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Ä. Drawatif4)eö.

Sabtf ®ic Pantomime üom braoen
äflann. S. 93.

$>artleben, D. : ^ie ©niebung mr
@be. m 434, 449.

©ttinbberg, ^ie ©tärfere. <3,273.

3ubermann, fe.

:

feeimat. 3. 37, 53,

101, 117, 133, 150, 166, 181.

B. Br3ßt>lenbe 25eitr%.

S j ö r n f 0 n , S. : 3Uutter§ -öänbe. 3. 197,

221, 240, 258, 275, 285.

^cc 3)ecabent am SJleere. 3. 579.

©rnft, D. : ^ie .^ucbenbube. 3. 185.

Montane, Xb- : 3)^ein aller Sater. 3.761.
©arborg, 51.: fiolbolten. 3. 329, 353,

369, 386, 402, 421, 433, 461, 482, 500,

514, 529, 580, 596.

Ö artleben, O. ©.: ©tue Satire. 3.215.
^anitfcbcf, 5R.: Siftonen an einem

Sterbebett. 3. 303.

kleben, : ^er eleftrifcbe ?5unfe. 3.289,
305, 320, 332.

Sllein, 3Jl. : ©intge Seben^erinnerungen,
3. 425.

^Raupaffant, @. be: ^aöSocft. 3.463.
3Jlautbner, ^r. ; D^euc fabeln unb @e^

bi(^te in 5?i^ofa:

®ie ©attin be§ Söeifen. 3. 15.

X)er fcbiecbte 3)?ufl!ant. 3. 15.

Ser 5lbler. 3. 15.

Ser lieber. 3. 160.

Set ©robftäbter. 3. 186.

Sie ^urp. S. 420.

Dmpteba, n.: Sltle neine. 3. 751.

^oe, ©.31.: Scbmeigen. Ueberfe^t non

^ofepb fiaing. 3. 841.

3flofegger, ff.: SReinc litterorifcfien

5?lcgeljabre. 3. 14, 27.

Sloömer, ©.: ©aprice. 3. 214, 233, 253,

269.

Strinbberg. 31.: Dbne Xrauung unb
mit. 3. 336.

“ äuf 8ur Sonne. 3. 355. _— 35antomimen oon bcr Strafe, 367.

“ @ö rei^t ni^t. S. 709.

— SRoberne ^abcin:
Sie SSaterlanbefreunbe. 3. 96.

5RatürIi(^e äucbtmabl. 3. 46.

Soablut. 3. 110.

Sa§ SBcfiprecbt. S. 124.

Ser heilige Stier. 3. 143.

Sie SRboen. 3. 187, 206.

g n ^ a r i

Strinbberg, 31.: 9tom on einem Sage.
3. 307.

'

— 3Rein Senebig. 3. 241.

3ub ermann, öerbft. 3. 617, 634,

658, 672.

Xooote, ©lüd. 3. 111.

(’. uttb lApl^ovi^men.

Sang, „©inen Sag — 3.275.
33ufie, ff.: ^anfel unb ©rctel. 3. 434.
— Selige jia^t. 3. 449.
— Sebnfu^t. 3. 466.
~ ©rfüttung. 3. 529.
— Ser Sc&metterling. 3. 529.

Sracbmonn, 3mei Silber auö bcr

©bolerajeit. 3. 546.

Sebenöluft. 3. 645.

©rnft, D.: ^^met ©eoiebte. 3. 498.

galfe, ©.: Srei ©cbii^te in S^ofa, 3.331.
Öalbe, 3R.: SomStarenbergerSee. 3.288.

a r 1 1 e b e n , 0. ©. : Pierrot marit^. 3. 670,

690, 708.

0 f fm a n n

,

3R. : 3onncn:^3Rptbuö. 3. 482.
— 3luä ber Xiefe. 3. 514.

fferr, 31.: 2Bar§ nid&t? 3. 186.

ffoegel, 5?r.: SRobernc Sitteratur. 3.219.
— Ser entlaufene Sebriing. 3. 256.
— 31flerlei Siebterifebei. 3. 206.
“ ffunftfprücbe. 3. 288.
— Ser Siebter unb bie grauen. 3. 386.

Sie gefneebtete 35iufe, 3. 579.
— Sie üier Srübev. 3. 580.

Sinbner, 31.: S^cabence fflängc. 3.372,
800,

StodS, 5Rein ©igen. 3. 256.

I). ituPfee.

1.

^Ugmrineit 9nl|iiU$.

31uä ber 2Jlappc eine§ lacbcnbcn SbüO'
fopben. 3. 223, 574, 592, 838.

Seque, Sag fransöfifebe Xbeater beö

Sabrbunbertä. 3, 562, 576, 593.

Serg, Seo: Sie heilige Dbieftioität.

3. 91.

Si er bäum, 0. : 3JJoberne ffunft.

3. 476.

Sjörnfon, S.: „2Ber foU eil tun?"
3. 657.

S r e i

t

i n g

e

r

,

Xb- SBeibnaebtölitteratur.

3. 783, 802, 817.

Saoib, -Sf. 'S».: SBiener ffunft. 3.636,745.
©rnft, 0.: Serfe 1893. 3. 796.
— 3lug Sanfo§ fRcicb. 3. 729.

©olbfcbmibt, SR.: ©eiftigeä Seben in

f^ranffurt. 3. 697, 777.

ipanfen, §.: Saä normegifebe Siiteraturs

jabr. 3. 771.

offen, 91.: ltniogif im

^

Seutfeb. 3. 400.

ipilbebranb, SR.: ffion SRüneben ju

Hamburg. 3. 473.

ffarpeleä, ©.: Sie flaoifcbe Sienaiffance.

3. 509.

ffirrbbacb, Sö.: Sie Seele be§ SieimS.

3. 491.
— Sreäbener Seben. 3. 585.

SReper, 91. SR.: Ser germanifebe Dtational^

ebarafter. 3. 235, 284, 301, 316,

365, 459.

SHebfebe, f?r.: lieber bie Sufunft unferer

Silbungganftalten. 3. 825.

0lben,§,

:

Som SRufemoitmenfi^. 3.793.
Solßuj, 2B. D.: Heber bie ©rennen beä

llnanftänbigen in ber ffunft. 3. 383.

oppenberg, g.: Sluftria geliE. 3. 704.

Sie ©roberung ^ranfreiijä. 3. 833.

Sreper, SB.: feppnotiämuä unb Sugge-
ftion in Sien. 3. 553.

“ Sa§ Slnmad&fen fpiritiftifeber ^rrlcbrcn.

3. 642.

Seroaeö, 3^r.: Seutfebe ©rjäblungö^
funft (bcr 9ioman). 3. 716. Sic
^ooeHe. 3. 731.

Spielbagcn, 55r.: Sin ben iperausgeber

be§ SRagajing. 3. 2.

Sterne, ©aiuä: Xraumerfabrung unb
Solfgbicbtung. 3. 11, 44.

Strinbberg, 91.: lieber moberne^ Srama
unb moberneä Xbeater. 3. 7.

— Sie lleberlegenbeit beö SRanneö über
bie 3tau. 3. 58, 71.

Sie 9lea!tion in ber Sitteratur Sebme^
ben§. 3. 624.

S i 0 1 a , Sli. : Sie ungarifebe Sitteratur 1893.

3. 831.

SBoIjogcn, ©. t).: SRün ebener ffunft unb
Xbeater. 3. 537, 713.

3oIa, ©.: 9lebe über bieSlrbeit. 3. 351.

2, Inhalt«.

Sierbaum, 0. ^.: SoeefUn. 3. 140.
— Sie Scblierfeer Sauerntomöbianten.

3.

569.

Sreöbener, 91.: SRaria ^anitfebet. 3. 297.

©rnft, S-* 9)oWn 9ieftrop. 3. 603.
.
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@tx)ctö, S.: 5Jlot)erne ??abcln. S, 349.

©.; ,;ä)attmcb.^^ S. 216.
gulba, ß.: Sluerbacb’ö bramotifebe Gins

brüde. S. 265.

®urlitt, ß.: Söilbelm ßübfe. S. 257.

§aefe, 3JJ.: Ser rote fteimicb (SBüben*
brudb alä 9{omancierl S. 201.

— Gtn)aä über Qenfen. S. 106.

i^anfen, ip. : Gamilla SoUdt. S. 95.
— Sbomaö ßic. S. 749.

Öer^betQ/ 31: /,Sinb ^bfeng ^Wotbe
unb ?Jerfonen norraegifeb’^'^ S. 609.

ßerr; 51.: Sraei Sänbe Sourget. S. 121.
— Ser Siebter ßemaltre. S. 768.

Ä^ögel, gr. : Stiefefcbe’ö ungebruc!te§ 3?or^

tüort 5ur ©ötterbämmcrung. S. 702.

5lü^iler, 51.: Gin Sfalbc (Ojeftur

53ülffon). S. 512.

ßcmmermai)er, ^r.: ^riebricb ^pebbel

unb bic Familie Souffeau. S. 430,

526, 670, 688.
— ^ebbel’ä Sciefroecbfel. S. 199.

ßombrofo, G.: Sie litterarifebe 33en)cgung
in ^Italien. S. 189.

ßömenfelb, 3R.: Solftoiä neuefte^ Sßerf.

S. 836.

5Jtaupaffant, be: ©uftane ?5Itiubert.

S. 441,

5ta{fcr, 5J?. : Saine unb ba§ SüTiUeu.

S. 238.

dhdex^m.: grans 3Riffel. S. 506.
— Gin Silbungäbicbter (91. SBalbmüüer).

S. 525
31.'^., D. : ©ui^ be JJlaupaffant. S. 453.

5?löbn, 3R. : Sie ©efebmatf^gefe^e be§

^^?ubUfumg. S. 475.

53 oppenberg, g. :Gin erotifeber 5)lp[tifer.

S. 444.
— 5luä ber ©efübi^raelt ber Slomantif.

S. 571.
~ Sie le^te SRedenburgerin. S. 644.

Sobert^, 3t.: ©ounobä Sob. S. 692.

SRütlenauer, 33.: ??erbinanb oon Saar.
S. 619.

Scblentber, 53.: 3lm ©rab beä alten

SBerber. S. 249.
~ ©urlitt. S. 108.
— DJtoliere im Seutfeben. S. 237.

'^pcbmibt, ß. ; ßa ©uimarb. S. 622.

— gi^onfreicbä ^auft. S. 667.

S^röer, ß. ©oetbeS äufeere Gr^

febeinung. S. 601.
' tocia, ©. 3-: Gbroin 33ootb. S. 406.

^5 e r 0 a e ä
,
gr, : ^pamlct^ 53robIemc (ßoenin g’s

Hamlet 33ucb). S. 4, 89, 171, :396.

“ 2Bilbelm oon 53olen^. S. 377.

Speftator: Xaine. S. 201.
— ipamerling, ein Gr^ieber. S. 321.

SBilbenbrudb, G. o.: 93om Scbriftftcüer=

tag in SBien. S. 361.

Soli^a: 301^0 oonDt. Sßofe. S. 129.

S./ .^.:SobomöGnbe inSopenbagen. S.710.

©runäig,3*: porter Xbeater^^Streif^

litbter. S. 339.

Spanien, Sfbfeng Slomöbic ber ßiebc.

S. 261.

fierr, 31.: Strinbbcrgg Spiel mit bem
55euer. S. 787.

— 3iorbau alä Sramalifer (3Recbt ju lieben).

S. 523.

,,51Rcnfcf)cn^' oon flobiraufeb. S. 560.

— Slra^ /,Ser Cberft oon 33ranib'^ S. 581,

ßeffler^Gbgren ,/Gin rdtenber Gngel^^

S. 596.

Spftem SRibabier. S. 660.

— ,/5DRan fogt^^ S. 677.

,,3lrme ^Raria^^ S. 723.

,,^enfeit§ oon @ut unb SSöfe."^^ S. 741.

— »Ser Grfte feineä Stamme^.^^ /r^öbn.^^

S. 758.

Herr, 31.: „Sragoncr" unb ,;3Jlufotte",

S. 773.

.Urau^, 51.: SBiencr Xbeater. S. 209, 260,
324 357 422 466

SDR.,
g'. be:' Sie 55arifer Xbeaterlaifon.

S. 173, 243, 318, 334, 404, 674.

3teumann?.s*bofer, O.: Saä SRenuifitens

ftüct. S. 33.

J^ranjoftfeber unb beutfeber Sßübnen^
bumor. S. 176.

53 0 p p e n b e r g : /;SDRauerbIüm cben''.S.662.

;,Gbicf/^ S. 710. .
.

SRüttenauer, 33.: 3lltö ,;SDRenfcbenrccbte^^

in ^annbeim. ,S. 788.

S cb c 1 1 1 e r
, 53.: SBcrcin greöfo S3ül)ne. S. 177.

Sie freie Solfäbübne (51arl 33abcr). S. 64.

Scblentber, 53.: .^)artlebenä Grjiebung
^r Gbe. S. 596.

^imifebe^. S. 606.
— Sie neue 5lrimbilbe. S. 87.

Gine tbeatralifcbe Xbat (SBoIjogen’ö
ßumpengeftnbel). S. 56.

33aumeifter Solneg. S. 64.
— Ser ungarifebe Xlrfauft. S. 184.
— 2ßa^ fann Sieb in ber ,,Sömmerung^'

fo ergreifen? S. 222.
— fiinbauä 3lnberer. S. 757.

Spielbogen, ^x.: Hermann Subermannä
Öetmat. S. 21,

^ulba^ Xali^man. S. 85.

öauptmannä SBeber. S. 144.
— ^parfleben^ Öannab lagert. S. 226.

foalbeg Sugenb, S. 266.

Öauptmannä Siberpelj. S. 638.
ßain. 5lönig oon Xbule. S. 739.

— ^pauptmannä ^pannelc. S, 748.

3B., S. : Gnglifcbcg Xbeater. S. 159, 468.

SB otogen, G. n. : Saronin SRutb oon
SDRifeb. 80.

— 3n)ingenbe ©emalten; ßinbauä fiomö?
biant; Sfomronnetfä Sßalaftreoolution.

S. 97.

— Sic liebe Samilte oon Gmil Sonoä.
S. 32.

4; Stinlle unh Ptuftk*

33ierbaum, 0. Sebaefö 33öclltn

©allerie. S. 281.

??ucbä, 5?r.: 33er(iner ^crbftauäfteflungen.

S. 706.

SDRautbner, J^r.: Sie^uri) ber ^unftouä^
fteflung. S. 348.

9R eimann, ^p.: Gbgar Xinel unb 53idro
SDRaäcagni. S. 157.

Sßerbiä 5?alftaff. ©. 372.

Sebmib, SDR.: Söerlinet Slunftauöftdlung.

S. 345 379.

^reie 33erliner 51unftauöfteUung. S. 393.

Ser ©ipfel ber ©efcbmacflofigfeit. S. 457.

berliner Äunflauäftellung 1893. S. 540.
“ SieSDRündf)ener51unftauäfteIlung. S. 654,

065, 690.
— SRutberä SBerf. S. 786.

Sebübe, 91.: ßur 33egrüf|ung ber SDRün^

ebener Se^efponiften in 33erlin. S. 155.

Seiffert, SDR.: Xfcbaifoio^fp. S. 735.

Steinnjeg, 9R. :
$reigopern. S. 489.

5, %Ubtv nt{f]Tienr((faftli4)e

9lcbeli^, Xb*/ Xrojaburgen. S. 418.

SBic tag S8oIf bentt. S. 800.

eigner, 5!., Heber unb unter SlUebfebe.

S. 557.

^laifcblen, G.: SHueb Giner (ffircbnerö

©rünbeutfcblanb). S. 507.

§effe:s9Bartegg, G.: Gbicago^ßitterotur.

S. 803.

SDR e per, SR. SDR.: SDRicbael SBernapä unb
feine Schüler. S. 495.

— ßeffing alä Heberfe^er. S. 26.

6. §ift0vit tttth

©relling, 3R.: ©loffen jum SBcberprofteß.

S. 649.

SRoeb einmal bie lex ^einje, S. 60.

51., 31.
:

53bilift^i: über bir . . . S* 138.

ßoening, 9t.: Ser Sßi^ojep ^amonn gegen

ipaedel. S. 681.

SDReper,9R.SDR.: ??riebridb SBilbelm IV. S.3.
3tatbanfon, SR.: Gri^pi. S. 652.

Speftator: 33erlin. S, 69.

Sie Sreicinigfeit unb bie Hnioerfttöten.

S. 170.
— Ser ßebrling 93iämarcf. S. 415.

Speranö: SDRilitoriämuö. S. 313.

Gin Opfer be^ Öfabioibuali^muS. S. 347.

— Sporen. S. 363.
— Xalarfojiialiämuä. S. 381.
— Ser 3ufunftöftaattonoent. S. 394.
— SBimmelmablen. S. 432.
— SDRebrmert. S. 496.
— 5lcämerfrieg. S. 520.
— Gine SReife um bie 2Belt in brei Xagen.

S. 542.
— Saä gelbe ßeicben. S. 589.

- SRein menfeblicb- 621.

Sie papierene Spbin£. S. 640.
— Ser unmöglicbe Xurm. S. 685.

Gin S^äulnigprojep. S. 720.

Sopfottirle SBaplen. S. 736.

Sie 3lngft oor ber Sufunft. S. 765.
— Ser grüne §anneä. 0. 781.
— Ser Grtrag. S. 829.

Strinbberg,3l.: SDReine Jubelfeier. S.219.
Xatne, : jRapoleon I. unb ba§ Institut

de France. S. 809.

SBerbp, ©encraloon: 3ur S3eIogerung oon
5?ariö. 0. 605.

E. £ittet'aeif(|)e acuigleitcn.

2lnbr6, 33. 6. 126.

9lrnim, 91. oon. @. 31.

9lrroei), @. S. 137.

33., 91. ©. 80.

33eder, St. ©. 161, 326.

33cr0, S. <B. 817.

93icIfd)oiu§ti), 91. S. 98.

33ierbaunt, O. 9. ©. 765.

Soccarbi, 91. ®. 241.

93oct, 91. ©. 210.

93oifficr. ©. 310.

Sraftm, 0. ©.79.
33reitingcr, 2^1). ©. 817.

33rtffac, &. ©. 79. •

33i-uno, (5. ®. ©. 18, 79, 278, 374, 533.

93 t)., 91. ©. 263, 341.
Cieeron et ses arais. ©. 310.

Sonfeff tonelle SSilanj. ©. 554.

®aiiiat), S. ©. 211.

35aoib, ©. 126, 814.

Sol^anq, ff. ©. 193, 534,

®orer, @. ©. 817.

Sörmann, 3- ©• 127, 231
® tarnen, 9leuc. ©. 278.

©tarnen, 33eue lpiftotiti)e. ©. 374.

©teSbnet, 91. ©. 146.

©ün^et, ©. 263.

©üterS, litletatifcbct Jiacölafe. ©. 821.

@i§net, ff. ©. 534, 726.

eiia§, g. ©. 193.

©ngel, ®. ©. 532.

©ngelä, 91. ©. 294.

@rnft, D. ©. 17, 756.

5?ogIat, 91. ©. 485.

^teqtag, S. S. 294, 310.

©efamtlittcratut, Sibliot^iet ber.

©. 146.

®itaub, 91. ©. 77.

®oebefe, ©c^Uletanägabe. ©. 310.
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©oet^ieHufe, 3lu§ bem. ©, 263,

@oetbes?5a|irbu^. S. 341.

©oetbC/ Society. ©. 534.

©regorootuä, S. 30.

©rtn^jarsers^abrbud). S. 341,

©rollet, 33. ©. 126.

©rotbe, &. ©. 98, 127,

Öamerton, 33b- ©• ©- 231.

ipaefe, ©.126.
i&eine^ 3Umanacb. ©. 310.

^errmann, 3JJ. ©. 193.

iOolttfd)er, % ©. 502.

öom berget, Sq, ©. 532.

§ucb, 9t. ©. 819.

§ac|cbe, ß. ©. 193,

9fabte§bericbte für neuere beutfd)e

Sitteraturgefd&icbte. ©. 193.

Sorban, SB. ©. 30.

ä, 31. ©. 210.

Äeqf erlin g, ©. o. ©. 126,

5?err, (©. 30.

Kiepert, 9t, ©. 342.

5lörner^$agebucb. ©. 727.
Ärämer, §. ©, 358.

^rauä, 51. ©. 128, 293, 813.

51ufutfcb, @. ©. 17.

Äulturgefcbicbte, äeitfebrift für, ©. 820.

Äürfebner, -g. ©. 486.

Sabtnann, ©. 533.

£anb, §, ©. 813.

Semmer meper, ©. 533.

Sicbtenfelb, 91. ©. 458.

Simburg, 33. non. ©. 79.

Sorrou), 5?r. ©. 17.

Sotbar, 9{. ©. 18.

Soti, % ©. 358.

So t mar, 93b- ©• 80,

Sub§5pnäfi, (5. 17, 80.

3Jlan3, @. ©. 126, 161.

^artenö, Ä. ©. 127.

^Ötautbner, 5?r. ©. 79.

9neier.©räfe, 91. ©. 98, 127.

SReper, 9t. 3Jl. ©. 50, 75, 129,341,342,
485, 532, 534, 726, 727, 817, 820.

3Ront, 93, be. ©. 820,

SÖlo§äJotü^lif 31. ©. 486.

SDlüUers©uttenbrunn, ©. 146.

9Rutb er, 9t. ©.375.
9tationdIbübne. ©. 630.

Stotionallitteratur, biebeutfdbe. ©.76,
98.

9teder, 5Dt. ©.814,816.
9tiffel, Sr. ©. 18.

93ani^a, D. @. 756.

Verfall, 91. n. ©. 126.

95efcbfau, 3. ©. 819.

$ oppenberg, g. ©. 30, 31, 126, 146,

502, 630, 726, 812, 819,

95reu6. ©.326,
9lacb6, 93. ©. 79.

9lau(^, &. ©.50.
9leicb, 3- @- 161.

9lepnoIbä, 3- ©• 821.

9lomer, 3. ©. 532.

©aIom6#Soü, 91. ©. 820.

Sauer, 6. 3Jt. (©. 231.

S^tllerf alenber. (5. 342.

©cblaf, 3- S. 756.

©cbmib, 2R, ©. 820, 821.

©dbni^ler, 91. ©. 294.

©dbrempf, ©b- 726.

©cbul^e, ©. ©. 341.

©eroaeö, 3i^. ©. 32, 193.

©fopnif, 91. ©. 534.

©peebt, 9t. ©. 127.

©pectalor. ©. 310.

©touffer^Sern, 51. ©. 79.

©teig, 9t. ©. 75.

©teinbaufen, @, ©. 533.

©trai, 5R. ©. 812.

©IjamatölSfi, ©. ©.193.
2^icfurt, 3ournaI oon. ©. 128.

Xiroler 9?oIMieber. ©. 294.

lorrefant, 51„ S3aron oon. ©. 127.

:Xooote,ip. ©,77,812.
Utopien, ®n ^ag im fosioUftifd). ©.79.
SB., ©. ©, 162.

aBacfetnel, 3. @. ©. 533.

SBagner, 91. ©. 162.

SBarfebauer, D, ©. 534.

SBerner, Saebariag. ©. 726.

SBibmann, 3- ©• 125.

Wiener 9lutoren. ©. 813.

2Solff, 3- ©• 76.

®p5eoa, X. be. ©.*32.

Bieg (er, Xi). ©. 193.

P.

9ibreft, % be. ©. 502.
Acadoniie fran<?aise. ©. 114, 210.

9lbami. ©. 516.

9llbert, e. be. ©. 566, 614, 694.

91mfler unb ^utbarb. ©. 146.

9lrcber, 9B. (S. 178.

93 aco^ Silage. ©. 548.

SSarmoIf, S. ©. 566.

99aireutb. ©. 565.

93aI{born. ©. 582.

Saiger, SReiftcr. ©, 407.

Saiiernfelb, v. ©. 511.

SauernfelbsSenfmal. ©. 613.
Saumgarten, ©. 423
Saufenern, SB. oon. ©. 725.
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j?eutf(^e Perlag5s®efcIIf(^aft

Berlin u. Stuttgart.

Ji^rfd'eint \eben ©otniabenb, — preis 4 aiart rierteUäbrlic^. ;6cpellungen werben non jeber 25ud?f;anb(un5, jebem poftamt (Hr^358^
bcr poftjeitnnöslij^), fowte nom Perlage bes „nTagasin" entgegengenommen. ^lUjeigen 40 Pfg. petit3eile.

o-<5 l^rci^ öcr €m5cmuimner: 40 pfg. ^ ^ . ^

*
j v;g>

62 . Ja^)röang. Berlin^ 5cn 7. Januar j$95.
in pt<i5

*1^ 1.

2lus3ugsn>etfer TTad^brurfi fäTntlt<f>er 3lrtiM, außer ben nonettiftif(^?en unb bramatifi^en, unter genauer (Quellenangabe geftattet.

Elnfiefugter J^aegüruefi Unrb auf c0runb öer dPefetsc unb l&crträge berfolgt*

gnöalt: griebrtiß ©ptel^agen: S5nef an ben Herausgeber. — 9^[(^arb 212. 2l2et)er: griebritß SBil^elm IV. @tn
®ebenfblatt — granj ©erbaeS: Hamlet 25robleme. — Sluguft (Strinbberg: lieber mobetneS I)rama unb moberneS
ST^eater. — ®aruS ©terne: 2:raumerfabrung unb SSolfSbicßtung I, —

5P- 2iojegger: Sftetne Ittteranfdb^n gtegeljabre.

5fteue 3olge I. — grtß 2Rautbner: 22eue gabeln unb ©ebic^te in 25rofo. — ßttterarifdbe Ebic^ontf. — Sttterarifiie
22euigfe’iten: (grtebrtdb ßorrotn: ,,^aS ©eßanbrnS'", befproeßen Don Dtto ® cn ft; ©uftab S'uluti'cßS „®rober Unfug“, be==

fproeben Pon Dr. ^ul. SubSgpnSft; gtan^ 22tffelS „l)ramatifcbe SBerEe'' unb 22. SotbarS „®o[ar SßorgtaS ©nbe“, befprodben

öon ®. ®. Sruno.) — Sitterarifebe ©efellfcbaften ^u Berlin unb ~ 8itteratur=$afel. — ^tnjeigen.

TPir buben unferen Cefern uot; einigen Perdnberungen im „TUaga^in für Cttteratur" Menntniz 3u geben.

PTit bem neuen Jabre f^eibet cS'rift HTautbner aus ber Hebaktion unfercs Blattes unb legt 3uglei(f> bie regelmdf3tgc
Berid?terftattung über bie Cbeater nieber.

TPir erfüllen eine angenehme Pflicht, wenn wir ihm Öffentlid? Dank fagen für bie liebenoUe pflege, bie er in focberlicber

TUitarbeit bem „T)Taga3in für iCitteratur" 3wei Jahre lang ^ugewanbt hut. Uiemanb weif3 beffer als wir ben 2lnteil 3U fd?äljen,

ben er an bem Huff^wung gehabt hut, beffen ft^ unfer Blatt in biefen 3wei Jahren erfreute.

TPir können inbeffen unferen itefern, benen bie geiftnoHe unb tiefbringenbe 5eber 5ri^ TUauthners lieb geworben ift,

mitteilen, baß fte uns keineswegs nertoren geht, Ulauthner bleibt ßänbiger niitarbeiter bes iflagasins unb wirb, anstatt bes

Ch^uters, anbere Gebiete unferes litterarifdpen unb kulturellen Cebens in unferen Spalten behanbeln.
Die Ch^uterberi<f>te gehen in anbere ^dnbe über.

i£ntfprechenb ber Bebeutung, bie bie bramatifche Pro buktion in ber gegenwärtigen Citteraturbewegung befißt, hüben
wir für biefen 3wem mehrere TTIitarbeiter gewonnen, welifje bie (£rfcheinungen ber Bühne von nerfchiebenen ®efiif)tspunkten

behanbeln werben. — TPir finb fo glücklich, 3uerft ben TTamen non

nennen 311 können.
Per Hltmeifter bes Seitromans ftellt fteß bie Hufgabe, in einer fortlaufcnben Betrachtung von neuen (brfcheinungen

ber Bühnenlitteratur im ,,TTTaga3in^', jenfeits ber Parteien, bie Quellen ber mobernen rcaliftifchen Bewegung auf3U3eigen, ihre

Berechtigung nachBUweifen unb fowol ihre gefunben Perdftelungen als ihre krankhaften Huswü^fe blosBulegen, lleberaE, wo cs

geboten erf^eint, wirb er auch 2>ie moberne epifche ICitteratur in feine Betrachtungen hiunu^iehen TPir können uns leben

rveitexen TPortes über bie h^h^ Bebeutung enthalten, bie Spielhagens kldrenbes (Eingreifen in bie moberne Citteraturbewegung
beanfpru^en barf.

Pas ftdnbige Ch^aterreferat wirb, neben 5riebrich Spielhagen, noch nerfehen werben non

l®rml CBomfi ntm mtb bem BeraMsgeber.

:irnft ton TPoIßcgen übernimmt Bugleich ben Bericht über bie wichtigften bramatifchmmfikalifchen (Erfcheinungen.

Pie bereits angekünbigten neueften €rfcheinungen non ^eirmann guirermatttt, JiiliKT* |l*

wtt tilumv0n^ ©Ictramti OEJmrbovg, fowie weitere pubtikationm aus TPanufkripten kommen
im neuen Jah"rgang bes „PlagaBins" 3ur PerÖffentlichung. Serner haben wir uns ber ftdnbigeii TTtitarbeiterfchaft bes nad; Berlin

übergcftebelten

uerfichert.

So glauben -wir unfere iCefer auch im neuen Jahr befriebigen 31t können. Pas „PtagaBin" wirb feine bisher eiw
genommene Haltung noch ftrenger bewahren. CEs wirb nor aüem bie entwidtdungsfdh igen Jacime bes TPerbenben pflegen. 2Xber

es wirb fidh von jebem blinben parteiwefen nicht nur fern halten, fonbern es au^ na chbrücklich bekämpfen. (Es ift enblid? Seit,

baß nur noch 3wei Parteien anerkannt werben, bie ber (Talente unb bie ber TTichttalentc. Htles, was jene förbert, wollen wir
förbern; alles, was biefe aufbldht, wollen wir Bcrftreucn.

Jn ben Heberfichten [(l\}Xonik unb TTcuigkeiten. Citteraturtafel) ftreben wir lüdienlofe PoUftdnbigkeit an, wie fie ber

mit hlftarifchen ober bibliographifchen Hbfichten an unfere Citi naturepoche f^erantretenbe bebarf.

ttn5 Serfa^ füt ^iUerafttr.
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Öen l>cra«ögebei» bes iUa0a3tn0,

SSon

3Frieöriclj <^iu'elöaßen.

33erlin, bei: 3. ^omtar 1893.
SBerel^rter $evr!

©ie Kjaben bie ©üte gel)abt, mic^ 5ur täiigeii 9Kit=

orbeiterfd^oft mt 3f)vem gefc^ä^teii SRogasiu mifsufovbeni.
OWeiiie erfte 31egimg war, bicfe SUtfforbermig mit ge»

bütirenbcm mifricfitigeu ®ante ab5u(el)iieii. bin fein

Sournalift, bin eg nie geiuefen. SBciC’ mir etioa non
fdEtriflfteneriicl^em latent innewoltnt, gronitirt nad) einer

onberen ©eite, nnb id) I)abe biefe ©eite j^n fnttioiren

geim^t, jo rocit eben nieine 5?rdfte reichten. ®ot [i(i

getegentlid) eine nnabiueigbare SSeranlaffnng, midi über
eine Grfd)eiiuing anf bem ©ebiete ber ßitteratur ober
^un[t öffenttid) fritifd) au§iyifpred)en, bin i(^ nie oI)ne

ein gewiffeg Sögfii bieülufgabe gegongen. itji^t, atg

ob i(^ borüber im Unftaren geraeien loäre, loag i(^ gu
tagen ttntte; fonbern, loeil id) gtoeifelte, ob ic^i eg mürbe
fügen fönnen, obne gn meit auggn()olen nnb ben Sefer,

ber nur über bie betreffenbe @rfd)einmig orientirt fein

mill, bnrd) tl)eoretifd)=äftljetifd)e ©’.'fnrfe gn ermüben. @o
finb beim oud) foft fämtliqie Slnffd^e, mie id) fie in

meinen „33ermifd)ten ©d^riften", in meinen „^Beiträgen

gur 2t)eorie nnb Secftnif beg fRomang" ic. gefnmmett
gäbe, auf biefem 9Bege gu ©taube gefommen: id) rooflte

mir ben ober jenen Slomon, biefe ober jene fRoüellen»

fommtung, bieg ober jeneg 5lt)fciterftü(f, ober mag eg fonft

fein mochte, fritifd^ ftnr mad)en, itub, eiie id) eg mir oer»

fal), mar ein ©ffal) baraug gemorben. ©ie merben mir
gugeben, bei einer fo eigentümli(^en SSerantngung taugt

man_nid)t gum Sournaliften; oietmebr: ©ie gaben mir
bag in ber Unterrebung, melc^e mir über ben ©egenftanb
pflogen, millig gu, unb eg mürbe babei fein 33emenben
get)obt t)oben, mären ©ie je^t nicht mit einer ßocfung ge»

fommen, ber ich ferner roiberftehen fonnte.

©g_ hönble fi(^, tagten ©ie, bei meiner ÜRitarbeiter»

fdhaft nicht fonml um eine regelrechte journaliftifdhe 2otig»

feit, alg um meine §ilfe in ber Söfung einer Aufgabe,

bereu Inangriffnahme loenigfteng, füllte au^ bie Söfung
felbjt probtemotifdh fein, nach Sh^^tn 2)afürhalten nidht

länger hinou§gff(hoben merben bürfe. ®iefe Slufgabe fei,

in ben gmifdhen ben 3llten nnb ben jungen, ben Sbeoliften

unb ben fRealiften unb iRaturoliften auf ollen ©ebieten

ber Äunft gur geit mütenben ©treit, fo ©ott raofle, einige

Klärung gu bringen, inbem mon oerfu^te, bie ^nfprüche
unb go'ct^^i’itngen, melche hüben unb brüben mit fo großer

c^eftigfeit erhoben merben, auf ihren iRechigtitel h'» git

prüfen; herouggubringen, ob ber hihige ©treit nicht mnn^»
mol feine Urfache in puren Sncignerflänbiiiffen hp^e« ober

gor um beg 5?aiferg®art geführt merbe; ober ob inf^äöfii,

mo es fidh um nochmeigbare fRedhte honbelt, bie fRed)tg»

inhaber immer ben legitimen ©ebraud) oon ihren S3efug»

niffen mochten. Unb biefen 3Serfndh onguftellen mit bein

SBolroolIen für beibe fßarteien, bag hoch niemolg gur

©chmäihe mirb, melche, inbem fie feinem gu nahe treten

möchte, feinen befriebigt.

SBährenb ©ie mir biefen ©ebonfen in cin=

bringlidhen ffieife flar legten, glühte mir ber Äopf. 3Bar

eg bod) biefelbe Obee, bie gu oermirfliehen idh mir fchon

feit holte angelegen fein taffen, gule^t no^ in

meiner 2lutobiogrophie bei ber Sefprcchung non ©chiüerg

Stuffah: „Uebe'r naioe unb fentimentatifme ®id)tfunft",

mo \ä) fo giemlidh olleg gufnmmengefteut hoöe, mag

ich ©od)e gu fagen muhte. Unb mag bog SßolmoIIen

betraf, — bog SBolmoflen für beibe fßarteien, — beffen

freilich ber nicht entraten borf, bei nicht noch tu bog

füt fiitlcratur. 9?r. 1

lobernbe f^ener fchütten mill, fo meinte ich, bofe ich t»

biefem fßunfte fo leicht niemanbem nachftehen möchte
;
auch

oor bem Unbonf, auf melchen fi<h erfal)runggmähig gefaxt

mochen muh, mer gmifchen heih enlbronnten ©egnern bie

©teile beg ^fittlerg ambitionirt, fehreefte ich »tcht guruef.

©0 meit mar ich olfo gang 3I)t üRonn.

äch bin eg öielleicht ouch noch w einer onberen 23e»

giel)ung, unter einem onberen ©efichtgpunfte.

ftc'ichtg liegt mir ferner alg bie ^nmahung ber 33e»

hauptung, ich habe in meinen bichterifchen jßrobuftionen

bie fBerföhnung non 3fbeoligmng unb IReoligmug, menn
nid)t überall, fo hoch im gangen nnb groben praftifd)

burchgeführt; loohl aber borf ih fagen, bah tch biefe 33er»

föhnung, mie theoretifch, fo auch tatfächlih- immer oug
ollen Jfräften angeftrebt höbe. 2Belche 9fed)te ich ouch ber

f^antafie einräumte, ich bin mir ftetg bemüht gemefen,

bah ber ftünftler nach bem DJfobell arbeiten, b. h. oon ber

SBirflichfeit auggehen, bie SBirflichfeit oor Singen haben

müffe, unb mo er oon ihr abmeiche, eg auf feine ©efohv
tue, bie bann ouch nicht oerfehlen merbe, für ihn unb
fein 2Berf oerhängnigoott eingutreten. Stug biefer Ueber»

^ugung ffoffen meine Sebenfen gegen ben hiftorifchen

moman unb mar ich b^r SReinung j^rth fReuterg, bah
man nur folche ©efchichten gut ergählen fönne, bie

man entmeber felbft erlebt, ober hoch oon folchen

gehört habe, bie babei gemefen finb. Unb melche

theoretifchen unb proftifchen ^onfequengen ich benn fonft

noch oug meinem f^nnbamentolfahe gog — ^onfequengen,
bie ben Sbealiften oon ber ftriften Dbferüang gar fehr

mtgfielen unb mir, befonberg bei meinem erften Sfuftreten,

aber ouch noch big auf ben heutigen Xag, bie fchlimmften

fBormürfe oon ©eiten biefer §erren eingetragen hoben.

Ohne bah e§ mir freilich gelungen märe, troh meineg

heihen Semüheng, in ber ©ihtung berSSohrheit ftetg bie

gebührenbe ©h^e gu geben, benen genuggutun, bie in ber

®id)tung Sßahrheit um jeben ^reig moUen, auch nm ben

ber Dichtung. Ober, um eg meniger epigrammotifch unb bem
Diichtigen näherfommenb auggubrücfen ; aiig ber Sichtung
auggemergt fehen moHen, mofür fich nicht ber Semeig —
nicht ber ibealifchen, fonbern — ber tatfächlichen, nn»

gefchminften, mahrhaftigen Sßahrheit antreten loffe. Sch
nehme an, boh ich in ben Slugen berer, melche auf biefem

©tonbpnnfte flehen, alfo: ber Dtaturoliften oon heute, ge»

nait fo für einen Sbentifteu gelte, mie ben ÜRogiftern ber

ölten ©chule für einen IRealiften.

©ine ©ituotion, bie gmeifellog etmag fel)r SRiglicheg

hat, bie fich ober ber gefallen taffen muh, ber pch nie»

malg bügu hot bringen fönnen, ouf eineg fDZeifterg 'Borte,

er fei auch, mer er fei, gu fchmören, unb lieber unfelig

fein mollte, alg noch anberer Seute goQOU felig merbeii.

Uiib in bem SoHf, nm ben eg fich hift honbelt, hot

fie bod) mol ihr ©uteg.

Senn nur fo, inbem ich, ohne mich burch ein Sogma
oon rechtg ober linfg fehreefen gu loffen, meinen eigenen

Beg ging, glaube ich mir in äfthetifchen Singen eine

mittlere ©eetenftimmung erraorben gu hoben, bie gleidi

fern oon gclotigmug mie oon Satitubinarigmug fich l)ölt;

für bag treffliche, mo immer eg fich finbet, herg^tchc Sin»

erfenniing, ober, menn erforberlid), oufrichtige 33emunbe=

ntng l)ot unb ©oetheg S'Ouft unb ©ubermanng „©oboms
©nbe" ober ©erhört §ouptmanng „Beber" in einem Sltem

nennen fann, ohne mit ber Bimper oor bem SBormurf gu

guefen, fleh einer 33logphemie fchulbig gemacht gu hoben.

©louben ©ie uun, oerehrter §err, oug biefen apho»

riftifhen SSefenntniffen .ben ©chluh Riehen gu bürfen,

bah t<h mirflich gur Söfung ber fchönen unb groben
Slufgabe, für bie ©ie meine SRitarbeiterfchoft in ^n»
fpritch nehmen, oud) nur ein menigeg beitragen fann —
on. meinem guten Billen foll eg nicht fehlen. fjJarteicn
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jDtrb_ e§_ in ber 3tet)u'6Iif ber fd^önen fünfte immer geben,
mie in jebem cinbern ©emeinmefen. faiiu nitd) utc^i

auSbleiben, bafe e§ ouf bem SKavfte im Kampfe ber

5ßQvteim nmnd^mai fturmifd^ iiergel^t. ®n§ ift fein Un=
glfirf, im ©egenteil. „®enn", fnge idb in einem meiner
©ebic^le: ,Plein air‘ über[c^rieben:

ff~ jesuweiteit ift er gut, ber ©für in,

i^egt an§ ber Suft bie bbfen, giftgen ©cbmoben;
Unb frndE)t i^nfnmm’ ein moifdber Surm,
®rijt_©uten t)oiften, Innn e§ ancb nid^t feboben".

3(ber ber ©türm barf fid) nidbt in ißermmieng erftnren,

füll bie Dlepnblif barimter nidbt ©ebnben leiben.

Unb er büt febt lange genug gewütet, bafe man
Wül münfdben borf, er möcbte enb'lidb einmal aitfbören.

3^idbt nm ber SBinbftille gu weicben! S)afür ift geforgt:

fo lange e§ noi^ Kafiuletä nnb 9Kontedbi§ giebt, fteljl

nii^t git fürchten, bofe ber ewige gi'ifbe auf ben iDiorft

oon 33erona feinen ;@ingng baiien wirb. 9htr foE nicbi

einer bem anbern nm feber SagoteEe wiEen „einen ©fei
bobren"; nur foEen fi^ bie ©treitfüdbtigen barauf be»

finnen, bafe fie SSürger ber einen gemeinfamen SSater»

ftabt finb nnb e>? böbere ©üter gn nerfedbten giebt, afö

fleinlicbe unb acb, wie fo oft in ftngticber SBeife mi^=
oerffanbene ^oterie»3ntereffen.

JPilbdm IV.

©ine l)iftorifcb»pfbdbotogif(be ©figge.

33on

Äicöarö offlS. Meine.

3lm 2. Sannar 1893 woren gweinubbreifeig Sabre Oer»

ffoffen, feit §riebridb SBilbelm IV. gn ©anSfouci entfiblief.

greilii^, — ba§ einft fo glängenbe unb blenbenbe Siebt,

b^ag bamalg erlofd), botte febon feit Sob^fn nur trüb ge»

larfert. Unb welche Hoffnungen bßlten einft bag 9lüf»

teigen biefeg ©eftirng begleitet! 33on bem geiftreicben,

üm'ftbegeifterten ißringen erhoffte man ein mebigeifdjeg

Stlter; glängenb begann er mit ber SSerufung fotdber

ftJamen wie 3^ücfert nnb Siieef — nnb blieb üon ber jungen

lebengfraft'igen ifJoefie feiner eigenen 2oge geitlebeng ab»

gefebnitten. 33on bem wi|igen ^einb aEeg gopfigen nnb
fteifeu SBefeng erwartete man eine SSerjüngung ber nn»

oergteicblicb angelegten, oberetwag eingerofteien fn'enüifdben

Verwaltung; reformluftig trat er auf — nnb überließ halb

ben obgeftorbenften Dieaftionüren bie Seitung. DJJit bem
grbften Dledbt aber batten oor aEem bie SKünner ihren

guoerfidbilitbEU Vlicf bem üotriotifiben, für ben ©lang beg

alten Dleii^eg lebhaft erglübenben dürften gngewonbt, bie

eine 8lufridbtnng beg neuen ©inbeitgreicbeg begehrten; er

trat feine Etegiernng an wie ein ^Reformator ©eutfcblanbg
— um giile^t bie oon bem Volle ihm bargebotene Ärone

gurüdfguftofeen unb ißreu^en mel)r alg je gum Vafallen

Defterreii^g, ja IRu^Ionbg gu erniebrigen.

Säb enttöufcbt wanbten bie SDeutfdben fidb ab oon

bem SRanue ihrer Hoffnungen. Slfleg fehlte ihm, was
unferm Voll oor aücm gilt: g'cftiE^fit, ©tärfe, ©nergie,

Klarheit. 3GBag fonnten baneben feine glüngenben ©oben
gelten, fein Sbeoligmug, ber hoho ©$wung feiner IRebe,

feine edbte IReligiofität, fein 35ßih, feine Äunftliebe? ^erb,

wie man einen termeintlicben §reunb beurteilt, in bem
man fich getäufdht, ffiradh mnn oon bem dürften, ber fidb

alg griebricb beg ©ro^en IRacbfolger gefühlt batte. ®ie
Viograpben, bie aug perfönlicbem Umgang ben ^önig lieb

gewonnen batten, oermoebten gegen bie" ^raft beg oE»

gemeinen Urteilg nicht aufgufommen. 3lncb ift ber i^önig

alg biftorif(^e 5’tgnr fi^werlid) gn retten. itiid)t blog ber

„Elomontifer auf bem Jvon ber ©äfaren" war er, olg ben

ihn i^r. ®. ©lrau|’ geiftreicber Vortrag (unter ber JRogfe

Snlinng beg Slbtrünnigen) gegeidbnet bat — oor aflem

war er ber ©itettant auf bem ©rone, beffen Snbaber in

©oebfunbe unb ernfte Slrbeit ihren ©tolg gu feben ge»

wohnt waren. SRoebte er immer hinter bem großen

f^riebriibi gurüdbleiben — niemanb ift oerpfliebtet , ein

großer äRann gu fein; aber bag war f^limm, baß
oon fvriebricb SBilhelm I. fo wenig in ilpn war.

®ag ober war ber f^luch feiner 3Ut- Sd) habe on
biefer ©teile oor nid)t langer 3ftt einen anberen ©ppitg

berfelben ©poche gu geichnen oerfmht: g^riebricb Dtohmer.

©amalg febon wieg ich auf ben ©ilettontigmng olg ben
©runbgug biefer 3^iton hin. ©ewiß, auch bamalg fehlte

eg nicht on ernften Slrbeitern. ©amatg bereiteten fiaifer

SBilbelm nnb SRoltfe fich auf ihre großen ©aten oor;

unermüblicb arbeitete bie bentfehe SBiffenfebaft unb Sobanneg
SRüEer,Seop.3lanfe, SuftngSiebig bereitetenberSleformation

ber ERebigtn, ber ©efchichte, ber ©bemie bie Vobnen.
Slber fie aEe batten mit bem ©piel ber ©pelulation unb
beg fcbneE fertigen ©pigrammg gn fömpfen. SRiemolg,

oor aEem nicht in ben jagen ©oetheg nnb ©chiEerg, wie
man oft behauptet, haben bie ©eutfehen ben IRuf nn»
proftifchen ©ieffinng unb unbrauchbaren ©eiftreidbtnmg fo

wie in jenen ©agen gerechtfertigt.

griebricb Viilbelm war gang ein ©obn jener 3ctt.

Ueberprobuftio in ©ntwürfen, war er fdbneE übermübet,
wo eg im ©ingelnen anggnarbeiten galt. Eiafch gebtenbet

oon aEem, wag glängenb fihien, in Vunfeng Siebeng»

würbigfeit ebenfo rofeh oerliebt, wie jebeg glängenbe

ERormorftücf, wie immer oerwanbt, ihn entgücfen fonnte,

rafdh auch M fUbÜ in fühnen ^erfpeffioen beraufchenb,

oerlor er bag ©efübl für bag ©olibe, Jfotwenbige. Von
ber Vhiliftfroerachtnng ber iRomontifer war in ihm mehr
olg in einem preußifdben Äönig fein bnrfte, in beffen

Sanben aEgeit bie „Vonrgeoifie" bag fefte gonboment ber

politifchen ©ntwicfelung, bie ©cbule für H^fi onb Veamten»
tum gebilbet hatte, ©agu trafen biefe gefährlichen ©en»
beugen ber 3Ut bei ihm befonberg günfiigen Vährboben.
©ie Hohfagollern ßnb mit wenigen 9lugnabmen nie Sieb»

baber oon 5ßrnnf unb ^oflbarfeit gewefen, wie etwa oiele

wettinifdbe unb wetfifdbe f^ürften; ober ihr auf Hobeg ge»

ridbteter ©inn ließ fie oft eine oerbängnigooBe f^-reube

an ber ißraebt beg patbetifdben ERomentg empßnben. ©ein
gangeg Seben hat fjriebrich I. nach bem einen 9tugenblicf

gebürftet, wo er feierlich bie Ärone fidb anfg Haupt feßen

fonnte; an ber f^^'^abe, bie fchauerlidb»ert)nbene ©m=
pßnbnngen ihm erregten, foßten fcblaue Höflinge g^riebrich

VSitbelm II.; noch an Äoifer griebrich bat grei)tog, oiel»

leicht übertreibenb, ähnliche 3öge gefdjitbert. ©iefe Seiben-

febaft erreicht in griebrich iBilbefui IV. ben ©ipfel. ©c
fpricht gern — nicht btog, weil er gut fpriiht (er war wot
ber beretefte gürft neuerer fonbern oor aEem,
weil eg ihm woltat, fidb üi begeifterten Sßorten gu bc=

raufeben. ©ine große geierlicbfeit, ©röffnung oon ©tänben,
©inweibung oon Äirchbouten — bag erbebt ihn über bag
Seben beg 3llltagg; feinH^i'ä fihwiüt, große iffiorte brechen

heroor — unb bie ©aten, welche fie anfünbigen, erfterben

wieber in ber oerbaßten SRübe gewöbntteber 3lrbeit. gener
traurige Umgug, ben 1848 ber Äönig hielt, mit ben
beutfeben gorben gejdhmücft, beweift, wie weit eine Verwechg»
lung beg auf bem ©henter nnb im Seben Sßirfjamen bei

einem SRanne geben fonnte, ber [chon oermöge feiner

©teEiing oEgufehr gewohnt war, bie flRenfchen nur in
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ft'fllid)cr ®ovl>cveilmiii, in ®ala imb mit DvbcuöOnub uor
fiel) ,yi Jel)eu unb ber _iiUiiuilif| bei ben ®vameii jeiiieö

Sebciiö über bic S)efüvatiüii bie .s^iciiiblitiici bergaf].

33(il aüebcin UHire 5i’ifL)vid) '4'iiÜ)e(iii IV.' ober noel)

nict)t bie intereffonte 5yi(]iir, bie er talfndjliel) ift. üt innre

ber Dilettant iiiiler ben .^oben^olleni, inie eliun ber bliiibe

Äönig föcorc] bon §nmioüir bUeikinti|el) ben ‘il^elfen

fpielt l}nt. (Sin nnberer 3'ifl l’yiiimt binjn, um feine

SiibiDibuolitiit ab,virimbcn. ^^riebiiel) SKiibeiin IV. ifl

ber ü)pijel)e Hronprins. (Sr ift baiC' iininer geblieben, ob'
lool er stoQu^ig 3ql)re^lnng bie .(Iroiic trug.

„®entid)lnnb ift ,(j>nmlel," jnng f^reitigrnti} in jenen
“logen. 9(ndt borin luar ber König ein Ippifcper 3Ser=

tretet feiner 3eit unb feines 5b'olfeS, 'baf3 er .()nmlet lonr.

®er ©önenprin,^ ift niept einfad} ein iDfann uon popen
(5)oben, bent eine ju fcpioere 9lnfgobe anferiegt ift. ?tnd}

Oreft, and) 9)i'ocbetp, and) SKnllenflein uuternepnien mepr,
als fie (eiften fönneu, ipr Gieiuiffen ift, loie .^ilbe in

3bfen§ neueftem 2)rania fagt, nidt robuft genug. 31ber

t
arntet ift jronfolger. 33 ieleö in feinem iieben ift tppifepeS

ronprinjenfcpicffal. ®r ftept bem 3iron sunäepft -^••nnb
wirb boep om eiferfücpligften non ber 3iegiernng fern=

gepntten. Srifft bieS 3ionr auf g^riebriep 2Bilpelm IV.

infofern niept 31t, atS er 31U ^Beratung in politifeben

fogar mepr 3ugelaffen lonrbe, als feit ben Sagen bcS

großen Knrfürften irgenb ein- preu^ifdier Sronfotger, to

blieb boep tatfeieptiep ber Konflift 3iriifcpen ber ibeetlen

9fät)e 3um Sron unb ber foftifepen gerne bon ber 9^egie=

rung. ®em Sronfolger loirb es 3ur iniiern SRotmenbig=

feit, bie Krone an^nprobiren, mie i]ßriu3 $et"3 bei Spafe*
fpeare. (£r oergleicpt fiep mit bem Snpober ber §errfcpoft;

fein gbeal - fei eS nun ber ölte .paiitlet ober griebrid)

ber ©rofje — ift mepr bo3u bcftimmt, ben gegenroärtigen

^errfeper l)erob3itbrücfen , als ben tnnftigen 311 erpeben.

®r bübet fiep feinen fleinni §of; er bot feine §>orotios,

mit beuen er bittere Sßiproorie anstonfebt, er nioebt bos»

pofte SRoti3en, er ift geiflreid), er Ici^i Speoter fpielen, er

bringt fiep fünfttiep in potbeltfcpe (iJefnble.

Sei otl bem logert im .^intergiunb feiner bieIoer=

fpreepenben ©ebörben eine ftille gnfriebenbeit boruber,

bo§ er 3itr Untotiofeit oernrteilt ift. @0 ftört ni^ls bie

erhobene SoifteEnno, bic er üon feiner einfligen Siegi rnngs»

toiigfeit bot. £bne fieb je für ober gegen eine 'Üfo^regel

entid'ei en 311 inuffen, fouii er immer lonuen, bis fie feiner

Kritif lid) borbient, tüiii ber allen geit, 100 nod niebt

bei jebem .Königsirnnf ein ©olnt ons ben Kanonen ob*

gegeben imirbe, fofetiirt er nicpt minber eifrig als mit

ber 3idnnft 2(ber es ift eben .(lofeiterie. ©epeint bie

Qnfunft ipm entgegeii3nfonimen, fo ioeid)t er 3nrncf Ser
onregenbe S-ecbfel oon bitterer Kritif unb romantifeper

Sdjii’ormeiei ift ipm Sebnifiiis. ©ein tMeift eiilioicfelt

fiep in beiionbiger Hebung 31t immer giöperer ©epürfe.

ä)(On beimmbert ipn, jeber benft: loelcp ein

müßte bas werben!

.^ot er min bcS (SHücf, ots Kronpriii3 311 fterben, fo

überleben ipn bie Hoffnungen beS SolfeS Sie jene glücf»

liepen (^eleprten, bereu ffierfe nie über ben crflen Seil

perausfommen, gebt er in ben beneibenswerten ©tonb ber

„Dör ber Stbbernfenen" ein, welcper ©taub in bie

befannteu tai Klaffen ber 311 früp SSerflorbenen, ber teiber

311 früp SBeiftorbenen niib ber Iciber oiel 311 früp 9Ser=

ftorbenen 3erfoUt. — Slber wenn er boS Unglüif pat,

Dom ©cpidiol beim 2ßort genommen 311 werben, bann
bleibt ipm niebt oiel übrig, olS mit oer3weifelter ®nt in

bie (iirube 31t fpringen. ©eine fri!ifd}e ©epörfe rid}tet fidp

nun gegen bie eignen ^liine unb lopmt bie Kraft ber

(Sntfcpließung; feine ibealiftifcpe ©cpwörmerei 3onbert ipm
SBunber oor unb raubt ipm bie gefitnbe Slnfcpamtng ber

^irflicpfeit. (Sr gerat in Konflift mit fiep felbft; fein @eift,

nur 311111 Sronfolger er3ogen, föprt fort gegen feine ©tellung

311 intrigiren. (Sin wilber gweifanipf mit oergifteteu

2)egen iff bos (Snbe; tötlidt uerwnnbet finft ber oerpeißuug§»

uolie — „mib gortinbros rücft flirrenb ein, ba§

Dieid) 311 erben".

©0 ift griebrid) 3iMlpelm IV. gefallen. SDiit bitterem

3Kipwort pot man gefogl, er fei on ben gbeen bes 9J?ar3

geftorbeii. 3tber bo's Smell mit ber aieoolntion war nur

bie Kaloftroppe. ©eit er ben Sron befliegen palte, war

er ein oerlorener SLlionn. gnbem er feinen piftorifcpeii

'Beruf antrot, wnrbe er feinem perfönlid)en 33ernf untreu.

(Sr begonn bie gorifüprnng be§ Kölner ®ome§ wie er

bie Sliibapiuing oes neuen fiteiepeB begann; fie 31t oollenben

wor pier wie bort einem gürften beflimmmt, ber nidpt

3um Kronpriit3en gefepoffen, fonbern jeber 3
.

0^

König wor. Koifer SBilpelm patte nie geglcin3t, nie große

Hoffnungen erregt - epe ber füloment war, fie 31t über*

treffen. Kein 5Jieifter ber Diebe, bem 'f!Iomp frieblicper

aiiomente eper obgmeigt, in ftiller Dlrbeit 311m ßiä ftenernb,

begann er fepon bei beS ffirnbers Kebseilen, bie geiftreiep

uerpfnfepte '.jSolitif in fegensnoEe 33apnen 31t lenfen.

DBöprenbbes blieften on§ bem gürftenfip beS großen

griebrirp bie glaii3lofen Dingen bes gebroi^enen 'UlamieS,

ber einft SentfcplanbS Hoffnung gewefen wor, in bie gerne.

Kitr3e ged oaep bem ©eginu 'bcS neuen gopreS oerfepieb

er, 1861 . ©iiift polte mou oon feinem DIegierungSontritt

eine neue (Spoepe erpofft. aUon palte geirrt: feine Die»

gterung bebeutete oielmepr ben Dtbfcpluß einer alten grd.

®er Dlnbrncp be§ neuen 3apres pot ipn getötet.

l)amIet*prot)Icme.

SSon

jFrans s®rrüne|.

.... „(Sin ©türf wie Hondet, ba§ beim bodi, man
mog fagen, woS mou will, olS ein büflreS ©roblem auf
ber ©eele loftet" .... gn biete Tüorte faßt Gioetpe,

wenige Sabre oor feinem Tobe, boS Ergebnis feiner lebens»
lang betriebenen Homlet»gorfd}nngeir3niammen: Sorte,
bie ber bentfepen Kritif ein warneitbes 3)Iene Tefel 311311»

rufen fepeinen. DVir woHen fie oncl} jept nicpt aus bem
©tun, wo icp eben in SöningS tiefgrnnbiger unb beS
pöcpften iflreifes werter 'DIonograppie über „bie Hamlet»
Sroqöbie ©pofefpeareS" (©tuttgart, Eotto, 1893) ein

©nep fennen gelernt pobe, boS eine große übeiyugenbe
Krofl befipt unb uii3weifelpaft einen DJfarfftein in ber
gefamten Howlet»Sitterolur bebeutet. Dlber uoepbem icp

nun bas Driginol noep einmal 3ur Hoob genommen unb
iin gnfammenpange baS goii3e Sieptwerf pobe oor mir
fiep obroEen loffen, bo ift boip ein guter Teil ber Klar»
peit, bie icp Vöning 31t oerbanfen glaubte, wicber pinge»
fd}wunben, unb idj füple baS büftere fßvoblem, wie eä auf
ber ©ede (ciftd

Dllfo bod) ein 'iiene Tefel? Unb foE man mm @eift
unb H,äi'^>r oon bem Siaerfe laffen? Unb bie nnfierbli^e
biepterifepe ©cpopfiing ouf fiep berupen unb fo oEmälig
oerfcpimmeln loffen?

Sep glaube: nein. Unb bie Unlösbarfeil be§ fUioblemeS
fdpredt mtep nid}t. Sm ©egenled, fie erpöpt bie mogifepe
5ln3iepungSfrafl ber ©ieptung, fie 3wingt unb überrebet
miep, nun auep meinerfeds ba§ 31t fünben, wa§ i* au§
Hamlets DBnnbernadpt pobe erlaufcpeufönnen. DlbfdpUeßenbeS
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bawit geben gu rcoEen. liegt mir fern. 2)enn id^ wiE «nb
fann bie Itncnblid^feit be§ 9teige§ immer neuer „Söfungen"
unb Sluffaffungen nid)t geiftöreii. miE ba§ SBerf nur
no(^ reif^er erfd^iEern Io [feit, ii^ miE ben @eniu§
©l)ofefi)eore§ in feiner gronbiofcn Unfofeborfeit nur nod)

tiefer gut @eltung_ bringen.

id) Söning bobei gum SluSgongSpuntt unb 3Sor»

bilb neEme, ift mir eine liebe ißEidE)t git bcfennen. @r
Eot un§ boSfenige Sßerl gefcEenft, bo§ un§ feit langem
not^ tot, wenn bie $omIet=l?ritif fid) nid^t in geiftreicEetnbe

©piEfinbigfeiten unb felbftgeföEigen 8lberroiE nerlieren

foEte. 2Ser ben nielftimmigen SeifoE beobodEtct Eat, ben
ein 33udE wie ©elberS: ©EafefbcorefdEe Probleme,
^lon unb ©iuEeit im §omlet (Sßien, Äonegen, 1891)
Eot finben fönnen, ber bürfte oEen @rnfte§ furzten, boß
nodE ber S^rogöbie nun bo§ ©otErfpiel beginne unb bo§
„büftere" «ßroblem ficE in ein norrifcEeS oerroonbete. QdE
fonn bei biefer ©elegenEeit ondE bem IrobifioneE oereErten
Äorl SSerber ben 3Sorwurf ni(Et erfporen, bo§ er burd)

feine rEetorifdEe SBeEonblungSroeife öffEetifcEer 5J5robleme
(in feinen oerbreiteten 3SorIefungen über§omIet, ^ocbetE,
SSoEenftein 2C.) fein reidEIidEeS Seil bogu beigetragen Eot,

bie gefunbe UrteilSfroft in ben ©umpf gu loden, ©elber
ift getoiffermo^en ein SSoftorbtrieb oon SBerber, b. E er ift

nodE wiEfürli(^er in berSRetEobe unb nod) unbebenflidEer
in feinen Jßorobojien. (£r beEonbelt ©Eofefpeore, oB ob
er etwa ein mobemer frongöfifcEer SBüEnenfdEriftfteBer märe,

oEne onfiEoulidEe SSorfteEung feiner befonberen bromotif^en
SecEnif unb Seben§onfd)ouung. ($r biiEtet iEm ein fronf»

Eoft oergortelteS ©etoiffen on, inbem er e§ olä eine Ett=

li($e f^orberung EtafteEt, bo^ §omlet ficE felber töte,

nodEbem er feine ni^tSnuEige ÜKutter in üblen Stuf ge=

brodEt Eabe (borouf giele ber SKonoIog „©ein oberEii(|t»

fein"). @r f(Eöbft feine 2lrgumente nur au§naEm§toeife
ou§ ©EofefpeorefdEen SBorten, fonbern giimeift ou§ loiEfur»

lid) uorouSgefeEten ©eften unb ftummen ©genen ober un»
gefdEriebenenÜnterrebungen Einter ber iBuEne (g.58. einer oon
iEm erfunbenen lebten großen 2lbf(Eieb§fgene gwifden
$omIet unb DpEeEo), unb inbem er bonn „nod) 5ßoti=

giftenart" bo§ a^ienenfpiet ber eingelnen ^erfonen burdE»

fpöEt unb beutet, gloubt er Eioter bie lebten ©eEeimniffe
gu'fommen. ©nblidE ift er in feiner gongen SSortrogS*

weife gwor Surift unb ©efcEidEtenergäEIer oon großer

forenfifcEer Serebfomfeit, ober bobei ein meEr ol§ mongeU
Eofter ^PfpcEolog, bei bem fidE oEe ©Eorofteriftif gerfofert.

S)o§ Ecifet aber' im ©inne ©EafefpeoreS unb gong befonberS

im fJoE ^ornlet: bie ?Jebenbinge betonen unb bie §oupt=
binge oernodEIöfpgen.

ScE werbe midE im folgenbeii nodE ©ingelEeiten

mit ©elber ouSeinonbergufeEen Eaben. 3m großen unb
gangen ift er burd) IJöning obgeton. EiicEarb ßöning
ift $rofeffor ber SEedEte in 3eno, unb er ift mit ber

©rünbtidbfeit unb ber ßdEeren EEetEobe be§ fodElidE ou§«

gebilbeteii ©eleErten unb gugleid) mit oE ber begeifterung§»

foEigen f^rifdEe be§ 9Zeuling§ on feine ©oi^e Eeiangegongen.

Jleiner ^oErEeitSeifer, UnbefongenEeit, UnerfcErodenEeit,

©cEorffinn, ERenfdEenfenntniS unb poetifdEe.SmpfonglidEfeit

geidEneit iEn in EoE^w ©robe ou?, unb oEe biefe ©oben
fpielen ouf bem Untergrunbe einer rcidE unb EarmonifdE

burdE^ebitbeten ^erfönlidEfeit. ©t reißt bo§ S)i(Etwerf

nicEt in f^e^en, oudE wo er cS bi§ ins Äteinfte gergliebert

;

feine lebenbige Stuffoffung beS SicEterS, beS SBerfeS unb
beS trogifdEen Reiben gebt olS pulfirenber Slntftrom

Einburd) big inS feinfte ©edber. ©r fucEt „§omlet" oIS

einen iutegrirenben Seit ©EofefpeoreS gu foffen, „be§

englifdten ©i(|terS beS fecEgeEnten 3aErEuaEert§", unb
er gieEt boEer bie übrigen ©romen beS ©icEterS in ouf=

fdEIitßreidEer SBeife gur ©rflorung Eeron. 3obem er überoE

ouf ben englifdEen Urtejt gurüdging unb bie oerfcEiebenen

£luort=2lnSgabeu mit einonber oerglicE, Eat er mondEe

3rrtmner ber ©dEIegelfdEen UeberfeEung befeitigen unb

bomit eine widEtige f^eEIergiieEe oerftopfen fönnen. §eroor=

rogenb iutereffont ift enbtidE feine lidEtooE burdEgeorbeitete

©efcEicEte ber beutfd)en §omlet'Äritif. EEon muß bem

aSerfoffer beipftiiEteii, wenn er fogt, boß fie in nuce eine

©efd)id)te ber bentfcEen ©eifteSbewegungen feit onbertEolb

3aErEunberlen entEolte: eS ift merfwürbig, wie jebe beutfdEe

©enerotion ficE bemüßte, gerobe im „Hamlet" il)r ©ben»

bilb gu erfennen, unb wie fie ficE baßer ben ©önenpringen

no(E iErer eigenen 3Beffn§ort gurecEtlegte. ®oß gerobe

unjere Qdt oon biefer iBemüßung fi^ freiEoIten foEte, ift

wenig woErfcEeinlict). 3o, eS ift noeß nießt einmol

wünf^enSwert. Slucß Söning, bei oE feiner ftoren Ob»
jeftioitöt, urteilt olS Äinb feiner foEte eS bet

mir oieEeidEt noeß etwoS meßr ber g^oE fein, fo möge ber

^pinweiS entlüften wirfeii, boß man fidE ciodm Eiftorifeßen

©ntwidelungSgefeE um fo weniger entgießen fonn, je meßr

man in oEem beftrebt bleibt, mit ben Siuigen feiner

gu atmen unb ßd) oom Stut feiner 5^ näßren.

3dß wiE jeßt ben aSerfudß madßen, §amtet erft in

feinem aSerßöItnil gu oerfdEiebenen onberen $erfonen unb
bonn in feiner eigenen 58efenßeit gu erfoffen unb bor»

gufteEen.

§omlet unb ber ©eift.

©er ©eift ift eine 3atot unb ©rßnbung ©EofefpeoreS.

©ie ©oge (über bie man ßdß om beften ouS ©eride;

©ßofefpeoreS ^omlet'OueEen, Seipgig 1881, untenidEtet)

fennt ißn nodß nid)t. §ier ift ber SEorb offenfunbig oerübt

worben, unb §om(et offenfunbig gur EiariEe oerpßidEtet.

@r eutgießt fieß ber aSerfoIgung burd) geßeu^elten Söoßn»

finn unb getongt fo, bonf feiner UmfuEt unb Sotfroft,

bogu, feiner Eto^epffidEt gu genügen. @r wirb berafodE»

folger beS oon ißm geridEteten OßeiinS.

©ur(E bie ©infüßrung beS ©eifteS wirb bo§ oEe§
mit einem ©dEloge onberS, wie bereits Söning ouSfüßrlidE

borgelegt ßot. ©er ©eift erfd)eint im ©romo, weil boS
aSerbred)en uießt offenfunbig begangen ift. §omlet ift mit
boppelter (nQtürlidßer inib bömoiiifdEer) ©ewolt on§ Etädßer»

omt gefdßmiebet unb genießt beS SSorteilS eines liefen @e=
ßeimuiffeS. ©r broueßt für feine perfönlicße ©idEerßeit

nid)t gu bongen, ©ein geEeueßetter SBoEnfinn ift nur
StuSEueßt. ©r entbeßrt ber llmficEt unb ber Sotfroft,

erfdElögt feinen Onfet nidßt ouS E^ton, fonbern im Slffeft,

wirb nidEt beffen adocßfolger, fonbern gräbt fieß ben eigenen

Untergang.

©ie ©eiftererfeßeinung ift fomit bie äußere Singel, in

ber bie oon ©ßofefpenre bem ©toff obgewonnene Srogif
ßongt. ©ie erlangt bomit eine einfeßneibenbe tBebeutung

für ben ©ßorofter, Stufbou unb StimmungSgeEoll beS

©romoS.
©elber, ber boS OueBenoerEältniS nießt unterfudßt

ßot, oerfeunt biefe ©oißlage. 9lo(ß ißm ift ber ©eift nur
boS gnfäflige erregenbe Stfoment, boS für fid) felbft nodß

nießt ftorf genug ift, bie.§anbtung inSElofleu gu bringen,

ajoeß feiner Sluficßt ßot §omtet ein Elecßt, ober oielmeßr

bie ßeitige ^fließt, on ber ©ßrtiißfeit beS ©efpenfteS gu

gweifeln. @r ßot oon ißm nur ben Slnftoß gum Slrgwoßn
erEoiten. ©rft boS ©eßaufpiet oor bem Äönig bringt für
bie Stnfcßulbigung ben SSeweiS. ©rft oon bo an fonn
^omlet ßonbeln. ©rft oon bo an wirb §omlet fcßulbig.

SeßnlidEeS ßot oor Selber feßon Äort SBerber gefogt.

©iefe @elber»aSerbcrfcEe3tuffoffung ift oöEig unEoItbor.

©ie fteüt bnS©roma gerobegu auf benÄopf. ©ie wiber»

fprießt ben tiefften unb ftärfften 3uteutionen beS©idßterS.

©ine näßere Setroißtung loirb ben tBeweiS erbringen.

©S ift ridßtig, wenn ©elber fogt; om ^Beginn bes

©romoS fteßt nießt ber SJtorb, fonbern bie UnfenntniS
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uom SöZorb. @0 ift aber iiicf^t ridjtig, ireuu er faqt, bafs

ber 9Korb in ein tiefeä obfotuteö (Sel)eimui§ geljuEt fei,

baß eg feinen 2Serbocl^t gegen ben ^önig gegeben I}abe,

iinb bafe bie iSntbülIung beS ©eifteS ber „Jlnjeige eineg

linbefannten" gleidb ju nct)ten fei.

3*>iiäcbft wor iDOl Einer ba, für ben bag ök=
I}eimnig nur einen bünnen ©cf)ieier i)ütte, unb in beffen

tieffler Sruft ein bnnfier 93erbadf)t fid) regte. Unb biefer

Eine war ber ®änenprin5. Er war anf bie Snnbe öom $obe
feineg 3Saterg ang SBittenberg perbeigeeiit*), nnb traf mm bei

feiner 2rnfiinft ben £'beiin alg erwnlftten S'önig nnb in fnapp
5wei äJionaten bie SRnIter alg ©attin biefeg 0I)eimg.

Snftinftiü rid)tet fiet) fein ^afj gegen biefen Ot)eiin. Er
fiept in ipm niepr alg feinen 93evbranger uom Xrone; bei

feinem 3Kangel an aftinem Eprgeij würbe ipn bag nicpt

ftarf in §arnifdp gebracpt paben. Er fiept and) mepr in

ipm atg ben sweiten ©emal feiner ü)?ntter; and) bag
würbe für bie tiefe 3iiebergefcplagenpeit nnb ben nerftedten

Siigrinim, ben wir bei §amtet fofort gewapren, nod) nicpt

ööEig angreidpen. 9lein, f(pon jept laftet bie Stpnung Don
etwag unfaßbar gitri^ibareni anf feinem ©emüt, nnb fie

»errät fi($ in ber 2iit, wie er in feinem erften SWonolog
ben Dpeim gegen ben SSater fontraftirt, nnb wie er fi(p

am ©cplnffe biefeg SKonoIogg ©(^weigen aufertegt, „ob

fein §erj5 andp barüber bretpen wiE." 9KU gitteniber

Regier fangt er bann bie fRa^ridpt oon ber ©eiftererfcpei»

nung feineg 3Saterg auf, nnb alg er baraitf aEeiu gelaffen

wirb, ba briipt fidp ber brütenbe 2lrgwopn in ipm IBapn

:

„Scp wittere irgenb ein fanleg ©piel" (J doubt some
foul play) .... „faule Säten müffen empor nng Sageg-

lidpt, mag ancp bie gange Erbe fie nieberpalten" (foul

deeds will rise, tliough all the earth o’erwlielm them,

to men’s eyes). 2tndp fonft wirb pie unb ba gemunfelt,

wenn amp fein beftimmteg EJUgtrauen laut wirb, iöereitg

in ber erften ©§ene ftecft bie äBacpe bie Sföpfe gufammen,
weil gepeime äiuftungen betrieben unb bie Untertonen in

aingft unb Unrupe gepalten werben. EEan finbet gwar

in ben norwegifcpen'SSerwitfelnngen eine Erflärung bafür;

aber ba^ biefe nicptg weniger olg »oE befriebigt, bog

»errät fi^ in bem befannten ?(itgruf, ber fpäter bem lDZor=

ceEug entfdplüpft: „Etwag ift foul im ©toate ©änemarf."

©0 nrteilt alfo eine beliebig perauggegriffene ^erfon, nnb

an^ bap ber ^önig nidptg reepteg gegen §amlet gu unter»

nepmen wogt, unb bofe ber oufrüprerifcpe Soerteg fo rafdp

eine bebroplicpe 2lupängerfcpoft finbet, dpnrafterifirt bie

Sage beg Eiaubing olg eine nnficpere. Sie ©emüter finb

in ©pannung unb gugänglicp für EutpüEungen unb ?ln»

gettetungen.

©ei fol(per Sage erfdpeint ber ©eift beg alten ^öuigg

in SBoffeu, nacptg auf ber ©dplopterraffe. Er wirb guerft

üou ber SBacpe bemerft, bann »on ^oratio angefpropen,

aber erft feinem ©opne §amlet fiept er Diebe unb 2lnt»

wort. Er entbetft bie Satfope feiner Ermorbuug, nennt

ben DKörber unb forbert Diaepe, unb bag erfte 3Bort, bog

barouf ^omlet entfäprt, lautet: „£) mein profetifepeg

©emüt! Eliein Dpeim?" Slug biefer ©teile gept gum
minbeften foüiel ungweibentig peroor, bo^ ^amlet bag

gonge ©erke(pen geopnt pot, bop er aber »or fidp felber

nidpt ©eweife genug befofe, um fiep bie Dlpuung frei unb

runb eingugeftepn. ©obalb er »on feinem ©ater bie

©eftätiguug pat, waltet in feinem S»nern audp nidpt

’*) 2:iefe Ülnnopiue geMefct jicf) Dim fett'ft. ®ic StugfefjUepung

,?>ainlets bon ber bireften S^ronfotge Wirb boburd) erftörlicp unb

fein SBunfet), naep SBiitenberg gurüdgutepren, erpalf bie ridptige ®e»

teueptung. Stuefi nmrfirt fiep boburdp bon bornperein ber OJegenfop

gu SnerteS, ber nuSbriicfHdpermaBen infotge bc§ dtegierungSWccpfelS

bon ^o.riS peimgefeprt War unb nun borjpin juvücfgepen bnrf,

Wnpreub .^nntlet PteiPen muf].

ber leifefte dior. Er pat bie Sfufforbentng

gur Dioepe »ernommen unb tpre Dlugfüpntng über»

uommen.
Diun ift aber wol gu merfeu, bafe Hamlet in feinem

großen ©ionolog am ©dpluffe beg gweiten Slfteg fogt:

ber ©eift, ben er gefepen, fönne au(p ber Seufel (nicpt

„ein Seufel", wie ©(plegel überfept) gewefen fein, er

wolle fidpereren ©runb paben. Unb biefen ft^iereren ©runb
foE bag »or bem 5^önige aufgefüprte ©cpoufpiel bringen.

Eg ift inbeg nidpt tm minbeften gweifelpaft, bafe Hamlet
fid) pier felbft etwag »ormadpt, um fein gwetflofeg ©or»
gepen gu befdpönigen. *) ©elber jebodp fofet biefe ©teBe
iiiipt fo auf, nimmt fie für bore ©iünge unb fteEt,

barauf gurücfgreifenb, bie gonge ©eiftererfdpeinung alg

eine pötpft gweifelpafte ©adpe pin, »on ber fi(^) §amlet
nur für eineu ©iomeut pabe büpiren loffen, um bonn
gerechter ©fepfig wieber ©aum gu geben. Er weift bor»

auf piu, wie ungläubig §oratio fidp onfongg »erpalten

pabe, wie ber ©eift 'mit Slugbrüden wie „©pantom",
„©dpredgeftolt" u. bgl. bebadpt werbe, unb wie om^
^amlet in feiner erften Slnreoe eg offen loffc, welcher

Slrt bag ©efpenft fei:

„®ei bu ein Seift be§ ©egeitl, fei ein Äobotb,

Sßring §iinmetelüffe ober ®ontpf ber trolle,

©ei bein beginnen PoSpaft ober liePreidp,

®u fommft in fo frogwürbiger Seftolt,

3cp rebe boep mit bir." ....

3a, wenn eg fonft bei ©pafefpeare feine ©efpenfter
gäbe, in ©lacbetp nidpt, unb Dlidporb III. ni^t, unb
3uliug Eäfor ui(pt, unb wenn nidpt ftetg bie ©efpenfter für
»oEe Dieolitäten genommen würben, bie in ben ©ong ber
§oublnng entfdpeibeub eingreifeu, bann fönnten biefe ©e»
benfen oEenfaug etwag befogen. ©elber aber geigt fit^ mit
bem ©pafefpeorefepeu ©eift itub »or oEem mit bem ©pafe»
fpeorefi^en ©ublifum fo wenig »ertrout, . bofe er longc
Ei'peftorotionen oufteEt, um bag Sfuftreten beg ©eifteg
gu redptfertigen unb bargulegen, weldper ^nftmittel fitp

©pofefpeare bebieut pabe, um feiue ©eiftererfdpeinung
überpoupt glaubwürbig gu madpen. Sllg ob bie 3eit»

genoffen ©pofefpeoreg irgenb weld)en Slnftanb genommen
pätteu, irgenb eine ©eiftererfdpeinung für »oE gu nepmen!
Sorum braudpt aber bag ©efüpt burdpaug nidpt ge»

fipwunben gu fein, bafe man eg mit etwag unpdperen
©efeEen gn tun pat, wenn man fidp gum erften EÄale
einer ©eiftererfdpeinung gegenüberftept. ©tetg tritt mau
boper einem ©eift mit einer ©efdfwöruitg entgegen unb
wortet ab, ob er [taub pält. Sludp ift, folange ber ©eift
noep nidpt gegenwärtig ift, ber 3weifel on feiner Efiftcng
naturlicp unb beredptigt, ba ja audp bie ©pafefpoure^n
©ienfdpen nidpt tacftäglicp mit ©eiftern »erfepren wib
aug ber piimoniftifdpen ©ewegnng bie 3weifclfudpt fiep

langfam melbet. ©or bem ieibpoftigen ©efpenft aber
fdpwinbet bei ©pofefpeare alle ©fepftg, unb fo ift au^
§amlet ouf ber ©teBe gläubig. Er folgt bem ©ebot
beg ©eifteg mit ©efapr fetneg Sebeng, er pdrt feine Sar»
legungen mit tieferfdpauernber Eprfurdpt, unb alg ber
©eift »on ipm gewidpen, ba pot er bie Sofung für fein
Sebeu empfongen: „S;be, obe, gebeufe mein!" DBog aber
©pofefpeare geton pat, um bag Sluftreten feineg ©eifteg
in ©gene gu fepeu, bag pat er ftdpcriicp nidpt mit Dlüdf»

fid)t auf eine etwa »orpanbene 3i®cifcifni|t geton —
aep nein, bag tot er eiugig unb oEein um ber lumpigen
fßoefie unb bramotifdpen ©teigerung wiEen, um mit
einem ftimmunggooEen Diodptbilbe, bog bag ©emüt in

*) tlöiüng lueijt ((pauffiuiiig borauf pi«, bap in beu @(plup-.

Worten bc§ DtonoIogS (»J’ll catch the conscience of the King*)

ber gweifcf ftiltftpWeigenb Wieber 3urü(fjeu(nmncH ioitb.
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bic redete ©^jantmng fe^e, gu begimte«, uub um bte

fpätcre Unterrebung §amlct§ mit bem (Seift boburd)
mel^i- bcr(twS3(*f)£beii. 9Kit biofeem 3le(^engetft imb
fein eingeföbelter ©ioleftif fann man berartigen bicbter=

tfd)en Intentionen freili(^ nid^t iiafee fommcii.

SBie e§ ober gor möglid^ loor, ben (Seift ot§ eine

blofee ^aKuginotion §omlel§ oufgiifaffeu, luie anbeve

geton feoben, ba§ ift mir »öllig niifofelid;. 9Iid)t ein»

mol un§, bie mir ni(^t mefer an ©efpenfter gloitben,

fonn ber @eift im §omlet boburdb iiofee gebrod)t

merben, wofern wir iiid^t nufere f^ontofic ben Sufpiro
denen be§ S)icl)ter^ willig gefangen geben. (Sepen wir
bodti, bafe oudfi no(^ anbere Sente ba§ ©ejpenft wal)v

nefemen, nnb wenn fpöter bie .Königin e§ ni^t gn fefien

Oermag nnb man olfo an eine fubjeltioe .^irnanSgebuvt

$amlet§ wtrflidb benfen fönntc, fo peifet bo§ bo^ im
Spafefpeorefepen Sinne nidpt§ anbere^ al§: bie Königin
ift nidpt würbig, ben ©eift gu fepen, nnb beSpnIb giebt

ber @eift fidp ipr nidpt gu erfennen.

5Der ®eift beg otten ^önig§ ift olfo im @pafe=

fpearefdpen SJrama eine Uieolitöt, nnb feine (Sntpüttung

nnb moepeaufforberung bebeutet für §amtet eine ernfte

HJflidpt, ber er pdp nidpt entgiepen barf. (Sine§ no(p=

Iröglidpen 95eweife§ für oen ^npalt ber (SntpüEung be=

barf e§ um fo weniger, oI§ ber @eift nur foI(pe§ oer»

fünbigt pat, wa§ tpomlet profetifcp oorauSgefepen pot.

Seine Slufgobe ftept feft nnb unoerrüdbar oor ipm.

fragt p^, ob er ipr geredpt werben wirb. 2)ic§ fei

einer fpöteren Setroiptung oorbepatten.

Hebet? mobetnes J)t?ama unb moberneö S^eatet?.

S3on

^CurjmT: ^trinbüert):.

®{e Slieatcrfrage ift §U)ar feine ber n)id)Hgften, feine n?elt

erfd^ütternbe, aber fie ftetS bic S’rnft gebabt, fief} im
SBorbergrunb gu l^dten nnb ba§ gntcreffe an fid) ju -Rieben.

gn ben großen ^ultnrlönbern ber ^btfojobben nnb ffauf-

knk, in ®eutfcblanb nnb ©ngtanb S., bat man feit nn

bcntlidben kxnt nationale ®ramati! gehabt unb bennoeb

gelebt, ja jogar bie größten 5Denfer, ©taatSmönnev unb Gr
ftnber feiner *3eit beicborgcbro^t, ein Umftanb, n»eld)er bie alte

Sage über ben §aufen mirft, boß ha§> S[)rama ber b^cbflc

brnd be§ ffultnrguftanbe^ eine§ SSoIfe^ fei.

S!lu§ anbouemben !Ebeaterfrifen b^^t einerfeits ben

©dblußfa^, folgern tooßen, baß ba§ 3:beater eine au§fterbenbe

SJunflart fei, onbererfett^, baß bie ffnnftart nur j^urücfgeblieOen

fei unb nur nadb ben gorberungen ber mobernifirt ju

merben braudbe, um toieber ihren ziemlich aniprucb^nollen ^lol3
qI§ S3llbung§mittel cinnebmen ju fönnen. G^ fann nid)t ge=^

leugnet merben, baß ctma§ Slrcbaiftifdbe§ im Theater liegt,\'mie

e§ no(b fc^t Eonftruirt mlrb, groß mie ein ftcb W
33übne in einem griei^ifdb-römlf^en Mumi‘)bt’ogen,|mit|Gin:=

blcmcn unb 93ia§faron§ gefcbmüdt, öffneub, ber an gal)r

bunberte bor Gbriftug erinnert. ®te rote ^£)raperie, ber glän^enbe

SSorbang, ber qu§ ber Slntife beibebaltenc Sßlnl^ be§ Crd)efter§,

bic SJerfenInngen, bie ^^um Gbaron bmaOleiten, bie meitlönßgen

SRafdbincrien, mel^c bie ©ötter ^ur Grbe beförbern, itm ben

fünften Sft abjnfdblicßen ,
allc^ führt ba§ ©cbndbtni;? 5

urücf

tit uralte Seiten, ba ba§ Sbeater ber $la^ religtöfcr nnb
nationaler gfefte mar; nnb nod) je^t fd}etnen bie SJ?affen tn§

Theater 5U geben mit bem SSerlangen, ein ©tücf 2Beltgefd)id)te

^\t feben ober menigftenS Silber au^ ber ©efebiebte be§ eigenen

Üanbe^, meldbe bie Grtnncrung an bebeutfame Greigniffe be

leben. Unb ben ftaatticb fubbentionirten man
c8 bab^t: nit^t berbenfen, menn fie biefe 91ouc beibebalten, in^^

bem fie ^ugteidb ibte Pforten gu @ebäcbtni§feiern offnen nnb

ben ^üubtern be§ Staate^ ©elegenbeit bieten, ®elegtrte be§

Solfe§ 5U treffen, um beffen ^idbignngen — ober etmag

anbcre§ entgegen ju nehmen.
2)iefc jobe Sorftellung be§ Solfeg bom SEbeater qI§ bor^

^^uglmeife einem ^eftlofal, einer 9lrena, in ber feftlidb gefleibete

ffrieger, gürften unb ®amen in 2)?affe anftreten, mo gebelmni^-

bollc, gonj unerflörlicbe Segebenbeiten im ©dbloßfaal, im
SBalbe ober in Sanfgräben paffiren, ift fo feftgcmurjelt, baß

ein ©tücf, loeldb^^ Grfolg erzielen mill, oft in bem tRobmen
fiel) bemegen muß.

G§ ift nodb nidbt longe ijtx, bnß ich ln gonj anberer Slb-

lid)t, ol§ ein ©tücf feben, cin§ ber fobenhagener Jbcater

befnebte. ^unft 7 Uhr batte ich meinen fßlab eingenommen,
um bei ber ^idtfentation aller SD?itfpielenben, bie ja im erften

^Ift ftattßnben foH, äugegen ^u fein. ®er Settel gab bie

Dramen bon bierunb§manäig ©cbanfbielern an, morauä fdbloß,

baß fidb hier ein ©tüd' boHer ganblnng abfbieten mürbe.

®er Sorbang gebt auf, nnb e^ paffirt irgenb ein galante^

^Ibenlener mit ber SBirt^ban^fellnerln
,
bem t(b ein gntereffe

nid}t abgeminnen fonntc. ^Earauf tritt eine §anbboE Sanbiten
ein, bon benen fi^ ein Seil auf bem Settel unter ber fftubrif

„gedbtmelfter'' mieberfinbet, unb renommiren mit Säten, bic

meine Setlnabme bnrdbaug ntd)t p ermeefen bermodbten, ba

biefe Säten bon ber Slrt maren, melt^e mit Sudbtf)ou§ beftraft

merben. geljt tritt ein gutgefleibeter ^err ein nnb berbonbelt

über einen 9J^orb, beffen Sejabtnng fit^ in hoben Stffern bc==

megt; baranf erfdbeint ein Gbelmann unb lärmt eine SBcite

mit ben Saubiten — e§ mar mir unmögltdb, bie 2lrt unb ba§
Siel ber Serbanblungen ergrünben, nnb al§ ber Sorbang
fiel, fühlte man fid) erleichtert, bon fo biel bermicfelten gn^
trigen befreit gu fein.

D^acb einer SBetle befinbet fidb ba§ ganje Sbeaterperfonal
in einer 2Bolf§böbIe um einen ©i^ubfarren berfammelt; ein

fleine^^ ffinb mirb aii§ einer ©eitenfuüffe bereingefdbmuggclt,
eine ma§firte fßerfon, bie id) al§ ben ©^aufpieler §crrn ©o
nnb ©0 erfannte — folgli^: ^ergog bon SDIontua — gebt
fdblei(penb umher unb bermidelt bte ^anblung, fo baß id) mit
ber Sleifeber über bie 2luftretenben fß^’otofoE führen muß,
bamit id) bei einem etma entftebenben Sumnlt greimb bon
geinb nnterfd)dben fann.

2tad)bem ber Sorbang fidb Snm brüten SKale gehoben bot,

finb feeb^ebn gal)re berffoffen, gang mie bei Dbl)ffeu§ bon
gtbafn, nnb ohne baß ber Sahn ber Seit entfteEenbc ©puren
auf ber männlicben ©dbönbeit be§ ©cpanfptelerä gurücfgelaffen

batte; id) hotte genug gefeben, um au§ biefer SSorfteEung ben
©dbluß ju gieben, mic menig id) bon ber ©eneigtbeit be§ großen
^ubli!um§ für bie Sofnnft gu hoffen hotte.

Siefe Solfgfomöbie fßnul g(%oI§ an§ bem gabre 18o2,
ein 2tQcbtoinme in abfteigenber Sinie ber Slle^-anber Sumogfeben
2?egerromantif, fonntc noch Obren finben, meldbc im ©taube
finb, ben Sufommenbong ber für mich nnlödi^en fRäuber-

gefd)icbte gu exfnffen, fonnte Sufebauer angieben, melcpe bter

unbgmangtg auftretenbe fßerfonen an§einanber gu halten, fid)

für eimag, bag nidbt im geringflen geitgemäß mar, gu intcr-

effiren bermod)ten. gdb hotte mid) bon Slnfang an gefragt:
mag hohe i(b mit aE bem gu febaffen? Gg rührt mein ^erg
nnb mein ©emüt eöenfomenig mie $oleng ©efdgide, unb" id)

bilbete mir ein, baß bie befähigten ©cboufpieler, bie gegmungeu
maren, bag 2lbenteiier anggufübren, loentg erbaut fein muffen,
im ffoftüm nnb in gntrigen mügumirfen.

Sieg mar bag Srama bom gabre 1830, bie Sßieber^
belebung ©bofefpeareg unb beg fpQnifd)en Sramag burdb Sictor
ßiigog „GrommeE" unb „öernnni'\ alfo fdbon bamalg ein

jtüdgang in ältere ©tabien, mie er ja bie baupt[äd}lid)e 2lufgabe
ber atomantit auf aEen Okbicten mar, nnb bamit beginnt biel-

leicht ber SSerfaE beg Sbcaterg.

Gtne ffunflform ang ber 3-ienatffancegeit nufnebmen, bie

geifgemäß mar, alg bie_gantafie ber ilReiifdgen fo lebhaft erregt

mar, baß man Seforotionoi entbehren fonnte, ift gmetfeEog ein

SDJißgriff, aEerbingg meniger bamalg um lS:)o, ofg bie Ser
gmeiflung über bie Seaftion bie ©ebnfnd^t beitun-gegmimgen
halte, beraug gu fein aug ber ©egenmart, entmeber in ber
gangenbeitgu leben ober mdt bormärtg in ben Utopien einer boE
fommenen ©cfeEfdbaftgorbnung. 2(bcr mag bei ©patefpeare bte

,^aup(fadbc, ba bie ?lugftattunä gleich 9tuE ift, nämlid) ber
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pfl)^otogifd)e 33erlauf, bn§ ift bet bcu ^Komantlfein 'jernad)==

(äjfigt, ba ju bicl Qdi für bic 3^^Ud}€iu'iIte imb bie Seitung
be^ ^bbnratS erfoiterlicb ift. ^arum mußte ba§ Sntereffe auf
;^ntrigeu aufgebaut merbeu, über bie bic banbelnbcn ^ßerfoncn

5U bcKamiren batten, bi§ fic liöKig leer luaren.

SDa^ romontifdbc ®vaiua ober ba§ große ©cßaufpiel urnr

audb bie SSeranlaffung jur 9Iufrecl)terl)aUung eine§ großen

©dbaufpieterperfonai§ mit alten feinen äBibrigfeiten : bie ®nt=
ftebung eineä 2beaterprotetariat§, ba ja bie ©tüde nur bret

ober hier ©d)aufpider Oon 9^ang erforberten, unb bie ätoanjig

anberen ^u ©efunbär unb Xertiär-JRoden bietlcidbi auf Seben§=
^it beriirteitt maren, bon ben unbered)enbaren 9lu§gaben für

Softüme unb ®eforationen unb ben baraug fid) evgebenben

®affenbefe!ten nicht 51t reben.

Sieben biefer entarteten gorm be§ SDramag entmicfcUe fiep

jebod) eine pöpere, bie ipre 2Bur5eIn in bergangenen 3eitepod)en

potte. 9tacine^ unb (£orneitte§ pfpcpologifcpe 9tnatl}fen mareii

nidpt aug formeKen ®rünben beraltet, fonbern fie bertoren ipre

Seben§!raft unter bem ®ruc!e ber afle grucptborfclt erftiefenben

^^ftegierung eineg iinaufgettärten ^egpoten.

3Kit SRoHere mar bag franjöfifdpc Urania in ein ©tabium
getreten, in bem febe 9tugftattung bermieben mtrb unb bie

Vorgänge beg ©eelenlebeng in bem Straße §ur §auptfacpe fid)

augbitben, baß bie perrti^e SStbifeftion Sartuffeg auf einer

^SDiete mit ^mci ©effetn bor fiep gept. ©epon jefet ift bog 5Per=

fonol berminbert, unb bag §auptintereffe brept fiep um ein

paar giguren erfter Stoffe.

®amit ift ber ©til für bic moberne Somöbie gegeben, ent=

midett fidp mit Keinen Sßariationen bur(^ ®iberot, ©eaumarepaig,

berjüngt fi^ in ©crlbe unb Slugier, erpebt fiep gu großem
©ttt in bem mit Unredpt bergeffenen ffionfarb, nm gur Ün-
bebeutenpeit bei bem ^efabenten ©arbou ptnab^ufinfen.

©arbou ift ber 9teprcifentaut ber untergepenben Saifer-

fomöbie, ber ©djtuß einer fJSeriobe, unb muß atg foteper §iebe

ertragen, menn eine neue anbridpt. ©arbou potte äße

^itfgquetten beg $peaterg mißbrauept, um bag Si^tereffe für

feine auggemaf^enen 3;;i)pen
,

feine fabenfdpeinigen S^^trigen

madp ju patten, gebe ©pur menfdpticpen Sebeng ift aug

©arboug ©tüden berfepmunben, in benen atte reben, atg mären

fie geborene 9iebafteure bon Sßipbtättern , unb in benen bie

ßauptfroge biefetbe ift, metdpe bie Seute fteßen, menn fie einen

Sotportageroman lefen: mie mirb eg merben? ®a bemnadp

biefer ^ann beg Saifertumg atg ein älnadpronigmug unter ber

ätepubtit forttebt, mit meteper eine neue SBettanfdpauung fid)

ipreu S5eg bapnt, muß er 3euge fein, mie bag ©udpen einer

neuen Sormet für bag SDrama ber Sefetäcit ben (Xparafter eineg

^ettrenneng annimmt, beffen $reig nodp nidpt gemonnen ift,

trop bieter gegtüdter ^ntäufe.

®g giebt einige, metepe bag neue ^rama bon „Henriette

9Karecpat" ber ®ebrüber ®oncourt batiren moßen, bag bereitg

1865 im S^peatre francaig aufgefüprt unb auggepfiffen mürbe.

9lber bie Urfaepen biefer SDatirung finb niept mot begrünbet,

ba bie 9tnpänger ber ©oncourtg eine ^rifttid) = pppfiologifdpe

fRidptung ätterer geit reprofentireu unb in ber gorm nur einige

Süpnpeiten benu|ten, melcpe bie realiftif(pe 3iicptung jeber

früperen $eriobe an^umenben berftanben pat.

©idperer ift fepon gotag „Sperefe fftaquin'^ atg erfter

5Reitenäeiger beg naturatiftif(pen SDramag mit ber gapreg^

50pt 1873 §u redpnen.

2Ran pat in nuferen 2;agen unberftänbiger ®emo!ratie feben

aiangunterf^ieb §mifdpen Sunftmerfen aufpeben motten, bomit

bie bieten Keinen Potente fid) auf gletcpem 9Jtbeau mit ben

größeren füpten foHten; man pot ouf anberen ©ebieten mie bem

beg ®peaterg, ben SKajoritätgbefcpIuß bütirt, baß febeg Sunft^

merf gleicp gut ift, menn eg nur gteiep gut ouggefüprt ift, man
pat eg fogar auggefpro^en, baß SSaftien ßepageg tangmeilige

unb fentimentate ©ettter benfdben SBert paben mie äRunfac^pg

„Spriftug"; man pat mit einem SBorte bog Unbebeutenbe ju

bemfetben ^ang mie bag SSebeutenbe erpeben moöen. 3ota,

ber in feiner ßigenfdpaft atg 9?aturotift bag unenbtidp Steine

atg S^grebienj nidpt berfdpmäpen tonn, pot bagegen niemalg

bag Steine atg erpaben naep dprifttieper Sluffaffung bereprt,

fonbern ftetg mit bem PoKen Semuftfein bon ber Seredptigung

feiner Sraft bag 9te(^t beg ©tarfen oertreten, bag Sebeutfome

gefm^t, aug ber Eieinen SSirKidpfeit bie effenj gezogen, bag

regierenbe 9Jaturgefep borgdegt unb bag ®ctail ln feinem

fammenpang atg ben untergeorbneten SKafepinenteit etngefe|t.

Sltg er fidp baper bem Speoter näpert, um ernfttldp neue

SRetpoben ju prüfen, ioirb er fogteiep bon einem großen unb
ftarfen SJfotib erfaßt, pier ein SRorb auf ben einen ©atten,

bomit ber anbere bie greipeit einer neuen SSapl geminne. 216er

er gept niept mie ®umag ober 2tugier ju SHJerte unb entfdputbigt

ben SRorb ^um ®eit mit bem bamolg perrfepenben ©efeüc,. bag

bie ©epeibung nidpt geftattet; er berteibigt meber, nodp Hagt er

an, benn biefe S3egrtffe pat er auggeftrtepen, fonbern er 6c'

fd)räntt fid) borauf, ben SSertauf gu fd)ilbern, bag SlJotib ber

.^aubtung an5ugePen, feine gotgen p ä^igen; unb in ber

©emiffengquat ber ©(putbigen fiept er nur eine 2leußerung ge-

ftörter fogiater Harmonie, bie gotgen bon ©emopnpeit unb er-

erbter Sßorfteßungen.

„®perefe fRaquin" ift ein neuer 2lnfong, aber, ba aug
einem 9}oman gepolt, noep niept boUfommen in ber gorm. ®ag
©efüpt pat bei- SSerfaffer febodp gepabt, baß fein ^ubliEum
teidpter getäufept merben fönnte burd) größere fRaum^Sinpeit,

moburep bie §anbtung ipre ,^auptji^e ftärEer einprägt, baß
ben gnfepauer bei jebem 2lufgepen beg ^orpangg bie Erinnerung
an ben oergangenen 2ttt berfotgen unb bemgemäß burdp bie

SBirtung beg mieberfeprenben äRilieug bie §anbtung feffdn
mußte.

‘

2lber er berfätlt in ben gepter, jmifdpen bem erften unb
jmeiten 2tft ein S^ipi^ legen. SSermuttiep mogle er niept,

mit bem beftepenben ©efep bom SBitmenfapre gu breipen, fonft

mürbe ein jag ^mif^en ben 2t£ten genügen unb bag ©tüd
mepr im ganjen mirfen. ^dp pabe begpatb einmol einem
®peoterbireKor, ben idp berantaffen moßte, „Sperefe fRaquin"

aufäufüpren, borgefdptagen, ben erften 2lEt fort^utaffen, mag
opne ©dpoben gefi^epen fann, unb idp pabe fürgtiep gdefen,
baß ein berftorbener frauäöfifdper w einer 21rbeit über
Diaturoligmug benfdben Sorfeptag gemadpt pat.*)

9Rit fRene fdpeint 3olo ben fRüd^ug gu übermunbenen
gormen ber parifer Somöbie angetceten ju paben, mit größeren
©prüngen in unb 9iaum, mie eg mit einem mobernen
fEeptifdpen ©emütc §u bereinboren ift, bem man fdpmer äumuten
Eann^ an Sonbentionen beg ®peaterg glouben. ßi^glctdp ift

in biefem ©tüde bie ^Sfpepotogie bernodplä|figt, bie EparaKer==
äddpnung berftaept, unb bog ©anje in ber äöepanbtung meto=
bramotif^ fftääirt, bießeitpt bie gemöpnlid)e gotge ber S3e=
arbeitung eineg SRomang für bie S3üpne.

SRit „®per^e Staquin"' potte ber große ©ttt, bag tiefe

Säüpten in ber 9Jienfdpenfeete für Eurje 3dt bie 2tufmerEfomfeit

auf fiep getentt, aber fein SRadpfotger ftpeint fidp bormärtg gu
mögen, ©teiepmot pat man feit 1882 §enri ®ecqueg „Cor-
beaux‘* atg SSapnbredper begeiepnen motten, SlRir fepeint biefeg
©tüd ein d)iißberftänbnig gu fein. 28enn bie Sunft, mie man
fagt, ein ©tüd JRatur, burdp ein Temperament gefepen, fein

foU, fo giebt eg in SSecqueg ,,9taben'' mirKidp ein ©tüd'S^tur,
aber bag Temperament feptt.

©in gabrtEant ftirbt im erften 2tK, nadpbem unter bietem
anbern, fein ©opn in ber erften ©gene fdpergpaft im ©^taf-
rod beg SSaterg aufgetreten ift — eine gang unnötige fßoffe,
bereu 23ebeutung icp niept begreife, unb bie ber TromatiEer
fidper nur benu^t pat, meit fie in äSirEtidpEeit paffirt Ift, aug
ber bog langmeitige unb giemlidp bebeutunggtofe ©reignig ge=
nommen ift. 5Rodp bem Tobe erfdpeinen 2lbboEatett, ber Som=
pognon unb unbegaptte ober begoptte ©täubiger unb teilen fi^
in bag ©rbe, fo baß bie gamilie in SSerfaU gerät. Tag ift

otteg

!

Ta poben mir ben fo fepr erfepnten „gemöpnti^en'' galt,

bie „fReget", bag 2lttgemein=SRenfcpIi(pe, bag fo banal, fo ni^tg:=

fagenb, |o langmeittg ift, baß man ft(^ naep oierftünbiger Öual
bie grage borlegt: mag gept bag midp on? Tieg ift bag Db-
][eEtibe, bag bon benen geliebt mirb, bie beg eigenen ©ubjeEtg
entbepren, bon ben Temperomentlofen, ben ©eelentofen, mie
man fie nennen müßte!

©g ift 5ßpotogroppie, bie otteg, fdbft bag ©toubEörndpen
mit bem ©tag ber Somera aufnimmt; eg ift 3flealtgmu^, eine
gur Sunftart erpöpte 2lrbeitgmetpobe, ober bie geringe Sunft,
bie ben ^alb bor Säumen nidpt fiept; eg ift ber mißberftanbene
SRaturatigmug, ber glaubt, baß bie Sunft nur barin beftept, ein

©tüd 5Ratur auf natürlidpe 2lrt gu geidpnen, aber eg ift ni(pt

Louis Desprez, L'Evolution naturalisle.
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ber gro|e S'iaturaltgmu^, bet bie fünfte Qufiuct)t, wo bie ec-

^abeneu Strten fielen, ber ba§ ju fel)en liebt, ira§ man inc(}t

{eben S^ag fießt, ber ficß übet ben Kampf ber DIaturmacßtc

freut, ‘gleti^biel ob blefe Siebe ober reUolutioncire

ober f05tale betten, ber fd)ön ober l)ä|licl) gleicbqiltlg

finbet, unb nur ba§ fucßt, ma§ gro^ ifl. ift fene granbtofe Kunft,

bie mir im „®erminol" uno „Sa Jcrre" antreffen, bie mir

einen Slugenbüd in „JßerMe Sftaquin" bert)or[d)inimec!i faßen,

üon ber mir ermatteten, bafe fie ißren ©njug in ha§> 3:ßeater

ßalten mürbe, bie aber meber mit ©ecque^ „Korbeauj:" nocß

mit ßolaä „Sftenee" erfdßien, bie allmälig burcß bie Smoffnung
einer neuen S3üßne entfteßen füllte, melcße unter bem S^amen
„$ßeatre libre" ißre Sätigfeit mitten im ^erjen bon $ari§

au§übt.

^a§ Sßeater, befonberg ba§ parifer, ift lange eine ^Irt

inbuftrielle Slnftalt gemefen, bei ber ein Kapitalift bie erfte

S^rieblraft mar. ®a§u ßat man einen @tab beliebter @dßau'

fpieler gefammelt, bei ben ©cßriftftettern D^otlen beftetlt, bie bon

„Sternen" gefpielt mürben, unb baburtft eine ©ternenbramatit

erßalten, ®uma§ unb SßaiHeron an ber ©pi^e.

®ie§ mar nun bie berleßrte Slrt, um ein Sßeater unb eine

®ramatit §u fdßaffen, benn fein ©tücf mürbe 5ur ?Iuffüßrung

angenommen, menn e§ feine 3foHe für bie ©ommitdten entßielt,

unb man fann in bielen mobernen Komöbien, bie für ba§

„Sßeatre fron^ai^" gefdßrieben mürben, Koquelin unb bie Jffeicßem-

berg ßinter ben Hauptfiguren berfpüren, beren (Jßaraftere

meilen ber^errt morben, um fie ben beliebten Slrtiften an^u=

baffen. Unb bo§ Sftepertoire, ba§ burcß ©araß ©ernßarbt unb

bie SRiftori ßerborgemacßfen ift, ift boUftanbig mertlog.

Stber jebe^mal, menn ein ©cßriftfteEer ein Sßeater 511

feiner SSerfügung geßabt ßatte, mar eine mirflitße ®ramoti£

entftonben, fieße ©ßafefpeare unb SKoliere, unb mit bem Sfie^^

pertoire fanben ficß ou(ß bie ©cßnufpieler, ma§ ia auä) ber

einUg ri(ßtige SBeg ift, ba er bon ßßwptfodßen 511 SRebenbtngen

füßrt.

5ll§ in 5|3ari§ in einem ©aal an ber 55lace5ßigalle

feine fubffribirten SSorfteüungen eröffnete, ßatte er meber Kapital,

nodß ©cßaufpieler, nocß ein Sßeater, nocß mar er felbft meber

©(ßoufpieler ober ©(ßriftfteHer, aber er befa§ ein 3fepertoire

nnb mu^te, bafe man ißm ©tücfe einrei^en mürbe, oßne bn(3

er p annonciren braucßte.

®r mar Seamter einer ©a^onftalt, gan?^ einfa^, aber bon
bem ©louben eingenommen, ba^ mit bem Sfepevtoire aitcß bie

©cßaufpieler fommen. @r beginnt begßolb mit einer älngaßl

Dilettanten, bie ficß am ^benb nocß ©cßlub ber Slrbeit treffen

unb bis aijitternaeßt unb nocß länger ißre 9follen repetiren.

Der ©pott mar nidßt gering, eße man bem „©efellfcßaftS-

, Dßeater" beigemoßnt ßotte, benn mau ßat jeßt ein ©rauen bor

!^lettantenborftettungen ,
bielleitßt am meifteu beSßalb, meil

Slmteure bon unberftänbiger ©dßücßternßeit auSgeipielte nnb

fcßledßtc ©tüde mäßlen, bie meber fie felbft nocß boS $ublifum

infpiiiren fönnen.

Seffing bagegen ßatte eine aubere SCReinung bom Dilettanten-

fpiel, baS er in feiner „Hamburgifeßeu Dramaturgie" ben ^txxtia

Dßeaterbtreftoren in ©riuueruug bringt; er fürd)tet meßr bie

großen ©cßaufpieler mit ißrer ftetfeu ^uSbruefSmeife, menn fie

in ein neueS Sifepertoire eintreteu, als bie Soien oßue Kenntnis

ber ©eßeimniffe beS HanbmerfS.
gm feeßgeßnten ©tue! ber Dramaturgie beridßtet er folgen^

beS bon einigen geglüdten 58erfud)en auf biefem ©ebiete:

„Die englifdßen ©cßaufpieler maxen (^u cm
.menig feßr runnotürlicß;^ befonberS mar tßr tragifeßeS ©piel

äußerft milb unb übertrieben; mo fie ßeftige Setbenfeßaften auS==

äubrüefen ßatten, feßrien unb geberbeten fie ficß als aiefeffene;

unb baS Uebrige tönten fie in einer fleifen, ftroßenben

geierlicßfeit baßer, bie in feber ©ilbe ben Komöbianten berriet.

^illS er baßer feine Ueberfeßung ber ßaire nuffüßren ^u

laffen bebaeßt mar, bertraute er bie SfoUe ber gaire einem

[ungen grauenjimmer ,
baS nocß nie in ber Dragöbie gefpielt

ßatte. ©r urteilte fo: biefeS funge granenjtminer ßat ©efüßl

unb ©timmc nnb gigur nnb Slnftanb; fie ßat ben falfcßen

Don beS DßcoterS nocß nießt angenommen; fie braueßt feine

geßler erft ju berlernen; menn fie ficß nur ein paar ©tunben

Überreben fann, baS mirfließ fein, maS fie borfteltt, fo barf

*) Der befannte englifcße Dßeaterbireftor.

fie nur rcbcu, mie ißr ber ä)tunb gemacßfeii, mib alleS mirb
I gut geßen. ®S ging aud); unb bie Dßeaterpebanten, melcße
' gegen Hilf beßaupteten, baß nur eine febr geübte, feßr er==

faßrene ^jJerfon einer folcßen Stolle ©enüge leiften fönne, mürben
befeßämt Dtefe junge ^Iftrice mar bie grau beS Komöbianten
©ollci] ßißber, unb ber erfte Serfud) in tßrem aeßt^eßnten

Saßre morb ein SO^eiftcrflücf. ©S ift rnerfmürbig, baß aueß bie

fran^öfijeße ©cßanfpielnin, melcße bie ßaire ^uerft fpiclte, eine

?lnfängertn mac. Die junge, rei^enbe SKabemoifeHe ©offin marb
auf *fetnmal baburd]- berüßmt, unb felßft SSoltaire mneb fo ent-

^üeft über fie, baß er fein Sitter red)t ttäglicß bebauerte.

Die Stolle beS DroSmann ßatte ein SlnPermanter beS

übernommen, ber fein Komöbiant pon 5ßrofeffton, fonbern ein

^ann Pon ©taube mar. ©r fptelte auS Stebßaberei, unb maeßte

;

ficß nießt baS geringfte 93ebenfen, öffentlicß auf^utreten, um ein

I

Dalent p feigen, baS fo fcßäßbar als irgenb ein anbereS ift

Sn ©nglanb finb bergleicßen ©;rempel Pon ongefeßenen Seuten,

bie ißrem bloßen Vergnügen einmal müfptelen, nießt feiten.

„SllleS, maS unS babei befremben foUte", fagt ber ^txx Pon
Voltaire, „ift biefeS, baß eS unS befrembet SBir follten über^^

legen, baß aüc Dinge in ber SBelt Pon ber ©emoßnßeit unb
SReinung abßängen. Der fran^öfifdße Hof ßat eßebem auf bem
Dßeater mit ben Dpernfpielern getankt; unb {man ßat meiter

nießtS befonbereS bobei gefunben, olS baß btefe Slrt Pon Suft^

Darfeit auS ber SRobe gefommen."
Ilm jeboeß 5x1 Slntoine ^nrücf^uteßren, fo ßatte biefer

ein lebßafteS ©efüßl bafür, baß baS neue Stepertotre nteßt Pon
alten ©cßnufpietern gefpielt merben fonnte, unb beSßalD fing

er Pon SInfang an. Slber er faß aueß ein, baß baS neue

pfßcßologifcße Drama, beffen ©rfeßetnen er erraten ßatte nnb
Pon bem er bereits einige SSi^o&en befaß, nießt auf einer großen
'Mßne, auf ber man Durntere auffüßrte, bargefteüt merben
fonnte, nnb begann barum feine Datigfeit in einem ©aal nnb
mit Dilettanten, mit bem ©rfolg, baß naeß ßalbjoßrtger SBirf^

jamfett baS Dßeatre libre als ein baßnbreeßenbeS Unterneßmen
Gegrüßt mürbe, als bie Soeur Philomene ber feit Sößrjjeßnten

ucefeßerten, gefeßmäßten unb Perfolgten trüber ©oncourt Pom
^Roman auf bie ®üßne Perpflangt mürbe.

Heber bie in ber Sitteratur epoeßemaeßenbe SSorftellung

feßrieb ©mile S31aPet in bem fonferpattpen gigaro folgenbe

Sle^cnfion, bie id) mir geftatte Pollftänbig mieber^ugeben.

„Heute Slbenb fanb oben, ßoeß oben auf ben SSutteS

SRontmartre ein großes ©reigniS ftott. DaS Dßeatre Übre
öffnete bem ^Jubltfnm mieber feine S^forten.

„Siele berufene, menig SluSermäßlte; baS Dßeätre libre

trogt feinen Slamen nießt baßer, baß ber ©intritt einem jeben

[reifteßt, menn er nur feinen Slaß be^aßlt.

„Sm ©egenteit, eS ßüngt Pon ©unft unb ©nabe ob, unb
nur burcß ©tnlabung fnnn man ßi^tritt erlangen. Daßer mar
bie Stn^aßl ber Serjammelten nießt größer, als 5U ben Dagen
beS ©ofrateS, menn er bet einer pßilofopßifcßen Sorlefnng ade
feine greunbe bei ficß foß.

„Slber auSgejueßt!

„Die ©tnlabnngSbriefe — auf Seünpapter auSgefüßrt —
mie Hotß^citSfarten, maren folgenbermaßen abgefaßt:

^ßeätre liGre — ben 9. Oftober 1887.

©raf be ^ßitlterS be T^Sle^Slbam, ^txx öuleS Sibal,

Here Strtßur S3ßl ßaben bie ©ßre, ©ie eiix^ulaben, ber

^orjteüung im Sßeätre libre — DienStng ben li.b. SRtS.

Vl>9 Hßr — beißutooßnen.

L’Evasiou
^^iece in 1 Slft in ^rofa.

Soeur Philomene
^ike in 2 Sitten in ^rofa.

„Seß ßabe ben De^t biefer ©Inlabung miebergegeben, meil
er in feiner ©infacßßett für ben ©ßarafter beS DrteS be-

^elcßnenb ift.

^

„Sn ben meifteu Dßeatern finb bie ©d)riftfte'ller, befonberS
bie jungen, gerabe gebulbet, unb merben ba mit einer ®aflfrei=
ßeit empfongen, bie oft nid]t oßne Sitterfeit ift.

„SIm Dßeatre libre finb bie ©d]riftfteller bei ficß

Haufe xmb maeßen tn ®egenmart beS SubüfumS für ißr HtmS
unb für ißr Dalent bte HonneurS.

„Der Smprefario ßält ficß ßöfücß im ©d]atten unb fteHt

frd), fobalb bie ©tngelabenen bte ©d]melle üDerfeßritten ßaben,
als märe er beren ©oft.
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ift eine SJeii’^eit, tüelcl)e bie große Driginaütät nn
btefer eyjentrifcßen tteinen ®üt)ne nn ben 2:ag legt. Unb e§

ift nicßt bie einzige. (£§ gicbt toenig $t)enter, nn benen bie

brcimatifcßcn SEBetfe in il}rer nntürUcßen Srijd)e, ißrer nnge=
borenen S(ufnd}tigteit, mit anbern ^Borten in l^rer Urfpvüng
licl^feit intebergcgeben tnerben. erfter Sfeitie müffen fie

bitrd) bn§ ©ieb ber ßenfnr, bnnn fid) ber routlnirten, ji)ftemn==

ltfd)en unb, noct) fct)limmer ift, ber unfunbigen 9)iitarbeiter»

f^nft etne§ 5)iret'tor§ untcimerfen. Slm Jt)^atre libre U'ctcn

fie in ißrem naiben afieij, in ißrcr SßoIIfldnbigfeit of)ne ben oft

U)ieberI}oIten 9(u^puß unb oßne puerile Serfürjungen b^rPor.

3ft ber Srfolg mittelmäßig, fo ergiebt ficß für bcu SSerfnffcr

bavnuS eine ftrenge ober nnßltcbe 2d]re; ifi er bagegen glän^enb,

fo mag ber 9lutor bie ®(}re ungcfd)mälert genießen, doppelter
©eminn

!

„Unb beibe, bie Öeßre finb um fo mertooHer,
als man fie nießt einem Perfüßrerifdben Sn-©äenc=©e^en §u*

fd)reiben borf.

„^ier giebt e§ nid^t fene prächtigen ®etorationen, melche
bie 9lugen blenben unb über bie Seere ber ^anblung ßinmeg'
täufeben helfen; feine fener meitberü[)mten SSirtupfitäten, bie

gleid)fam mit einem $urpurmantel bie Stermlicbfeit ber gorm
Perbüden,

„Öter giebt e§ nur eine einfadie mise-en-scene, unb bie

9fu§fübrenben befteben in einer ^anböod funger Sd}üler,

meicbe bie gan^e DJaiPetät ber Unerfnbrenbeit mit ber Ueber==

^eugung unb bem ©ntbufia§mu§ ber Sugenb Pereinigen.

„@böfefpeare mar nicht beffer PerboImetfd)t, al^ er feine

SJceiflermerte fd)rieb.

„§err 9lntoine ift bie ©eefe be§ 3:b‘^'^'*'ire libre; er bat

ihm ben 2öeg Porge5ei(bnet, i^ mochte faft fagen ihm ben

Sebengobem eingeblafen. 9UIein, auf feine eigenen §Uf§queUen
angemiefen unb mit bem einzigen Qkl Por 9lugen, „bie ^f^unfl

um ber ^unft miden", ift zk ihm borb gelungen, bie Slufgnbe

^u Permrrflid]en, bereu Söfung bie beften Stopfe al§ eine

©bimnre betrachtet haben unb bie g^taf unb SBadhen be§

unglücfüdjen Saforet noch heute flört. ©chon im Porigen Sah^^^

habe id) ba§ ^^ortrait biefe^ äJ^eifter 3acque^ be§ Sh^ater^,
ber gugietch 2)irettor, ©chaufpieter, 3KaIer unb 50tafchintft ift,

fti^^irt.

„Um fich mit SKodke ju meffen, fehlt ihm nur, boß er

einen ^Xartuffe gefd^rieben habe. Wber feine Sef^eibenhett be-

gnügt fich bamtt, nur ber ^oimetfeh besfetben fein.

„Sd) habe bei eiuer früheren ©elegenheit ba§ eigentüm==

dche unb pittore^fe Sofal befchrieben, in melchem btefer ein--

ficht§PoUe 5Dtann mirft. än btefem Silbe habe id) feinen

Sinfelftrich §u machen.

fcheint mir, qB ob bie mise-en^scene am $h‘"*dre

Übte, feitbem „En FamiJle^^ unb „La Nuit bergamasque‘‘

Pom ©tapel geloffcn mürben, ^ortfehritte gemacht hätte,

erfte 9lft ber „Soeur Philom^ne“, metche jmei junge ®d)rift'

fteder, bie .^erreu Sibal unb Spl, nad) bem 3toman ber

Srüber ©oncourt bearbeitet haben, giebt un$ ben ergreifenben

©inbruef bes 2ehrjaaB eines ^ofpüalS. 2tdeS ift h^^i^ 5,u

ftnben, felbft ber ftefne fupferne 23afd)ftänber, in bem bie

jungen SRebi^iner ihre SBajehungen Pornehmen, nad)bem fie

menfehdehe Slörper nad) aden Siegeln ber Sunft gerftüdelt

haben, kiß bie machthabenbe Ärantenpftegerin eintrat nnb bie

Stbenbrnal^eit ber ^üngdnge mit ben äBorten unterbricht:

„§err Sarnier, man märtet auf ©ie, um bie grau Pon Str. 20

51t entbinben!", glaubte id) beutdeh ben jämmerdchen Hilferuf

in ben erfteu ftiubeSnoten ju Peruehmen.

„^cr jmeile ^ft ift noch readfttfeher. ©ier befinben mir
unS mitten in einem Srantenjaal mit feinen gmei Siethen

Setten, hmter beren Ieid)cntud)meißen ©arbinen man beutdcl)

ben §»auch beS JobeS Per)pürt.

„9lm dbre ift man efleftifd). Sfach ©oncourt
SittierS be = Slbam; nad] Soeur PhiJomene L'Evasion.

„Dbmol in L'Evasion ^ehn fßerfonen auftreten, Ift eS

hauptfächdeh ein SiÜDnoIog, in bem §err SüePtfto — bitte auf

ben Siamen 5U achten, eS ift ein SJüuftlername — ade ©aiten

beS ©d]recfenS mit gleicher Strtuofitnt mie im Pergangenen

Sahre in „En Familie“ erbittern laßt.

„$err SD?ePifto, ber fich ©choffen Pon ©hnrafteren

auSjei^net, hat bie Sfatürdchfeit fomeit getrieben, ben ©nleeren^

fflaPen fßognol barfuß, auf ben gußfnöt^eln ba§ burch gtüh^nbeS

©tfen eingebrannte blutige fpielen.

,.®aS Sheütrc dbre mar bisher nur ein ©efeßfdhoftS*

theater. ^e&t ifi eS ein Sünfllertheater Pon Siang!"

ifr i{t

©d)ucd mar ein Siepcrtoire emporgemadhfen, fo baß in

einem Sahre gegen gmon^ig ©tücte aufgeführt mürben, unb
ber SiaturaltSmuS, ber Pon 3:h^a^'ettfern unb anbern
gurd)tfamcn auf ber Sül)nc für unmöglidh erflärt

morben mar, hatte bort einen glänjcnben ©injug
gefeiert, ©chon jept merft man bie ©puren beS ©uchenS
nad) einer gorm, meld)e boS neue ®rama in eine Sfltdhtung jju

leiten fcheint, bie fich in etmaS Pon ben erften Stnfäpen in

2:h^'tcfe Staquin unterfchei^^t nnb bie mit Qola^ SJ^affen-

mtrfungen unb großem Slpparat in ß^Slffommoir unb ©ermtnal
total brid)t.

®aum ein Slbenb füffenbeS ©tüd, 8oIa felbft bebütirt

mit einem ©tnafter; unb mo eS fich nm bretafdge SBcrfe

hanbett, mertt mon eine ftarfe Steigung ju QziU unb Staum^
etnheit. ?lußetbem fcheint jeber Serfudh gu Intrigen auf^

gegeben unb baS .^auptintereffe auf ben pfpchologifchen Serlauf
gelegt gu fein, biefen ©pmptomen ftnbct mon bie Slnbeu=

tnng, baß man baS Unmahre in ben Sntrtgeuftüden on aßen
©nben gu entbeefen anfängt.

®rama foß im öltereu ©riechifdh ©retgntS bebeutet haben,

nicht ^anblung, ober maS mir bemuftc ^nttige nennen. ^JJaS

Seben Poß^ieht fich i^id)t fo regelmäßig mie ein fonftruirteS

©)rama, unb bemufte Intriganten ftnben äußerft feiten ©e==

legenheit, ihre Sldue in aüen ©injelheiten auSjufuhren, fo baß
mir ben ©laubeu an biefe hii^terdfltgen Stäntemadher Perloren

haben, bie fo unbel}inbert bie ©efchid'e ber Sllenfchen lenfen unb
leiten, baß ber 2;h£aterPube fdhon in feiner bemuften galfchheit

als gänädd] unmahr nufer Sa^en hcrausforbert.

Stt bem neuen noturadftifchen ®ramn merft man fofort

ein ©treben nad) bem 9luf[ud)en bebeutungSpoUer SRotiPe.

Darum bemegt eS fid) am debften um bie Peiben Sole beS
ßebeuS, um ßeben unb Dob, um ben ©eburtS^ unb SobeSatt,
ben Sompf um bie ©attin, um bie ©jifteu^mittel, um bie ©ßre,
turj um afle jene Sümpfe mit ihren ©chlachtfelbern, Santmer=
gefepret, Serraimbeten unb Doten, unter benen man bie be=

fruct)tenben ©übminbe ber neuen äBeltanfchouung Pom Seben

5U Perfpüren meint.

DoS finb Dragobien, mie man fic früher nicht gefehen hat;
aber bie jungen ©chriftfteßer eines @efd)lechteS, beffen ©d)ule
bisher bie bee SetbenS gemefen, beS jchredlt^ften PteUeiept, baS
eS giebt, ber geiftige Druef, baS ßurücfjmingen in ber @nt=
midelung, boS fiep felbft in fo rohen gormen mie Serfolgung,
©efängnis unb junger 5etgte, fd}etnen baPor änrücf5u)'chreden,

ihre Setben mehr alS nötig anbeten aufjugmingen, unb ouS
biefem ©runbe türjeu fie bie Clual fo ptel als mogddh ab,

loffen ben ©epmer^ in einem Slft, biSmeilen in einer' einzigen
©5ene auSrnjen.^ ©in foIcpeS fletueS SJtei)termer! ift jum SeL
jpiel „Entre Ereres“ Pon ©utepe unb Sapebon. DqS ©tüd ift

fo fur^, baß eS in fünfjepn SJdnuten gefpielt mirb, unb ba§
©eure etpielt fofort ben Stamen: Quart d'heure.

Die ^anblung, menn man eS fo nennen fonn, ift folgenbe.

3n einem Sette liegt eine alte fterbenbe grau, baneben ftepen
bie brei ©Öpne. Die ©terbenbe giebt ein 8^id)en, büß [te

Iprecpen miß, unb nun entpüdt fie baS ©epeimmS tpreS SebenS:
Daß einer ber ©öpue im ©pcbriid) geboren ift, morauf fie be-

muflloS mirb unb für tot gepolten mirb, epe fie pat angeben
fönuen, melcper ber ©öpne ber uueheltd)e ifl.

Diefe überlegen ntin unb bezeichnen fcplteßdch auS gemiffen
©rünben ben jüngften qB ben unrechtmäßigen. Ser SJtaxquB,
bas ^aupt ber gamilie, feplägt Por, baS ©epeimniS ju bc=
mapren, unb baß ber ungiltige ©rbe fid) entferne.

gn biefem Ölugenbdcfe 'ermaept bie SJtutter jum Seben
unb fann noep bie SBorte fpreepen: eS ift ber SJearquB! —
©cpluß!

^ter ift baS Drama auf eine ©jene rebujirt; unb morum
auch nid)t? SäJem einmal bie Sef^äfttgung oblag, bie bei
einem Speaterbtreftor etngelaufenen ©tücte ju lefen, ber mirb
halb bie Seobaeptung gemacht haben, baß jebeS ©tue! eigentlich

nur einer einzigen ©zene megen gefeprieben gu fein jepeint, unb
baß bie ganje ©epaffenSfreube beS SiepterS fi^ um biefe
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©jene brcl&t, bie feinen SJlut aufred^t t)ält unter ben gefä^rlid)en

©(^merjen, bie il)m ©jpofition, fßrafentation, SSermidelung,

ßöjung unb Sataflropbe bereiten.

©oß er feinet SSergnügen§ toegen, ein ?Ibenb füßenbe§
©tüc! gefdideben §u tjaben, bn§ bamit quöien, baft

er* feine ytengierbe für ^5)tnge tuedt, bie e§ iängft fennt, ben
Si)eoterbireftor peinigen, ein gro^eä ?iJerfonat 51 t palten, ben
unglücElicpen ©cpaujpielern, njel^e 3f^ebenroUen fpielen, ta§>

Seben feptner ju ntaepen, für bie ipm felbft bie 9Jiüpe ber

ßparafterifirung jufäflt?

®e§palb finb buri^gearbeitete fünfaftige ©tücfe ttuBerft

feiten, unb um ben S?ern 511 geniejscn, mu§ man eine parte

©cpole mit in ben S'auf nepmen. ' bem icp neuUep mol fünf'
unbärnanjig eingereiipte 2^penterftücfe gelefen pntte, unter benen
ein§ bon nierpunbert ©eiten mit fieb^epn ^erfonen, pntte idp bie

SSefröftigung eines gemiffen SSerbaeptS über bie IXrjacpe beS

äJlangelS einer guten SDramatif. Sd) glaube, bnß jeber 3In^

fänger einen guten Sl!t fepreiben tnnn; ba ift er mapr, jebeS

S28ort tnirb redptfipaffen, unb bie ^anblung ift epriici). ©obalb
er fidp aber mit großen ©tücfen übgiebt, ift nßeS gefepraubt,

beregnet, unnatürliip unb unmapr. 3tt>eialter bilben ein

niept aßgu glüdlicpes ©eure für fiep. ift Äopf unb ©epman^,
aber ber Stumpf fepit

;
eS ift ein „bor'' unb ein „naep"' ber

Satoftroppe
;
gemöpnlicp mit einem ^api^* ba^iutjcpen; bet jiueite

3l!t entpült fepr oft bie 3Koral ber ®ef^i(pte
; fo gept eS, menn

man jo unb fo panbelt, mie eS im erften 2Ift gefepepen ift.

Slm fdpönften im Slufbau finb bie breinfttgen ©tüde unter Sei-
bepaltung bon ^dt' unb Staum-Sinpeit — menn nnmlicp ber

©toff ein bebeutenber ift; Seifpiel: SbfenS „©efpenfter", melcpe

man jum Sergleicp „9ftoSmerSpolm", baS biel gu lang ift, ent=^

gegeniteßen mu§. S)et ©efepmad ber geit, ber fcpneUlebigen,

peftifepen jepeint fiep mehr nadj bem Äur^en, ^uSbrudS'
boßen p entrnideln; äolftoiS peinlicpe „Waept ber ginfterniS"'

bermoepte auf bem Jpeütre libre bnS ^ntereffe niept gu be

leben, tro^bem man frnnco=ruffifcpe ^ßolitif gu ^Ufe napm.

©inc_ ©(^ene, „Quart d*beure'‘, fepeint ber SppuS beS

SpeaterftüdeS ber ©egentoartSmenf^en roerben 51 t moßen, unb
fie pat alte Stpnen. Sie fann namlicp ipre Sibftammung ja,

marum niept, bon ber grieepifepen 3:ragöbie perleiteii, bie ein

fonjentrirteS ©retgniS in einem ?Ut entpölt, trenn mir bie

Jrilogie atS brei bejonbere ©tüde reepnen. ^ber menn mir
auep niept §um ^arabteS gnrüdtepren looüen, fo poben mir im
fieben^epnten Sapdjnnbert einen §eern, ber ßarmontefle pieß,

ber biefeS ©enre perft pflegte, boS bon ipm „Proverbes dra-

matiques^^ genonnt muröe, bon benen er 5epn Sönbe bruden
ließ unb punbert (V) Sänbe yj^anuftript pinterlaffen paben joß.

S)iefe Slrt mürbe bann bon Sederq entmidelt, erreid}te ipre

pöcpfle Soßtommenpeit in 39?uffetS unb geniflets befannten

Sjietflerflüden, um jept in §enxt SecqueS „La Navette“ ben

tlebergong pm auSgefüprten ©inatter p bilben, ber bießeiept

bie gorm für baS fommenbe SDrama mtrb.

Sm Oberb pat man ben ftern ber ©oepe, bie gnn^e

©ntmidelung, ben Stampf ber ©eelen, beiSQ^uffet biSmcilcn fid)

bet 2:ragöbie näpernb, opne baß mau burd) SBoffenlärtn ober

©tatifteupro^effionen geftört mirb. Sütit §ilfe eines JijdjeS

unb jroeier ©tüple fann man bie ftarfften Äbnflitte, bie baS
Seben btelet, barfteßen; imb in biefer Kunftarr erft fonnten

bie ©ntbednngen ber mobernen ^fpdjologie in populärer Ser=
bünnung Oermenbet merben.

SDas Sicoberb napm, mie bie ©egenmart leprl, einen

glänjenben tilniauf, mutbe mißbranept bis mau feiner über^

brüßig mar. ©s erroies fiep jebodt alS ber ©ome einer

lommenben gorm, ba ©cpriftfleßer unb Sublifum ipm pulbig-

ten, aber eS mtßel unb matb mit §opn 511 ©rabe getragen,

meil niemanb boffelbe 5U größeren Aufgaben 5U benupen magte,

mie eS SJ^uffet, menn auep niept immer mit ©lücf, geton pntte.

hiermit miß id& nlt^t fogen, baß „bieS präetS fo fein

foß"; baS ^Jp^ätre Itbrc pat feine SBirlfamfeit nid)t mit ber

Sluffteßung eineS SP^ogrommS begonnen, niemals eine ^leftpelif,

niemals eine ©cpule bilben moüen. ®ie ©epriftfteßer paben

biefc greipeit benupt, unb bie Spcaterd)ronit jeigt bie ber-

fcpiebenflen gormen; neue unb alte burepeinonber, felbft bie

^Pantomime ober bie tragif^e ^nrabe niept auSge(cploffcn; niib

cbenfo pat man auS bem ©eieptobej ber mobernen Sleftpetit

bie SSorfeprift geftriepen, baß man eine ^anblung niept in eine

perfloffene piftorifdpe berlegen barf; afle propibitiben @e=

fepc finb oufgepoben, unb nur bie gorberungen beS ©efdpmadS
unb beS mobernen ©eifteS bürfen bie Sfunflform beftimmen.

^ter pat man bie Sefanntft^aft mit fpierrot erneuern

fönnen, aber mit bem beS neun^eputen SoprpunbertS, ber feinen

©parcot ftubirt pat; pter ift S^fuS ©priftuS — ber bibliftpe

namlid) — als Siebpabet oufgetreten; pier pat man bie S^pcatcr-

barnde beS ®omöbianten joburln auS ber pittoreSfen 3^ß
SnbmigS XIII. fepen lönnen; pier merben ©eelenmorbc na(p

aßen fftegeln ber SrrenpauSpfpd^ologie begongen; pier fpielt

man aber audp gcerien — in einem Slft — pier merben £ragi-

fomöbien gegeben — in Serfen — bebenfen @le: in Serfen,

bie man neultd) bon ber Siipne berbannt patte. — ®aS ift

greipeit, greipeit im pöcpften ©rab — man möd)te faft fagen:

§(nard)i§muS

!

Sft bieS niept
^

möglidiermeife eine Sefreiung ber Sfunft,

eine Stenaiffance, eine ßrlöiiing ouS einer greulidien Sleflpetit,

bie auf bem SBege ift, bie 5iRen fepen, bie baS SCpeater in einen

politif^en SReitftaß, in eine ©onntagSfcpule, in ein SetpauS
bermanbeln moßen, unglüdlit^ %\i moepen? Sießeiept!

^
ßj?ögen mir and) ein 2peater belommen, in bem man fiep

entfeßt bor bem ©epanberpafteften, locpt über baS Säcperlicpe,

fpielt mit ©pielfnd^en; in bem man aßeS 51t fepen betommt,
in bem man nid)t berlept mirb, menn man ^inge fiept, bie

bieper hinter tpeologijcpeu unb üftpetijepen SorpÖngen ber=

borgen maren, and) menn alte Slonbentenägefe^e übertreten merben,
mögen mir ein freies Ipeater befommen, in bem man bie

greipeit 511 aßem befipt, außer S^nlent 51t entbepren unb ^cuep^
1er ober i)ummfopf fein!

Unb menn mir ein fold}cS S^peater niept erpalten, fo merben
mir bennoep leben müffen!

(Ci'aunKrfaI;rung unb Ooeföbi^ttung.

S3 oii

C a r H ^ t c r 11 c.

I.

Sichten itub bräunten fiiib uon bet SßolfSfptQd^e

mit gutem 3fted^te immer tu nnljer SSermontfd^aft ge»

batten worben, beim ba§ löfet ftet) einem walken
träumen üergteidben. Stiebt allein entfaltet fid) bie

gantafte»Söttgfeit, wetdbe ben ©iebter reidb ßia^t, am
jcbranfenlofeften im Sronme, fonbern c§ löfet fi^ om^
wiffenicbaftlicb na^weifen, bafe bie unterfte Stufe ber

®i(btung, bie SSolMpoefie, ganj worwiegenb mit Sronm»
gebilben gefdttigt ift. i^bwol fdbon Sufres (V. 1155-1168)
anSgefübrt I)öt, bafe bie ©öfter unb anbere üöerfinnticbe

®inge bem 3)?enfcben jnerft im 2ranmc erfdbienen feien,

fo bot boeb giemlicb lange gebauert, bi§ bie 9Sölfer»

bfb(l)otogie ba5it gelangt ift, in ber S^raumerfobrung bo§
eigentlid) geftatteube ©lement ber überfinnlicben SSor-

fteOnngen ju erfennen. ®rft bie neuere burib ©arwin
gejeiligte ©ifenntnig, bo^ man baS „Sßerben ber ®iuge"
üon ihrer ;)eiigung itnb ©ebnrt on betradjten nmfe, iim
ihr wal)re§ SBefen gn uerfteben, bot ben ©ebanfen be

feftigt, biefeS 5Berfabrcu oon ben J'iotitrwefen andb auf
geiftige ©dböfifungen gu übertragen unb il]re ©iitwicfluug§»

gefdbidite ebenfaflg nidbt blo§, wie bi§l)cr, biftorifd), foubn'n

bfbcbologif^ gu uerfolgeu.

3)ie uieberften boetifebcu Grgeugniffe finb fOcaribcu

unb 58olf§lieber unb biofid)tti(b ber erftereii beginnt man
erft jebt gu erfennen, ba^ fie mit bem gefamten S^otfö»

SlbcrglQuben, nicht fowol ot§ ein llcberreft bc§ Reiben»
tmn§ nuferer 93orfabvcn angufeben finb, fonbern nielmebv
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ül^ bie ciliei’ feit ottefter ^cit Düiljaubeiieu
niebeni SRt)tlioUigic, ou§ uield)ci' bie aiiSgcorbeiteleu
uiib ibenltfivlcu ©öttergeftolfeii bcr miftfjologifdjcn @l)ftemc
fovtgefclfvitteiicv 9Sölfcr erft eiiiftaiiben finb. (Sö Ifoiibelt

fiel) um eine 3)c'anen= itiib 5Dämoueulel)i'e, meldfe bie

©vfctieinimgeit bev 9^nlnr, mie beä meiiid^Ucl}en SebeitS
unb ©teibeuS lange uov (STfenntuiö beö urfdd^lictfen

Sufanunenljangeä bev 5Dinge gu evfläveit uev|uct)t bat,
nnb nacl) ben ©efe^eu be§ ®enfenö unb gontafivenö
beinahe auf bev gangen SBelt gu ähnlichen aSüvfteanngen
fühlen mnfele, bie eine Slvt non 9Solf§naluvgefchidhte 5

«'

fommenfehten. ©ie bilbete bann and) ben ^auptgegem
ftanb bev ä^olfebichüntg, foroeit e§ ftd) nidft um eine bIo§
fnbjeftiue 5ln§malnng Ihvifdjev ©tinummgen nnb ge»

fchlechtlichev (Srnpfinbungen, fomie um ©chilbevnng ge»

fd)id)tlid)ev SSovgänge hmibette. ©dmn in meiner „iRainv»

gefd)ichte bev ©efpenftev" (1863) habe id) auf boö Sroum»
leben alö ben §auptquell bev in bev ®olf§noturgef^i(^le
.lebenben ?lnfchoimngen hing^wiefen, ober no^ in bev

' evfien Jlnögnbe non „SBerheu nnb iyergehen" (1876)
. mufete ich >i>td) beflogen, bnfe biefev 5ontofie»Cluell non
bev SSölfevpfhdjologie nicht gebülfvenb onSgefdiöpft werbe.
„®er im feftnerwahrten ©teingvobe beigefehte 9Saler",

heifet e§ bovt (©. 4U7), „ivilt nod)t8 munter wie je on
ba§ Säger be§ ©ohne§, fpridfi wie fonft gu ihm unb gev»

fliefet beim ©nnochen langfam in Suft. beftdtigt fi^
olfo, bafe biefeg nom Körper getrennte, feine ©eftolt er»

bovgenbe ©twa§ (bie bem Körper Seben nevleihenbe
©eele) unftevbtid) war unb für fid) weiter lebt, ber
SJcanenbienft tritt unmittelbar in§ Seben, währenb ber

©ölterbienft erft fern am ^origonte auftaucht. 3d} glaube
nicht, bafe man ben gwingenben ©infliife beg STroumlebeng
auf ben grnbelnben fBerjtonb beS llrmenfchen unb feinen

elften ÄnltnS bi?hei' genügenb in ifiechnnng gegogen hot."
®ie attahnnng hat bann ober bolb bie weitefle Se»

rücffid)tigung gefitnben. Suliu§ Sippert jehrieb feine

ISüiher über ben ©eelenfult unb bie ^Religionen ber

europäifchen ^ulturoolfer (1881), in benen er mit weit

augfdiouenbem Slicfe ben früher oon 0tto ©ngpari
eröffneten ^faben folgte unb gu geigen fuchte, bafe oEe
Steligion ouf SRanenfiitt beruhe, ©o hotten freilich fdion
bie alten Sirchenootcr, wie Sertn Ilion unb anbre, ben
Reiben oorgeworfen, it)r ©ötterfult fei oon bem Soten»
bienft nicht gu unterfcheiben, ihre Sltlcire glichen ©rab»
malern, ihre Sempel ©rabfopellen, ihre Opfer unb
Sempelmolc 2otenfpeubeu nnb Segräbnigf^mäufen.

,
Stber Sippert fchofe weit über fein )fiel hinang unb oer»

fanf, bie IRaturfhmbolif abweifenb, oöEig in ben ©nheme»
rigmng ber Sitten, gu glouben, bie ©ötter ber ter»

fchiebenen SSölfer feien ni^tg onbreg olg in ben ^immel
entrüefte SRanen oon Häuptlingen nnb ©tammeghelben.
©eine mit ollem fRatiirfiilt möglichft aufräumenben
,23ücher oerfehlten ihreg ©inbruefeg auf noturfdieue unb
bü^erfreunbliche Philologen nicht, obwol bie lieber»

treibung giemlich flcir lag. Sßenn eg nömlich auch uu»
beftreitbar ift, ba^ bie aug ben Jranmerfahrnngen abge»
leiteten PorfteEungen oon bem g'orileben beg ERenf^en
in gleicher ©eftalt nnb oon bem SBonbern ber ©eele,
bie im $raume oerfchiebene Orte unb Sönber befugt,
unb bie oon ihrem SBonblunggoermögen, welcheg fie fo»

gar beföhigt, tierifche ©eftolt angunehmen u.
f. w., bie

©eftalten beg S)ämonen= unb @otler»©laubeng geliefert

hoben, fo würben biefe für ben halb weiterfchreitenben

^ult hoch nur bie f^ormeii unb ©efü^e, welche fid) bolo

mit einem neuen Suhalt erfüEten. Sd) erloubte mir,

fie fchon bomolg mit ben Pfeiibomorphofen beg SRineral»

reich§, b. h- nüt ©teinmoffen, bie eine frembe ihnen oor»

oiiggegmigene gorm ougfüEen unb erborgen, gu oer»

gleiten.

lieber biefen SlugfüEunggproge^ hat ber geiftooEe

©ichter unb ERpthenforfcher Öubwig Soiftner, gewijfen

SBegen fotgenb, bie Pfannharbt nnb onbre oor ipm
eingefdjlageii hatten, ein gweibänbigeg SBerf*) oeröffeut»

licht, weld]eg burch gwecfentfprechcnbe Slneinoniier»

reihnng oon taufeub unb abcrtaiifenb fRad)weifen

fefiftellt, bafe ber STroitm unb namentlich jene allbe»

fonnte Slbart beffelben, bie wir alg Sllptraiim ober

St tpbr liefen begeichnen, ber unerfchöpfliche ©ogenborn
gewefen ift, aug welchem bie Potfgbichtung feit Sahi"’

taufenben gefchöpft hat, um S’Iuv uiib SBotb mit ®ö»
monen gu beoölfern unb in ihnen bog Etohmateriat gur

©rfchaffung Oon ©öttergeftolten aug ben ERanen gu ge»

Winnen. Pur borf man [ich bie Perwanffchoft gwifchen

SBalbteufel unb ©olt notürlich nicht gu iiohe oorfteflen;

eg liegt ba eine ^luft wie bie gwifd;cn Slffe unb SRenfeh,

unb eg berührt fellfam, wenn Soiftner felbft in ©eftolten

wie SlpoE unb Slrtemig, Slreg nnb paEog»3lthene,

unb Slphrobite nod) Sur unb Sorin — fo nennt er nach

ber Sei» ober (Sorefei) unb bem ^önig Saurin
bie weiblichen unb männlichen namhaften Stlpe — noch»

gitweifen fuchh unb ihre meift nid)t gong oorwurfgfreie

Pergongenheit in ähnlicher Söeife oufbeeft, wie einft Sofi

biejenige fämtlicher ©ötter unb ©öttinnen SSalhoEg.

Slb.r eg liegt, fooiel man and) baoon abbingen mog,
ein gefunber lebengfräftiger ^eim in biefen SluffteEimgen;

nnb ber ©epreefen, ber fid) nuferer fachmännifchen

aRpthenforfchung oor folchen Kühnheiten himmelftürmen»
ber Soien — beim Soiftner ift ein oerborbener Theologe
unb trop feiner ©elehrfamfeit burd)oug fein profeffor —
bemächtigt pot, matt ftd) am beut licpften barin, bafe bie

neueften mpthologifchen Haubbüd)er, g. P. bie ,,©er»

monifche ÜRpthologie" oon ©larb Hugo 3Reper (i89l)

fich bogu beguemeh, bie ©arftellung mit bem ©eelenfult

(noch Sippert) gu beginnen, bann ginn Surenglauben

übergehen, worouf ber Palurbämonengtaiibe, ber pöpere

©ämonengtaube unb bann erft weit hinten im gweiten

'Teile beg SBerfg ber eigentliche ©öttergtaube folgt. ®ie
mpthologifchen ©efeEfepaften unb 8eitfd)riften mußten
ber nämlichen Soienführung Hffit'aun leiften, unb fich

oon ber gefchriebenen Polfgüberlieferung gur lebenbigen

gurüefwenben, um ©runblagcn für einen Peubnn ber in

ben Hänben ber ©eiehrten oerfommenbeu SBiffenfehaft

gu gewinnen, ©o bringt bie gntgeleitete „Seitfeprift für
Polfgfunbe" (oon Dr. ©. Peefenftebt) feit Pionolen in

jebem Hefte neue ©rpebungen über ben „aRittoggniann"
unb bie „2Rittaggfmu", b. p. bie ©ämonen beg 9Rit»

taggfchläfcpeng, wie fte noch dt flaoifcpen unb beutfepen

Sänoern fpufen, ja bie Plittaggfrau pat fogar einem
jungen begabten Siepter unfrer Tage für feinen neueften

Eiomnn SRobeE ftepen müffen
Um cg gu oerftepen, wie ber Traum bie gontofie fo

onregeu fonnte, um innerhalb ber ficplbnren 2öelt eine

neue unfichtbare gu ergengen, brauchen wir nur einen

fnrgen Plief auf bie gwei 'Hauptgruppen ber Träume gu

werfen, bie man alg Oiial» ober f^oltertranm unb nlg

©lücfg» ober 2Bonnetranm unterfdjeiben fann. Pienn
nidjt oEeg trügt, müffen bie quölenbcn Träume alg bie

frnchlbavfien unter ipnen augefepen werben. SBol einem
jeben ift cg oug eigener ©rfaprung befannt, wie allerlei

pinbertiche Perpätlniffe, g. P. unbequeme Sage im Pett,

burd) ©chnnpfen ober f^^ttleibigteit befd)ränfte Sltmung,

.Hi^e nnb fcplecpte Suft im ©cplafgimmcr, Perbaumigg»
ftörungen, H^^^ädiben nnb fonftige förperlicpe Uniftäube

mannigfache unongenepme Troumbilber oon auf ber Prüft
liegenbem Slip, oon Peinigern ber oerfihiebenften Slrt, oon

*) Dlötfel ber ©ppins. CSrmtbgüge einer äUptpengefdiiihte.

Söerlin, tCÖilpelni $er() (©efferfepe Sudipanblung).
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jüiiviieiiben 2iereii, iiamenUicE) (Sd^laiigea u. f. w. erjeugeii.

®o§ übereiriftinmieiibe biefer S^roumbtlber bleibt, bafe fidf

ber (Sd^Iöf.er feiner ^Jeiuiger nid)t errae!^reu fouu , bafe er

roie gelähmt boliege» mib aHe§ über fi^ ergelfen loffen

mufe, bi§ e§ i^m iiadi) fd^weren Sliiftrengungeu unter

üljgfUicüem SBinfeln nnb §erj^flopfen gelingt, bie gfnacüe
n)ieber5ugeininneii nnb beu trnnm nbäuf^ütleln, wobei
ber ober bie Reiniger, welche ber fct)weifegebabete Träumer

,beutli(^ nor fid^. fol), im felben 9Iugenbli(f oerfdl)iüinben.

Sie SSolfsfontafie l)ot qu§ biefen Srauinerfaljrungeu beu

©^In^ gesogen, bofe ber ipeiniger in winsiger (Scflalt

burd) ein _©dt)lüf[el* ober Slftloi^ beu ©dtilafroinn be»

treten müffe imb bann erft auf bem Ä'örper be§ ©^läfer§
jitr gewoltigen Saft anroad^fe. ®o§ 3Bort 3n>erg, in alter

‘©bradfie dwergar, bejeidljnet biefe fleinen @d)öpfungfn
ber aSolföfantafie nl§ Srütfer, nnb [dl)lie^lidf Ifat man
barauä btntfougenbe fPamppre nnb ©mpufen entioidfelt,

"bie bem ©ctilafenbeu bie Kräfte an§fangen. Sie Stiem»

not ber @ct)läfer l)at tlfiien 51t einer Ijoorigen ^ant nnb
3nnge üerl)olfen, beim man nimmt an, ba^ fie biefe

haarige 3iW9e ihrem Dpfer in ben SJinnb fteefen nnb e§

fo bem - ©rftitfen nahe bringen.

9Bie ber ©chlafenbe tm Sraum felbft iranbert nnb
ferne Orte befugt, fo glaubt man, ba^ SPenfdhenfeelen im
©d|laf ihren Körper oerlaffen fönnen, um anbere jn be»

läftigen; unb nnsöhlige ©agen berichten, bafe jemanb feinen

nädhtlidhen fjieiniger an §önben ober S’üfeen befchöbigt, ihn,

wenn er als fßferb fam, befchlogen habe, nnb bafe am
ajiorgen etroa bie fjrau SKeifterin ober ber §err Sfadhbar

mit blutigen ^änben ober f^üfeen ober mit ^»ufeifen baran

im Sette gefunben mürbe. ÜJZeift finb aber erft

bie ©eelen Serftorbener wegen ihrer ©ünben oerbammt
„bruden gu .gehen", unb biefe fehnen fidh bann nach ®r=

löfung, um bie fie oft ihr Opfer felbft bilten. Sie

Samphrfage ift bie büfterfte Slbart biefet Sllptroumgefchöpfe

unb in flooifdhen Sänbern nodh h^otsutoge wieberfehrenb.

fßroseffe wegen ©robfehünbung beweifen bie 3ähi9fcü
1

biefeS SöahngloubenS unb ba| mon jebeS SJtittel für

erlaubt hält, fich foldher fßeiniger gu erwehren.

Sie goltertroume befdhränfen fidh übrigens nidht auf

bie Sorfpicgelnng eines brüifenben unb würgenben Se»

fujherS; nicht feiten mnp ber Sronmenbe mit 3iaubcm,

Sären, ©chlongen nnb anberen Ungetümen ringen, olS

iReitpferb bienen, fi^ in ©tinfe fchneiben ober mit enb»

lofen t^i^agen peinigen laffen, bereu iRidjtbeontwortung

Äopf unb fragen foften würbe, unb hier fchliegen ftch

bie ©jomenträume ber ©diüler unb ©rwochfenen on,

bie 2RÖ riefe fo lebenbig befnngen hat. ©S ift ja ein

' feftftehenber ©harafter gualenbcr &öume, bofe mon über»

oE auf tpinberniffe ftö^t, nnb mit bem ©efchäft, welches

mon oor hat, beftehe es mich nur borin, §emb ober Etotf

ongugiehen, nicht gu ©tonbe fommen fann nnb pth tu

Slngft unb Oiiat winbet, bis man aufwodht. 3n ber Ser»

hör» nnb ©lamennot wurgeln bie Sröume, welche oor

Sahrtoufenben ben ©phinj»aRhthuS ergeugt haben, in

welchem oon einer richtigen Stntwort baS Seben obhangt.

Shtti fchlieBt fid) eine reiche, über weite Sänber oerbreitete

©ruppe oon SolfSfagen an, bie man wegen einer häufig

mieberfehrenben gönn nIS „Qual beS glachfeS", allgemeiner

olS g rogepein begeichnet. Ser Sanbmann wirb wöhrenb

feines oft oon SerbauungSbef^merben getrübten SRittagS»

f^lofdhenS, welches er in meift unbequemer Sage auf bem
gelbe abhalten mnp, häufig oon einem aRittagSmann
ober oon einer 3RittagSfrou heimgefudht, bie ihn über

glachS» unb Sfornbau, fomie über anbere lonbwirtfchaft»

liehe Siiige ousfrogen, unb ihm, wenn er nicht geläufig

Sefdheib geben fonn, on feinem Selbe ftrafen, ja töten,

wogu fie mit einer fopfobfehneibenben ©ichel bewoffnet

finb. ^IS etngigeS 3iettungSmittel gilt, gegen biefe

fragenben Sömonen baS lehle 259ort gu behalten, bis ihre

©tünbe oorüber ift.

Siefer 3RittogS»Sämon (Daemon meridionali«), ein

bei heüfio lichten Sage ningehenber ©pitf, läfet fiep fepr

weit in ber SoltSbichtung gurücf oerfotgen, unb fdhon ber

alte ^JapSler hat in feinem reichhaltigen lateinifdhen

Sud; über bie 9lltertümer ber norbifchen Sölfer (1720)
in ähnlichem ©inn oon ipm gel)anbelt, wie nenerbings

Saiftner, beim er weift auf eine ©teüe ber Acta sanc-

torum hin, wofelbft eS pcifet: „Siona fei bie DRittagSfrau"

(Dianam daemonium esse meridianura). 9lu3 ber

«;chrift bes fränfifchen ©efehichtsfehreibers ©regor oon
SonrS (t 694) über bie 29unber beS h- Startin führt er

an, bah ein ©eiftlicher ipoitierS einer ^Begegnung beS

'DtittogS»SämonS bie ©cpulb beimafe, ba^ er an einem
gn^e gelähmt war. Slehnlich war eS ber grau eines

SienerS ©regorS gegongen, welcher, als fie eines Soges
bemuflloS itmgefuiifen wor, oon fingen Senten gefügt

würbe, ber äRittogS»Sämon habe eS ihr angetan, worauf
fte gwar nicht burch bie ipr oerorbiielen heibniiehen 9imu»
lette, wol ober burch geweihtes Qel unb aBaepS oom
©rabe beS p. SRartin gepeilt mürbe. ilBir erfepen barauS,

bafe fcpoii im fedpften Sahrpunbert plöpliihe Säpinmigen,

QpnmoihtSonfäQe unb' ficper ouep ©onnenftid) unb äpn»
li^e imoorbereitete Seiben ouf Singriffe beS 3RitlagS»

bämonS gurütfgefüprt würben, unb unferen SluSbrücfen

©epirnfchlag, ^ergfcplog, Sungenfcplag fcheiiit eine äpn»
tidpe Sluffofinng gu ©riiiibe git liegen.

^Jopsler glaubte, biefer Slbergtaube ber ©priften fei

burep SRiSoerftehen ber SBorte beS ipfalm 19, 93. 5—6
entftanben, in benen eS peiht, bie ©ottesfüreptigen brauchten

Weber oor nächtlichen ©epredfen, noep oor bem am Soge
fliegenben ^feil, noch oor ber in ber Sämmerung
fcpleichenben i]3eft, noep oor bem Unpeit beS SJtittags

in ©orge gu fein. SlEein eS bürfte wahrfcheinlicper fein,

bn^ biefe ^^ibelfteEe wörtlid) fo gu oerftepen ift, wie fie

bie Seilte oerftnnben haben, ba§ fie mirftiep bie giiript»

famen hinficpttiih ber iiädptUchen Slnfecptuiigen beS Slips,

wegen beS SllppfeilS, ber om Sage fliegt, über bie in

ber Sämmerung fehteiepenbe 93eftfrnii unb ben iRittags»

bämoii beruhigen wollte. Senn bie 95ibel fennt bereits

fepr genau jene ©orte oon Sämonen, um bie es fiep pier

panbelt nnb fpriept on oerfcpiebeiieu ©teüen (g. 93. 3 ERofeS
17,7 nnb SefaioS 13,21) oon ben püpfenben gelb»
len fein, bie mit ben ajteiifdpenfinbern biiplen. SaS
9Bort, welches Sutper mit gelbteiifel überfept pat, loiilet

im hebräifdpen Sejt Seinm unb bebeutet ein gottiges,

paariges 95Jefen, ben boefsbeinigen ißanisten itiib gaunen
ber ©riedpen unb 3lömer, ben ©traten ober ©eprnten ber

©looeii unb Seutjepeu eiitfpred}enb. ©0 gut aber bie

gilben ben ©lauben ber europaifepen 9Sölfer an bie gaune
unb ©d)rnte teilten, werben fie oiidp ben an bie SRittogS»

bämoiie gehabt paben, fo ba| wir ben ißfalm oöEig fo

oerftepen bürfen, wie er lautet.

f]3an mit feinem ©efolge, ber Urpeber beS „panifepen

©epreefenS" in ber ipm geweipeten 3RittagSftunbe, fteUt

fiep bcutlid) olS ber Sliifüprcr ber griedpifcpeii SRittagS»

geifter bar, würbe anep mtsbrüiflich oon ben Sllteii alS

Slip (©ppialteS) faegeiepnet; er ift ber oon ben griedjifcpen

Wirten unb Slcferern gefürchtete Slip beS SJtittagSfchlafcS.

Saiftner wiE, nebenbei bemerft, iiiijer 9Bort Slip mit bem
grieepifchen ©ppiolteS unb feinen oieleii Siebenformen ouf
ein unb biefelbe 9Biirgel (elph tätifcpen, betrügen) gurücf»

führen. SoS neifige, ftö^ige 2Befen, baS aiicp im gried)icpen

ÜRptpiis betonte Rupfen unb Sangen ber gelbgeifter, läfet

fiep teils auf Sraumerfaprung, teils auf Siaturerjcpeiiuing

gnrüiffilpren: man erinnere fiep ber fliiiimeriiben ^Bewegung
ber Singe in ber SLRittagSpipe, an DnS 9Bollen ber gelber
unb bie Slegeicpnung ber SRittagsfraii alS „grüne Same"
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fdame verte) rnnQ üicneid^t tioit be» ffatteriib baöon=
j(J)iT)eBenbfii griiiint 9lndöbilbfni I)er5u(eiteu fein, bie ber
Scinbmanii fo l)(inficj erblitft, nicnn er ba§ ?fugc uom
jünnenbefd}ienenni SBobcn erl)ebt.

aXelue littei?atifd)ctt cSIegelfa^re.

SSon

1^. W. ÄofE 88 cr.

9iVuc

I.

SSenii icf) ftfjon brmigeljeu foll, bic immbcrlicfie litte=

rarifd)e Jntigfeit be§ jungen aJcenfd^en im raeltenfrücften

©ebirgSbnnerni^aufe in einem sweiten nnb lebten Slnffo^c

31 t (l)araflerifiren, fo gefd^iel)t e§, um bo§ Silb einer @r=
fc^einuug ju oerooHftanbigen, meldier mon größeres Sntereffe
äusinocnben beliebt, al§ fte oieOeii^t mert fein mag. gur
mid) felbft, id) betone e§ nod) einmal, finb biefe JRürf»

erinnernngcn crfpriefelid; nnb niebcrbnitfenb gngleid); für
anbere mögen fie ijeigcii, au§ loeldjen aBur5eIn fid) fpotere

fiiüriftftellcrif^c flätigfeit enlioidelt. 9?i^t al§ ob idj ba§
ber einen 5ßerfon megen für fo mid)tig Ijieite, fonbern
meil icf) in bem über nnb über grünen ,!?tlmpeterl" einen
2i)pu8 beS Iilterorijd;eu SiletionteninmeS ber unteren
©tonbe erbtidfe.

3d) gielje ou§ ben swan^ig Säitben nod; gmei 3eit=

fdiriften l;en)or, bie mir einigermaßen dtarafteriftijd; gu
fein fdjeineu unb oielleictit einen gctoiffen Stnfprud; auf
®ead)tung machen bürfen.

„@oniitagst)Iatt. Gire SSoctcnfcfjrirt. 1802." 3n bei- critcn

9(Umiiifi- bf§)e[[icn fieifet fj- (ber Xert ift fgci- etnm§ gufommen»
gezogen ; „.geijt fiijc id; ffter, bic SSeber in ber $innb. Sn meinem
jiigenllicten Ungcjtimm bnbe ic^ luieber einen rnid;cu Gntf(f;Iu|; ge»

foit ber mir faft gereitcf. Sd; Oabc ©ej^äfte, gn beffen ©rfüOtiing

icb ber|.iftid;tet bin. SSoucr unb §nnbmerfcr fein. ®a fof;t id; bic

gange 3Bod;e nrbeiben nnb om ©onning foTjI man bod; in bie Äird;e

gef;eii, iiberbi» ift ein Sd)iieibcrtcl^rjungc — ber id; Icibcr nod; bin

— berbnnben, in bie Sonntnglfd;nle gu geben. ®ic „fröblicf;en

©funben" C;abc id; and; ,;u netferbigen, nnb bcnnodi eine neue sfeit»

fd;rift! unb id; meid gar nid;t, tone' id; ?(((e'3 b''uinfcbe, nid ®e»
fd;eiied unb Sd)önc3 toerbc id; f;ntt nidit piiammenbringcn". Xiefem
©elbftbefciinfnifjc auf bem g-uge fotgf ein ©ermon: „Siebe i^minbe,
foinnienbe?' Snl;r niuf; un? toicber bebcufent bem .^inimet näf;cr

füf;ren X)ori miigen toir binein unb fofle c5, too§ e§ tooble, e§

tofibre bod; fd;rörf(idi, luenu toir ben $immel bcrfnbiicn nnb ber

,ööf(e gugingen, tonf;rcnb 2(nbcre unfercS gteid;en fid; einen fdiüncn

(rbrenfife im .«oimmel ertuerben Unb fdinnblid; mäf;ve e-3 für unS
noch bngn. ©in orbcniIid;c3 Seben fangen toir an. ©3 ifl fn nicht

noU;, bac' mir in bnrene .ftleibcr bnbevgebcn, nn?' biiglid; grifeln. bei

Snffer unb ©rob fnfien, ben gangen Xng in ber ^iird;en filgen.

SKan fonn fd;on 23rntt unb ^ragnen effen Oucr'e' aber bnlt

nidjt übermnffig ©f;rlitf;, Xrene nnb in £rbnung mit feinen 65c»

fcbü|ten, bai' iit ©d;n(bigfeit Unb toen in biefem Snf;r Sciben

fomt, fo red;t nitl 6)ebult bagn — nnb Olebult für mein ®efd;rcibfell

roenn fie eud) anber3 fegt nicl;t fd;on anagcgnngen ift

"

:3u ber iaroiiffoigrubeii 33eict)reibuug feiner Scfeiout
brfuft ber aSerfaffer bie tBefürdgimg oii§,'boß er mit bem
Sßiu^e in ber §aub für einen Sefniteii gcl;alten loerben

fönne; er peruiafirt fict; bngegen unb rnft aii§: 3^efpeft

Dor mir, id; bin ein ©ebneibev!

©einer religiöfm ©limmung giebf er nicht uneben
?(u«bnid' im 3tnf|Oh: „@in ©onntag".

„SKiltcn in nnferer Oemeinbe ein erl;abenet Ortf; : ein Äogarett;,

ein WeiUf)m, ein Strufaleiu — bic pfotriirdf;c. Xaufbeden

ift ber Sorban, bie Äongcl ber fßerg Xabor, ber Stltbar — ©olgatbd.

®ic .ftirebe ift unfer .^immet auf @rbcn. Xboren, bie i§r euef; in

ber Stireren nngebiirlicb betragt, i# ergere mich iber cu^, if;t eu^

iber mid; Cb ficb and; Sott ergert?" —
flecft, lüie man fiel;t, ^rebigerluft in bem Öimgen.

3u ber Stummer Pom 23. SKärg 1862 beS „©onntagS»
btatteg" finbet fidb eine fd^orfe (Spiftet gegen bie heimlidieu

fjeinbe Öeflerrei(h§, metihe immer oiif bie fftegierung lol»

fchimpfen unb ißr alie ©dbutb on ben fdfiedfilen Seiten

geben.

„2öer ift ®c[;ulb an ben frf}Iecf)ten Qdicnl ber jie

nibt tbeiB il)r, bic fic berbient. Älagt cuc§ ti% Hagt @oli an, inenn

if)r (£ourage — Sn ber Stummer bom 80. finbet fic^

eine fefjr ernftf;nftc Stnf^jrac^e an einen SKann, bet ju jener \id)

in SJIjjel er^enft Ijattc. „93ift fonft innner fo fromm getoefen, bie

äöclt ^at bi(5 mit JReirf;tf)um überfc^üttet, unb je^t l^uft bu auf ein^

mal h)o§, ba§ bic^ beri&ölle fo nafje bringt I ift bir benn ein=

gefallen*^ S^ein, geifte^franf bift geroefen unb ha (Sott jebe ^tanf^eit

nur mit ©utem belo^ut, fo mirb er auc§ bir ein gnäbiger 3li(f)ter

fein/'

3ui ^fiphcl allen §eieiimütterl§ ©elbflciefprnd)"

mivb bev ^Iberglauöen negei^elt. Unb gum ^s?c^liiffe:

,,(£'5 gibt S3^enfd)en, loelc^e ba$ 2£ßaf)re unb 0d;öne berac^ten unb
ben Slbcrglauben für ??rommigfcit Ijaltcn. Slberglauben ift StenfeB:^

rcligiou "

Sn ,i>icfem ©neße erg(it;lt ber aSerfaffer oud; ein

©annerftöcfchen, ba§ fici; in feiner ©egenb gugetrogen.

Sfijolonia f;otte gfflei 2ieDf;atier. X)cr fyranj fagte gu ifjt: aSetin

bu ben Sofet nimmft, fo pnge id; bid;! X>er Sofcl fngte gu il^r:

2Senn bu bief; bem ?(van] guOiiftft, fo crfted;e ic^ bic^! Selchen Xob
fottte fie toäf;tenV ®enn fic toolltc non U;nen nid;t taffen, ®a ftogte

bie Jtpolonia ir;rc 9iot^ einer burct)äier;enben ;5igcunerin. ®icfc ant»

toortelc: Slein beffereä »Uiittel, al3 loenn bu bo§ @clb, baS fie bir

fd;on gegeben Oaben, in beinen 9{ocf einnnr;en laffcft nnb brei Xage
taug mit bir f;ernmträgfi, Sft cd bir red;t, fo nöl;e id; bir bo§
@elb in beinen 9Jod, benn cd mufd babei ein ®ebet gebetet toerben

baS nur id; fann. Ser Stpolonin tonr’S red;t, gab ber SigcKHttin
gtoongig ©ttlben in bie ipanb unb biefe nnf;te ba§ @clb bor il^rrn

Gingen in bic Soppe. Änd;- brei Xagen, ol3 bie attagb i^re Soppe
toieber anffdüi^te, toar natiirtid; fein @clb ba, aber oitc^ feine

;!igeunciin mebr. 93on if;red ^icrgcng 3toicfpott aber ertöfte fie ein

©enbann, tocld;cr ben 3'rni'ä rino§ X>iebftaf;l3 toegen in ben Krreft

trieb. ®cr fjTmig fonnte fic nifo niCbt pngen, nnb ber Sofet tootlte

fic nid;t ecftcd;rn. —

atöcr tro^ fo(d;cr nnb anbercr Se6en§erfnl)nuigen ift

an bem jimgen fd;rcibluftigeii SDienfcheu bie @olt= unb
aöettglanbigfeit nid)t untergufriegen. Sm Jliiffa^e: „'S'raiig*

fate ber Seit” öefonberS offenbart fuh Slot mtb Sott»
oertraneii. g-r meint, er jdjreibt. Su ber oon ßienfpan
id;mad; be(end;tclen ©tubc bie obgeI)ärmte 3Kultev am
a3etle be§ totfronfeu ®rnber§. ©iefer fann por ©dimäihe
fid; nidit mel;r bemegen, tüimmert por @d;merg, Iöi%it
aber gngleid; unb liöftet bie aJinttcr. ®er apeterl muß
fid; abmenben, baß man fein ©^In^gen nicht merft 2'ie
übrigen @efd;mifter fiel)cn troftlo§ um ba§ Sßett (icrum;
gnm fleinen Knaben aZifoton§ fagt ber aJetcrl: Sete für
Deinen franteu a>nibcr, bu bift nod; gang uufd)itlbig, bei
Dir giebtä mag an§. — 3iu§ ber aSergftobt Seobeu tonunt
am felben Xage bie aXachrießt, burd; ben aSraitb in eiuon
SSergmei'fe feien fecßlnnbgmangig 3irbeiter erpidft. feiert
l)ört ben Scimmcr ber ßinterbliebciien aSitmrn unb SBoifen.
Üente, bie ins.^'mug fommen, crgaliten pon großen lieber»

idime'mmmigeu in ber fernen ©tabt aSieu.

,,9Jirgcnl§ fiet;t mon nid;l'$ ©uteS", feufgt ber unermitblidje

©Oronift iinb über SlfleS unb SebcS tr;ut ifim baS §erg toet;. ®otm
fe^t er bei; „®rum tr;örid;t finb bie iWcnfdien, bie naci; ©rbenglüde
t;afd;en, c§ ift ja Sebem onfgefe^t, in ffiermutf; fub gu toafeben.

®enn biefes Äreug, auf bem »ir fepn ben ®eltevlßfcr Wüten, T;at
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®oit uu8 Siuen aufertcgt, ben SBöfen lute bcn ©uticu. Unb tncr’ä

nld^t Maillig btageu toilt, nun ber inufe bo^ielt büifcn, brngjt bu c§

ober mit @ebult, fo tannjt bu biv§ betfüffen. — Unb jene ^ron ijt

bo(^ me^r toertl^, als oHe ©rbenfronen, mit ber uns cinjt bcr liehe

@ott als ®tttter wirb beloOncn."

®lei(f)5eiti^ bietet tiefer ©aut ein S^agebuef) teS ^ev*

fafferg, baS bie Saueniljöfe nennt, ouf wellten er nl§

©(^ueiber arbeitete, bo§ ferner feinen Änffaftanb angiebt,

5- ® :

„Sn bieffer SBocfjen jünfunbfecbäig JH'teuäer auSgegeben, beeidig

Jh'cuäcr eingenommen. äUacf)t nir, loirb febon rtieber beffer njcvben."

bie 3al)t ber ton i()m gelefenen SBüc^er itivb

äeitroeitig angegeben: toin Softie 1858 big 1861 lag er

359 SBänbe nna S9änb(|en, bie er fii^ ton terfi^iebenften

©eiten §ii terfdjaffen lunfete. I^erner enti^ält ber 93onb
„©onntaggblätter" Slnf^eid^raingen über bie SBolfgbewegung
in Sltpet: heiraten, Äranffjeiten nnb ©terbefäHe. 3ni

Sa^re 1861 ftarben fieben ^erfonen unb tereljeliclitfn [>4)

äwei 5ßaore. —

lleue fabeln unb ^ebit^te in ptrofa.

aSon

iFrits Jltlautbucc.

®ie ©attin beg SBeifen.

@g war einmal ein weifer SOlann, ber würbe trol}=

bem pm 5£önig gewählt. ®enn er befaß einen ©jepter
ton ÄrpftaH, ber fd^lug jit S^obe, wen er traf, unb er

befaß ein fßergament, baranf [tonben gute Äöniggregetn.

2)er iag ber Krönung war feftgefe^t, unb ber weife

Sfiann foHte tor aüeg 9Solf Eintreten, ben ©jepter erijeben,

bie ^öniggregelu abiefen unb fo feineg 9lmteg 31 t wntten
beginnen.

Ser weife ÜKann fjQtte aber früher, ba er noct} feiner

war, ein SBeib 31t feinet ©attin gemodtjt, tag ßeißt 31 t

feiner S^rau. Sie freute ftd) unbänbig auf bie Krönung
^Ott 3BortI) aug fßarig ließ fie fidb bie Äöniggtoilette

fommen unb ftöberte überall umljer, ob fie nidfitg fänbe,

bamit 31t befleiben. 9lm SSorabenb beg ^rönungg»
togeg fal) fie ben frljftaßenen ©cepter.

Stf) liabe bod) einen netten 9Jionn, boeßte fie unb
noüm ben ©cepter unb ließ i^n alg ©toif terorbeiten für
iljren Ärönunggfonnenfe^irm.

2lm Äröiiunggtoge, wäljrenb itjr ßeben ©d^neiberinnen
tag pnrifer Äleib onsogen, ftettte eg ful ßeraug, baß bic

fßuffen ouf i^ren ©dfiultem nidfjt fteif genug faßen, ©ie
gab jeber ber ßcben ©c^neiberinnen eine Dbrfeige unb
roflc burd^g §oug. Sa bemerfte fie auf bem ©d^reibtifd)

ißreS ©otten, b. l). i^reg Söianneg, ein großeg ©tüdf
^esttoment. Ser weife SKaun felbft war 31 t tiefer geit

im »ellcr, wo er nod^ ein gößd^en ölten SBeing absieljen

wolBte.

Sic ©attin ftürste in il)r 9tnfleibe3immer 3urürf, gab

jeber ber ©d^neiberinnen einen Sonbon, unb mit §ilfe beg

fJJergamcntg woren bie fßnffen auf ben ©ctmltern halb

fteif gemad|t.

aig bie ÄrÖHung aber enblidf) loggeßeu fottte, ßatte

ber weife ÜKann feinen frpftaEenen ©torf unb fein ^er^

gament mit flöniggregeln. Sa würbe ein anberer an

feiner ©teEe gefrönt, nnb feine ©attin mußte bog 5fleib

wicber angsiefen.

Ser fct)ledf)te fpiufjifant.

©g war einmal ein fDiufifant, nameng ©(^rumm,
ber war eigentlid) gar feiner. Gr fannte feine DJote unb
fannte feinen ©cplüffel. 9(ber eg oerlangte if)n,^mit3utun,

wenn bie ÄapeUe wag auffpiette, wenn bie einen bie

i^iebetbogen ßinauf» nnb l)inunter3ogen tot iljrer 9iafe,

bie anbern mit bem ©ogen I)in= unb Ijerrutfdjten 3Wifdfjen

ißren ©einen, bie brüten iljre ©adfen anfbliefeu unb
tuteten, nnb bie tierten auf ber ©aufe raffelten .

[unb tag

©anse fid^ tereinigle, alg ob ein feuriger SBagen gen

§iminel gefaßten wäre, unb ©eßrumm ßälte brin gefeffen

unb ßötte bie golbenen ©ferbe gelenft unb geftacßelt nnb
ßntte jebegmal mit ber unenblidßen ©eitfeße gefnallt an
ber ©teße, wo bie ©infif bie ©rbe terließ unb ber feurige

©Jagen mit feinem frßftatlenen Seicßfelenbe fradßenb auf=

ftieß tag ^immelgtor.
9lber ©d)rumm fannte feine ©ole unb feinen ©dßlüffel.

Gr oerbingte fieß bei bem Slelteften ber fiapeßc. Gr
blieg ißm ben ©taub ton feinem alten §utllunb glättete

ißm ben ©anb auf bem Gftricß. Unb er bat ißn innig»

tii^. Sa terfudßte eg ber Sleltefte ber Popelte mit . ißm.

9?0(ß einanber Surfte ©cßrumm tor jebem 9iotenpulte

fi^en. 9tber eg ging niißt. ©iit bem ©iolinenbogen

fließ er feinem ©adßbnr ein Sluge aug, an ber ©aßgeige
lernte er nur einen ein3igen ©on unb glaubte, ber paffe

p aßem unb fpielte ißn 31t allem, mit ber ©ofaune er»

fdßretfte er bie 9iadßbarn auf 3weitaufenbfünfßunbert
©(ßritte weit unb über bie fjlöte fcßütteltc er nur immer
feinen ^opf. gn bie ©aufe fi^lug er ein großeg So(ß,

unb alg man ißm fdßließlicß eine knarre 3U breßen gab,

breßte er fie immer nur bann, wenn eine große ©aiife

torgefdßrieben war. Senn er wollte fidß ßören laffen.

„Sag ift ein ^reu3," fagte ber ©eltefte iber ^apette.

„S'Jidßt einmal was ein Äreu3 ift, weiß icß," er»

wiberte ©dßrumm t r3weifelt, aber fo weit in guter

©timmnng. Gr breßte gern bie knarregn ben ©oufen.
„ga, fannft bu benu gorniditg, garu unb gor

nidßtg?" fragte ber 9leltefte,' „fönnteft bu nidßt 9^oten

umblättern?"
,,^5nnt icß nidßt."

„Ober Sampen an3ünben?"
„^önnt icß nidßt," fagte ©dßrumm.
„ga bonn ßilft bag nidßt, bonn mußt bu eben

^apellmeifter werben."

„Gi jo," fagte ©cßrumm. Unb er würbe ein guter

5?apellmcifter.

Ser 9(bler.
*

Gin bummer J^erl ßng einen Slbler lebenbig, einen

ftolsen jungen ©teinobler. Gr bonb ißm biejgittieße

unb trug ißn nadß ber ©tobt, 3um Stuffäufer beg

öffentlidßen Siergarteng.

Ser ließ bcn Stbler in einen engen ^äfig werfen
unb bort bie ©triefe löfen. Sog arme 2ier wollte fteß

reden, aber eg fonnte 3Wifi^en ben Gifenftongen nidßt

einmol bie ©dßwingen ftreden.

„Sag foK ein SlSler fein?" rief ber 9luffäufer
„Gin Slbler fann fliegen. Siefeg traurige ©ieß ba fann
nidßt einmal flaftern. Gin 9(bler ßolt fidß Sämmer 3um
^raß. Sag ©ieß ba wirb terfeßlingen, wag man ißm
3uwirft. Sag iß fein 2lbler."

Unb ber bumme iterl gab feinen jungen ©teiu»
abler für wenig ©elb ßer, unb ging eg su tertrinfen.

Sann erft kfam bog eble Jier einen größeren ^äßg,
wo cg wenigßeng flaftern fonnte, nnb befam ein weißeg
©dßilbdßen mit feinem ridßtigcn ©amen.
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£ittcrarif4>e (£^>i?onif.

(CÖcater.

^ofef SSifior 2Bibmairn f)at ein ^iDrama boßenbct, bnö ben

fitf)i‘t ,,^en)eit^ bon ©ut unb Sööfc" imb om 20 . Csnnnar im
$>oftrjeaiev ilteiningcu ^ur erften 3(upöruug fommt. ©tiicf

fipielt mn Einfang unb ©nbe in bei* ©egentunvt, in ber IJJitte bermöge
eines eigentümlichen ^araUcIismus im 15. -^ahrhunbett, unb ^itmr

auf bem ber Sl?alatcftn j^n fltimini.

r© er hört §aupimann fchrcibt neben [einem neuen ©ranta
^„IJlcrian ^eper'', baS er in 23dlbe boflenbet l)aben mirb, noch an
gmei anberen SBühnenmerfen, bereu eines eine ^omÖbie, baS anbere
eine fantaftifche 3??ärchen^^idhtung merben fofl.

^aS 0 chaufpiel „^5)er ^fennigteiier" bon (£. bon SÖalb^

3 ebtmi^ unb Ga [i mir 0 amerSfp ift bon ben ^ofbüpen in

SO^einingen unb $iIbburghQu[en angenommen unb gelangt noch in

biefer ©piel5eit gur 5luphrung.

©in neues bieraftiges Suftfpiel bon D^lob erl ^öuchh^lg, bem
Dberregtffeur beS Hamburger ©tabttljeaterS, betitelt „ßtebeSgouber",

erlebte om leipziger ©tobttf}eater feine erfte 2luffüf;rung,

,,IXmS @lü(f", ein moberneS einaftigeS ©cl)aufpiel bon einem
SlnonpmuS, ber ftdf) sjJHchael ^a): nannte, eraielte am ©oftheater
in ©oburg ©rfolg. 2)aS ^tüifcpen belht^nbelt eine junge bereu

@lu(f burdh bte letbtge ^olitif bebro^t luirb. 2)er unborfid^tige

junge SlJann mar ins fogialiftip^ galh^maffer gerotlh^m auS bem ip
bie epelidh^ Siebe rettet!

2)as neuefte ßuftfpiel 0arbouS, baS mir in ^r, 37 b. S.
beS iö^ogajinS bereits anfünbigten, unb beffen ^remiPe er gürnenb
ben ^arifern entzogen ptte, ift nun in 37em=^g)orf, ßmar nidjt an
3Kr. grohmannS i^Jem^©mpire, fonbern am £pceum gum erften SO^ale

aufgefüpt morben. ©S mar ein äufeerlicher ©rfolg. giorence 2ßin^

tpop, bie bielurnmorbcne, enorm reiche beS nicht minber reidhen

in ^artS lebenben HmerifanerS 97ichatb gairbanlS mirb bon bem
jungen amerifanifdhen 3)7aler jyiapmonb [litt berehrt, obgleich ®err

gairbonfs am ©nbe beS erften TOeS mitteilt ba^ ihr SSermögen berloren

gegangen, giorence malt 5U biefem gmed für ©elb, §crr gairbantS

jut, als möre er ä)7afler, unb feine ^Tochter Seffie giebt ©efangunter^

rieht ^an mohnt im 3. ©todf. ®er eble ütohmonb aber liebt

mahrhaft unb berlobt \id) im 2 . TO mit giorence. ^urd)fchaut mirb

bie ^lomöbie mit ber Slrmut ber gairbanfS bon einer 33aronin 33eau^

mont einer gemerbSmöfeigen ©heftifterin, unb burch einen mit B^iap^

monbS gefölfehter 97amenSunterfchrift an ben Sßanquier giorenceS

gerichteten 93rief berhe^t fie bie Äiebenben bis äum ©nbe beS 3.

TOeS, mo [ich ttdeS glüdlich löft unb am ^oge brauf mirb bie

§ochBeit fein, ^ie Sl^ache mar felbft für ülmerifa gu fchmadj.

KHunfl unb l^aUoet.
©uftab bon ^JfJlofer b eröpntlicht gegen bie 3?2apegelung feines

Äüftfpiels ,,^er Lebemann" in SBraunfehmeig eine lange ©rflärung.

®aS ^ntereffantefte borauS ift bie iD7itteilung, ba§ Wo\tt bisher 92

(Btixde getrieben h^it. Sm übrigen h^tte [ich ®err bon iJJlofer bie

bielen Söorte fparen fönnen ©r hätte einfach öu bie monumentale

SBahrheit ^albots, bie audh für Söraunfehmeig gilt, benfen füllen;

„ . . . ©Otter felbft bergebenS.^'

Senfrtt^ ber (örens^n.

^rofeffor gr. ban ©teenmeghen in TOtmerpen h^it 300

©eiten ftarfeS ^uch über ©eutfchlanb, betitelt „Sn't groote ©uitfdh^

lanb^tim©elbftberlageherauSgegeben,morinerbegeifterte©chiIberungen

beutfcher©aueunb0rtf(haften unb ihrer 23emohner entmirft unbrnobutdi

er bie bet feinen flamifchen SonbSleuten tiefeingemurgelten, burch

zahlreichen franzofenfreunbli^en ©lemente in ^Belgien ftetig genährten

SBorurteile gegen „©ro^^^eutfdhlonb" in ©pmpathie umzumanbeln

unternimmt 2)ie flamifche SBemegung in ^Belgien hcit in bem iBuche

©teenmeghens einen trepichen SBunbeSgenoffen erhalten.

fCobe^fäUc.

^rofeffor ^aulus ©affel, ber befannte berliner ^anzelrebner,

ift am 23. Dezember b. 3. in griebenou bei SBerlin geftorben. ©r

mar 1820 zu ©logou als Sube geboren unb hotte in 33erlin phtlo^*

fophifche unb rabbinifche ©tubien getrieben. 1855 trat er in ©rfurt^

mo er als SBtbliothefar an ber TObemie befchäftigt mar unb 1856

ben ^rofeffortitel erhalten hotte, zum ebangelifchen ©hriftentum über,

ging 1859 nad) SBerlin unb legte bie theologifchen Prüfungen ab.

®ie zahlreichen littetariden Slrbeiten beS ä3erftorbenen, zum ^eil

giugfchriftenzuaftiieaen^agesfragen,zumbefferenXeilfagengefchichtIiche

gorfd)ungen, merben binnen furzent in einer ©efgmtauSgabe bon bet

erfurier Slfabemic herausgegeben merben.

I

T)er bolfsmirifchaftlid;e ©chriftftelter 3luguft £ammerS, ge^^

boren 1831 zu Süneburg, ift in SBremeu im Silier bon 61 3ahreu

geftorben. ©eine ^auptfehriften behanbetn ben greihanbel, bie ©chuh^

Zölle, bie SBettelplage, ©taatSorme'npflege, IBefämpfung ber Xrunf^*

fucht u, a.‘

2^heobür§entfchel, ber ^apeümeifter beS humburger ©tobt^

theaterS unb ^omponift mehrerer Opern, mie ber „©dhönen SKelufine",

„£ancelot", „®eS Königs ©dhmert", ift am 19. ©ezember in Ipom^

bürg geftorben. ©r mor 1838 zu ©chirgismalbe in ber fächfifchen

Oberlaup geboren.

2)cr ?!Jtaler ©rnft Sabbep ift in©tuttgart geftorben, ber@otte

ber in ib^ünchen im lebten grühjahr geftorbenen ©dhriftfteHcrin

©mma Sabbep.

l^crmifcjitEg.

33ei bem ^ßreiSanSfdhreiben beS huuxburger £ilterorifchen

SßermittelungSbüreauS ift feinem ber eingefanten ©tarnen ber

bode ^reiS bon 2000 älJarf zuerfannt morben. SllS baS relatib

befte erhielt baS bierafttge ©dhaufpiel „Ottilie" bon 5ßaul fftichter

in SSten eine Prämie bon 1000 SlJarf; bie anberen 1000 äliarf

mürben auf 5 fleinere erzählenbe Slrb eiten berteilt. Eobenb ermähnte

bie 3urh noch ©tarnen „gornborf" bon ^arl SBleiblreu unb

„gür bie 37adhmelt" bon HlJarie ?ßrü(fer ln Kempten (^aiern).

i

3n bem notional^italienifchen SCSettbemerb für brama^
iifdhe ©idhtungen mürbe feine ber eingereidhten Strbeiten. bcS

erften ^reifes mürbig befunben. ©er zmeite 5ßreiS im SSetrage bon

4000 Eire mürbe Slntona^^raber fi für ein bieraftigeS ©rama,
,,©ie JRozeno", ßuerfannt; ben britten ^reis bon 1500 Eire erhielt

äliarco $raga pr feine ^omöbie „^adelujah", bie hn lebten

grühjahr bei ihrer erften Slupthrung in 9fom einen fo gropn
©rfolg hatte.

2:heaterauSfteUungen fommen je^t in ibiobe. ©oeben ift

eine folche, ober hoch menigftenc' eine SluSftetlung bon ©egeuftanben,

bie fleh auf bie englifche SBühue bou ©hafefpeareS gelten bis auf

bie ©egenmart beziehen, in fioubou im fgl. SSSeftmiufter^^Stquarium

eröpet morben. ©ehr intereffante Unifa ber ©ammlung, ein

Porträt ©hafefpeareS, bon einem z^itgenöfftfehen Slfaler gemalt, auS

bem 93e[ip beS ©rafen bon Sföarmidf; ferner eine SSibel aus bem
Sahre 1640 mit bem Slutograph bon ©abib ©orrtdf bon 17^45, au^

ber SBibliothef beS Eorb O^forb ;
unb zPlreidhe dleliquien bon SUlario

2D7rS ©ibbonS, ©arrid, äliacreabp, Sohu ^emble, ^eg SSofpgtou

^JJiife O’SJeid, ©eorge greberid ©oofe, Eifton unb [onftigen ©rö^en.

ber englifdien SBühue bis ouf unfere ©agc, bie namentlich in bem
SBübe SrmtngS als ^önig ^arl L, gemalt bon feinem Kollegen

©omptou ©outts, eines ber intereffantefteu SluSftedungSobjefte ge^

funben huöen. ©er SluSfteEungSfatalog mimmelt leiber bon Srr^

tümern, uidht bloS bon ©rudfehleru, aEer Slrt.

^eurp Srming h^teinSBudh, betitelt „The Drama-Addresses
by H. J.“ bei SBiEiam ipeinemaun in Eonbon erfepeinen laffen. ©S
enthält 4 S3orträge, bon beuen er 2, „©ie ^ühne, mie fte ift" (1881)

unb „©ie ^nft beS ©arfteEerS" (1891) in ber Edinbürg Philö-

sopliical Institution, bie beiben anbeten, nämlidh einen zmeiten
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Sßortrog üüer „%ie ^luiift be§ ®arfteffen§'' ntib „^ier gto^e

f|)ieler'' an bec Uuiüerfität Dx;foi:b gehalten ^at. ^ie tiier großen

©c^auf^)ieler finb: 33urbige, 33etterton. ©au'idf unb (Simnib Äean.

^rafi'ffor ©arner, bon beffen gepinnter ©rpebilion naeft ben

ItotUbern bon ©nbun äum be§ ©lubiumö ber Stffenfprac^e

tüir in 9?r, 14 be§ „Sliaga^inl'' (bergt, nueb 9^r. 23) Oerict)teten, l^nt

feinen hiriofen ^lan tatfrid)licb bertpirfliebt. lelegrappirt anc^

2tfrifn, bn^ er entlädt fei bon feinem Söefucf^e bei ben berfebtebenen

Ülffenbölfern, ba^ er eine '}3iengc neuer Sföörler ber 9(ffenfpradjc ent-

bedt nnb bnbei ^mei beutlicb unterfebiebene ©ialefle in ber Stffem

fprac^e fjnbc feftfteden fönneU; bie er ben „krön'"- unb ben

„akar^-'S^inieft be^eid}uet

33?il beni (£'r(ucben um Sßeröffentlidiung geben un§ folgenb

Seifen ^n:

©efjr gcef)rter §err!

Sdj erlaube mit nnef), um jeber ^DJoglidifeit eine§ 3D^i&berftänb^

niffe^ bbr5ubeugeu, bie SÖemerfung, ba^ mir bie in ber dußerft
banfen^mertm 33eiprL’d)ung meinet ikoman^ „Unterem ©trof)bad)"
in 9^0. 50 be^ „iPingaf^in'^ ermäbnten Jfiomane „©ternfteinbof" bon
Sfn5engruber unb „Sberefe Diaquin'' bonSoIn bi§ beute unbefannt
geblieben finb.

9 I
1 Ü borgüglidier §ocbad)tung

Äonrnb Xefmaun.

9lom, 20. 2)C(iember 1892, via Gregoriana.

29ir crl^nlten folgcnbe gufdirift:

©c^öneberg— ^Berlin, 17. (Dezember 1892.

^odjgce^rte 9lebaflion l

2fuf ben in Sf}rer heutigen Stummer berÖffentIid)f^i' ^rief beö
^errn (£. bon SBoIgogcn f)nbe i^ 9iad)ftel)enbe§ ßu ermibcrn, um
beffen gefällige Sfutnaljme id) bitte.

§err bon 2Öof^ogen greift in feiner fegten gufdirift nun fogar
nod) auf bie „^inber ber G-jceEcns" ^urüd unb tut überhaupt in

allem, nfd ob id) ein Unredjt an ifjm begangen patte ober begepen
moffte. (£r gmingt miep baburep jegt, bie nadtni ^atfaepen ber Deffent^
liepfeit preig5ugebeu,

2)ie „Xofle iiLnnteg^ fpätere „Sianbfuft'' toar nufere erfte ge^

meinfame Sfrbeit, 2fbgefel en babon, bag eine Reifung ber 2)antiemen
bei berartigen gemeinfepaftfiepen Arbeiten übfiep ift, mar biefelbe

noep ejtra bon i^errn b. 2B. proponirt. S^ie „^inber ber ^^jceüen^"

mürben bon un^? unter gfeiepen Söebingungen gearbeitet. Sfu^ mürbe
bon §errn b 2:3 bie ©elbongefegenpeit in "ber gan^^en

anber§ berüprt 2fi»t ll.^e^ember 1890, alfo gmei 5Tage na^ ber

kremiere biefe^ letjteren ©türfä, trat §err b. 2ß. mit bent 2fnfinnen

an miep peran, feinen ^antiemeanteil bon ber hoffte auf ^mei

iDritteife ßu erpöpen. Unter anberm fud)te er fein Sfufinnen bamit

p motibiren, bap er mir borpielt, icp pätte bod) einen fo qrogen

(Erfolg fieper aud) niept ermartet unb mürbe bei ber borauSficptlicp

großen ©innapme miep mit einem 2)rittef beffer ftepen, o.l^ bei einem
heinen Erfolge mit ber §älfte!

Brögbern id) nun §errn b. 2B. bamaf^ in gemiffer 23e^iepung

entgegengefommen bin, fpriept er fegt, „idp pätte tpn gepörig bluten

taffen."

TOt ber „fianbfuft" berpaft e§ fiep fofgenbermapen: Unfere

gemeinfame 2frbett bom gebruar 1891 mürbe niept angenommen,
darauf bearbeilete i^ ben ©top mit ©enepmigung be^ §errn b. 29.

nojpmafö aClein. ®iefe SBearbeitung mürbe bon einer erften piefigen

SSüpne angenommen, mogu mir §err b. 29 per^licp gratulirte

©feiep^eitig fepiefte er pinter meinem 9tücfen an baö betreffenbe

^,peater etne 2(rt ^roteft unb ftellte e§ pin, aB pätte er bon meiner
afteinigen 2frbeit nieptö gemußt, ©dplieplicp pg er feinen 9?amcn
prücf, berfongte aber 50 pC£t. Xantieme^äfnteil. icp ipm untee

23erücfficptigung feiner ^anbfung^meife nur 25 pC£t. bot, fegte er in

affer gorm ^roteft gegen bie Sfuffüprung ein unb fdjrieb 'mir, baf)

er bon ba ab nur nod) burep feinen 9tecpt§anmaft mit mir ber-

fepren fonnte ®ie§ finb bie „23orfommniffe", mit benen^err b 29.

bie Oeffentfiepfeit berfeponen miff. 2)afe ba§ in 9.
1 'einingen auf=

gefüprte ©tuet unf:re gemeinfcpnftlid)e „ßanbfuft" ift, giebt §crr
i), 29. ja jegt fefbft p, nur uenut er bte 2frbeit, 0u bereu ^offenbung

mir un§ fogar pfammen für einen pafben 2f?onat in fanblirije

[amfeit guruefg^pgen patten, nur bem ©epeine natp eine gemeinfame.

Sd) pabe au biefer ©teffe über biefen uuerquieffidpeu ©Ireit uicpt§

mepr gu fagen. 29ilfiam ©cpumann.

23rieftafd)e beg ^itteraten. — 9ticpt alle popeu uub

ftorfen Sööume fonuen ftofg uub poep gu 9)?aften unb gapnenftangen

merben; e<? mup and) fofepe geben, bie berbrettert, berbopft unb ber^

borgen a(ö 2^ecfinatcriol berarbettet merben.

-X

X-

2)er 2öeg gur 2BQprpeit ift bort, mo fiep bie ''pfeife freugen.

£itternrlf(l)c neiiigfeiUn.

grtebrid) ^orrom ©eftanbuiö. 2(u§ ben (Erinnerungen

eine^' SSerteibigerg. 2)regben unb 9eipgig. 'l^ierfonö SSeriag.

(£in bocpintefligenler, ebef beranfagter ©anguinifer, eine ftarf

finnlicpe Statur, begept miebcrpolten (Epebruep. (£in betrogener @pe^

mann fommt bopinler unb rädit fid), niept inbem er ben (Epebreeper

forbert ober [d)lanfraeg nieberfipiept, fonbern inbem er ipn - bem
^ericplc überliefert. Ta§ ift aber für biefen bie uiibfinbliepfte

©träfe; beim er Hebt feine grau aiifrid)tig unb gärtlid) C^r cr^

trägt ben ©ebanfen niept. bap fie feinen S^reubruep erfapre unb er-

fepiept fiep, naepbem er fid) oerfid)ert, bap ipr bie Ur[ad)e Jeineö
©efbftmorbö unbefannt bfeiben merbe Sn einem ©efp.äcp mit bem
ergäpfenben SSerleibiger fteflt er fiep al§ ein Opfer bcs gefepriebeneu

9tecpte§ bnr, ba§ mit bem natiirlicben mit einer pöperen
äfJoraf niept übereinftimme. Slein 2J?ann palte bie epelid)e Sirene,

fie merbe nur mit mepr ober meniger @efcpicf gepeud)elt. ©ie fei

Quep niept Pom IRannc ^u Perfangen, benn feine 9^atur bebürfe be§

29ecpfely, mol aber fönne bie grau treu fein." Spre förperlicpe

Organifatiou (VJ, Por adern ipre geiftige 9Jaluranlage Permeift bie

grdu auf bie ^u§fcpliepticpfeit, bie 'lYonoanbrie. ^efligfeit,

ä)iefe unb Eingebung, mit ber ba§ 29eib liebt, ift mit ber Hiebe be§

2)^anne§ nid)t in 2Sergfei(p gu giepen." Sfuperbem foff bie grau
treu fein „im Sntereffe ber äleinpeit ber gamilie unb ber ©emip^
peit ber 9tnepfommenfcpaft." 99tan fiept: eine fepr männlicpe S)iafeflif

ift pier fepr geil in§ ^caut gefepoffen 2fber bie gange ^Darlegung
entpält and) fepr Piel 9U(pt'ige§, unb mag baran ©oppiftif iit, ift

niemafg luüntereffant, benn eg ift bie ©oppiftif ber Heibenfcpafl.

Otto (Ernft.

*

©rober Unfug. (Eine geitgemäfee 25etracptung Pou ©uftaP
^^ufutfep. 23erlin, §ugo ©leinig, 43 ©.

2öag man nid)t anberg beuten fann,

©iept man alg groben Unfug an.

^iefes' ©epergmort ift feiber eine bittere Saprpeit. ^ 2.
giebt

in unferem ©trafgefegbuep faum eine unglittflicpere 9^onn alg bie Pier

2öorte, meld)e ben tEnbgipfel ber Sfbteituug ll beg § 330 beg ©traf?
gefolgbucpeg bilben. ^iefe Pier 2öorte paben in ber 9ted)t^5pffcge ©cutfdp?
ianbg unb in bem 91ccpt$bemuftfein beg beutfepen SSolfeg mepr Un?
peil angerieptet nlg ein gernftepenber fiep Porgufteffen oerniag. (Eine

niepte-fagenbe ^prafc ift alg ©trafgefeg aufgeftelU, auf eine igprafe

grünbet man bie greipeit beg 2i2enfd)en unb naep einer ^prafe
gmingt man ben 9Ud)ter gu rid)ten. 2lni meifteu pat bie ^reffe unter
bem Stauticpufparagroppcn gu leiben. ®er grobe Unfug ift gum
Totengräber eiueg offenen uub elirlid)cn 29orteg gemorbeu, unb nur
menige Stütuuggleitcr giebt eg, bie niept ein Hiebepen Pou ben Pier

^orfen gu fingen mt|fcn, — S)er 25erfaffer ber obigen ©d)rift pat
fiep ber baiifParcn unb intereffauten 2tufgabe unlergogen, ben „groben
Unfug", melcper in ber _.£>aubpabuug beg § 330' 9tc. 11 in ber

^l^rari^^ beg bculfd)en (Ecrid)tg '^3Iag gegriffen pat, dmag ndper gu <

beleucpteu. Tag älJaterial, bag ba geboten mtrb, ift bei meitcni

uiept ccfd)öpfcnb, aber [elbtt aug bem gegebeucii 23rucpleü erpcüt bie

23erecptiguug ber Pon berufener ©eite 'iiiimcr bon neuem erpobeneu
gorberuiig, ben Unfuggparagrnppeii entmeber gang gu ftreiepen ober
ipn burdi eine fonfielc firifte 23cjtimmung gu erfegen. — Tie
©praepe beg 33ücpeld)eug ift gemant uub ftiiffig, feine Heftürc an-
regenb. 21uf miffenfd)aftltd)cn 2Öert maept eg feinen Sfnfprucp. Ter
SSbleger pat bieg fepon äugerlicp baburd) befuubet, bag er ipm eine

9fug[tattuiig gu Teil merben lieg, mcld)e Icbpaft an einen ToPotefepen
Hicbegrau[ep erinnert. Dr. Suf. Hubf^pnsfi,

grang 9Uffcf. SCuggemäplte bramatifepe 2öerfe. ^©tutlgart,

t£oita, 1892.)

Ter pocpbegable öfterreicpifd)c Tramatifer juept für trefflicpc

2(rbeiten, bie fid) auf ber SBüpne niept gepalten ober fie niemalg ge-

düonnen, ein Hefepubfitum. ©eine 25orubc flingl traurig. (Eigeut-
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Iicf)c§ lliii^rücf Tjat ct nid)t eimnal geljabt: cv ift iüiebet’l^olt aufge**

fürji’t, f)at Erfolge gefoftet^ auef) einmal bcu ©cljillcrdvcid gemtmnen
(1878 mit „9(gne^ bon ^Ulei'an"). 3f6et offenbar tüufete er feine Siege
uicbt bott au^gunu^enj bciS Talent; innnei* miebei* auf bem ^lan 51 t

ftefjen, fic§ boi'^ubtängen, t£üque 511 bilben, mai ifjm berfagt; ei* ift

nie fü recf)t befannt geworben, unb icf) füi‘d)te, nuef; bie borüegenbe
(Sammlung fommt gufpcii: gegen ba^ Sambenbeama mit SDionologcn
unb Mi biau nun einmal boreingenommen; man mirb
bie berattenbe 2:ec5nif befrittelu unb fiel) um taufeub boeiifclje Scf)ön.
beiten unb pfbcbologifcbc ??ineffeu ben Teufel fctjcreu. Sogar fitr

ba^^ ent(
5ücfenbc ^uftfpiel Sr^acptlager tiorbiuy", ba§ tieffte

bei’ borliegenben bier S^rmnem mevben fiel) leiberl ÜJeuiefeer nur
unter ben „3[l5cuigen" finbeu; unb boeb märe bcc 2:fjcatetbireftor
cigentlid) ein unentfcbulbborer Xölpel unb ^pilifter, ber ficb§ ent==

gefjen liefee. Sd)on ber SSormurf ift pradjlboll; ein eifcrfürf)iiger (£lje*=

mann berfteeft feine fepöne grau bor bem föniglid;en @aft unb fiifjrt

gerabe bamit bie ®efaF}r berbei, bie aber burcl) (XorbinS 9UtterlicpMt

unb Gtelfag Streue nod) glitcfhd) borüberge^t. 2)ie gigitren fpringen
bor £eben, ber ^Dialog ftralt unb funfeit, eine läd^erlid)e Situation
folgt prall auf bte anbere, unb über baä ®au 5 e giefet fid) mittet
alterlid^er SBaffeuglang unb rjellcniftifd)e§ Sommerlic^t. ®ie Äomif
müfete ein feinereg ^orquets^ublifum ergöben; aber unfere Xfjeater^

bireftoren Serben ja nid)t ! ’§ ift ja fo anberg al§

SBIumentfjal unb S^ofer!

Uebrigeng gel^t ??iffclö $auptintereffe auf bie ^ragbbie. Sott

man nad) ben gebotenen brei ^proben urteilen, fo märe fein 2u'b^

linggproblem: ioie bor l^iftorifd^en (^been bag ^ergengleben ^ingelner

erltfebt. Sc^on bie minber bebeutenben ^ugenbbrnmen geigen biefen

^onffift: ^erfeug bon 9J?acebüuieu opfert bem JRömerpafe feine

peifee 33ruberliebe unb feine fjei^eren ©efüple nir bie fd^öne 9lurelia^

bie il^rerfeitg ber romifdjen Staatgraifon il^re Seibenfdjaft pingiebt"

Unb §einrid) berSöme berläfet feinen belounberten, bergotterten

Inifer, meil biefer berfefjlte italienifcbe ^olitif treibt, toäl;renb bag

neue 9?orbbeutfcf)fanb im Often ber norbbeutfd^en Kämpfer bebarf.

9^ur ha% in geinric^g HlJctibc, ivie notürli^, Stol^, Xro^ unb ein

menig 9fiacf)fud^t bineinfpieften. S8 iel tiefer fafet 9fUffel fein ^Problem

in bem preiggefrönten ^rauerfpicl „Slgneg bon S)Zeram" 2lug

^xebe fd)liefet btefe mit ^Ijilipp 3luguftug bon granfreic^ eine (S^e,

bie ^apft unb iöolf berbammen. Unb mäptenb bie SSermälten felig

finb, breitet fiep bag outerbift büfter überg Sanb; unb Stufrupr

fcpmiüt empor, imb bie Sirone macfeit auf 5pt)ilippg ^Qaltp^. 2Bie er

anfongg fein Sieb immer nod) fefler nn fiep brüdt, mie er im großen

Sd^iffbruep lodjf unb jauep^t, mie bann aümälig, allmalig feine

Stirn finfter mirb, mie bag .'slönigggefüpl fiep gegen bie grouen*'

fneeptfepaft aufbäumt: bng ift mit ber straft eineg großen ^Siepterg

biircpgefüprt, Sfgneg lebt jeben ^er^fcplag mit, unb alg ^piüpp

bcr^meifelt unb bereitg fepmonft, ob er fie aufgeben foE: ba fommt

fic feinem C^ntfcplu^ unb feinem ^elbentum gu §ilfe; fic tötet fiep,

iinb bet 5iönig fniet entfagenb oor ber „piftorifepen 3i)Fadjt".

C^. Söruno.

'I'

^lubolf SotEat. Gäfor SBorgiag ^*nbe. ^Iraucrfpkl in einem

^ft (S)regben unb Seip^ig, ^ierfon, 1893).

CSäfar Söorgia liegt in einem fpanifdpen Scplofe gefangen; er

fdjrecft unb befcpmcicpelt bie beg ^ommanbanten, big fie

miEenlog in feine 5lrme gleitet; er mürgt fie unb raubt ipr bie

Sdplüffel; mie er aber in bie freie 5[Eonbnad;t tritt, tötet ipn öuanag

Bräutigam mit einem gUntenfdju^. „^11 paft bie 33orgia um^

gebroept!"

SSieterlei ^ifion unb ^itbfraft. Starfe Äünftlerfreube am 3tug^

pinfeln eineg biabolifd)en (Xparafterg unb feineg Oerfiegenben

(Empfinbeng. Zit S^eepnif ber Scelenmalerei mobern, man merft

ben ^influB ber „ilJerböfen", Socobfeng, ganffong, PieEeitpt 33aprg.

Slber bte@eftalten finbnodp bon aufeen geftpaut, eptfdp, niept bramatifd)

bon innen, ^(^tn (^r^äpler fönntc mol fagen, eg fei bem betäubten

SO?äb(äpettitt ^^otgieg %m gemefen, aTg föpe fie reltunggloB, fdpminbltg

in einen Sturabaep. 3lber nun unb nimmer fann eine bäuerifip

einfadje Solbatentod)ler felber eg fo augfpreipen — unb in iprer

aurregenbeu Situation nm allermenigfteu:

„Sdj ftanb oft auf bor Sörüefe unb fap ben glufj tief unten

fdjäumen unb rafen. ©nun griff eg mie Sd)minbel on meinen ^opf

— icp mufjte miep mit beiben §änbcn an ben halfen palten, um

niept ber Stimme 51t folgen, bte aug ben 5ifcpenben SÖBeEen 5U mir

perauffeprie: ^^omm perab, fpring perabl 9laf(p lief icp bonn ang

anbere Ufer. ilJun fep icp jept fein Ufer unb bie güpe berfagen

ben ©ienft. (scp mei& niept, mo miep feftpolten? Unb eure Stimme

ruft unb ruft

Unb menn ein ^iftorifer über CS^efare fagen fönntc, ipm fei bie

Xat gemefen mie bem 2)on Sunn bie Siebe: defare felbft mirb

niept leid)t fo objeftib argumentiren. (Derartige Sbialogfepler aber

finben fiep reept xapfreidi.

®ag imSlEgemeinen nid)t talentlofe Stüd ift fürgUip 5U granf^

furt a. aufge^üpit morben. meltpern (Erfolg, mar aug miber^

fpreepc ben 3^Mwnggbericpten fepmer 511 erfepen.

15. 33runo*

gür Sonntag, ben 11, ©eaember, SSormittagg 12 Upr,

patte bie ©efeEfipaH tpee 3?Utglieber in ben bomepmen Saal ber

Singafabemie gefaben. Öerpart ipauptmanng „3Beber",

bie burep bie Qenfur bon ber Sßüpne auggefcploffen finb, moEte

man burep eine SSorlefung ber tofepauung fo nape bringen,

alg eg unter biefen Ümftänben mö^licp mar, 9^a^bem
iperr JDHo 3teumann^g»ofer einige bag sSerftänbnig erleicpternbe

Sorbemerfungen gemaept patte, gelangten ber 2., 3. unb 5. 3lft gum
Sßorltage. Ünb obmot eigentlid) oue' äußeren 93ebingungen ber

SBirfung einer SSorlefung mit berteilten OtoEen ungünftig [inb unb
eine SEufion in btefem gaEe fepr fepmet 5U ermeefen ift, fo patte

boep bereitg uaep fur^er grift bag gemaltige ^iettmer! gang SSeftp

genommen bon ber gantafie ber §örer, unb ^Tribüne, Sorlcfetifcp

unb SSorlefer berfepmanben, um ben SSilbem beg Söeberclenbg unb
iBebergorneg ^lap gu maepen Unbeftreitbar mar ber ©inbrud ein

tiefgepenber unb na(ppaliiger, ber ftürmifepe S3eifaE fbonian, SSiel

Sßerbienft mufe ben Ireffticben SSorlefern gugefeprieben merben: grl.

ill?arie SJ^eper, grl ® rüder, grl. 5ßaulp, bie ^^erren

5l3aiil, Dr. i*JJtang, i)3aulp, ^^5agap unb 9fettp jteEten [iSi mit

pingebenbem unb begeifterunggboEem (£tfer unb öfterg mit gang

itberrafepenbem ©dingen in ben (Dienft beg SEBerfeg, unb fteperten

bem oiet begmeifdten SCBagniffe eineg fold)en Unternepmeng einen

mannen unb fepönen ©rfolg.

3n ber SBortraggOerfamiilung am 16. ©egember im großen
Saale beg C^onbcntgarten pielt ?Pia^imirian färben einen

SSortrng über bng 2^pema: ,,S)ie Sepaubüpne alg unmoralifdpe

3(nftalt." 5 err .starben betonte, bafe ec? ipm fern liege, einen afabe^

mifepen Sßortrng palten gu moEen; er beabfid)ligc nur, eine lEeipe

berf^iebenarttger Qcinbrüdc, bie ipm picr unb bort gemorben feien,

miebergugeben. ©r rid)tete befonbevg Eingriffe gegen §erru §ofrat
^oEtnt. ^oEini beu SBlättern, bie ipm aUgufeparfe iifritifen

über fein (S^peater fd)rteben, bic 3lnnoncen entgöge, fei bem ^auf^
mann niept gu berbenfen, bem man bor oEer Seit feine SGöarc

fcplecpt madpe. Za er, mie aEe ^ribattpeaterbtreftoren, um niept

unt'^rgugepen, bcu Snftinften beg ^ublifumg 9led)nung tragen mitffc,

fei eg au^erorbenllid) anguerfennen, menn er überpaupt no(p etmag

für bie ^unft abfaEen laffe. Unb bag täte er boep. ^ie piefigen

Blätter gingen in ipren Uteferaten über beu SSortrag fdjmeigenb

pinmeg über bie EugfäEe auf $oEint. §err gatben mad)te ben

Sßorfcplag, ba^ eg für Hamburg eine Slufgabe nuferer lilterarif^en

©efeEfepaft fein fönne, burd) bie ©rünbung einer freien Sßolfgbüpne

für bie ©efdpmadgbereberung ber ^lEüffeu gu mirfen. Ztt 23orftanb

ber litterarifcpen ©efeEfd)a|t gu Hamburg patte f(pon früper beu

©ntfeplufe gefay, biefer 5bee an einem ^igfuffiongabenb borläufig

tpeoretifd) näper m treten, aEerbingg mit ber begrünbelen 33efürd)^

lung, bafe feine feeftrebungen bei ber Sßiberpaartgfeit ber piefigen

^S^peaterberpältmffe ptalonifdje bleiben fönnten. 9hcp bem SSorlrage

regitirte §err Otto ©rnft eine Dteipe überaug mertboEer Iprifcper

unb epigrammatifeper ®id}tungen aug feinen „©ebttpfen" unb „Svenen

©ebiepten" mit ber oft an ipm gerupmten ^unft. S.
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ferafurs'gafef.
€rfcOcnumgen, ücrtannt gegcü* u* ai, 9- öi^ 3* 5(an* 93.

— '^cfprccljung ciiisclnci: ber eufgefüljrtcn J^oUitätcn ülciüt üorüeljaltcn.

I. ^r?di^reit6« iiiferrtftttr.

JftÖntösbruri'Sd^aiip: TTcuc ItTärdpen, 12°, VII, 92 6, Dresben.
pUrfon.

^reibig, J. C.: 6eclcnn?artbcrungcn. Pfpcbolog. TTopclIen u.

Cegenbcn. 8°. VII, 144 6. (Ebbaf.

Haumbiirg, v : ^erbft^cUlofen. 8 ltot»cIIcttcn. 8°. VII,
115 S, ITaiimburg, JYlay: Sdpmibt.

6ctbt^, p.: Unter bem 2?au:penf;)elm. ^a^erifdpe 6otbaten»
gefd^id^tcn a. pergangcner 3eit. JEuftr. v. (3, ^eine 1 Bb.
gr. 8°. VI!, 135 5. 2tugsburg, (Sehr. 2?cid7ct.

IPcitbredpt, H.: D' pfarrmagb. 2T Sd^njobagfdpidpt. 8°.

61 6. Ulm, J. (Ebner.

Tt)ilbenbru(^, (Ernft p.: Das cble Blut. (Er^äf^lg. 16°, 80 6.
Berlin, Sreunb & Jdcbet.

¥

II.

©retling, Uid^axb: 2lalfen rpiber TEatfen. 6d?aufpiel in 4 21.

mit Porrp. b. Perf. Berlin, Hermann Ca^arus.

^elf, 5 CE,: Ulrid? pon Mtten. Craucrfp, 8\ IV, 135 6,
Dresbcn, pierfon.

^utfdpenreiter, (E.: (Eriola. Drant. (5ebid;>t. 8°. IV, 144 6.
(Ebenba.

Sperling, 21.: Por 3000 JJal^ren, 2*bnIIifd>es Drama. 8°. IV,
74 6. (Ebenba.

TPilbcnbrud?, (Ernft p.

:

Pleifter Balder 5d)au\p. 8°. VII,
160 6, Berlin, Sreunb & Sdcfct.

$

III.

2UImers, : Dict^tungen. 3. 2Iuft gr. 8°. VIII, 239 5.
©Ibenburg, 6(^ul3e, ^ofbud?!?. (21. 6%n>ar^.)

Daf)n, Seli?:, ©ebid?te, 4 u. 5. 6ammlg, 8°. 4) 5. u. Cf?.

Daf?n. XII, 554. 5} Paterlanb. VllI, 119. Ceip^ig, Breit*
bopf & Partei.

(Ep ft ein, TU: PT. £icb' bei 6ang u Ißlang. ©ebii^te. 8°,

39 6. Dresbcn, pierfon.

(Eulenburg, Pf?ilipp ©raf 3U: 6balbcngefdnge. PTit Slluftr.

p. prof, ©tto Sei^ Braunfc^iTPeig, (5eorgc TDeftcrmann.

©crob, palmbldtter. 100. 2tufl. 16°. VII, 472 6. m.
4 Bilbern u. 2 färb. Citelbl. 6tuttgart, (ßrciner & Pfeiffer.

6t ober, 2lb.: (Sebäc^te, 2 2lufl 12°. XV, 231 5. m. Bitbn.
6tra^burg i. (EI., S. (Eb. ^ci^,

TPunbtfie, PT* 2t. S. : TPitblinge. TTeue l??r. u fatir. Did?tgn.
gr. 8°. 245 S. Strasburg i. (El., Sriebemann TTa^f.

IVa. 4efaittfn)a-Ec, älimt
Btbliotf?eb, (Eottafd?e, ber XOeiiiitUxaiux. 207. Bb. 8°,

2llte f?od7* u. nieberbeutf(^>e Polbslieber, m. 21bf?anblg. u.

2tnmerfmngen, f?rsg. p. £. UI?Ianb. 3. 2tufl. PT. (Eint. p.

5tf($er. 2 Bb. £ieberfammlg. Bud? 4 u. 5. 320 5.
6tuttgart, J. (S. (Eotta.

Berbers fdmmtt, TPerbe. .^rsg. p. B. 6uphan. 9. Bb. gr. 8°.

XVIII, 554 6 Berlin. TPeibmann.

£uH>ers, PT. TPerfee. j^ritifc^e (Befainmtausg. 5. Bb. £er. %°.
VIII, 676. TDeimar, Äerm. B6f?Iau.

¥

wtD'ettf^aff,

^einemann, Jft : ®oetf?es PTutter. (E. £ebensb. n. b. ©uellen.
4. 2lufl. PTit p. 2tbbilbgn. u. 4 ^eliograp. gr. 8°. X,
388 6. £eip3ig, 2Irlf?ur Seemann.

PTafaibeb, 5. S.: Ibenerfrifc^ungen. ((Erinnerungen a. £brp.
2tn3engruber; 2lbf. ©la^brenner; P:)ienerifcl?es; Äum. Siaur.;
Jftunterbunt; £ofe (Sebanben.) 12°. VIII, 157 5. TPien,
£esfi & 6d?n?iberno(^.

VI. ^uftE und Eif5at5c

Bernai?s, PT.: Prolog 3U PTo3arts ^veguiem. gr. 16°. 10 6.
£eip3ig, Breitbopf & Bartel.

¥

VII. §a^0ef(§t(^|fc, $äffra$en, iofiltE,

Berner, PT.: ©ebanben. gr 8°. 238 6. m. ICaf, Dresben, ©I6f3.

Sriebrid? bes ©rof3en poUtifd?e Iftorrefponben^. J9. Bb.
gr. 8°. 643 6. Berlin, 2lle?:. Dunber.

2len3taTP, (E. 21.: 3eitfpiegel. politifdpe Bilber a. b. ©egenroart.
(1, ©infüf?rg, 11. Ucb. b. Sd?äbtid?b. b. Parlamentarismus,
fomie beffen Perf?dttnis 3. preffe. III. 6o3iaIbcmobratifd)e
Cabtib. IV. Die prefetf?ätigbeit b. So3iaIiften. V. £iberalis*

mus, Demobratismus, 6o3ialismus, bie dtappen 3um
2Inarc^ismus. VI. Sft b. pf?Uofemittsmus bered^tigter als
b. 2lntifemitismus? 5d?Iu^n>. Hebapitulation.) 8°. 11^ Bg.
Berlin, 2T. p. Decber ((S. 6(^encb).

¥

VIII und

Benber, ü>.: 2Iom u. rbmifc^es £eben im 2lltcrtum. 2 2lufl.

£c);. 8°, XI, 594 6. m. 2lbbilbgen. Cubingen, £aupp.

Iftanngiefeer, ©tto: ©cfd?id?te bes larieges p. 1866, TTebft c

Porberid?t: „Die bcutfdpe Srage in ben 1850er Jal?rcn.

2. (Sd?lufe*)Bb, gr. 8°. IX, 344 6. Bafel, Sd?n?ei3, Per=
Iags*Drudierei.

£adbon?i^, TP : Der kleine Brel?m. £cbensbilber u. ©f?arabter*
3eid?ngn. a. b. gefamten Cierretd?. 1 Bb gr. 8°. VIII,
944 5. m. 320 2lbbilbgn. Berlin, Urania.

2Tei^, TP. u. 21. Stübel: Tleifen in Süb*2tmeriba. Das fhod}=
gebi-rge ber Tlepubtib ©cuabor. I. petrograpf?ifd)c Unter*
fuc^gn 1. TPeft*©orbilIere, bearb. i. mineraIog.*petrograpf?.
Snftitut ber Uniperfiidt Berlin. 1. £frg. gr. 4°. 140 6.
m. 2 Caf. u. 2 BI. (Erklärungen. Berlin, 21. 2tfd?er & €0 .

¥

XI.

Sduiä üem 5Fran5Öfifc8En.

Boisgili’ert, ©. {J. Donnellp): TPettuntergang. ©,'2vomaua.
b.20.Saf?rl?. 8°. 376 6. Stuttgart, Deutfd)e Perlags*2tnftalt.

UniperfaI*BibIiotf7cb. TTr. 3012. Sabig ob. bas ©efdpicb.
©. morgenlänb. ©efd?it^itc p. Poltaire. Deutfd? m ©inl. u.
2tnmerbungen p 21. ©liffen. gr. 16°. 112 6. £eip3ig,
pi?ilipp Heclam jun. - ITr. 3014. ©eorgette. 5ä}aix)p. p.
V Sarbou. Deutfd? p. p £df?ner. 104 5. ©bnba. —
TTr. 3015. TPilf?. CeU. Tiomant. ©per p. ©. 21. 2?offini.
Dici7tg. p. P. 3- ©• ©tienne (Soup) u. £. S. Bis (Cf?, p.
^aupt). PoIIft. Bud?. Durc^gearb. u. ^rsg. p. ©. S. TPitt*
mann. 100 6. ©bba.

öem ^tHngliftjjen.

©nge.lf?orns allgem. 2Toman*Bibliotf?eb. 9. Sf?rg. Bb. 9
u. 10. ©in puritanifd?er ^eibe. Homan in 2 Bb. p. Julien
©orbon. 2lut. Ueberf. p. ©mmp Becher. Stuttgart, ©ngetf?orn.

Sttug ücm WngarifetjEn.

Uniperfal* Bibliotf?cb. Tür 3016—3020. ©in ungarifd?er
Habob 2Toman p. PT Jobai. Deutfd? p. 21. Dur. ar. 16°
520 6. £eip3ig, Philipp 2Tcclam fun.

üEin Ktnffifiljeiu

©ollebtion ^artleben. I. Jaf?rg. 15. Bb. 8°. Srür?tings*
fhiten. Homan p. J. CurgenfetP. 157 6. P)ien, ^artteben.

¥
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Jede
Stich n.I

Alliui
eU, fichi

>ji Veri

Rlr. ÄOPf. Neu rev. Aall. Vorzgl.

)rack, starkes Papier. Elegant ansgest.

niNä 1.50, rev. V, Itiemaiin, Jadassohn

mid. Mnsik a. Editionen. Humoristica.
clchnt8.se gratis und fraiilcu von
Felix Siegel, Leipzig, Ddirioustr. i.|

(plledmSpemm
Deutsche Hand" und TIaushibliotheJc, ca, 300 Werke aller Nationen

enthaltend. — Kataloge gratis durch jede Buchhandlung und
direkt vom Verlage.— Preis defi eleg. in Leinwand gebundenen Bandes

-H* • nur J Mark.
Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart^ Berlin^ Leipzig,

3lnf. 30,, cüang., utelfciti^ mit (erfolg

^ut cinpfof^lrn, fud^t Stetlung
bet 6er i^eöattion einer litte' aiifd^e»

5eitfc^)rijt, 5eilitng o6er eines biut-

litteuar. Untent. (Sefl. (Dff. u.

4.^, 5429O bef. Äuöolf ilTob'e, Ceip3 ig,

Dr. phil.,
^ule^t £eiter eines bekannten littera»

rtfd;?en Unternet^mens unb HTuftk=

fdpriftfteüer von 5aä}, fudpt ^um 1.

2lpril 93 (cD.aud? für fpäter anberm,
6teIIung als ftänbigerHIufikrefercnt,
5(xd)'' ober 5euiIIcton='Hebaftteur mit
geficf?ertem (Einkommen. (J)fferten

unter iB, 4()7 beförb bie 2lnnoncen=
(l]:pebiüon1baa enftein <^t>ogler

Mpjiq,

^iatt für S^amilir!

rsMeer
StimattiiQ ittultiuitf |eitfil|ri|l fni Itita hntfi^e $mt

fle§t in bet erften IRci^e ber beutfd^en SJtonatSfd^riften unb möchte
ben geiftigen ^Httel:bun!t ber beutfd^pn Y^amilte btlben. Um
bie§ 5U erreichen unb um bie bebeutenbften Äräftc auf littei

rarifc|em unb fünft lerifc^cm Gebiete pr 2Jtitn)irfun§. I^eranju;

jie^ien, fdjeut bie SJerlag^fianblung roeber 2Jtül^e not^ Äoften.

„35om 5el§ pm 3Jtecr'' ^at einen aUe ©ebiete bc§ 2ßiffen§ um=
faffenben 3n^alt. — 2Begen feiner Ip^^n Sluflage oorpglicf)eä

^nfertionämittel. ^te Seitfri)rift erfdjeint feit ifjrem 11. 3"ubrs

gaiiji in swei 5lu§gnbcn: 26 ^nlb^cftcn a 50 ^^Sfemug mib

iu 13 ©QU^ljcftcti a 1 SJiarf. Slbonneineut^ bei aßen SBurfibanb;

lungen u. ^oftanftalten. 3Wnn oerlange ^ßrobe^efte pr 2luftd;t.

gittion j^ewtfeße '^erCagsgefeCfl'c^aff, ^fwtfgarf, ^erUn, <#etpstg.

jfürjt hon '!25i^raflrtß in jfnßbrtiS^iub..
t Uon

'

#. 'SB. Jitters.

niit Ccjrt tJon cr^iixxts:tj IS^'^itxnsctx,
«

^ntrtttbitnbr in 50 ^Itirk*

1.—5. 2luflage.

iL* SU* ber geniatfte 3eid?ner ber ©egenmart, f?at mef?rcre TTIonate in 3rtebri(f;srul) gemcitt.

(Er fd^ilbert in 70 großen, liebcuoll burd;gefül;rtcn unb pm Ceil f;)umoriflif(^en Blattern bas tdglidi>e Ceben,

Tuie cs jid) im ^aufe bes 5ürften abfpiclt. Die unbebingte Qi^reue, bie aüen 2lIIers^f(^n J^iinftmcikcn eigen ift,

erl^ebt bas TUerk p einem l7iftorifd;en Denkmal erften Hanges.

^nion gtrutfriic

Stuttgart, Berlin. £dp3ig.

Ifnion SeiitfdiE |etlog{rß£f£ll|’i|aft

Stuttgart, Berlin, Cetp^ig.

4'buavb ©rifebad;:

er

IT. »n*m«krtc

3 TlTark, gebunbeii 4 JITark.

5u bc 3 tef?en bur(J? bie meiften Bucf?f?anblungcn,

J)rcmami^

$dia|y|t(ein
bes

0ttten |lat0.

Sedpfte uielfac^ uermebrte unb
umgearbeitetc 2luflage

trtxt 54

Preis gebunben 5 SHI.

Dcranlro. (Btto TIcutnann</sofer, r-evUn, - D.tloä !>cr lltnon l£utftf?e l>ertass8£fcnfc(jaft, Berlin unb Stuttgart - «ebruekt bei H. «enfeb. Zertin SW.
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J>eutf(^c t)ertags*@c[cllf(^aft

Scvlin u. Stuttgart.

3^yfc(?eint jeöen 6otutaben6. — preis 4 flClart riertelja^rlic^, ^eftettun^en irerbcn von jeber Budp^anblung, jebem Postamt (Tlr. 3389
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gn ber nädbftcn Stummer bcginnctt wix ben 3lbbrud bes

ueucn Aromas
Heitnat.

©db^ufpicl itt uier^-JtHen
»on

^etntmtn 0nbermaiin*

l&crtnann 6u5ermann0 ,^l)fimat^^

S8on

j^riebdcD sSptelfiagcn.

®ie Iierjlid&e greube be§ s:i)eoterIiebbfi£>er§, iiocb fo

mandbni ^d)Ifd)lögeu i'ctner ©rraartungen nnb .^poffnimgen

eubli(| »ieber tinmat ba§ ^erüovtreteii eiiie§ gro|en

bramatifdEjcii Salcntc§ begrüben git fömien, wirb nur nodt)

burcl) bte anbere überlroffeii, gu beobad)ten, wie bie§

jtolent, onftaft [i(^ — gleich manchem, fcheinbar nicht

minber großem — mit bem erften glücflichen Slntonf er»

l^öpft p hoben, ohne einen ©ihritt 3urücf5uweichen bie

eingefchiogene Sohn mit bnrdh bie Hebung nur noch

wochfenber ^roft ftetig fortfeht.

$ermoim ©ubermonnS bromati[che öoufbohn fte|)t

unter biefem erfreulichen Reichen. @r — ber -Tcenling auf

ben wettbebeiitenben Srettern — hot fid) mit jeinem

©thüufpiel einen erften Seihe ber

^eitgenöffifchen bromotifchen Sichler erobert; er h<tt mit

jeinem gweiten ©tücf „@obom§ (£nbe" biefen

minbeftenS behauptet nnb er ift mit feinem neneften Srama
„§eimat", jo weit ich benrteiten fann, in jener Seipe

noch ^iit ptmr ©teilen höher gerüeft.

5Dion fiept: ich böi nicht ber aSeinung eines nicht

fteinen SeitS be§ SubdfumS, welcher in „©obomS ©nbe"

einen Sücffchritt — unb fogar einen erhebtichen — hinter

„@hre" fonftatiren gu fotten meinte. 3di glaube, bafe

bie§ obfprechenbe Urteil, woEte man e§ onf feinen SeeptS»

titel prüfen, ftep mepr onf moratifepe al§ öfthelifcpe ©rönbe

ftüpen müßte. Sie noibe ©emeinpeit in bem ^tuterpaufe

ber „©pre“ mit bem obligaten aSiftbuft ber ^Ieine»Seute»

aSBopnung oerlepte bie gartlichen ©emüter weit weniger

als ber §önenbreugpel einer moralifcp burep unb burep

oertotterten fogenannten guten ©efellfchaft in „©obomS
©nbe", welche ber Sntfchuligenidp ber Serwefung um»
witterte, unb in Sergteidp gu welchem fogar bie fittlicpe

Serropung ber ^ommergienrotfamüie (mit SluSnapme ber

Soepter felbftuerftönblich) oIS relatio gefunb gelten mochte.

9lber baS wor, wie gejagt, nur bie ©mpfinbung non
Leuten, welcpe ben SSert eines ©tücfeS naep bem ©rabe
bemeffen, in welcpem fie fid) burep bie agirenben Serfonen,
bie Vorgänge, ben StnSgong angepeimelt füplen, unb
wenig ober boep weniger banoep fragen, ob benn ba oben
oEeS mit richtigen pfhcpologifcpen Singen gugept nnb ob
ber Stepter, um gu feinem 3iele gu gelangen, fi^ auS»
napmIoS legitimer SEittet bebient.

Ser SEittel, bie — mögen fie noep fo oft unb fo

fiarf gefälfd)t worben fein unb gefälfcpt werben — boep

0011 Sinbeginn beS SromoS bis auf ben heutigen Sag bie

eingigen finb, burep welcpe ein gefunbeS, lebenSfröftigeS

Speaterftücf gu ©tonbe fommt; ber 3)littel, welcpe in

iprer Seinpeit bargufteEen unfre bramatifepen Speoretiter

üon peilte fo eifrig bemüpt finb unb bereu rigorofe 2tn»

wenbung unb Serwirfticpung ber ©prgeig unb ber ©tolg
nnfrer jungen Sramenbidpter ift.

aSnn barf, opne bem Solent unfreS SiepterS gu nape
gu treten, wo! bepoupten, baß er, als er „©pre” feprieb,

nop nipt gang feft in biefen tpeoretifp»pratti^en ©pupen
ftanb. ©r lut eS nur in bert ©gelten, bie in ber 3n»
timität ber gamilie ^cineefe fpieten. Sa ift oEeS uon
paefenber, unübertreffliper SBaprpeit; ba tut unb fpript
feiner aiip nur baS niinbefte, baS er feinem iffiefen naep

bei ber gegebenen Seranlaffung nipt tun unb fpreepen

müßte. Slber fpon ber auS ber jji^embe peimgefeprte

©opn, ber — ein berliner Si^otetarierfinb unb kft als

Jüngling in bie SKett gewonbert — ßp oon feiner EEutter

erflären laffen muß, woS bie ftabt» unb lonblöufige

5ßprofe: „fie gept mit ipm" bebeute; ber ßp in einem
tPeitieu, aus bem er bop peroorgegangen unb in bem er
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Jo lange gelebt l)at, Jo gor nid)t äurecl)t[inben fann, er»

J(^ien mir menigflen.» immer ol§ ein pJi)(ibologiJd) Jdbmer
fontrollirbarcö Iffiejen. Unb bie birefte 2)eJjenbenä be§

an§ einem gej(ftwenften ©orbelentnant 311m inbijcl)'

euroböijcben ^affefönig metomorbbojirten ©rnfen non
£raft»©aarberg, ber rnit einem SBliif bie uermirfeltften

3?erbältniffe bnn^Jdjmit; mit ber J)5ünflli(bfeit eine§ deus
ex machina immer giir ©teile ift, nm eine oeräiüicfiejte

eituotion Jpielenb 51t lojen; beffen Glferfbitcl) »on Jo be»

neibenSmerter S)i(fe nnb beffen ®üte oon Jo anbetiing§»

mürbiger ®röfee ift — i(b Joge: bie birefte ©eJsenbenj
bieJeS ebelften 2)?onne§ »on feinem ülb»bcvrn, bem ©rafen
oon a)?onte»Ebrifto Jefunbanerboften Slngebenfenö, b^it

mir ftetä ein freunbli^e§ ßödbeln entlodft.

9tebmen mir 311 biefen pJi)(^ologiJcben SRnritciten

noch bie Unmal)rjdbeinlid)feit be§ (SmbotblübenS eineä

morolifcl) Jo nöllig gefunben, geiftig Jo l)o<b entmidelten

S)?abcben§ mie ßeonore in ber cntfiitliebfii^^n Sltmojpbnre
ibre^ elterlidb^tt §anje§; boxu ben bur(b einen coup de
force ersmungenen Siiftfbieljdblufe be§ einem Irogijdben

9fu§gong mo(|tooll 3itftrebenben ©tütfeö, Jo hoben luir

gemife genug beijammen, um ei1)ärten 31t fönnen, bo^
ber ©ubermann ber „(Btjxe" oor ber getegentlidben 2lu»

menbung einer etroaS nerrofteten 2öaffe nu§ ber altebr-

mürbigen, oHerSBelt 3ugönglicben JRüftfammer ber lanb»

läufigen bramatij|^eu 3)?od)f 3urü(fJ(bre(fte.

(£r bot eä nöllig getan in bem (Sntmnrf unb Stuf»

bau ber ©b^Toftere non „@obom§ ®nbe". S)a ift oiicb

nidbt einer, ber gualitotin ober guantitatio bie 93e»

fjbeibenbeit ber Statur nerlebte; fo, mie bieje SKenJdben

finb, fönnen, ober fönnten mir fie bocb alle üage Jeben.

Unb jeber bonbeit ober leibet in noHer ^ouJeguen3 feiner

mobrbaftigen 3^otur unb ber ^onflifte, meldbe ficb

mieberum au§ bem Sufammenfto^ bieier feiner S'tatur

mit ben onberen, in ihrer Söeije nicht minber mabr»

boftigen Stoturen mit Siotmenbigfeit ergeben. S)ie mit

i^rer fonftigen 5?lugbeit menig ftimmenbe unb — mo8
bie @0(^e nodb fcblimmer moo)t — burd) bie llmftäube

feine^megg motinirte Unnorfi^tigfeit Slbabä, in ®egeu=

mort ber g'rou Sonifom ben ©inlabungSbrief 31t Jcbreiben,

önbert on ber ©ejamtbeit biejeg Urteils ui(^tg. Sn
einem SKuffetJcben ober geuittetj^eu ^ronerbe, ober nudb

in ©tütfen mie ©oetbeS ,,©öb non SSerlidbingen", ober

©erbart $out)tmanng „SGSeber", bie auS ein3elnen, mehr
ober minber locfer 3uJommenböngenben ©3enen befteben,

mag eS ohne bie minbefte Unmabrjdbeinlicbfeit in ber

fjübi'ung ber .^anblung obgeben; aber man 3eige mir
baS ben Slbenb füUeube, eine im übrigen ftreng ge»

fcbloffene ,§anblung bietenbe ©tütf, in meldpfw eS ber

?foE ift! Unb bobei mirb eS mol, fo lange bergleicbeu

©iücfe nicht ein für ollemot 3um alten ©ifen gemorfen,

ober nid)t non unfeblbaren ©ngeln, Jonbern non fehl»

baren SEenJdben gej(brieben merbe'n, fein 33emenben boben.

S'Zod) in einer onberen ^infidbt möchte idh in „©obomS
©nbe" einen |JortJ($ritt über binaug fonftatiren:

ba§ ©tü(f entf^richt feinem ^itel beffer als ba§ lebü

enonnte bem feinigen; ober, um eS anberS auS3ubrü(fen:

ie ihm 31t ©runbe liegenbe Sbee ift runber unb noHer

berougfjetommen al§ bei feinem SSorläufer. ©S mübte,
ober fönnte hoch menigftenS fo beifef»/ oudh menn SBillb

Sonifom ein gon3 anoereS 35ilb gemalt bötte als ben

Untergang ber ©dhmefterftabt ©omorrbaS. ®ie ©efeE»

f^oft, in bie uns ber ®i(bter führt, ift ein ©obom, unb

bie in bem Safterpfuht leben, finb bem Untergange ge»

meibt: bem morolifi^en fidher, menn nidht aui^ bem

pbhfifdhen, mie ber §elb. ®ie ffeptifibe fraget ma§ ift

mit biefem ©tücf bemiefen? fonn ni(bt mol aufge»

morfen raerben; fie form eS mit f^ug bei ,,©hff"-

^ch gloübe nidht, ba^ baS ©tütf über 33egriff

unb fßSefen ber ©hff benfenben JEienfdhen oudh

nur ben minbefteu neuen Stuffchlu^ bringt, mie eS

bod) ber g^oE fein mü^te, menn bie ©bre, als foldhe

— mon nehme fie nun in biefer ober jener f^onn —
im SEittelpnnfte be§ ®rama§ ftänbe, mie etma in ^epfeS

©inofter „©brenfdhulben". ®afe man im ^inierbonfe

nnbere Slnfidhten non ©pre 31t hoben pflegt als im

ä5orberhaufe, ift gerabe feine uerblüffenbe ©ntbetfimg;

jn, recht befeben, finb fie im hinter» unb im Slorberboufe

gleich i»ib bie ©bre im ©inne ber anftänbigeu

SEenfdheu mirb nur burdb ein ponr fßerfoneit repräfentirt,

bereu moralifdhe ifJrooeniens, mie idp bereits anbeutete,

ficb i'H'i-' ffbr Mmer fontroEiren läfet. ®a hotte eS fid)

ber 33erfoffer eines ©füdfeS, baS idt) in meiner Sugenb

fob, unb in meldhem ebenfoES — mie in „©bre" — bie

braftifcbe Konfrontation 3meier auf ber gefeEfdhafttichen

©tufeuleiter meit getrennter ©tänbe bie ^ouptfoche mar,

bequemer gemacht. ©S bi^B: „Oben unb unten", unb

mußte ouch mol fo bftfeen» benn ber 93ül)nenroum mor
biir^ eine borisontal ge3ogene, fefte ®etfe in 3mei ©tagen

geteilt, bie burdp S^lur unb ®reppe, meldpe mon fidp ba»

hinter benfen muß^te, miteinanber fommunisirten. Oben
mobnten bie reichen (unb fdhlcdhten), unten bie armen
(unb guten) ßeute, unb bie ^onblung fpielte bolb oben,

halb unten, bnlb oben unb unten sngleidh- ®a§ mor
primitio unb naio, gons im ©inne jener onfpimlhStofeu

3eit; aber mon müßte mo nnb mie, unb ber Slutor

hotte fein Sota mehr oerfprochen olS er biftt. —
Sch gloube, meine S^orouSfage, baß ich leine Sheater»

fritifen, fonbern beftenfoES nur ©ffapg über broamtifche

©rfcheiuungen fchreiben fönne, bitrd) boS SiSperige i)hu

reidhenb erhärtet 31t hoben, um mit gutem ©emiffen
cnblidt) 311 beS ©idhterS neueftem ©tücf „§eimat" ge»

laugen 3U bürfeu. SSieEeidht ift mir aber hoch ein unb
ber onbere Sefer bis bieiher nicht gau3 opne Teilnahme
gefolgt, ©ubennann probu3irt ni^t fo fdhneE unb ift

in unferer bromatifchen Sittevotur eine ©rfcheinung oon
fo eminenter ©ebeutung, baß eS fidh mol oerlobnt, menn
eS bnS Urteil über ein neues SBerf xion ipm gilt, bie

früheren ^hofcn feines ©choffenS 311 refapituliren. 9?ur

fo ift eS möglich, ben treuen ©ruft feines ©dhoffenS,
bie roftlofe ©nergie, mit ber er ben flar erfannten

Suftrebt, ooE 31t mürbigen unb ben ^nnft 31t fi^ircn,

bis 3U meldjem er ouf bem 33Bege 311 biefen gieleü mit
feiner jüugftcn Slrbeit gelangt ift.

©ine alte ©rfabrung lehrt, baß Sichler ein einmal
bebonbelteS EEotio, meit eS ihnen anS §ei‘3 gemadpffii

ift, gern mieber aufnehmen, um cS freili^, menn fie

geifl» unb fontnfieooE genug finb, üon einer onberen
©eite in einem onberen Sichte 3U seigen. Sn „©bre"
mar eS ein ©obn, ber als junger SJlenfch fein ©Iterii»

hauS oerloffen pot, um, in fernen Sonben burdp jopre»

lange Slrbeit unb mecpfeloofle ©dpidfale 3um SEanne
gefchmiebet, heim3ufebren — ein grember, opne SSer»

flänbniS für boS, maS §er3 unb ©inn ber ©einen be»

megt, mie er in feinem ©eiifeii unb ©mpfinben ooii

biefen uiept niepr oerftanben mirb. ©r pat merben
müffeu, maS er gemorben ift in ouffteigenber Sink 3U
intefleftnefler unb fittlicper $üchtigfeit; fie haben niebt

oerpinbern fönnen, boß fie in bem geiftigen unb
niotalifchen ©umpf, ber ipr SebenSelenient mar, tiefer

unb tiefer gefunfen finb. ©aniit ift ber Konflift ge»

geben, ber bei ber Unmöglichfeit auch nur eines Koni»
promiffeS, gefepmeige beim einer StuSgleicpung niept

anberS als tragifdh hätte enben foEen.

©S ift intereffont, 3U feben,^maS ber Sidpter mit
biefem SJJotio oornepnien mußte, bnmit eS in feinem
neiieften ©tücf alS ein mefentlicp onbereS, ja für ein

ungeübtes Singe üöEig neues erfepeint.
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l^Qt, wie bie tneiften ©vamen, el)e bic

^aublmtg einfe^t, eine SSorgefdtfidEfie, bie jn Dcrid^teu

glüfflid^erweife weniger Qeit erforbert, al§ bie fo inonct)ev

Sbfenf(^en, welche nur branmii[irte le^te ©sencn eine§

langen iRomanö finb.

®er Oberftleutnani a. ®. ©d]wari5C i)at 5Wci

^inber erfter @i)e, SJiagbo nnb S)carie, uon benen bic

ältere nid^t gut ^t tun wollen. 2Senigften§ nid)t in

ben Singen be§ geiftig befd)ränften, mit ben ©djeuflafDgen

ftarrer fetji'begriffe bnr(^ ba§ Seben geljenbeii SSoterS.

9Kon borf anne^men, bo^ ba§ rei(^begot)te, leibenfc^ofi»

li(^e, felbftl)errli(|e 3)Jäbdben bem wodereu S)^anne burc^

il)re ©jtrnuagongen f(^on mandien Kummer bereitet l^atte,

beoor er Slugufte ton 2Benblow§fi, eine bereits etwas

altfungferlidbe Same, ju feiner gweiten nmdbte.

SßoEte er gweifeUoS mit il)r feinen ^inbern eine gweite

SKutter geben, fo erwies ftd^ biefe Slbfid)t tor ber §onb
als terfeblt. Stiefmutter nnb Stieftödjter fotinten ftdb

nid)t ineinanber finben. @S ging gur Slot no(^ mit ber

jüngeren; eS ging gong unb gor nii^t mit ber älteren.

Sägltd)e Sleibereien uiib ©genen, bie bem SSater ben

SBunfcg na|e legen modbten, ben ©törenfrieb auS bem
$aufe gu hoben. Sicfer SBunfd) f(^ien fid) in ber für
il)n wünfdhenSwerteften Söeife reolifiren gn woEen, als

ber junge, in ber ©tobt t)od)geochtete S^farrer §efflerbingf

um bie §onb ber ©iebgehnjährigen anhielt. S)iogba eV=

flärt, ben ungeliebten SJlonn nicht heiraten gu woEcn;
ber ^ater, ber bem ewigen Unfrieben fo ober fo ein

@nbe mochen wiE: „Su Drbre ober bit gehft

aus bem J^aufe." SJlogbo, bie froh ift fortgufommen,

läfet fich baS nid)t gweimal fagen; fie terlafet^auS nnb
tpeimat, torerft, um bei einer alten Some ©efeEfchofterin

gu werben. SoS war fchlimm für ben SSater, ber fein

Äinb troh oEebem gärtlidh liebte. SS foEte noch fchlimmer
fommen. Slnftatt ihren Sroh fahren gn laffen unb
reuetoE^bu^fertig in baS SlternhouS gurüdgufehren,

fchreibt bie emongipirte junge Same noch einem Söhre,

bofe fie fiih entfchloffen h«be, gur ^ühne gu gehen. Sn
bem ©inne beS pebontifchen, bigotten SSaterS helfet baS:

terloren fein geitlich unb ewig. Sr ift ton bem Slugen»

blide on ein gefchlogener SKonn, feelifch unb phhflf<l^-

beim Smpfange ber fürchterlichen Slachricht h^l l.h^ ein

fernerer ©chlagonfoE getroffen. Sie ©enefung ift nur

eine partieEe: ber rechte Strm bleibt gelähmt. Sn ber

Slrmee fann man intalibe Dffigiere nicht brauchen; ber

ajlojor erhält olS Oberftleutnant feinen Stbfehieb. Sin

entfehlicheä Ungtücif für ben SSlonn, ber Seit feines

SebenS SJliltär unb nur SKilitär gewefen ift, mit jeber

genfer feines tpergenS an bem ©olbatentum hängt! Ser
terfchmähte freier SKogbaS, ber 5ßforrer §effterbingf,

nimmt fich SSergweifelten an, hfUl l>rn SBunben

langfam, macht ihn gum SJlitarbeiter an ben frommen
Slnftolten, bereu Seiiung ihm ontertraut ift, mit einem

SBorte: fohnt ihn fo ungefähr mit bem Seben wieber

aus. 9?ur fo ungefähr; baS, wie er meint, nnterfchulbete

Seib nagt unb nagt an feinem bergen; unb bie OueEe
biefeS SeibeS ift jenes Äinb, baS er fo abgöttifch geliebt

hatte, baS er, ohne eS gu wiffen, noch Inmier fo liebt.

SieS war gefchehen unb fo liegen bie Singe, als

baS Srama einfefet,

Sn ber ©tobt, in ber wir unS eine ißvooingial»

hauptftabt — fagen wir Königsberg — benfen müffen,

wirb ein grofees" SKuftffefe gefeiert. SllS ,,©tar" beS

,SefteS hui mon bie berühmte Künftlerin SJcabbalena

boE’ Orto, „bie ba braufeen bie grofeen SBagnerroEen

fingt", eingelaben unb bie 5)3rimO''Sonnn ift ber Sinlnbung

gefolgt, gur freubigen lleberrafchung ber guten ©tnbt,

bie oEeS oufbietet, einer fo glängenbeit SiuSgeichnung

bie gebührenbe Shre gu geben, fölarft nnb ©irafeen

fehmüden fich niit ©uirlanben; auS ben f^eftern hängen
bie forgfam gehüteten Teppiche ber ©olonS; oon ben

Sächerii flattern bie f^ahnen in ben f^urben oon ©tobt
nnb £anb, ouch — läfet fid) onnehmen — in benen

StolienS , beS fchönen ^eimatlanbeS ber gefeierten

©äitgerin. Sor ihrem §otel fommeln fich bichte ©charen,

fie bei ihren SlnS= uiib Sinfahrteu gu fehen; ber Ober»

pröfibent giebt ipr gu Shren eine ©oiree, gu ber nur
ber Slbel unb bie höchfün militärifchen unb gioilen

SBürbenträger geloben finb.

Sn beiii ftiBen §aufe beS Oberftleutnont ©chwar^e
nimmt man an biefeii lärmeuben Singen nur einen fehr

geringen Sluteil. Sine f^uhue hut man oEerbingS auSge»

hängt, weit oEe 333elt eS tut; ober SJZarie, bie jüngere ber

beiben ©chweftern — feit gwötfSuhren „baS eiugigeKinb",

— gerbrid)t fich ben Kopf barüber, oon wem' wot bie

beiben foftboren S3ougiietS fommen mögen, bie geftern

unb heute in bem .^aufe obgegeben finb. ©ic hut oer»

mutet; oon ihrem äJetter unb quasi 58erlobten; SDlaj

0. SßenblowSfi; aber ber ^err Leutnant belehrt fie, bafe

feine mäfeigen ©lüdSgüter ihm einen berartigen üujuS
nicht geftatten, ebenfowenig, wie offigieE um bie §anb ber

©eliebten anguhafteu, fo lauge Jonte fJrangiSfo ben

Saumen auf bem Beutel hält unb mit ber obligaten

Koution nicht h^rauSrüden will. SaS Tete-ii-Tete ber

Siebenben wirb unterbrod)en burch baS Srfcheinen beS Eie»

gierungSratS o. KeEer, ber burch feinen ^reunb 2)iaj in

ber ©chwarhefchen S^omilie eingefühvt fein möchte. Sr hut

imSntereffe feiner Karriere bieElbficht, in bie Konfiftorial»

obteilung ber ^Regierung übergugehen, unb meint, bafe,

mit ben frommen Kreifen burch ben Dberftteutnant

i^ühluug gn gewinnen, ber SlnSführung biefer Elbficht nur
förberli$ fein fönne. StSher hatte er [ich bem ©chwarhefchen
§aufe ferngehalten aus einem erflärticheu, übrigens foweit

nnoerfänglichen ©runbe ; er war ber le^te gewefen, welcher

ber oerfchoEenen ERogbo in ber 5Belt broufeen, b. h- ln

Berlin, gur Seit, als fie ihre Künftlerinnenlaufbahn be»

gann, begegnet war. Unb in einem $aufe oonSlaS wirft

ein ESerftänbiger auch nicht mit einem fleinften ©teine!
Ser oorfichtige §en; wirb ton bem Shef ber gumilie unb
feiner ©attin freunblich empfongen; unter bem gemein»

famen Scldlfu ton ©ott, König unb aSoterlonb hut man
fich fufort gefunben — bie einfältigen ©eelen unb ber

.gieuchler. Ser $err EtegierungSrat niaiht ein poar §ouS»
frennben ^loh, welche bie gewohnte EiachmittagSpartie mit
bem Oberftleutnont fptelen wollen, aber alSbolb wieber

oon iJante grangiSfo oertrieben werben, bie in gröfter

Elitfregung mit einer ungeheuren Eieuigfeit fommt: fie ift

geftern Elbenb auf bem Etout beim Oberpräfibenten gewefen
unb hut in ber gefeierten Sängerin SJiagba erfannt.

S^rangiSfa fommt nicht oEein; ber Pfarrer hut fich Ih^^

angefhioffen — gum ©lüd ober llnglüd, wie man wiE.

Senn jebermonn lagt fid|, bofe eS ein fepr problemotifhe§

©lüd fein wirb, wenn Ettagba bie ©hweEe ihres Sltern»

hanfeS wieber überfhreitet; wer uiödjte auf ber öaoa, bie

ber E3erg gefhieben, feine §ütte bauen? Slber ber 5|3farrer

benft anberS, mufe auf feinem ©tonbpnnfte anberS benfen.

ESon feinen gewichtigen EEiahnungen erfhüttert, auf boS

hergliche Sureben obii S^uu unb Jiohter, gerührt burh
bie S^l<h^u noh forlbeftehenber Elnhänglichfeit an baS

SlternhauS, bieERagba gegeben hut — bieSSouquetS finb

oon ihr nnb gweimal bereits hut fte in ber Sämmerftunbe
in ihrem EBagen oor bem $aufe gehulten unb fehnfuhtS*

ooE gu ben S-enftern emporgeblidt — giebt ber 33oter

feine Sinwiüigung gn einem EBieberfehen mit ber oer»

loreneu 2iohter. Ser Pfarrer geht, fie anS ihrem §otel

gu holen.

Somit fhtlffet ber erfte Slft; ein ERufter flarfter,

oEeS gum E^erftonbniS beS ESorouSgegangenen fRötige be
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rü^renber, ba§ Äommenbe bi§fret anbeutenber (Sfpofitioii.

^eiu 2Sorl gu Diel, feüiS 311 roeiiig 2)Jit fefter §anb
iimriffene ©bavoftere. SSorgäuge, bic, opne alltögli^ ju

jeiii, boct) nicht iDabrfdbeiuti^ef abroüeit fömien. Sleineii

jlugenblitf bo§ ®cfüt)l, bafe SJoniöbie gejpielt wirb.

9?ur bie gejpannte ©rrDortung: was will baS werben?
nnb ber Sßnnjcp, bafe [i(^ ber ^orpang wieberum I)ebe. —

©in poor ©iunben jpciter beim ^ereinbrecpen beS

9 l 6enbS. — ©er Pfarrer ift bereits jeit einer ©tiinbe

fort; bie 2Rnfifanffübtung mufe tängft 511 ©nbe fein;

'JJIagbo wirb nidbt fommen wollen, ©ie ^omilie ift iti

fieberpafter Slufregung ©0 l)dlt ber SBogen wieber uor

bem .§Qufc. ©ie ift eS! fBater unb 2JJntter eilen pinab.

©ie fommen mit ipr äurüff.

©i^enen beS SBieberfepenS, Qcp! nicpt beS 2Bieber«

finbenS! ©a ift ber fßoter, ber anS bem finttlid)>rüfiigen

ü)fann gnm ©reife nnb Krüppel, bie olljüngferlicbe ©tief»

mutter, bie 51t einer wolwollenben, berjlic^ iinbe»

beutenben fDi'atrone geworben; ba ipre ©i^wefter, bie fie

als polbeS ^inb oerloffen, nnb bie ipr je^t al§ crmacpfeneS,

DerfümmerteS, bleid)|üil)tigeS 'D?obcben mit ber ouSfidjtS»

lofen Siebe äu iprem pfenniglofen Seutnant im ^lerjen

entgegenfommt; bn finb bie allen uerwol)nten IRnnme mit

ben ollen üerjcpoffenen ©arbinen nnb antiguirten ajföbeln;

ba ift bie §eimat, bie — nict)t mepr if)ie ipeimat ift. 3n
iprem reich bewegten — nnn fcpoii Saljve lang oitf ben

§bf)en ber S?unft nnb ©efeHfcbaft fiep nmlreibenben -
Seben ift fie weit, weit über folcpe öfonomifd) guetfepenbe

©nge, über bie terbumpfte geiftige 9ltmofppärc bieferSlH»

lagSmenfdpcn pinanSgewaepfen. Unb wie fie fiep nid)t in

biejen ÜJfenfi^en sureeptfinben fann, fo uermögen eS biefe

nodp Diel weniger in ipr. Ü)?nn taufept Siebfofnngen nnb
frennblicpfte SBorte; aber man Derftept einanber niii]t mepr.

IBeieitS 5iept eine bnnfte SBolfe an biefem nnpeimlicpcn

gamilienpimmel perouf, als fKagba erflart, weiter in

iprem ^otel wopnen §u miiffen, wäprenb ber 33nter für

jelfaflDeiflnnblid} palt, bafe bos ©IternpanS einem peinige»

feprten Ibinbe bie einzig ge5iemenbe lEoopiiftättc fei. ©ie
3Bolfe wirb 5erftreut biircp ben fjSfnrrer, ber fie Dergeblicp

im $otel erwartet pat nnb jept erfepeint, mol apnenb, ba§

feine ©egeiiwart in biefem Slngenblicf fepr notwenbig ift.

©r bittet Sliagba, ipm eine Ünterrebiing ton wenigen

DJiinuten p fepenfen. ^olgt biefe Ünterrebiing, bie piece

de rcsistance bcS gweiten 9lfteS. fDc'agba fiept fid) einem

SKamie gegenüber, ben fie bnrepnuS misniplen 51t büifen

glonbt, nnb ber p iprem ©taunen mit jebem 2Borte, boS

er fpriept, geiftig wöepft unb wadjft, bofe fie, wie gebannt,

feiner fRebe lanfepen miip. 9BaS map fie pören? ©ie ift

Slnftifterin beS UnpeilS gewefen, bas über ipren fßater

pereingebroepen, bie moralif^ ©cpu'bige on feiner 9tiiper»

bienflftellung. ©r, ber Pfarrer, pot baS sertrümmerte

©lüd ber gamilie müpfelig fo weit wieber onfgebaiit; fie

borf niept gefommen fein, eS noep einmal ?pi serflören -

fcplimmer alS torper. 3n SRagbo fepreit eS: folge ipm
niept! „5ßenn ©ie wüßten, woS piiiter mir liegt", fagt

fie 31t ipm, „würben ©ie miip nidpt patten wollen." lliib

als fie eiibli^ boep einwiHigt, 31t bleiben, tat fie eS unter

ber SBeöingiing, baß mon fie naip bem, wnS fie „ba

braußen erlebt", ni^t fragen bürfe. ©aS uerfpriept ipr

ber 5ßfarrer für fiep nnb bie oiibern. ©ie göwilte ber-

fammelt ftep; mon begiebt fiep pm 9tbenbbrot in baS

©peifegimmer. ©er fßfarrer pölt ben Dberftlentnont

einen SRoment 5urüd, ipm bie IBebingang äRagboS mit»

gnteilen. „SBoS? was? Sdp — foU — nid)t —V" ruft

biefer entfeßt. — „fRein, nein — " erwibert jener, „niept

fragen, fonft ©ie wirb eS felbft geftepen." —
Sep muß mid) bei ber SiipaltSangabe ber beibeii

lebten ^fte für3er faffen nnb fann eS: bie Ifonfegucnscn

aus ben fßrämiffen bep betben erften finb fo 3wiii»

für Silteratur. 2

genb, baß jeber logifepe J?opf fie fiep felber 3iepen fann.

iRiept als ob eS borum an ^utereffe terlöre, fie ton bem
©id}ter mit fo fiiprer §onb ge3ogen 31t fepen. @e»
genteil: ber 3bfd)ouer arbeitet förmlicp mit ipm; er pat

ben ©iepter fo feft on ber §onb, wie bei: ©idpter ipn.

SRoepte bie 33ebingung, unter ber 9Jiagba geblieben,

uon aßen refpeftirt werben; moepte fie boS polten ber»

felbcn ton allen er3Wingen — baß ber Sßater, wie er

nun einmal ift, fie trop beS beften SSillenS nidpt refpef»

tiren werbe, bic Sodptä' ton bem SSater biefen Siefpeft

nidpt er3Wingeu fönne, ift flar. 3n bem 9llten boprt unb
boprl ein SSerboept, nm fo fürd)terlidper, olS er für ben»

felben feinen 9tuSbrucf 31t finben weiß unb fd)ließiidp bod)

einen finbet; SRogba foß ipm fagen, baß fie „rein ge»

blieben fei an Seit unb ©eele". ©onn möge fie gefegnet

ipreS 3BegeS siepen. 9fod) einmal gelingt eS SRagba
nnSsuweiepen, aber eS ift ber lepte feinfel3ug tor ber

Äatoftroppe, bie nun mit nnabwenbbarer 3Rai^t perein»

briept in ber fcpanerlicpen ©sene, weldpe fie mit bem
SRanne wieber snfammenfüprt, ber tor swölf Supren bie

Siebe ber Unerfaprenen, llnbewadpten, heißblütigen 31t

gewinnen wußte unb feige 3U terroten erbörmlid) genug
ioar. 3n bem Unmnlt beS SlnßerficpfeinS, in weldpen
baS fürdpterlii^e Tete-ä-Tete bie beiben gepeitfept pot —
beS lobernbeu 3orneS, ber popnladpenben 3Serad)tung auf
^rer, ber ßebernben Slngft tor ©ntbedung auf feiner

©eite — werben fie ton bem IBater überrafept. SRagba
enteilt; ton bem Ißerfiiprer, ber wiberwidig genug 311m
IBteiben ge3Wnngen ift, forbert ber ä.^ater ein ©prenwort,
baS biefer 31t geben fid) weigert. Sßenn bem alten SRanne
uodp ein Iepter ber ©dpnlb ber Slodptev ge»

blieben wäre, fo ift er jept gefdpwunben. ©ie ©pesial»
beiipfe, 31t welcper er jene nii^t mepr 3U 3wingen branept,

fonn ipn iiid)tS IReues mepr lepren.

flRagba glonbt mit biefer IBeidpte bic terpöngniStoße
Untorfidjtigfeit gefüpnt, weldpe fie beging, als fie bie alte

heimat nodpmalS betrot. ©ie irrt fi^. ©in für fie

nnerpörteS 9lnfinnen wirb an fie geftellt: fie foß ben
SRenfeben peiraten, ben fie nomcnloS ueraeptet. ©er
Pfarrer beweift ipr ton feinem ©tonbpnnftc, baß fie eS

muß, will fie nidpt ipren alten 9Sater, ber ben SBerfüprcr

311 forbern gegangen ift, fidp für fie pinopferu loffen, mit
ipm bie gute ©tiefmatter, bie mifd)ulbige ©dpwefter. ben
93eftanb nnb boS ©lüd iprer g^amilie ton ©rnnb anS 3er»

ftören bürfe. 3n füRagba fdpreit eS: nein! nein! unb beniiod)

fagt fie: ja, benn über aßeS fommt ein Sßeib pinweg,
an beffen mitleibtoßeS hcr3 mon mit foldpen mäipligftcii
©trängen reißt, fo longe eS mir eine ©Pfennig tprer

felbft gilt; über eines nidpt: andp ipr ^inb 3U opfern,
ipr heiligfleS opfern 31: follen: ipre SRntterliebe, ipre

ilRntterpflicpt.

SRan peifept cS uon ipr: ber a^erfüprer, ber fie nur
unter biefer 93ebingiing peiraten will, ber Skater, ber ipr

fagt, baß fie iprerfeits baS IRecpt ucrfdper3t pabe, ©e=
bingnngen 31t fteüeii. fliebt eS für bie Unglürflidpe
feinen 9taSweg mepr, alS fiiü einer ©dpnlb ansnflogen,
bie fie möglicper» ja waprfd)einlidierweife niept onf fii^

geloben pot, bie aber, fobolb fie fidp berfelben 3eipt, bem
fBater uerbietet, onf feiner g'^bernng 3U beftepeii.

©aS ©nbc ift ba. ©er 58ater will bie Softer, bie

für ipn Dößig 3111- ©irne geworben ift, töten; nur feinem
porolpfirten 9lnn terbanft er, baß ber eintreienbe ©dplag»
anfaU, bem er erliegt, feinen ^inbeSmörber trifft.

©ieS bie fonbenfirte hönblnng beS ©tüdeS.
9ludp bem, weldper eS erft ons biefer meiner fRelatiou

fennen lernt, werben einige 35ebenfen gefommen fein, ob
es in bemfelben überall mit recpteii ©ingen 3ugcpe.

3ucrft: 35Sarum ift 3Rogba bei ben tonfenb ©rünben, bie

fie patte, ipre heimat 31t meiben, bennodp peimgefeprt?



9^r. 2 für Öitterniuv.

®er sßfan-er richtet bte gvacie mi fie; Sökgba giebt bio

Sltttmort barauf: ein gana fletn ineuig §etmniel), baau
ein ©efü^i, ^nlb 9ieugiev, I)alb ©c^en - f)aI6 2Bei)nmt,
^Ib $vo^ — S!ro^, [ic^, bleibt fie nnevfonnt, in ©v-
innevnng ber im 3Saievt)anfe ouSgeftonbenen SD?if6rc, „an
fief) felbft äii meiben"; wirb fie erfannt, ben Sbren 511

jeigen, bafe „man an^ abfeits non ber engen Sngenb
jener wa§ @dbt^ unb fftedfitS werben fann". 0tict)t i^ben
wirb biefe Slntwort befriebigen; einem itnb bem anbern
bürfte fie als jener salto modale erfdjeinen, ben ein
®id)ter madben mufe, nm non ber SBirllicbfeit ber SBell

auf bie Bretter gu gelangen, weldie bie SBelt bebenten
®ie S^aturaliften non ber ftritten Obferoang fdblagen
felbftoerftänblicE) brei ^?renge »or folcbcr Sßerfünbtgung,
ofine gu bebenfen, bafe fie bamit nur if)rer betten fjiotleh.

©obann: eS ift begreiflidj, bafe SJiagba (am ©c^lufe
bcS 2. SlfleS) gur 33ebingnng i()re§ 33letben§ macl)t, man
bürfe fie nicht über il)re 9Sergangenl)eit auSforfdt)en. Slber
wie fann ein ÜKnim, wie ber Pfarrer, ber in bie §ergni
nnb SlJieren ber a)?enfd}en blidt, ftcti nicht fofort fagen,
bog bie ©arantie bnfür gn übernehmen an§er feiner 9Jcnd;t

fteht? wie fann er weiter — unb fchlimmer — bem aSoter

biefe Sebingung ohne jebeSSefdhönigung fofort infinuirenV
unb — was boS f(hlimmfte ift — bem ©ntfe^ten bie ä^er-

idherung geben: ,,©ie wirb eS — felbft geftehn?" ®n
hatte benn bodh SPfogbo baS IRei^t, gu beten: ©ott fdhühe
mich nor meinen g^rennben!

©rittenS : Sliagba unb ber iftegierungSrat werben oon
bem3Sater überrafept. SScibe finb in furchtbarer ©rregung.
3ugegebcn. Slber ift eS benfbar, bo^ fie, welche „bie
großen aBagnerroDen fingt", nichts 93effereS in hoc dis-
onmine rerum gu tun weife, olS, baS Such inS ©eficht
brücfenb, gu fliehen, wie eine erlappte Älofterhenfionärin ?
©enfbar, bofe ber 3J?ann, ber bie Unuerfrorenheit in

aSerfon ift, feine fleinfte ßüge oorgubringen, feine Haltung
fo_ wenig gu wohren weife, bafe ber ölte ÜJiann ftocfblinb

fein müfete, wollte er nicht fehen, wie bie ©odhe liegt?
3Wan fann fogen: ber ©ichter braudhte biefe UBenbung

ber ©inge, um gu feinem 3i?te än gelangen, ^ber boS
wäre boh nur eine ©rflärung, feine @ntfd)ulbigung.

©rflärlich unb nitfchnlbbar, üielinehr einwnnbSfrei,
i|t ein anberer auffälliger -fSunft: ber oon bem 3Sotcr

um fein ©hr^utoort gebrängte SfegierungSrat oerweigert
eS. aioch ben in ber ©efeüfchoft occehtirten ©efehen ber

©hi^e Buife ein SRann oon ©fers fälfchlichedtceife fein

©hrenwort geben, wenn er burch bie SBeigerung beffelben
ben 9inf einer ©onte, gegen bie er olle unb jebe 3Ser=

pflichtnng feot, gu ©ruiibe richtet, ©ofe er fehr wal;r»

fcheinlicherweife feine Süge mit bem 2!obe wirb gu büfecn
haben, batf ifen nicht onfe^len. 3u bem Oorliegenben

ift baS furefetbore ©itemma nur fcheinbor: §crr
oon ÄeEer ift fein SJfann oon ©hre.

Slber ber SSater ift eS unb im ©runbe feines ^ergenS
ein guter Slfann, ben fein oerloreneS ^inb nicht grengen=
loS unglücflich gemacht hoben fönnte, wenn er eS iüd)t

grengenloS geliebt hätte. Unb biefer 3Siann oerhfänbet
fein ©hrenwort bafür, bofe SKagbo ihre §anb einem
fDfenfchen giebt, ben er nuS tiefftef ©eele oerod;ten mnfe;
unb bofe fie ihrem Ifinbe enlfagen wirb, — benifelben

^inbe, auf beffen $auht, olS auf ihr SlllerheiligfeeS, fie

eben hot fchwören folien, fie looHe „bie ehrbare f^raii

f«h!ieS aSaterS werben".

Unb hier, angefichtS biefer Ungeheuerlichfeit, ftehen

wir oor ber f^rage: hot ber ©ichter fie gewoEt?
unb wenn mir fie, wie mol felbftoerftänblich, bejahen

muffen, fofort oor ber onberen finolen: woS Ijot

er bonn mit feinem ©roma gewoEt? ©in ©tücf Seben
barfteEen, gefefeen burch ein ©emherament, fagen bie

Siaturoliften
;
sub sgene einer 3bee, bie Sbenliften. ®a

mir ber 93egriff bcs ©cinheromcniS im ©inne ber neuen

©d)ule bis heute mpftifch geblieben ift, mufe ih nü<h wol

ober übet on bie Slnffoffung ber allen holten: oon ber

^mift im oEgemeinen, bem ©rama im befonberen, beffen

reiffte, foftbarfte f^ruefet bann wieber bie ©ragöbie ift.

©ie — nach jener Sliiffaffung — bobnreh gu ©tonbe
fommt, bnfe gwei ®eltaiifchoumtgen, bcien jeber ein ge=

wiffeS 3}ed)t innewohnen ninn, onfeinanberftofeen nnb fich

in biefem 3ofammenftofe in ihrer cinfeiligen Ueberfpon»

nnng offenbaren, in gloriam ber gefunben ©ittlichfeit, ber

ber über ben ^Parteien fchwebenbeh ©erechtigfeit, beS un»

umftöfelichen SebenSpringipS, ober wie man baS, waS fich

bie §eEenen als Site über ©ötter unb SKenfehen herrfchenb

bod}tcn, fonft begeichnen mag.

3Son biefem ©tonbpunfte auS gefehen, ift ©über»

mannS „.^eimat" eine regelrechte ©ragöbie. ©oEte in

ber 3Belt ber überfpannte ©hrbegriff beS Dberftleutnont

©chwarfee oEmächtig h^r’rfchen, fo müfete fie, fo müfeten

wenigftenS alle Slütenträume gu ©runbe gehen, ohne
bereu Steifen unS ^ulturmenfchen baS Seben nicht mehr
lebenswert erfcheiut. äBoEten alle 2J?enfchen, wie 3)tagbo,

nur „ihrer feibft wiEen" ba fein, ^eimat, ©IternhouS,

©efchwifter, f^’reunbe — oEeS in bie ©change fchlagen;

was fonft olS fitllich gilt, für nichts achten, um fich

„auSguleben" bis gu ber ©reuge jeber ^raft, bie fich tu

ihnen regt, fo mögen bie Söettoerbefferer itnS erft baS
Utopien f^offen, in welchem baS möglich ift unb hoch

ein ©emeinwefen, bie ©pur nur eines ©emeinwefenS
bleibt.

©0, oöEig tragifefe, liegt bie ©ac^e im ©tücf. SSor

ben Slugen beS 3uf^auerS geht aEerbingS nur ber 9Soter

an feinem unbänbigen ©rofe gu ©runbe. Slber auch

SJlagba wirb, wenn fie wieber gu ihrer j3Belt ooE ©long
unb ©chimmer gurüdfehrt, fich tu ben gröften SBogner»

roEen boS aSemuftfein ni^t wegfingen fönnen, bafe

ihrem alten Später ber ©ram um fie baS^erg gebrochen

hot; unb ihre ©hforic oon ber ©chulb, bie ber 3Jtenfch

auf fich gu nehmen höbe, bomit er „waS ©chtS unb waS
SlechtS" werbe, mit ber ©rfahrung beS §arfnerS in

aBilhetm äJieifter oon ber älache, bie ber ©^ulb auf
ben O^erfen folgt, fonipletiren müffen.

©aS freilich liegt hinter bem SSorhong, ber fich pnt
testen SDtale fenft, unb ich fürd)te, eS oerbunfelt ein

wenig beS ©iefeterS eigentli^e Slbficht, bafe er baS 3JUt=

leiben beS 3nfchauerS gu lange unb intenfio auf bie

©eelem unb ^örpergualen beS SlächerS feiner ©hre heftet,

uns fo oergeffen machenb, ober bod) nicht recht bebenfen

laffenb, bafe ber SSnter niiht minber fchutbig ift, alS bie

©ochter, welche oergeblich um ben ©egen beS ©terbenben

fleht.

Slber baS oEeS finb ©rwägungen unb 33ebenfen, bie

man nnfteEen unb hoben fann, ohne bomit ben hohen
aßert bcS ©tüdeS irgenb herobgufefeen. Sn meinen
Slugen befiehl fein höchftcr barin, bnfe e|s genoit auf bem
aßefee liegt, ber uns, unbehelligt oon ber ßiebebienerei

auSlänbifcher fogenonntcr aJinfter, gn bem Sefftngfehen

Sbeale einer loahrhoft nationalen aiühne führen wirb
— bem aßege, auf welchem bem ©trebenben 3)Jinna oon
aSarnhelm unb Kabale unb 2iebe ols glängenbe ganale
ooranleuchten.

Unb nun läge mir wol noch äie Pflicht ob, über
bie ©arfteEung gu berichten. S<h t’üte ben Sefer, mir
bie SlbfolOirung biefeS lefeten ©eileS meiner Slufgabe für
bieSmal gu erlaffen. SluS gwei ©runben: ich höbe ben

mir gugemeffenen 9laum beS 5BlatteS mehr alS erfchöpfi

unb bie nicht eben lanbläufige Slnficht, bofe eS ben ©or-
fteüern Unrecht tun helfet, will man ihre Seiflungen nad)

einer 5pvemiöre ciibgiltig beurteilen. S«h werbe in einer
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ndc^ftcn 9immner oerfitd)en, bnö I)eiitc ä^erfnumtc und}

5iil)olcii, wemi bie S)nt[tellcv uiib id) bcn iuünfd)eii 5

lucrteu ©vnb ber Itubefniigciiffcit I)ojfcnilid^ crlau()t

Ifobeii: fte, um i()r gemodtcö 33eftcö mivfiid^ ieiftcn, idi,

um biefe§ 58efte gebüffrcub mürbignt 51t föiiueii.

£cffx«g al» Hct>erfe^ei'.*)

SSon

Hicjjarb rjtt^tyer.

stimmt moii ba§ 25ßort „Ueberfe^mtg" im I)bl}ereit

geiftigen ©iun, fo bci^ eine Uebertragnng 'uid)t au§ einer

©prodie in bie anbere gemeint ift, fonbeni qu§ ber einen

geiftigen 8ltn’off)l)äre in bie anbere — bonn Ijat e§ üielfeid)t

nie einen größeren SJieifter ber Ue6erfe^ung§fnn[t gegeben

al§ iieffing. @oId)e Uebertragungen bitben einen d)araf=

teriftif^eu 3it3 feiner 2ätigfeit; oft Ijaben gernbe fie 51 t

bem töridjten 3Sortt>urf feiner „'^tagiate" Stnlofe gegeben.

(Sr überfefet bie SSirginiafabel an§ ber fiuft be§ nit=

römifdben 3lepublifani§mn§ in bie ©ptfcire I)öfifd)=friüoler

^leinftogterei in „©milia ®alotti"; er übertragt Bntlfer»

5?ampf gegen bie groifc^en ber SSibel nnb bem ©(üubigen

ftebenbeii ^Autoritäten in einen ^rieg gegen neue 0 rtl)o=

bojie. Unb wenn Seffing ftet§ ein äl'infter im Semen
mar, fo t)at er on^ in ber großen ifiidftung feiner SBe»

Irebungen uielfad) in biefem ©inne „Ueberfe^nngen" ge»

iefert. 8öie ber groge griebricf) gegen f$ranfrei(^ nnb
gegen ben öerrotteten ©cbtenbrian "be§ bentf&en ifteid)e§

eine neue ©ro^madit erridftet, fo menbet Seffing mit

berfelben Energie otte Kräfte auf bie iSegrünbnng einer

neuen Sillerotnr gegen eben biefelben g^einbe. 2ßenn ober

berfelbe griebrid) erfüllt ift Don bem ©eifte ber fj^rongofcn,

roeld)e feine _.§eere befriegen, fo tfüt fic^ auc^ für Seffing

immer bentlidier gescigt, mie Diel er gerobe Don bem fo

fd)arf befampften SSoItaire anfgenommen A^at.

Slber biefer ÜJieifter geiftiger ©pradfjDertaufdfung ift

bnrdbauS fein 3Jfeifter ber fprac^lidben Ueberfe^ungSfnnft.

„Seffingfd)e Ueberfe^ungen finb feine SReiftcrroerfe" I)üt

fc^on ber berüA^mte ^eron§geber feiner ©c^riften, 5Jarl

Sa^monn, gefogt. 8tid)t mit Unre(^t felflen besA^alb bie

meiften berartigen Slrbeiten in nnferen Seffing=2ln§gaben.

2lnbererfeit§ bietet e§ bod^ einen eigenen Steig, gn feben,

mie ber fprod)gemoItige §errf(ber bentfdjer fßrofa lernt,

mie er an fremben SSirtuofenftüden ficb übt. @el)m mir

ibn nun gerabe on Slntorem tätig, on§ bereu Sebengmerf

er fo Diel in bo§ eigene „tranSponirt" bot, fo mädbft ba§

Sntereffe. 3Son bie'fen (Sefidfl^bDuftcn ging bie ©efell»

fd)oft für bentfcbe Sitterotnr on§, al§ fie auf ©rid; ©dimibtb

f8orf(blag bie Verausgabe Don SeffingS faft gang Der»

fi^ollenen Ueberiebnngen nadb f^riebricb bem ©ro^en unb

fBoltaire befd^lo^. Stotürlicb mar ber 3Serfaffer ber großen

Seffing »93iogropl)ie ber gebotene VeranSgeber, ber olS

foldber fi(b Don neuem jorool burcb fnappe Dielfagenbe

©inleitung mie bur(b bie ©rünblii^feit ber ^orreflur nnb

ber fritifcben IBemerfnngen Icgitimirte.

1753 liefe f^riebrid; ber ©rofee brei „©(^reiben on

boS ^ublifum" ouSgeben, natürlicfe in frangöfifdier

©prodbe. Slfreii fatirtfdfen Aifot erft in nnferen

*) @. ©. 2effing§ Ueüerfe]|ungen ouS bem grongöfifcben

griebricbä be§ ®rofeen unb S0oltoite§. 3m Sluftrage ber ®efeEf(baft

für bie Sitteratur in aSerlin ^erauSgeg. ömi ®ricb © i|mibt. — Berlin,

SAagcn ©rofefen Derftäubli^ gemacfet; bomolS erregten fie

Sermnnbernng, ober, mie Seffing felbft feinem SSater

melbet, man mnfete nidjt red)t, mormif fie eigeiitlid) gingen.

©S mar ein übermütiger ©pott auf töriefete ^nnnegiefee»

reien prenfeenfeinblidjer ^ournatiften. 2)er Dierunb»

gmangigjäbrige Seffing, ber bamalS in 39erlin ficfi felbft

gum erften Sonrnoliften nuferer Sitteratur feerauSbilbete,

überfefete bie glngfcferiften. ©eine Slbficfet mar mol gn»

nöd)ft eine rein proftifefee: ein menn oudb geringer pefn»

niörer ©rtrog — nnb bie Voffnung, bem Äönig befonnt

gn merben.

Driginal nnb Ueberfefeung finb in ber neuen SlnS»

gäbe nebeneinanbergefteHt. SeffingS Söiebergabe ber, gro»

teSfen ASnfealt in gefud)t»fteifer oortragenben ©o»
tiren ift genau, aber anffallenb nngemant. ®ie ©ofe»

fügnng ift müfefam, nnb ©oEigiSmen mürben bem
felnbeit Dollenbs beftötigen, bafe l)ier eben nid^tS Dorliegt

olS eine oEgntreue Uebertragiing.

@(^on ein A3al)r früfeer, 1752, featte Seffing „®eS

Verrn Don Voltaire fleinere At)iftorif(^e ©d)riften" über»

tragen; ber Ueberfcfeer nonnte fid) feier fo menig mie bei

ben „Lettres au public“. Sie ©ammlnng ift bafeer erft

bnrdb ben befannten Sitterarfeiftorifer ©. 21. Tagner mieber»

entbedt morben. „Snraiefern SSoltaire felbft an ber SBofel

ber ©tüde teilgenommen", fagt ©ric^ ©dfimibt, „bie feine

gnföEige ift nnb in bered^neter Drbnung onftritt, löfet

fid) nid)t lagen". Seffing felbft feat bie Ueberfefeung ont

28. Dft. 1751 (beim 1752 ift olS „fBuct)feänblcrbatum"

gn Derftefeen) in ber SSoffifd^en S^itung befprod^en.
_

©r
mieberpolt bort bie 255orte feiner IBorreÖe, bofe unter biefen

2lnffäfeen feine Drbnung beobadE)tet fei. 2ßir merben

benno(| efeer bem Urteil ©ric^ ©efemibtS redE)t geben.

2luf bie „2lnmerfungen über bie ©efd^ii^te überhaupt"

folgen alS Ißrobeftüde für bie richtige airt ®efd^id)te gn

fifereiben eine Dteit)e biograpf)if(^»fulturt)iftorifd)er (SffaiS,

in aEerbingS mlEfürlicfeer golge: Submig XIV., ©rom»
meE, 3A)tof)omeb, Ißeter ber ©rofee, frangöftfdEie Stotional»

öfonomen nnb Veinrii^i IV. merben gefebilbert. ©S lem^tet

ein, bafe üorgngSmeife Velben geroäfelt finb, bie burdl)

ifere SBebeutnng tfepifefee ©eltung erlangt feoben. Stehen

Veinriefe IV., in SßottaireS ©poS bem mtnfterfönig, fteAf)t

ÜJfol)omeb, in SSoItaireS Sroma ber üfepuS beS folfdien

Ißrofeten
;

neben bem ©ponfemuS beS ,siede de
Louis XIV.“ ber Stengrünber beS rnffifefeen unb ber Sie»

formotor beS englifd)en ©taateS. f^aft bd aEen fpielt in bie

Ißolüif bie fUeltgion feinein: Submig XIV. feat gegen retigiöfe

teuerer gn fnmpfeu, mie Ißeter ber ©rofee gegen 2Ilt=

gläubige, SHafeomeb grünbet ein religiöfeS SBeltreii^, Vfin*

ri(fe IV. nnb ©rommeE gelangen Dom IBoben religiöfer

©ppofition gn iferer meltfeiftorift^en ©teEung. — SieS
SA^ftna nun mirb in bem gefenten 2luffäfed)eh: ©efdt)idt)te

ber ^reuggüge, in ben SJlitteIpnnft gefteEt. — Qum ©d)lufe

folgen mieber oEgemeine 2lnmerfnngen, bieSmol nid)t

metl)obologifd)er foubern pfptfeologifdEier Stotnr: über Xitel,

über 9Biberfprüd)e in biefer Sßelt, über gebmdte Sügen,

über XorAt)eiten auf beiben ©eiten. SfereSKorol ift flar;

fie prebigen nod) einmal, bafe bie ©efefeid^te Don oEem
iUeinlicfeen abfefeen foE, Dor Xenben^ unb ^ritiflofegfeit

fid^ Af)ütcn müffe, nnb bofe fie ots eingigen Swedf bie jebcS»

malige f^örbernng ber 2lnfflärung unb beS gemeinen

heften Dor 2lugen feaben foEe. Unb mieber, mie eine

lAferobe onf baS ©jempel, bilbet ben ©efelufe bie „^bAbanbluug
Don ben aSerfdöönemngen ber ©tabt IfJartS." „II faut cul-

tiver son jardin“, fagte SßoltaireS l|jl)ilofopfe, nadfebem er

bie 2ßelt bnrefereift featte. „Sorge für baS SBofel beiner

Umgebung," prebigt SSoltoireS ®efd()idf)tSfdt)reibung, naefe»

bem fte lange i^eiträume burifeeilt feot.

^n fi(^ fömite bie Slnorbmtng reefet mol SBoltaire

gngefiferieben merben. 1751 mor ber junge Seffing bem
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6eriil)mte[len (Sc^riflfteUer feiner ^eit norffcfteHt inorbeii;

freilich folgte ber htrjeu Sefainitfcl^oft fd)nell ein j(il)cr

Srnd). Slber 5Boltaire§ galfenouge fönnle bod^ rofil) in

bem inngen Sonrnoliften ben fJKann entberft tfaben, bev

in 2)eittfd)(anb feinem ©eift om nii(i)ften oerioont loav.

Sliur — l)ötte SSoltaire wirfüd) ©eioic^t ciuf fßopularitäl

in benlfdier ©fjrac^e gelegt, l)ntte er bann für ba§ rafdi

oerf(^roinbenbe SBerfdfen nicl)t bie $anb gerül^rt? ©o
bleibt tüol boc^ bo;S SSerbienft ber 2lugma^l nnb 3ln=

orbnnng bem Ueberfe^cr, ber fpöl'er — bei ben Fragmenten
be§ molfenbütteler Ungenannten nnb fonft — in 2inäroal)[

nnb Stnorbnnng oft feine geniale ©i(^ert)eit benicil)rt t)at.

Unb bann wirb biefe Ueberfe^nng ju einem Programm.
®ann eignet S3effing fi(^ nicht nur — wie er tu ber

SSorrebe unb in mandfer fpäteren 93efpred)ung fßo(taire§

e§ lut — 3Soltaire§ üßethobe an, bie Fi^eube am be«

lebten, wi^igen, bur^ fnlturhiftorifcf) merlmürbige Slnef-

boten gtanäenbeii SSortrog, fonberti bonn nimmt er and)

beffen allgemeinen Stanbpunft ein. ®ann ift and)

il)m bie ©efct)idhte nur eine f^unbgrube üon mufterhoften

ober abfdt)rc(fenben, immer aber päbogogifd) wid)tigcn

$atfadhen.

Unb bie§ werben wir annehmen bürfen. 3Bie 9Sol=

tairc über ba§ 93erl)ältni§ ber ©efd)id|te jur SD?oral backte,

fo httt Seffing fpöter über iljr 3Serl)ältniä gur ^.ßoefie ge»

fpro(hen. 2lndE) ba ift fie il)m nur ein füepertorinm banf»

barer Stoffe. „^Rohmaterial" blieb bie @efchi(hte bi§

auf. ©oethe hin'i bie ©arftellung be§ @efd)ehenen,

bafe bie moralifche SRu^anwenbnng, ohne poetifche Slug»

beutung eine eigene Berechtigung höbe, hot erft ©(hiüer

wieber erfannt. tief hotte biefem ©efchled)t bo§ ©efühl
üon ber fRotwenbigfeit pfpchologifdier ©nteiterung fich in§

ßer§ gefenft, ol§ bo^ e§ irgeiib ein Stoffgebiet anberS

hätte betradften fönnen al§ mit päbagogif^er Slenbeng.

3ßir ober, bie wir über ben „päbagogif(hen 8opf" beg

a^tsehnten Sahrhunbertg fo gern lad)en, wir oergeffen

nur 51t bo^ wir aUe§, worauf wir ftolj finb, ber

©rsiehung biefe§ päbagogifdhen SahrhunbertS oerbanfen.

IReben biefem fathltchen ^ntereffe, ba§ un§ bie Beiben

gröften Stufflärer be§ 8eitolter§ ber ^ufftärung $anb in

^onb seigt, »erfchwinbet faft ba§ philoiogifche. 3mmer»
hin lernt man an§ einer genauen fßrüfung biefer Ueber»

fe^ungen, wie Seffing fidh in feine Stufgabe einorbeitet —
ober

'

ou(^, wie fdhwer e§ ihm anfangs warb. ®ie

Seidhtiglnt beS Bolloirefdhen StileS ift in ber fteifen

^ad)bitbnng iiidht wieberguerfennen. S^werföHtge Sähe,

ungef(hidte Berbeutfdhungen — wenn uom „Sch,teuber=

frieg bie Siebe ift, wer errät gleich, baß ber firieg ber

„gronbe" gemeint ift? ©agu große IRadhläffigfeiten: wenn

ein Don Boltaire ongegebener ©rudfehler ouS „öomoral",

bem Fomiltennamen ©gmontS, „ramiral“ mad)t, überfieht

Seffing bie iJorreltur; nuS bem „©raf»§ergog Dltoareg" —
wie wir Fürft=9leichSfongler fogen — wirb umgefehrt ein

,,©rof ®ucaS Oliuoreg". Sehr fi^terghoft ift ein oon

@ridh S(hmibt herüorgU)obener wo SSoltaire ben

gläubigen SiRahomebaner im fßorabieS bie „houris“ treffen

läßt, misoerfteht ber Ueberfeher ben Siamen ber §immelS»

jungfrouen für baS SBort — souris: er läßt ber ou§»

erwählten SRufelmänner bort „2Ränfe mit großen fchwnrgcn

Slugen" ßnben! ©in fihlimmerer SapfuI ift oHerbingS

au(^ bem ormen ^aftor Songe in Saublingennidhtpaffirt!

®ie wolfeile S58ei§heit beftimmter Greife wirb uielleidji

ouS biefer Veröffentlichung nur wieber boS ©rgebnis ge»

Winnen, am| öeifing höbe fd)wadhe Stunben geßobt, ober-

gar, er fei nur ein Sd)üler Voltaires, unb fein gtü(fU(her>

ÜBer boS mühfome ©eutfeh biefer Slnfänge mit ber _prad)t»

uoilen Vrofo ber Streitfehriften gegen ©oege oerglei(^t —
joer fidh erinnert, wie ber Verfaffer beS „Vathon" unb

ber „©rgiehung beS S)ienfchengefchted)teS" ans ber ©efd)ict;te

gu Itriicn ocijtanb, ber wirb ben S3(änncrn bnnfcii, bie

imS ben befd)eibenen Slnfang einer git folchen $öhen empor»

führenben fiebenSarbeit genauer anfdjaiteu taffen.

tKcine Iitterarif4)cn cSIegcI|a^re.

SBon

1^. Krt, Ko feg g er.

9^eue gofge.

II.

SBeitmiS broHiger ntS bie „SonntagSblätter" finb bie

gwet Vänbe: „SReine ©ebanfen". ®er erfte berfelben

gäbe Stoff für eine befonbere Vetraihtung; ber gweite

fchließt ßd) infofern ben „SonntogSblättern" an, als er

gang im Stile einer Seitnng geholten ift. ®iefe S^it»

fißrift würbe gegrünbet am 16. ÜRai 1864. 3n ber ©in»

leitung oergteicht ber Verfaffer feine Sdhreibelnft mit einer

Vtume, ber Fi-'oft mag fie immer entblättern, im grüh»
fahre treibt fie bod) allemot wieber frifd) auS ber Söurget

unb blüht. SRit bem F^oft meinte er bie ©leichgiltigfeit,

mit weldjer baS Vnbtifnm feine früheren Sdhriften be»

honbelte. ®aS Vublifum beftanb nämlich o*'r in ben

^inbern beS ^leinfaufmannS .^ofelgraber gu Äothrein am
^ouenftein. ®iefe, als bie F^funbe beS SlutorS, befomen
bie Sachen natürlid) gratis gu lefen, unb wenn eS in ber

„V^-änumerotionS»©iniabung" h^tßt, boß ber ßefer für
ben Sohtgang einen breiiger gu gahlen höbe, fo war boS
burchonS nicht fo ernft gemeint. ®er §err Verfaffer wor
froh, wenn mon bie Sachen umfonft loS; bie ©ebrüber
§ofelgraber erwiefen ihm ben ©efollen gnmeift, hotten

manchmal ober etwoS VeffereS git thnn, olS bie fchlecht

gefchriebenen f^ontaftereien beS SltmpeterlS gu lefen, ob»

gwar ße ihm fonft recht gewogen "woren unb ouS ihrem
^anfmannSloben bem „Vüchelfchreiber" mondhen Vogen
5?ongteipapier gratis lieferten. ®er ^oufmann ^orl §dfel=

grober war gugleidh ©emetnbeoorßanb in Äathrein am
$auenftein. Seine geräumige §ouSftube war befonberS

gnr JBinterSgeit an Sonn» ltnb geiertogen ein beliebter

VerfammlnngSort ber ßeute. Sn biefer' Stube lagen bie

Schriften beS SllmpeterlS auf, feber lonnte barin blättern,

wie er wollte. SRoncher oertiefte ßch in bie Vücheldheu

nnb fdhüttelte bisweilen ben ^opf.
®aS erfte, was uns im gweiten Sohvgong „ÜReine

©ebanfen" auffäClt, ift eine SRußffritif über bie Äirdhen»

mußt om Vßoaftfoootage gu ^athrein.

„§erv Scbultndftcr! 3Bir Bitten nur tnieber olle IDleffen aufju»

legen, bie neuen gef;en nic^t. 3®enn Sie aber febon neue niaiben

iDotten, fo früljer febön fleißig einftubiecen ! 5Die fiiianei ift gut ge»

gangen; bn^ Tantum ergo ßoffen h)ir am fJrobnIeiclinomStage

6 effer
1"

^eefer fann hoch oitdh in ber Stabt fein frttifdher

©rünfchnabel fpredfen. Slm borauffolgenben ®reifoltig»

feitSfefte war unfer SRußfreferent fepr gufriebengeftellt, er

fonftotirte, boß ber Sdhulmcifter §err ßofowitfeh fein

VefteS getan unb bie fchönften Sachen gu einem einpeit»

liehen ©angen gufammengeftellt höbe.

Sn einer fpäteren fRnmmer wirb baS Sängerfeft git

^inbberg am 19. Suli befchrieben, gu welchem ber ^Im»
peterl »om Veranftolter beffeiben, bem ^omponiften Sofob
Schmölger, eingelaben worben. IRodh bem F^fte, weld}es

nm ad}t Uhr abenbS gn ©nbe, „fnehte ich fiüfl «ifio Vett
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cmf, u.'cl(^eö aber fünf ©linibcit weit uoii i^inbbevg eiii»

fernt war". — 2luf ein niibereö f^eflfonsert fcfirieb bcr

JUutpeterl eine ©atirc, in we(cf)er cä Reifet, bofe ber ©aal
gebröngt uoll war — uor g^infterni^, imb ba| bie ®or=
träge lebljaft apptaubirt wiirbeiiüou ben— SWitwirJeiiben.

Situ 31. 3uli würbe oitf einer 33ergl)öl)e bei 9J(ür^=

^ufct)log ein SSolföfcft nbgeljalten sitr i^d)niäl)rigeu tSr«

öffnunggfeier ber ©eminerlngbnlpi. Unfer ^llnipetert war
notürlidä <Jud^ babei, befcl)rieb in „fölcine ©ebnnfen" bnö

Seft nnb feierte ben fiegreiclieii fDJcnfdicngcift. ®er 3trlifet

fitltiefet wie folgt:

\Xiav xmciemein f)eiter mib fröfjlicf), befonbcr§ nf^i iiiicfj .^cit

§aa^ (^afüuirt a'ug Siatfjrein) \n (einem (SicfcUfcbaflet ermäfjlt bnttc

xmb auf feine Unfoften 2öein, S^icr, Slnffee, ^feiiifte, SÖrnten mit

^jufpei^ xmb (Zigarren int Uebecflufö genief^cn fonnte. ^mülf
UF)i* in bei* 5J^acIjt blieb icf) nn ber ©eite bc^o ©lof^iniHFjigen/'

Su ber 93efd)reibmig eine§ Jefle^ nuf bem Seiifcl^^^

fteiu i[t er entlüftet über be§ 3Sotf^^fpiel, bei ineldjem ein

§al)n, nm mit langer ©c^nnr angebnnben, non
einem TOannc, bem bie Singen nerbnnben, erfct)lageu merben

follte. ,,©ie, §err g^eftgeber"', fragt ber Sdtireibcr, „\m§>

bat ba§ $ier öerbroeben? Soll e§ fterben, bamit ber ro^e

^öbel etjoa^ gii Indien l}Qt?'' Sni ©ebrünge ruft bem
Slutor ein §err gu: ,,S)ru(feng nit fo, ha§> ift ja ein ®riuf=

febler!"' moranf ber Sümpeterl antraorlet: fann ja

nid)t macben, bafe icb nicht ba bin/' — 3u einem förm^

litten fleitartifel über bie ,,93ürgermeiftermabl'' gu ^atlirein

mirb uerlangt, bie ©timine nur einem uneigennübigen

freifinnigen äJianne gu geben, eitlem, ber nicht ooin

fabeu Sohn nnb bummeit ©h^Qt^ig

Diel Don ber joupmliftifchen ©eite be§ 33(atte^.

S^un ba^ geuirietom Sn bem antobiograpbMtf)fn

Sluffa^e: „SReine gmangig Scib^^'' fchilbert bcr 58erfaffer

meht' @efüt)Ie al^ S^aljacben, berührt mambe ©rangjal

unb'füritht fthlie^Iitb ben SBunfeh au^, biejeS^it nod) eiii^

ipal gu bitrthleben.

' kn§> ben ©ebithten biefe§ 33onbe^ feien mit geringen

^“^ürgungen bie folgenbeu mitgeteilt:

l^ergeölicg Pfnisftcn,

3ft ba§ geft ber ^eUigma^uug

tjorüßer, ober fiub mir

SÖÖfe ^enfeben nod) mie früher,

^ie nur ficb mie (Götter lieben,

Unb ben S^ädjften feinblicj ^offen,

Unb ben £eibenben berlafjen?

^ie ber §ö((e bienen I)ieben

Unb ben gintmel §offen brüben';'

g(t e§ fo, bann finb bie ^fingften

3^oc^ bei meitern nid)t gefonnnen.

^ruerfeclcn,

ßette fje^re ©[odenftimmen fcpaüen,

©räber finb berflärt im £id)lcritropf,

^lunienfträube, D^ofenfränge mallen,

3uft alö ob grol^nletc^nam mrir’ int

3a, gro^nleic^noml — £eicf)nam f)allt ba§ Ü'rim,

©inften§ tf}aten mir ben tiefer bau’n,

§eute fommen mir, um na^ bem Söoe^fen

UnPrer tf;euren ^rbenfruc^t gu fc^au’n.

U^eiDiiacDtisti'cb.

SBenn mir, tl^r greunbe all, gelebet bagumaljl,

2Bir ptten ba§ göttlicl)' .^linb befud^t im Dihfenffatl,

Spälten mie bie §irten gepflegt,

@enä^rt, auf meines ^ett gelegt.

SBo^lan, i^r greunbe, moUt ba? tiljriftfinb lieben:

®ort in ber fialbPerfallenen öiittc brüben,

®ort lebt ein armer, franfer lOJann.

„2Öa? t^r i^m t^ut, ba? l^abt it^r mir get^an,"

^um Änien^tagc ber Muttn,

iO^öge tm ^errn meine ©eele fi(^ fammeln,

^ir meinen ^anf, meine ^l^rfurd^t gu ftammeln,

2)u meine? §eile? lebenbiger ^orn.

^eiliger Baum, mo ba? Beben mir f^priefeei,

QuelT, au? ber l^immlifc^er ©egbit mir fließet,

Gei mir gegrü^etl

3mmer gebenf id) ber feügen S^räume,

^a idj gefdmut in bie Inmmlifc^en JHäume,

idj nod} fd}ulbIo? gefc^lummert an 5Dtr.

Ocift bu bo^ felbft mir ba? Böfe nerme^ret,

i£l)riftlid}e Pflichten mir liebreich geleistet,

D fei mir oere^retl

.öbre be? (^’iftling? freubige? X>anlen,

3^ie foU ber Unblidie Btebe?finn manfen,

3um bergen ber S)2utter, gum feigen ber Xreue.

Bater ber fömigfeit, @ott in ben §ö^en,
Gegne ba? SO?utterr}ergI §öre mein gieren 1

4>örc mein gieren!

^Jatürlicü ntf)t ber ©c^att nid^t tauge; wir ftoRen
auf ba§ ©ebirüt:

9(t aBer nteßt toaBt.

®ie SBett In^t fid^ täufc^en, brum ftie^f ber ©ieg,
©ie baffet bie aBobrbeit unb gtaubet ber Siig’,

SSeradbiet bie »raUen, ber türfifdpen ©c^aar
Srflnrt fie a(§ reblid), — iü aber nicht toobr.

D ^ßrablbanB, bu reicher, toie liebft bu bein ®etb!
®u tbuft, als ob ißiemanb fo reich o«f ber SBett,

®u fennft feine ittotb, fagft, unb rufeft fogar:
®in burch unb bureb gtücflichl — Sft aber nicht loabr.

0 iWäbel ioQä treibft bu, lote ftolä bift ®u heut!
3tm $aupt ein grün Äranjerl, am üeib ein toeife’ Äfeib,
2öa§ fällt biv ein, Sütäbel, ba§ tranaet im $aarl
©in Sungfräulein märft bu? — Sft ober nicht loabr.

3Ketn ®touben unb $offen, i^ Irieg’ au 3Kittag
8u effen unb trinfen, fo biel als icb mog,
Unb loerbe für biefeS ©ebicbtlein fogar
iDfit Sorbeern befrönat — ift aber nicht Wahr.

Uub miii fommen wir gitr tollen ©eite ber 8eit=
©ebanfeu". Sie übermütigfieu 3ttlotrio

uub einfaitigften @adE)en burdieinanber.

Släthfel: aSarum beiommt man überall Subenloein? — SBeil
ber ©rfinber be§ SBeineS, ®ater «ßoah, felbft ein Sube lunr.

SBeiSfagung; 3Jur no^ brei fchlecbte Sobre, bann lonnnt lein
gutes mehr.

®elenutniS: Seb liebe mein SKöbchen recht beralich uub mein
iOläbdben liebt mich ouch uid;t.

SBaS bem ® auernburf^en boS Sütäbel loftet: Säbrlich
achtmal iuS 20irthSbauS 8 ft., einmal aur ^irchloeib 3 ft., ein feibeneS
®ücbel 3 ft., beim nächtlichen ®affelgehen aerriffene ©tiefet 4 fl.,

anbere Jileinigleiten mehr alS atteS Slnbere.

2ttt bas berebrtc ijSubticum: „®a es Don einer öffentlidben

3eitfcbrift berlangt Wirb, bafS eS manchen ©cherfe mo^en fohl, ich

mir ouch i>te greibeit nehme, gegen einaclne i|SerfönIidbleitcn anau»
fbielen, fo bieie icf) oEe Seiroffenen um Diachficl)t, ich mdine ni4t
böfe, weit ict) Sbeinem feinbli^ gefinnt bin. ®ie mit einem ©tern
beaci^neten Mittel finb als Scherf a« betrachten."

© cb ID ein ea u d)t: iblan Inüpfe baS ©ihluein hinten beim ©chlooua
an, bnitc it)m born ettoaS a«in Steffen bin, aber fo, bofs cS bie

atnhning nicht erreichen lann. ®as @d)loein ftredt fich unb aieht

fleh bcmaufolge fehr beträchtlid) in bie Sange. (Scheint aber ein

alter ©^erh 31t fein, gefchtoinb ein * boau, bafS baS ®h«>; nicht

bö? loirb.)
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S?!iu:§6ertc^t. (^er SHm^jeterl trägt feinet Eetjrmeiftei’ö ft[Deiiu'

\Xi)t 5um lUjfmac^er auf beix SBerg.) (Sifüev fteigt. (Da<>

SRiugletu bon feiner Siebfteu fotlert i\)m unter ben

©olb fäat.

^er tegenr)eit. 9f?euUcf) fani unfer ^Jabafberteger in ißedegeu'

beit, er berlegte ben (SdiU'tffel ^abafberlegfaften, unb ba er

alfo feinen frifeben Zc[bat beilegen fonntc, fo bevlegte er beriegemni.

5Bitterung§ca(amitäten: ^er feit SbJücf)en )ucf)enbe Siib^

tninb bat uin$ ^\vn (^oncurrenä^0cbneiber gebracht.

©nibf^b^ Sngenbinittet für TObcben. 30?nu

fcf)nüre fief) ftarf um bie iTUtte. S^^'nitenjhnmer, bie ba^ fieifetg

tbun, merben nit^t alt

3n eigener <Sncbe: ®iefe 3*^itbng ift uralt, ift näniltcb [cbou

nach ber ©ünbflut gegrünbet iuorben, [ic. iuirb in 000001 C£’i;cm^

blaven mit ber ^’eber gebrueft unb ift in allen ^Sprachen ber 3Bc(t

uuuberfebt £)ie näcbfte 9^ummer erfdjeint nicljt mebr, 9tbomiement§^

betrage merben febon beute angenommen. —

S(f) cjlaiibe, man I)at genug non biefer ©orle. Ober
{oll ic^ iiod) ben 93erid)t einer ©emeinberalSft^itng oon

Äatl)rein bringen? ®er 5ßforrer be{dl)ioert ficb in bcvfelOen,

bnfe an ©onniagen bie Sente nib^t in bie ®ird)e l)inein»

geben mollen, fonbent auf bein ißovptü^e in ÜJtengen [leben

bleiben nnb 2obaf rnnd)en. iUZaiubeä 3)citlel wirb Dor»

^efdblagen, nm ben Unfug absnftellen, feine§ enoeift fidb

als touglid), bi§ einer ber ©emeinberiite auf bie Sbee

fommt, bafe möglicbermeifc bie ^Jird^e auf bem nnrid^tigen

ijSlab [lebe. 3Kan rei^e fie ob nnb baue [ie eben auf ben

5ßor)pla^ l)iit' '>^0 l*i^ Sente p [leben (®iib

luegen gu großer Höften abgelebnl.)

@ine§ nainrbiflorifrben 2luffabe§ „2)ev 3}Jenfd)" ntit^

no(^ ©noäbnnng gefeb^bc». weil berfelbe bem 33erfa[[cr

Derbänguigöoll gu merben brobte. 3Son ©armin war bomaly

noch feine SRebe, om wenigflen in Sllpcl ober Hatbrein

3m Stuffabe fommen bie Scbtngworle oof; ®er_ ÜKenfeb.

©äugetier, ^'»ül)e bi§ gn [ecb§ ©(bub, 3(lier fiebgig 3al)re,

$ont na(ft, ©(beilel beboarl, ©dmonge bei aRönneben

belto. 93on ütolnr fanfl, gereigl blnlbürflig, man bot 33ei=

fpiele, bo^ er [icb gn Dielen lonfenben Derfammett, nm [i(b

gegenfeilig gn morben. 2ll§ ©etrönf liebt er Sraubeninft

lo leibenf(baftlicb, bafe er oft bnuon betäubt gn 33oben

ftiirgt, nnb boß er im IRaufdbe mancbmol ein n. {. w.

Sie Jolge biefe§ ?trtifel§ war, bafe ber ?ltmpeterl

Don einem ölten SUeibe beim if^foner olö ^weigeift oiige»

fingt würbe. Ser ißfarrer liefe i()n rufen: „.Hinb, wa§

treibft bu? ber 2Reu{(b ift jo ein (Ibenbitb ©otleä!" —
„So§ leugne icb uid)t", {agte bei; ?lngcnagte. „Sinn,

bonn fonnft wieber geben." Unb bie 3nguifition war gn

©nbe. Sie alte Siefet fani ober nodjmnlö gnm ^forrer

nnb fragte on, ob ber 5llmpeterl wo()( on^ ba§ grobe

SBort eingeftonben habe? „iKekbeS grobe 9Bort?" fragte

ber ^forrer. „©in fo Diel grobc§ ffiort bot er in feine

gottlofe ©djrift biueingefebrieben, ein febreefbar grobeö

®ort!" — „Unb wo» beim für ein?" — „3o, er bot

gqcbrift’fu, bafe ber äRenfd) im 3lanfd) mondmal ein

©cbweinebnnb tat fein!" — „©o!" rief ber'ifefarrer, „na,

ba§ ift ja leiber wobt!" Unb bie ölte Siefet fonnte and;)

geben.

^armlofer al§ ber goologifcfee 3tnffnfe über ba§ gwei»

füfeige (Säugetier ift „Ser ü)t nt feige beim Hübten

SBeib".

atJotto: aSeim 2;iibten 2ßei6 f)abn’§ aSreppn baut, ber ®ct)ncibce

bot fub nit auffitraut. — (secfiä ©tufen ijt er biuaufgeftiegen, feine

©ebanfen unterwegs. Stuf ber erftenStufe: Seb tuittbiunuf! ^ßlncite

©tufe: 3(b bin ein couragierter Steril SDritte ©fufe: ßö ift ein

prächtige? SBageftüct! SSierte ©tufe: ©litfcbig fiub bie äfrettelu. ®n§

aSaffer fpript fo biet bei! fünfte ©tufe: Herrgott e§ ift eine fjobe

§öbel ®ine febouberbaft bobe^öbel ©eebfte ©tufe: SBeife nicht, iua?

ba? ift, bof? mir §önb unb fjufe gor a fo gittern. Sßill boeb lieber
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umfebreu, — f?iinfle ©tufe: 3ft gfebeiter — SSierte ©tufe: lueun

mau noch red}tgeitig umtebrt. ®ritte ©tufe: S53er hoch biuaufftcigt

— ^ineitc ©tufe: ber fann hoch berabfotlen. (grfte ©tufe: Koebber

tbäf? immer beipen: Söeim Xobten ©ebneiber. 3Bupp?l geft fteb

iib mieber auf bem ©rbboben. (©äjaut hinauf.) 23a bin ich oben

gclneftl ©in bnmifcb couragierter Steril“

©ine moncfenint reefet luftige ©elbftironie übt ber

junge ©efereiber in feinen „^liefen beä ©djneiberpeterl on
ben ©d)iiftereiferl". Ifefeterer, ein 3ngenbfrennb uon ifem,

9lwb biefen ©riefen f^olgeubeid:

„®af?. if) Senb a ©ebneiber unb bu a ©ebuofter muof?t feinl

SBern Hon ©migteit her bagun beftimmt gttiefn fein. Sb hon mötln

n ©eiftlinger mern, bin ober gu )uo? §öbern geborn — gon an

©ebneiber! 3®an mir amol gftorbn fein, luirb’? boofen: ®er Ijot mir

monigi Ipofit gmoebt, ober monign Stiefel — er gebe ein in bie

eloige greubl — 2lu b'ng (im i() fefber g’ reljcn (gu meinen) bei

meiner iprebi. Äimft bu nl) g’rebren babei? S? bnit für an Stebr»

buabn: rebrn ful er nit, unb gnn locbn bot er nir. Sßeiter g’fcbreibn

hon if) nit ßeit, il) munf? b'ng mei IDhiaber ihr Stun melcbn gehn,

ißfiiat bif) @ott, Sliifel."

Sn§ Hnbinrlfen war nberfeaupt einige 3('ti feinbiird)

eine tägliiibe ?lnfgnbe, wenn er fid) gn .S^ianfc bei ben

©Itcrn befanb.

Sem „©dinücrnifel" legle er einmal bie SBorte in

ben Dciinb:

„tfeeterf, ma f)ört oünmcil, bu luillft bein’ ©ebneiberei QUfn 9logl

benfii unb af ©rag eini fema. ©cf), bä? muof?t nit tt)oon, mir
funtn nit fein ofeni beiner. SBonft ober feba fuatgebn millft, fa

muf?t e? un? n.ifprecbn, baf? b fo gtnib ncanta grugg fimfi

"

3n ©ad)cn ber tiiebe löfet ber ©cterl fiefe einmal Dom
„9llten ©teirerinicfeel" belanfcfeen, nnb ber crgöfell:

„9tnd)ft fßoebt bin il) fpogiern gonga, bo f)on iCb ban SBalbt on

febiuorgen Sföngl gfeepn. ®a ifSeterl i? ’? gloen, unb ber bot lout

mit eaf)m fefber grebt, im 2iab nnb 31reu unb ©terbn f)Ot er grebt,

oftn i? er gtebrn femnn unb bot tü^ti grebrt. Seb gel) f)i'i gan

enbm unb frog n, mo? n faljln tbat! 5Dtei, luo? mirb ma fabln!

gibb er Dntmort, n S3irnbl möcbt if) bobn! 3Jau, fa febau bir

um oan?, fog il). 9torr! fogg er, mnnn ib foan? (riagl unb l)ebb

mieber on gan rebrn. Sb bo'i gmoant, if) muaf? mif) g tobt locbnt

?l rebrenber ®un mirb frcilif) Stoani tringn. ©el), ^peterf, fei nit

fn bum! 23ei Dlcl)ru unb bei biebn unb beini ©ebiebter oll? mit»

anonber hilft nij. ^an genfterl muaf?t gehn, (ect munf?t fein,

©uati 9lncl)t, tpeterl!"

©ine Unmenge Don ©loffen nnb ©d)uniTen über«

fpringe id) mit 'i^ergiiügen
;

biefelfien fenben nur für nüd)
einen gewiffen ffiert, id) freite midi an ilneiit Uebermnfe,
au iferein fetfen ©ingreifen in§ ßeben, an iferer frifefeen

llnbefangenbeit, einem ©nie ber 3ngenb, baä nn§ fpäter

abfennben fommt. — Sie übrigen fiebgcfeit Söönbe laffe

id) wof)twei§li(^ nnbefproefeen, bin frol), wenn man mir
bie biSbevigen Sarftellnngen Dergeifet

2^ür f^reunbe be§ pianberfomen ifsocten wefentlitfeer

mag ein fBeritfel fein, weltfeer fitfe in „SReine ©ebonfen",
IRiimmer Dom 17. (September I8ß4, finbet. aRit bem«
fclben fei bie ©fearafteriftif be§ SöanbeS befdiloffen. 3tt

biefem ©eritifete feeifet e§ unter anberem:

„Sbr 2ef«, jebt fenne icf) ben ©boboba! (fDiefer 9?ame ift im
iWanuffript mit roter 2!inte gefcf)ric6en.) aSer ift ber ©bobobo'C

merbet if)r fragen. Sener liebe $crr in ©rag, bem icf) meine

©ebreibeveien nefcl)ic(t bube, ber mid) und) ©rag eingclabcn l)at, mo
id) nun nm I. ©eptember gemefen bin, unb bet mir ben 3tufcntf)aU

in ©rng fo fd)öu gemad)t bot. Sßeld)e «uft unb greubeni ®a?
Xf)oliatbentetl herrlicher a3au! ©in (©perrfip! Unb ber ©gernipl

®icfer ©cbaufoieler ift leben?gefnf)rlid), er follte berboten fein, man
rnnp fid) bei if)m gu tobt (ad)cu.

®er ©boboba bat mid) eingclabcn gum Speifen, f)ot mir feböne,

fd)lbarge .Sileiber gefdfeuft mif roibfeibenem Unterfmter, l)ot mir
a5nd)cr gefdieuft, baj? ich fie faum alte fd)lcppen fonnte unleriuego,
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f)at mii iniicö gegeben imb nocü mef)r licrfpi'odjCTi. ^cifüi muffle

ief) iüm Siic^eufcüaft ablegen übta* mein bi^üerinc^ l^cbcu, uub id)

\mx i]nii 5 offenücrßig 511 meinem gclieMen Gönner. ic^ tum

?(b(d)ieb na^m, mad)te id) ein ©ebidjt:

^J(d), mie fröf)Iid) t)nb’ id) bid) bezogen,

Siebet ©ra^, bu OiieUe meiner greuben,

Unb mie fdjnett ift mir bie 3eü berffogen,

Seijt fd)cibeu.

2iuf ber ^ettenbrüefe nüd)ft bem §au)jtblal^/

^^Ubort fe^te ieü betrübt mid) nieber,

Unb mein arme§ §er^ (üradi: Üebe moI)I, ©raj,

Sd) feü’ bid) mieberl“

(©cbUife.)

rittei»ai?if4>c tleuigteite«.

1.

9tcuc^ uoit SEÖilüelm ^orban. „2e^te lieber". — „Siebe

ma^ bu lieben barfjt". «Sc^aufpiel

®ie beiben neuen SBücfier finb bie SBerfe eine^ Sitten. SÖtIb

biefe^ Sitten ftratt an§ i^nen ^urüd. Söir üüten un^, ba mir bon

3flatur ni(J^t graufam finb, an ben metrnnrer Sitten 5U benfen, an

ben ftill Gütigen, ü^iter ©ntfogenben, Slbgeflnrten, (Stüdtic^en ~ mie

i^n etma in raffiiiii^icic^ SÜenbeng gegen ba§ junge ^Deutldj^*

taub, aber bo(Ji gang munberfarn ge^eic^net üat. Seb üutte mid) 5Ubor

unglüdti(üermeife mit bem normegifdien Sitten, bem Sbfen, mieber be^

fofet, beffen erbenftaubfreie, teic^tfei^mebenbe Stttergfunft, 5ur testen

Steife berfeinert unb berftücbtigt, bom Seben abrüdt unb in fl)m^

botifebe Suftfd^löffer mit einer ©runbmauer bem ober bor

gmei Sßintern no(b rin Söerf bon fo leben^Ü^ifeer ©reifborfeit unb

ftratenber ^rad)t mie gebba ©abler gelang.

©er alte (Scfiman bom franffurter SWatn fingt bon feinem

©tauben an biegrauen, bon feinem gegen bie ©oetbebbitotoQen,

metebe bureb bie ©rflörung ber ©enefi^ ben SUfenfeben „ber ©id)tung

Sebtgeftalt berleiben", bon feinem §aB gegen ba^ Unmönnlidje,

Ueberfonftmütige; er befennt ebrticb, bafe bie ©b^/

Sugenbgeit meift in biet gu rofigen garben gefebitbert merbeu; er

finbet fie barum nicht minber reigboE. ©§ ift biefelbe Stnfcbauung

menn in feinem ©dbaufbiet eine ©eftott fagt: glaube an eebte

Siebe aB Sötüte ber ©emöbn.’ung; gang unb gar nicht an ihren

fogenannten Söunberbüb". ©r fd^metgt in bbitofophii^enber 9^tebe mit

einer gemiffen Söicbtigtuerei ;
etma mie ein Sogenbruber, ber ©armin

getefen i)at. ©r ift ein ©egner „Sbfen^ unb ber ©ubennänner"

ift nicht mehr at§ biUig, bafe f^itxau\ „gufetbrenner" gereimt

mirb), er feiert ©eorg ©ber^ unb er erflört ba^ ©tfafe^=Sotbringen

ni(üt betuuSgegeben mirb. ©r ift bon inniger Siebe gu feinen Sln^^

gehörigen erfüEt, b^eift bie ©enügfamfeit unb f)a^i bobei bie Zmpt^

reng. ©r ift ein gtücfticher ^3Jtann, ohne nagenbe ©etbftfritif, ohne

fchmergboEe§ ^ämbfen um ba§§o^fte; banfbar, fd)erghaft, gumeilen

botternb; ein mäfeig begabter, bf^ithiöemufter, fröhlicher S»?enfd)

gmeiter Stoffe, ©r ift ©rofepabo unb er t)ut eine gemiffe 8 elbft^

eingenommenheit. ©r nennt fich fetbft „ber greife ©ichter", er nennt

fi^ „ber Stibetungenfänger": Stutograph^ufammter giebt e^ biete,

aber fie fommen bei ihm nicht an. —
Stur ber ©eig mit geberproben

©chüht ben Stibetungenfänger.

©r^ft noch bon großer grifche, aber er meiß e§ fehr genau unb be==

tont e§ re^t häufig.

3n ber gorm geigt biefer etma§ fofette ©rei$ ba§ (Streben nach

neuer Söortbilbungen unb ftarler ©ebrängtt)eit. 93eibe§ übertreibt

er. ©r nimmt e^ gmor übet, menn ein „^rittelbolb'' feine Sföort^

*) S3eibe^: SB, gorban^ Selbftbertag. granffurt a. S)?. 1892

fd)öpfiiugeu belacht, aber fie finb betachen^mert. ©r ift nicht immer

ein „müngbefugter Äronenpröger". ©ie mi^gtüdte ©ebrängtheit mirb

oft unau^ftehtid). ©inmal fragt er:

Söa^ ber grangen Söihelfcufger fid) bergeitjt mit: tin de siede,

Spiirt if)r^ nid)t aud) euch befchteichen, ba§ ©efpenft ©rnüd)terung§?'

©fet?

ift eine feiner mafeboEeren Seiftungen. Slber fd)Iimmer, nB
feine Xetegramm^Shrif, ift fein Schaufptel.

©er greitjerr gofua bon ©hurun, metiher einmal „fnurrtnd)t",

geminnt fd)Iieölid) bie Uebergeugung, bafe feine tote grau ihm treu

mar. ©r t)(^tte barau gegmeifelt unb einen §errn SBitlig mit ihr

im S?erbad)t gehabt; ber 3E>cifeI mirb auf au^erorbentti^ einfache

SBeifc behoben. Stämtid) ber Sohn be§ §errn Sitlig fommt nad)

bieten 3af)ren t)iergu aiB Stmerifa gurüd unb berichtet: SBittig fei

im ©ifenbahngug bon ben Siour überfaEen morben, mau fanb ihn

„ffatpirt unb bereite bemuftto§", neben ihm aber auf einem

3eilungöfeben ein „S3leiftiftgefrihel, bem ba$ ^anbgegud ber

quat angufef)eu mar", morin ba§ fterbenbe Opfer ber Sioujinbianer

ben Sof)n erfudhte, nach Europa gu reifen unb ben greiherrn bou

Xhorun gu beruhigen.

©ie ^cchnif biefer SchaufpieB ift ungtaubtich- Unbegrünbete§

Slblreten finbet ftalt, bamit unbegrünbete^ Sluftreteu ftattfinben faun.

©ie Sßorgefchichte mirb immer benjenigen ^evfonen ergäf)tt, bie fie

am genauejteu miffeu muffen. 3m ©intog biefe^ mobernen Schnitt

fpicB fagt eine ^erfon unter anbetem: „ . . nid)t grunbto^ ift noch

fd)timmere Söefürchtung". ©erharbe, bie Xo^tec bc§ greiherrn, fagt

einmal beifeite: „Sei ftarf, mein gemarlerte§ S^odhlerherg!" 3h
©atte mirb nachher Sanboltn, „ber herrtidje S5oEmann". ©in $err

StJipf tritt auf unb mirb bagu bemertt, — „ein S?nme, um fich

mit Stiautgefpih einen Schuepfenfehnabet augupiepfen". ©ag Schau^

fpiet enbet in einer ©ropffteinf)öhtc, in metcher eine ©ame nerftcibet

nB ©üttin ber ©rfinbung unb ein §err in ber Stofle be§ ,,©otte§

ber ©ingetfraft" ouftreten unb S3erfe b eftamiren, um auf ben grei?

herrn ©inbrud gu maihcn. ©ine 3eit lang ftaunt mau biefe§ Sd;aib

fpiet fopffd)üttelnb an, fchtie^liih öber mirb mau unmiEig unb —
3orbanfch gu reben — mau magt mit bem S3iichteiu froftigen SBnnb?

murf.

©Q§ ift ba§ S?eue bou Sföithetm 3orbnu.

Sttfreb ^err.

II.

Stömifd)c ^agebüdjer bon gerbinanb ©regoriu^. §erau?s

gegeben bou griebrld) SttthaiB. Stuttgart 1892. SSertag ber

3- ©. ©ottafd)en S3uct)hnnMung S2adtfoIger.

gerbinanb ©regoriu^ ^ogebüther, burd) greunbe^httnb pietäiboE

hcraiBgegeben, merbeu für beu 3Serehrerfrei^ be§ bichterifch fchauenben

§iftorifer^ befonberen Söert baburch httben, ba^ fie bie eingigen

fchrifttichen Setbftbelcunlniffe finb, bie er hintertaffen. StEe anberen

Stufgeid)nungen f)ai er becnichtet unb bie SSerbrennung feiner ^Briefe

bon ben mit il)m ^orrefponbirenben geforbert. SSou biefem Auto
da fe mürben nur biefe Stömifchen ©iarien ausgenommen, bereu

SSeröffenttichung gemiß im SßiEen bes Joelen tag. Seid)t gu oer^

muten hoher, bafe fie, bon il)m rebigirt, nidht gu biet beS Sntimfteu

unb ^erfontichften entholten mürben. Sföer baS, maS nnS aEerbingS

jeht mol om meiften an ^agebüd^ern unb S3riefmechfeln angieht,

©inblide in feetifd)e liefen, ©efenntnis beS SßagenS unb Stürmens
unter ber Oberfläche, hier fucht, mürbe fehr entläufd)t merbeu; folch

feinfie Steige birgt bieS 99uch nicht. Selten nur, bafe eine Stimmung
fit;itt ift, etma SlrbeitSmübigteit an bem großen SBerf, ber ©efchi^te

ber Stabt Stom, bie mir in ihren Slnfängen, ihrem SGßad)fen unb
ihrer SBoEenbung belaufd)en, S^merrnut beim Slbfaffen beS testen

Kapitels, jene refignitenbe Stnmanbtung beS Sd)riftfteEerS ben triege^

rifdhen ©rofetaten bon 1870 unb 1871 gegenüber: „SßaS ift heute

Schrift unb SBort?", bann mieber baS fräftig entfehtoffene: „bas

3 iel meiner SebenSmühen foE burd) feine SEupon met)t bon mir
entfernt merbeu; oEeS anbere ift fefunbär^' unb ber Spruch boE
Stetigfeit unb Sttap: „©dtig fein, gut leben, 9tul)e in ber Seele

haben": ©er ©inbruef, ben mir empfangen, ift ber einer fraftig

mönnlichm ^erfönlidjfeit, meit fern bon feiger ©ebanfen bänglichem
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©d^iuanfen, bte if}ren SGßeg unb il)r ^id erfannt unb if)u fieberen

<Sd)ritte§, of)ite naef} xed)t% iinb Unl§ gu fcf^aitcn, gefjt . . . ®ocf)

h)ie gefagt, bem pf^c^ologifc^eu ©tubium iuirb auf biefen 33Iättern

ba§ njeiügfte geboten, ifjr ^nubttnert liegt auf aubereni (Gebiet, ^ie

„römifdien 5S::agebü^ce'' [iub ber Stutjang gu bc§ SSerfaffev^

fc^ic^te ber ©tabt 9fiotn im ^CRittelatter", in it)r fjatte er ber einigen

©labt @lü(f unb ^lang, X>ecobence unb iiHebergang, mie im

bunten ©t?iel bom 5. big gum 16. Sal^rl^unbert med^felte, bargefteüt,

^ier gab er aug eigner SCnfc^auung 90RomentbiIber ber ^efc^idjte

9^omg im 19. Sal^rljunbert, jener ©pod^e, bie fie aug ber §aubtftabt

beg ^abfttumg gu ber §auptfiabt Statieng macf)te. — :Sntere(fant

g. S9. gu lefen, mie öffentliche ®ebete gegen 9lenang Sefu ge==

halten ioerben, mie bie 3ftatf)ri(ht bon ^Öniggräh auf bie JHömer

mirfte („©ine ^arrifatur geigt hier SBenebetf, reitenb auf einer ©chitb^

^üte, unb ben ^ringen griebrid^ ^arl auf einem geftügelten

intereffont, bie ©timmung beg SnfaUibilitätgiahreg in römifcher 2uft

mit gu embfinbenf „Der ^abft tft felfenfeft übergeugt, bo^ er bon

©Ott t^räbeftinirt fei, bog Dogma alg ^rone auf bag ©ebÖube ber

§ierard}ie gu fe^en. ©r hält fid) für ein götllidjeg Snftrument in

ber geflörten Sffieltorbnung, für bag ©ürad)rohr beg h^digeu ©eifteg.

Sch fah ihn geftern auf bem ©or[o gu JJufe einhergeljen unb be^

traihtete ihn genau, ©r fam mir fehr faHibel bor, fein ©ang macfelnb,

feine ©efichtgfarbe fohl. Dafe foId)e fi^on begrabene SJ^enfdhen nodh

fortbauern müffen, bie Sßelt gu berfinftern! Der ©arbinal be Slngelig

begegnete il)m; beibe großen ^lugurn entblößten ihre§äubter, rebeten

mit einanber
;

alg ber ^a^ft ben to’binal berließ, ftanb auf beffen

Slntliß ein S^eflrj; bon Snfattibilität unb 9^achfoIge im^obftlum."—
Um bie ^pouptberfon begSÖueheg gruppirt fiep — unb bag giebt ihm
meitere ^ngiehungg traft — eine große gahl berühmter unb unbe^

rühmter g^itS^noffen; auch ioerben feine boll auggeführten

^ortrötg gegeben, fonbern fchned ßjeirte Singen blicfgphotographien,

bereu manche, ba ber erfte ©inbrud toeber immer ber befte, noch i>er

richtigfte ift, fchief unb ioenig ähnlich gerieten. Doch hoben fie in ihrer

genrehaften Slrt, häußg finb fie aud) bunt foloriert, immerhin einen

gemiffen S^teig.

1853 lernt er ben „berliner Dichter ^aul ^epfe, einen Säugling

bon faft mäbchenhafter ©chönheit^' fennen. „Sn fo jungen Sapren

fepeint et fepon böllig fertig." ©ußfoto bagegen „ioiberte" ipn „mit

feinem fribolen ^ereinftöbern auf biefem tragifepen Dpeater ber ©tabt",

er fuchte ©genen für feinen Iftomon „Der Sauberer bonfltom", peftig

an. ©r „fiept unb fliept Eubmiüa Slffing. Sübin, §3erlinerin, alte

Sungfer — unb 33lauftrumpf — eine ^onfteCfation unglüdlidherer

©igenfepoften fann eg niept geben." Oft U)irb Sifgtg ©eftalt feftge^

palten, „oußallenbe, bömonifepe ©rf^einung; groß, pager, lange,

graue §aare." Sn feinem Stbfcpiebgfongert fpielte er bie Slufforberung

gum Dang unb ©rlfönig — „ein fonberbarer Slbfcpieb bon ber Söelt."

,,©r unb bag Snftrument f^ienen mir gufammengen)ad)fen, alg mie

ein Älabiercentaur." 33alb barouf fiept ipn ©regorobiug alg gemeipten

Slbbate mieber — „er flieg oug einem S?2ielioagen; fein fepmarg^

feibeneg SKänteldjen flatterte ironifcp hinter ipm per ™ SJ^eppifto^

ppeleg alg Slbbe berfleibet." — älg SReifebefannlfdjaft erfdjeinen

Sßolfgang Sprengel, Sßifcper, ©uflab ^üpne („ber einen ettoag burfd;en==

fcpaftlicp augfepenben 30ltontel unb roteg §algtudj trägt"), greiligrolp

(„©r ift faft fo ftorf beleibt mie ^alftoß, unb nacpläffig in ber

Meibung — ein großer, mäeptiger, faft lötoenarliger ^^opf mit fepr

poper ©tirn, lange, ing ©raue fpielenbe §aare — breite 8üge boE

äßeieppeit."). Slm fcplecpteften gept eg ©^eßel, ben er 1870 befuepte

,,©r empßng miep mit ben Tlmitxm eineg SBilben, brüEte mir gong

ingrimmigeg, gufammenpanglofeg geug über bie Sßeltereigniffe ent^

gegen, mobei er fiep alg ©ogialbemofrat geberbete, ©r feprie, mit

gäuften auf ben Difcp fcptagenb, baß er augtnanbern tooEe in ein

£anb, U»o man niept 3flepubUfaner, mie jept in granfreid), totfcplägt;

er riß fein ^inb in bie §ope, unb bieg fragte: ^apa, in meldjeg

£anb merben toir gepn?" £afonifcp fügt ©regorobiug pingu: „Sep

begriff, baß ©cpeffel auep jept noep ©tubentenlieber biepten fann." —
@0 ift beg Slnfcpaulicpen unb Sebenbigen unb bamit auep Snter^

effanten biel geboten; bie Sleußerungen über no^ lebenbe ©eleprte

patte beg ©erouggeberg Daft jeboep ml beffer unterbrüeft.

gelis ^oppenberg.

III.

£ubu)tg non ^Knttnt, llnbefannle Sluffäpe unb ©ebiepte.

SPJit einem Slnpang bon ©lemcng SBrenlnno. .^ecauggegeben

bon £ubb). ©eiger. Berlin, SSerlag bon ©ebr. ^aetel. 1892*

berliner Sieubrucfe IFF. ©erie 93. 1.

Die „93erliner ^Iteubrucfe", bie in einem iprer erften 93änbe

fontane^fropen ©preeatpenern beg 19. Saprpunbertg geigten, baß bte

iD^ufen unb ©ragten in ber H)2orf im 18. Saprpunbert beffer maren

alg ipr 9tuf, bringen in iprem neueften §efte ^arergo unb ^arali#

pomena gu ben SGßerfen beg märfifepen 3flomantiferg Slrnim unb

feineg 9®unberporngefäprten 93rentono.

Den Jpauplteil beg SSuepeg bilben ©ebiepte, Sluffäpe unb^itifen,

bie Slrnim 1807—1820 für bie bon ©ubip perauggegebene

feprift „Der ©efeEfepafter" feprieb. Siefern fie auep gerabe feine

neuen Dofumente für bie ©rfenntnig ber Slrnimfdhen 5ßerfönlicpfeit,

fo bilben fie, ba fie in feiner Sluggabe aufgenommen finb, eine

miEfomrnene ©rgängung feiner ©epriften. Dag intereffantefte biefer

©tücfe ift tbopl ber Sluffop über „Otto 93rüggemann". Slrnim, ein

gteunb ber Sitterotur beg 17. Saprpunbertg, ber im „SBintergarten"

ben ©impliciug ©impiKiffimug foieber patte aufleben laffen, ber

ben maeferen 9ficnommiften unb „brob' ^erl" ©^elmufgfp, beffen

raupeg „©i fapperment'' auf jeben, ber niept ^pilifter ift, auep peut

noch tüirft, mutig befd)U)oren, giebt pter im tofcpluß an beg

Oleariug „93eftpreibung ber mugeobitifepen unb perfianifepen Sleife",

ein Slbenteurerleben aug bem breißigjäprigen ^^rieg, bag 2eben beg

unftäten, bon einer unbegioinglicpen ©epießmanie befeffenen Otto

93rüggemann, ber alg feltfamftec oEer ©efanten bie feltfamfte oEer

©efantfcpaftgfaprten bon §olftein naep ^erfien maept, auf ber fein

„gequälter JEeifegefäprte" ber Didjter Äarl glemming mar.

Slrnimg bigarrcr ^ergbruber ©femeng (Demeng nannte ipn bog^

poft ©aroline ©cplegel) ift burep eept 93rentanofcpe ©tüde bertreten,

bur^ eine grotegfe Parabel bom junger, burep bie ©efcpieple bom
„^unftpänbler", bie romantifep^foprigiög mobernfte Slnfpielungen

mit fromm^legenbarifcper ^ointc berbinbet, burep ein biftonäreg

Staeptflüd im ©efepmad 93onabenturag unb ©. Dp. Sl. §offmanng,

bag er nad) beliebter giftion in einem alten Drud gefunben paben

miE. — Die mitgeteilten ©ebiepte geiepnen fiep mentger burep

Originalität oug, intereffant ift ung aber nodh ber 93eridht 93rentanog

über bie erfte ^ibelio==Sluffüprung in 93erlin, mit feiner, ben ^pilifter==

paffer geigenben grimmigen Sronie gegen bie berliner Siifolaiten,

gegen ben „SSetterfEticpel" unbmit feinem eigenen ftürmifcpen©ntpufiag==

mug für ben „guten einfamen" S3eetpoben.

Den beiben greunben fcpließt fiep alg Dritte im 93unbe eine

grau an, bereu ungebrudte Briefe Slrnim im „©efeEfepafter" ber^

ößentlidjte unb bie fo eingefüprt ouep in biefem berlinifcpen JEoman^

tiferbanb freunblicp aufgenommen gu merben berbient. ©g finb

S3riefe ber ^arfepin, jener „märfifepen ©apppo", bie mit bem

©nabengefepenf bon brei Dpalern, bag ipr griebri^ ber ©roße über^

fanbte, traurig ablegt, baß „feineg SEfebiceetg ©üte, fein

ouguftifd} ©über" ber beuifdhen ^unft im siede de Fröderic

le Grand gelädjelt pabe.

Spre ©ebiepte finb burep geleprte greunbe unnatürlich perauf^

gefepraubt unb mit mptpologifcpem ©tud gopßg perauggepupt

morben, in biefen 93riefen an einen berliner „^paon" giebt fie fiep

aber pödjft liebengmürbig unb anmutig. Slrnimg S^iepnu^g biefeg

„^paon", eineg SSeltmanng unb epifuräifd;en ^pilofoppen, auf bem

^intergrunb feiner Seit, ift ein fleineg äFieifterftücf, ein ©pobotoiedifdpeg

Tupfer. — Dur^ feine ©bition mürbe Slrnim übrigeng noep in eine

fleine litterarifepe gepbe mit ber ©nfelin ber ^arfepin, <§elmina bon

©peep, becmidelt, bie er geiftreidi unb galant beilegte. „S?2it bem

Oelgmeig, ben icp alg geber gefepnitten pabe, in ber einen §anb,

forbere icp grau bon ©peep auf: flott aEer S^erteibigungen ung

lieber eine gute Sluggabe ber ©ebiepte iprer ©roßmutter gu liefern,

©ern teilte i^ noep ein paar ungebrudte fepr gemante ©pifteln ber

Di^teriu mit; aber bie anbere §anb greift ungebulbig naep bem

£>ut; ber ©immel ift mteber peE uub bie ©rnte brängt ung £anb=*

leute ober 9tomantifer, mie ung bie ©tablleute jept gu neunen be^

lieben." Selij ^oppenberg.
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IV.

T. <lo Wy/cwa, Coiites chretiens: Le bapfoine de Jesus,

ou fjes quatre degres du sceptidsme, Paris, Perrin

et Cie, 1802.

^en „^rmeu im Reifte" f)at Mefc^ SBücfilciu geUnbmeL

beffen fc^Iirnrnftct: fyef)rer IncITcicf)! ijt, (dbft nicf)t geiftegarm

fein, vsrf) fnfie e^o aB eine iutcreffaute ^robe neueriieb in

5?ranfreicb Mübenben 3feo4^atlioIici'enmi^, beifen rnffinirteflev iinb

fbfteniatifcbfift: Sl^crtvcter ber ^oDnla^Scbiniinm'i’ Sb^auvicc Sönrre?? ift

^iefe 2 enie geben gan^ nnb gar nicf)t tum einer nrfVrüngUcf}en

frf}lid)ten grömmigfeit, [embern tum beni ^-Panieroltgefiiljl be^ Kinuie-

siecle-tumö an§. be)ii über[(itUgten C^irobfiabimenicben bte

Stjainr, bas' ift biefen überfiütiglen ©feplifern ba^ tibriftentmn: eine

fnnftlicbe ®einut nnb (£in(alt, bic aber alle ui gUd) feiten ber

ftärfften feelifd)en (S.rnftation nnb Sßer^itefung in fief) entf)iift, ^ie

Ironie ber bpiorifeben (SnlmUfelung b^^f gemolfl, bab gcrabe

biefen 92eo^^atl)otifen ber grofee Sfntiebrift il^iebftbe auffto^en mufite.

3iun mar bon feber $)fUebfcbe§ inbibibnelffteg ©cbicffal; baf] .‘pafe

unb Idebe, greunbfdbaft nnb geinbfebaft ficb in ibin nnb um if)n

unlösbar berfettelen. ©r felbft bd auf§ iSßüt^’nbfte berfcl3ert wat^

er ebebeni aitf§ :onnigfle angebetet b^^t; bauum mub and) er tum

benen auf ben ©ebitb gehoben merben, bie er aB feine ärgflcn

@egner emfjfinbeb unb bie ficb g^uug erlueifen

tnerben. 0o erfannten bie beutfdjen 0 O 3ialbemofraten in biefeiu

(^infamften unb Sörutalften aCfer 3(riftofraten ba§ angeboreiurebo^

futionäre (^fement, ben ©eift be§ einigen Sßiberfpru^^ unb neu^

gebärerifdjen Unifturjeg. 3obt greifen bie jung^fransöfifeben SefiB^

:3üngcr ben urbetbnifdjen ®ionbfo§^2tnbeier aB genialen ©timmung§=

nirtuofen auf, ber aüe§ ba§, inonacb fie ficb fobuen, bereits in

furchtbaren ©eelenerfcbütterungen an fid) erfahren bcit. ®er beutfd)e

^aftorenmabn, ber baS (^btiftentum in fid) äu überlninben trad)tet,

inte eine 'f)ä%ü(i)t Trautheit unb einen StuSmnrf ber 0 eele, unb ber

abgebrühte, bmn Sßeftftabtefef erfaßte ißarifer, ber in ber Kirche ben

fftettungSbftfon erbfidt, mo er in ©eligfeit unb^eüigfeit berbmnmen

unb bertrotteln barf, fie finb gerabe fo enlfcbiebene Giegenfäbe, bah

fic fi(b ntit 9^otinenbigfeit berühren nxüffen. Sfber fie berühren fief)

nur, um fid) borauf f:püter befto ftäcfer §u ffieben 0 o trat SBij^elna

als 9^iebfd)e^ißerfünber auf — jebtin feinen „d)riftlicben CS'r^äblungen''

überreicht er ihm einen Inolformulirten SlbfcbiebSbrief unb mad)t

0 otan, ben SSerfueber 4 efu in ber 2f^üfte, 51t einem Sßertreter ber

9tiebfcbeanifcbcn bie bem 2??cnfd)en ®ottäf)nlict)feit ber^

beifet unb uniberfelle geiftige §enfd)aft berfprid)!, 2)iefe Sßenbung

ift fing unb fein erfonnen unb enthält auch manch Hörnchen Sßabr^

heit. ®afe ber 3lnticbrift gum ©atan gemacht inirb, h^^t f^tue

unbeftreitbare inbiöibuetle 39ered)tigung. ^ber an fiel) ift eS bod)

nid)ts gerabe 92eueS, bafe ben 2ehven beS (SgoBmuS bie beS 21^

IruiSmuS gegenübergeftellt luerben, auch üi^^un bteS in ber fanften,

einfcbmeid)elnben gorm einer legenbartfehen dTgabfung gefcbtel)t,

2öaS eS, ben 2)oftrinen beS 58erftanbeS baS (^ebot bei>

.gjer^enS entgegen^ufeben, bem aufS b^*bito gefteigerten ©elbftgenub

bnri^ bie cbriftlid)e 3^ä(bftenliebe eine ©ren^e auf^uriebten? 0 o

longe man ben ©treit borloiegenb auf etbifebem Gebiet aus>ficf)t,

Inirb er niemaB beglichen inerben fönnen 232on mufe il)n auf

ftreng pfbd)ologifcheS gelb übertragen unb unterfud)cn, ininiefeni

(Egoismus unb 3lltruiSmus beftimmten Urtrieben bes menfcl)tichen

0eelenlenenS entfpred)en, inmiefern hoher beibe notmenbig finb unb

ficb 9 ogenfeitig bie Sßage muffen, ininicfern eS tnrid)t unb

fur5 ficbtig ift, ben einen Xricb gu fünften beö nnberen ^u fchlnäcl)en,

Ineil bieS nicht eine (Stärfung, fonbern eine .s^albirung unferer

2ebenSftu6erungen bebeuten mürbe. f5)er ^amüf unB ©afeiu madjt

olle Sföefen egoiftifcb, unb ber Gkfd)lecbtstrieb mad)t fie inicbet aU

truiftifeb. .^ugleid) aber finbet baS gnbibibuum burd) ben @efd)lechts^

trieb feine bÖd)fte £ebensbeftätigung, alfo ben ftdrfften ©enub beS

geh burd) Sföcggabe beS Sch* 2lnbererfeits aber ^mingt ber T)afeiiK^^

fampf baS gnbiuibuitm aus feiner SSereinBlung b^t'nus (^um Uhu
tritt in eine öiemeinfehnft ^u gegenfeiiigem ©d)Ul3 unb ^ru^ 23eibe

Xriebe finb baf)er g feiet) urfpränghef) unb unföSbar miteinanber

nertnotet. Xas tarnt i)\n blos augebeutet inerben. C£b

führen, märe Xb^^tu^i ciuer befonbereu üfbcbölogifcben 2lbbunblung,

bie id) meinem greunbe ^r^hbüS^elnSfi überlaffe. Sßb^emaS elegantes

©cbrificben aber ift für ade lefenSmert, benen fhmptomatifebe Sleufee^

Hingen unferer geitftimmung nid)t gleicbgiltig finb.

grang ©erbaeS.

w
nttcriirifd^c Cbronif.
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2^ad)bem baS „9teue Xf) enter'' feine ent^üefenben Diäume ber:=

gebenS burd) SSorfübning bon gapan, Xcutfcblnnb unb

gu füllen geftrebt halte, mngte es nm bergangenen X)onnerftag nod)

einen SSerfud) mit bem jüngeren Xnnemarf unb bem alteren

granfreid).

Heber 2abid)eS „kleine .^änbe" ift nid)tS fagen, als ha%

man fidj foldje guten alten fran^öfifd)en ©cblnänflein — gütiger

Öimmel, mie flürinifd) finb in biefem lebten gabr^ebnt bie ©chmänflein

aller 2trt gealtert! — imner nod) gang bebaglid) gefaben laffen fann,

befonberS menn fie als ^ufp^ifo 5U einem elmas trodenen §aupk
geridjt ferbirt luerbcn.

©ieS ^auptgeri^t Innr baS breiaftige 2uftfpiel „X)ic liebe

gamilie", nad) bem Xiänifdien bes (SS mann bon (Smil

öonaS.

®S ift mir eigen ergangen mit biefem 3 tücf. 2öäre ich genötigt

gelbefcn, unmittelbar auS bem Xf)eater in bte X)ruderei §u ftür3 en

unb, im Dlüden mir beS iingebulbig borrenben ©eherjungen belrmft,

meine ©timmung aufs Rapier 511 fchleubern, fo hätte ich Inabr^

fd)einlid) gefebrieben: langmeiligeS 3i)incbmerf, biel @erebe

nnb feine $anblung, fd)eint überhaupt nur eines SöibeS im jmeiten

2lfte megen berfa^t 31t fein.

32un ich aber einen fd)önen langen 2lbenb unb einen ganzen ge^

fcblagenen Xag gitm 52acbbenfen batte, mürbe mirS flor, ba^ baS

Suftfpiel fomol in ber Xenben^, als auch in ber dbarafleriflif gar

nicht fo übel, jebenfoUS ein acbtungSluertcS ©tüd 2lrbeit fei, X)er

erfte Stufung madjt unS gelegentlich einer ©efellfcbaft mit ber ganzen

lieben gamilie griiS befannt, bem ^apa (Sro^änbler, feinen brei

Xödjtern unb bereu ©b^uiännern, foluie brei lebigen Herren, bic auf
bie noch unbermäblte Süngfte ficb§offnung modjen. Qfin febr jugenb^

liiber §err griiS ift auch nod) babet. X>ie aablreicben §errfd)aften

reben unb benehmen fid) ade ihremSllter, 93eruf unb äußeren ^enn^^

geidjen burdjauS angemeffen, mir befamen ben ^inbrud, ein giemlid)

forreftes ©tücf Söirtlicbfeit bor nnS 31t fehen; aber menn ber SSor^

hang fällt, ift eS unS, trob aufmerffamen 3uf)örenS, nod) faum gc^

hingen, bie bermantfdjaftlichen 23e3ief)ungen alt ber 2eute flar 3U
erfaffen, unb bon bem 2tnfab einer ^anblung, bon irgenb einem

Äonflift, bon einem ©pannungSmoment haben mir nod) nichts

bemerft.

Sm 3mciten 2lft befuchen fämtlidjc im erften borgeführic ^er^

fonen ber Jieif)e nad) ihren Sßater, ©d)miegerbator unb ©cbmiegev:*

bater in spe, gebt erft mirb eS unS flar, mer mer ift, unb bab
es ficb i^ar barum banbeit, bem alten (J^robbänbler mit feinem ©013 ,

feinem lueiten ©emiffen unb engen fersen unb bem gau 3en eitlen,

bummen, egoiftifd)en ©ebabien einer feinen gamilie auS bem
X)urd)jd)nitt einen gclinben fatirifdien 9^afenftüber 311 berabreidjen.

gn biefem 9lft mirb aiidb ber oben ermähnte eitrige 2Bib risfivt,

inbem bie flügcre Xocl)tcr ben fingen SSater um 10,000 fronen

„befd)upft."

Xiefelbe flugcXod)ter rettet im lebten 2lft burd) ihr X)a3mif^eu^

treten bie jüugfte ©chmefter bor einem boißofen (£f)obuub, in ben fie

bie alberne (Sitelfeit ber lieben gamilie treiben mollte, unb führt

i()r ben SHedhten 3U — aus ifS!

Sföie gefügt, menn man am ©tblufe aum 2hifang aurücffebrt unb
über ben Verlauf ber ©ad)e ohne SÖoSmiEigfeit nadjbenft, fo mufe

man "jUgeben, ba^ 1)^^'^' 23eobad)ter bcS 2ebenS mit forg^



2 SJJaqajtn für Sitteratur. 33

faltiger SSermeibung aüer t^eatralif^en öücr burcf} tarrifaiur,

SESi^eleien unb bergt. 0u ergietenben ^ffefte ein ndjtung^merieö (Stücf

Sirbeit geliefert Ijat, im ©eifte, in ber betmiften 311i[icfii be^ mobernen

3fleaUften. 216er gum ©aürifer fel)lt ifjm ba§ 6 öfe 231ut, bie ^ectf}eit

unb ©c^ärfc, 5um ^umotiften ba^ erhabene Uneben nnb ^um ^rama^
lifer ba§ tneite ^emiffen, bie Siefignntioii. ^ie brnmntifcljen 2ßir^=

fangen betufjen nun einmal auf ü(ii)fii‘ali[cf)en (^efe^en, icl) möchte

fagen: auf bem Parallelogramm ber i^räflc, bei mcld)em bie ©eifen^*

fröfle in ber fünfllic^en 2?enien[t)annung unb 21bfpannung einerfeit^,

Sofalfarbe unb S)iftion aubrerfeit§ beftcl)cn. 2)ic 2ioimenbigf'eil,

biefem <5Je[efe 51t geljordjen, pat eben bie ^eftleguug gcmiffcr ted}^

nifc^er Siegeln Ijerbcigefübrt, bie boc^ mol emig bcfteljen bleiben

merben, unb menn ba§ !5;^eaierpublifum nod) fo gut erlogen merben

fönnte. ^ie 2^ragÖbte fann noeb eper opne folcpe 5)ingc, mie

©ponnung, rcgelrcd)te ©teigccung u.
f.
m , ausfommen, iueü eine

fd}müle, apmiugvSjdjiuerc ©timmung über bem ^ai^en bei meifter-^

pafler 21u§fitl}rung bicüeidü boep ben 3 iifd)aiicr für einige ©tunben
iu 211em gu erpalten bermag, bieÄomöbic aber fidjerlid) niept, menig^

ften§ bann nid)t menn fie ba§ bleibt, ma^ man bi^per bei un§
unter Suftfpiel berftanb.

lieber bie 2(u^fidpten be^ ^uftfpiel^ unb bie SJiügUcpfeilen ber

Crrmeiterung feiner ©rennen patte icp mand)erlci 511 fagen, tno^u mir
halb eine tpeatralifdjc 5lat ©elcgcnpcit geben mödjte.

Igrnit bon ii^olgogen.

Sn ber füllen 2Socpc ^mifepen Sföeipnocpt unb ©plbefter pflegt

bie bramatifepe SDiufe gu berreifen. 2lu^ Stüdfi^t ouf ba§ parmloS

geftimmte @emüt be§ publihim^, mie bie ^peaterpraftifer bepaupten.

2ln iprer ©tatt fcpaltet im $aufe bie ^agb, bie Slequifitenfee. Stad}

SOieinung ber S:peaterpraftifer märe biefe berbe perfon überpaupt

eine guberlöffigere SSermalterin be^ ^peaterbetriebe^, al§ bie ftrenge

unb bornepme ©öttin, 2ßiü ein 5lpeaterpraftifer einer SÖirfung

fidper fein, fo ruft er bie Stequifitenfee ^u §ilfe. Söelcpe über^

fcpmänglidpe Hoffnung 50g niept bor einem palben Sapr^eput in bie

^er^en aller ^peaterpraftifer, bon ben ©tücfemacpern bb ^u ben

^ilf^regiffeuren, al^ ipre brobe Siequifitenfee in bem ^auspalt ber

23afe l^leftrigität ein nogetneueg Stequifit entbedte: ba§ ^eleppon

2öie eine §eiBbolfcpaft ging e§ bon Sinbau bi§ ©cpöntpan, bon

S’2trronge bi§ 21boIf (^rnft: „^Bringen mir ein ^leleppon auf bie

23üpnel ;,§ier SJieper — mer bort? ©cplu^l'' unb bo§ Äaffenflüd

ift fertig.

Um bie Siequifiten brept fiep ber Sßerftanb ber 2!peaterpraftifer

mie junge ^apen mit bem ©cpmang. giebt einen lebenbigen

Xpeaterpraftifer, ber überzeugt ift, bap bie berüpmt gemorbene Steiu

ermerfung eine§ beinape berftorbenen llaffiftpen ©tüdeg, auSfcplieplid}

fein SSerf gemefen fei. ®r pat gan^ fiirg bor ber Generalprobe einige

präeptige Stequifiten für ben fpanifepen ^önig§pof perbeigefepafft.

Unb e§ giebt einen onberen lebenbigen ^peaterpraftifer, ber einem

mobernen SBüpnenbidpter folgenben „©toff" fepenfte: „Sep pabe einen

©toff, märe ma§ für ©ie. ^£)en Grfolg garantire icp." ~ „Unb

morin beftept ber ©toff?" — „Sn golgenbem. 2Ba§ maept ben Gr^

folg ber Mn^ener? fie oberbairifcp fpredjen. SBa^ maept

ben Grfolg ber mobernen realiftifcpen ©tücfe? ^Dap berlinifcp gc^

fproepen mirb. ©ie müßten ein ©tücf fepreiben, morin nur gcfäcpfelt

mirb. ^a0 ift mein ©toff. ©ie fonnen’^I"

Söefdpämt bon biefem eprenboüen Vertrauen fcplicp ber 23üpnen^

biepter babon, unb ber ©toff be§ ^ireftor^ ift immer noep frei

®er 21berglaube ber 23üpnenpraftifcr an ba^ Slequifit iit uralt

unb gang bereeptigt. Gr mar ber SBoben, auf bem fiep bie Griftcu^

ber faprenben Ämmobianieu aufbaute. £>a§ ^ublifum ift für eine

neue ingeniöfe 2Sermenbung beg Slequifit^ immer cmpfänglicp ge^

mefen. ©er bon ber Leiter fallenbc §an§murft ift bie Urgeftalt aller

Sflequifitenfcperge. 21uf biefe§ einfaepe ©dpema meifen ad bie taufenb

geiftreidpen Grfinbungen ber mobernen Slequifitenbramatifer gurüd.

©ie birefte gortentmidelung ber ölten §an§murftiobe fepen mir peiit

im girfug. Unb ba§ mar ba§ Unglüd: ma§ früper eine Ginpeit

mar, pat fidi gefpalten. ©ie iBube ber faprenben ^omobianten mar

beibeö: 2;peater unb ^xxivi^. §eute gept ein Stife burep öa§ ®anb-

merf. giebt einen legitimen §an§murftiabe,

bie Glomnerie, baö ©pic( mit Siequifiten feine legitime ©tätte pal.

Unb e§ giebt ein ^Jpeater, auf bem bie ^ritifer unbefepeiben genug

finb, Älunftmerfc fepen gu moden

3nm Glüd bilbcn bie fritifepen, ober, ma§ in biefem Salle

Icibcr nid}t in allen — baffclbe befagen mid, bie fünftferifep empfang=^

lidjen Gemüter ben flcincrcn Xcil beö ^ublifum§. ©er größere

ftnbet immer noep erpebeuber, einen ipurgelbaum aß ein ^unft-

merf gu fepen. ©0 pat er cö ergmungen, ba^ bon ber ©pcgialitäten^

büpne ba§ Genre ber Sieqiiifitenfunftftücfe in mepr ober minber

gefd)icfter littcrarifdjcr ^-Bcrfleibnng auf ba§ 2:peater pinüberging unb

Pier gu allen 3eitcn einen breiten Staum einnapm. Unb in ber feji^

lid}cn ©öcpe gmifepen aßeipnaept unb Stenjapr mirb biefer SBrauep,

einem alten §erfommen getreu, aß ein pciliger behauptet.

©ie pat bie^mal brau ipren 23efen gefepmungen, bie panbfefte

Jlequifitcnfce. SUept nur auf ben 23üpnen gmeiten unb britten

Siange§, bie ipr opnepin ba§ gange Sapr gepören, mirtfepaftete fie

perum, nein, fie beperrfd}le auep bie erflen 23üpnen 33erlin§, fomeit

man fiep bieber an ba§ peimifepe Steperioirc pielt. Sm ©eut fepen

^Ipcater pie^ bie Sicquifitenparabe „3mei glücfliipe 5lage", bon

ben §crrcn ©d)öntpan unb Guftab ^abelburg

in hier ©djmanfofte abgeteilt; im ^eff ing^©peater „©cpulben"

mit Sdboferfepem Urfprung^geugnß berfepen; im Steuen ^Ipeater

„©er berlorene ©opn" bon ^pUippi nnb im iaönig^

lidjen ©cpaufpielpaufe „©er ©eputirte" bon S?bar Slbalben.

ift nur ber 2Sodftänbigfeit megen, ba^ mir biefe lepten

tpealvalifd}cn Greigntffe be§ berfloffenen Sapre§ nndjtragen. Gine

litlerarifcpc Sßodpenfcpiift pat e§ ni^t nötig, ba§ SGöeipnacpßbergnügen

ber Unmiinbigen ernft gu nepmen. ©0 märe nudp über eprlicpe

Xpeaterftücf.‘, mie bie betben ermäpnten ©cpmänfe bon 0d}öntpan

unb bon SS?ofer niepl§ gu fagen, bie eprlid) ipren 3 ^^^^ berfolgen,

bie Slimftmenfcpen abgufepreefen unb — bie anberen angugiepen.

Spnen gegenüber meip jeber, mie er fid} gu berpalten pat SUcpl fo

fimpcl ftept bie ©ad}e mit ben beiben anberen ©tücfen, benen ber

Herren ^^pitipgi unb iddalben. ©ie traten nid)t fo epriidp auf. ©ie

erregten gefliffentlicp ben 2Serbad}t, aß ob Slunftmerfe ober bod}

menigften§ ernfte nioberne 2^pefenftücfe in ipnen gegeben mürben. Sn

5®aprpcit aber ift bie ©oppeUeiter, auf ber bie Stebenben ipre Ge^

füple Oerraten, finb bie^labiere, burd) bie fie fiepmufifalifep berüänbigen,

ift ber ^accarattifcp, an bem ber berlorene ©opn fiep ruinirt, furg, finb

biefe Stequifiten bc§ §crrn ^pilippi niept beffer aß bie Siodjaloufte

bc§ ^errn bon ©d}öntpan. Unb bie abgebrauepten ©ppen be§ §errn

SRalben, fo abgebraud}t unb entgeifügt, baü fie gleicpfads Slequifiten

gemorben finb, bie auf gmei 93einen manbeln, finb nidit beffer aß
mie 2??oferfcpe ©cpmanfclidpe^. Sm Gegenteil, ©ie Herren SJJofer

uub ©cpöntpan paben bie naibe gute Sanne für fidp. 2öq§ aber ben

ernften ^ern, bie bcrgeblicp moberne ©enbeng ber beiben, übrtgeiß

nad} 2Serbicnft bitrdigefadenen ©tücfe nnlangt, fo finb fie eile!

Slunlerei. ©ü§ ©pema bom betlorenen ©opn ift ein urmenfcpUcpC'5,

uub mie e§ in ber 23ibel ergreift, mirb eö immer ergreifen, fo lange

eine gamilie giebt, menn ein ©idbter eS anfafet. 21ber §err

‘^ßpüippi pat borgegogen, ein ©tücf auf aderlei mobifepen Sleufeetlicp^

feiten, anftatt auf ben Stegungen beg menfdplicpen §ergen^ aufgu^^

bauen, §crr 9S2alben modle in feinem „©eputirten" bie ©elbftfudpt

ber liberalen 21bgeorbncten geißeln unb bie Ueberflüffigfeit be^

Parlaments bem molgefinnten publifum bartun. 31ber biefer Germane

fürdptete auf ber Sföelt noep elmaS anbereS aß Gott, nämlicp, bafe man
ipn berftepen unb ipm feine ©atire übel nepmen fÖnnte. ©0 berfe^te

er bie gange §anblung naep S^’ö^freidp. ©ortpin pafet fie freilidp

nod) meniger, aß nad) ©citlfcplanb; am menigften aber pa^te fie

ins fönigl. ©dpaufpielpauS, mdepeS burd) Slnnapme biefer i^omöbie

mit ben <>uiegcrbereinSpprafen bemieS, bafe in ipm bie 21cra ber

litterarifepen Unbegreiflicpfeiten nod} niept abgcfcploffen ift.

©iefen traurigen ©d}mänfen ber luftigen lepten 2Öocpc beS

SapreS ftanb nur ein luftiges Suftfpiel gegenüber, unb baS mar,

mie redpt unb billig, frangöfifd}. 211cranber 23iffonS „gamilic

Pont=23iquet" ift übermältigenb fomifd), aber — füpren fogleicp bie
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bratoen iieute tn§ Treffen — furd^tbor unanftänbig Zugegeben,

©in 3:oIent, boclj fein ©l^araficr. Slber bod) ein 55:alent. Unb bic

benlfd^en ^onfurtenlen in ber äöeil^nacbtgmocfje? ^'ein Talent unb
fein ©^arafter.

SBiörnftjerne 93iörnfon fein (Sdiaufgiel ,,(^eogrQbl)ic

unb Siebe'^ einer Umarbeitung unterzogen, inbem er einen boüftänbig

neuen britten SIft fertig gefteöt Ijat ^n bcr neuen öeftalt mirb ba^

©lücf am 61abttf)eater zu ©f}riftiania balbigft Stuffül)rung

gelangen.

^JÖtUmibE KHunfl:.

^ic münct)cner ^Sezeffioniften ^aben fid) je^t aud) an ben

berliner SJfagiftrot um Ueberlaffung eine§ geeigneten ^Raume§ für

eine ^unftauSftellung in biefem Saläre getnanbt. SlJac^ längerer S)ebatte

mu^te leiber ber S)?ogiftrat gu bem ©c^luffe gelangen, bafe bic

ftäbtifc^c SBertoaltung in Söerlin fold^c Dffdumli^feiten nic^t gur SBer»*

fügung pite, unb fo blieb nid^t^ anbere^ übrig, al§> biefe ^atfad^e

ben ©aftfreunbfd^aft fud^enben mündt)ener Mnftleru mitzuteilen,

^iefe merben nun felbftänbig ouf bie ©ud)e nac^ einem S(u§fteEung§^

röum für bie münd^ener ©ezeffion gepn. ©§ pben fid} bi^pr 134

Zünftler angemelbet, barunter ^iglpim, lipe, ©raf ^alfreutp

SBo4 u.
f.

tu. ©ie folten un§ taufenbmal luiUfümmen feinl

Huttü unb ßoltsEt.

3ur Sluffüpung be§ ©c^aufpet^ „Sßor ©Sott fein 3Beib" bon

unb fftaubb ift bem „9?euen spater" in SSerlin bie plizet^

lic|e ©eneljmigung berfagt luorbeu.

COÖE^f ällE.

©er ^unftpftorifer ^rofeffor Dr. 0fU^arb 0tec^e ift am
4. Januar in ©reiben geftorben, luo er feit 1862 an ber ^nbentari^

fation ber SBou^ unb ^unftbenfmäler 6ad^fen§ tätig toar.

3n ^ari§ ftarb am 4. Januar Sllbert ©elpit, ber befannte

Sflomancier, nod) nid)t 43 Sape alt. ©r tuar in 9^etü^£)rlean^ in

llJorbamcrifa geboren unb erft feine 0tubien füpten ip nad^ gronf^

rcid^, nad) Söorbeauj, tuo er halb unter bie Sournaliften ging.

reic^ unb auc^ in ©eulfc^lanb befannt finb feine 9tomane, um nur

einige zu nennen: La Veugeresse, les Compagnons da Roi, Jean

Nu-Pieds, la Pille du Marquis, le Mystere du Bas-Meudon,

les Fils de Jose, le Dernier Gentilliomme, le Mariage d’Ouda,

la Marquise, Solange de Croix Saint Lue, Theresia, Disparu etc.

3U§ ©ramatifer pt er fic^ and) berfup, inbe^ mit luenig ©lüdf.

0ein le^te^ erft fürzlid; aufgcfüpteS ©d^oufbiel „Passionnemenl“

ptte om ©ü^uafe nur mäpgen ©rfolg, unb früpre ©tücfe, tuie

^Robert Pradel“ im 0beon unb Jean Nu-Pieds“ im SSaubcbiEe

fielen gonz burd^; ber „Robert PradeP erlebte fogar nur eine Sluf»»

füpung. ©r ift faftifd^ ouö ©ram über fein SlJipeptd al§

©ramotifer geftorben.

©er @rillf)arzer^^rei^, ber bor 6 ^apen Slnzengruber^

,.,®eimg’funben", bor brei Sapen SföilbranbtS „SlJeifter bon ^al=^

mpa" gelangt in biefem ^riennium nid£|t zur Sßerteilung.
‘

granz ©rillüarzer pt breimal ©eftament gemad)t. iiJebeu

bem avL§> bemSape 1866 ftammenbcn ^eftament, ba§ feine f^reunbin

^atprina 5?röblid) zttr Uniberfalerbin einfepe, fanben fid^ toeitere

©eftamente, tuo eine§ bom 7. Oftober 1848, alfo bom ©age nac^ ber

©rmorbung £atour§, ol§ ber 0trapnfambf in Sfßien mit bem 0turm

auf ba§ QevLQ^}a\x^ begann, aB „niemanb, bor allem fein eplid^er

9Pann, fidler luat, gctualtfam zu ©runbe zu gepn", unb bom 29. Tlax

1863 ein zb^eite», ba§ z^ ©rben feiner §tnterlaffenfc^aft feine beiben

33rüber Äorl unb ©amiHo einfep, feinen fd^riftfteüerifi^en iltad^lap

aber bem gröulein ^atprina gröpid^ bermad)t. SSon ben ungebrucften

Sd^riften tuiü er jebo^, boü bie beiben bem 0c^eine nad; boEeubetcn

©rauerfüiele „^aifer Jtubolül; IL" unb „Sibuffa'' nic|t gebrucft,

fonbern ope ©urc^fic^t bernipet tuerben. ,,Sdf) pbe fie in ben

©agen be§ prteften ©eifteSbrudfeS, in langen Qüiifd^enräumen, mep
um mp z^ befd)äftigen al^ mit eigentlicher Eingebung unb

geifterung getrieben. 0ie foüten mir mep ben ©ebanfengang im

aagemeinen feftftellen, inbe§ ich Slu^arbeitung auf beffere Seiten

berfchob. ©iefe befferen finb nicht gcfommen, unb idh mitt

nicht, baü mein ^aim burch berlei leblofe unb ungenügenbe 0fizzen

gefchänbet tuerbe." ©aö züjeite ©eftament, faft 25 Sahrc nach bem

erfteu aufgefeP, berfd)reibt olle^ mobile SSermögen feinen 2(ngehörigen,

feine littcmrifchen 3lrbeiten, gebrucfte unb ungebrucfte, ^unftgegen^^

ftänbc, ©efchenfe, Aachen feinem perfönlichen ©ebrauch ac. ben

brei 0chtoeftern Slnna Ä^atharina unb Sofebh^ St^ohlich ©anfe

für bie liiebc unb ©reue, bic fie il)m im Jiteben ertoiefen l)ahen.

Tfieinc 2lbfidjt ift, bafe fie mit SBeirot ihrer greunbe eine anftönbige

©cfamtauögabe meiner SGÖerfe bernnftalten, unb p toeife, ba^ ich

ihnen, ba ihnen jeber ©igennuh fremb ift, eine 2lrt ^rotoibenz für

meine obgebachten nädhften 93ermonten auffteüe.'' Sm britten ©efta=^

ment finb ja bann biefe feine Stnbertoanten, bie ihm fo biel 9terger

bereitet h^ib^n, ganz enterbt morben.

©raf iieo ©olftoj arbeitet an einem neuen gropn 9fiömau, ber

ohne ©enbenz unb rein fünftlerip merben foß, unb beffen erfter

©eil bereite brucfferlig ift. ©r lebt in bölliger gurücfgezogenheit

auf feinem ©aönaja ^olfana — ein ganzlp S3efipofer, benn fein

ganzem SSermögen h^^l unter feine hier ^inber betteilt.

Herbert Spencer hö^en feine üh^iofoülpp^^^ bi^h^*^

tim 32,000 ^funb cingebradht, barunter bie ©runbzüge bcr

^flpologie aßein über 7000 ^funb. ©ie meiften feiner gröprcn SBerfe

finb in 9 ober 10 Sluflagen zu 1000 ©^emplaren erfchienen. ©a^

englipe Sournol, ba§ biefe ftatiftipen Eingaben madjt, entrüftet fich

babei über biefe geringen 0unimen unb führt an, eine lleberfehung

bon „©aufenb unb eine itJacht" 'i)ätit ihrem Urheber aßein einen

[Reingeminn bon 16,800 5|3fuub gebracht, ©eutpe ^h^^ofobhen

foßten einmal berfucht h^iüen, bom ©rtroge ihrer 33üchcr aßein auch

nur färgltdh z^ leben!

©ine ©efeßfchaft bon franzöfifchen ©eiehrten ^nx enbgiltigen

Slufflärung ber „grage Öoui§ XVll." h^t fich in ^ari^ gebilbet.

0ie miß, bon jeber plitifdhen ©enbenz abfehenb. aße erreidhbaren

©ofumente, ofpiefle unb pibate, fammeln, bie über ba§ 0d)idfal

be^ ©aubh^i^^ ^lufplufe Z^ geben bermöchten, ob er im ©efängni^

geftorben ober nicht, unb im lepern gaße bon ber 9faunborff^

legenbe zu h<i^len. ©eneralfelretär ber „Societc d’etudes sur la

question de Louis XVÜ.^ ift ©. be SRueße be ©heue.

25rteffaftcu.

Stuf uerfdhiebene Stufrugen teilen mir mit, baß jeber Sfahr?

gang be^ ,,^agaztne"' an§ Itummrvii befteht @ine

Stummer 53 fonnte foinit im uergangen g^aßre nicht erfchetnen.

©itel, 3=nhalt^uerzepni§ unb Slegifter znm Jahrgang 1892

bc§ S)tagazin§ merben ber nädhften Stummer beigelegt.

©ie Sitlcraturtafel ift zur ©älfte megen Sltangeld an ^lah
in biefer Stummer fortgefaffen.

^cfelCPdft für moPrnc^ ^eücn ^u ^ün^cn.

©iue ^jßroteftberfanimlung gegen bie „lex §einze" ber>

auftaliete bte „©efeßfchaft für moberue^ £eben" z^ Sßtündhen am
2. Sanuar iui bortigeu Örpeum§=^0aaIe. ©ie bon ©chriftfteßern

unb Zünftlern, Sitterotur- unb ^unftfreunben fehr ftar! befuchle

SSerfammiung berlief äuprft lebhaft nnb intereffant jtach bem bon
0d)rtftfteßer guliu§ ©diaumberger erftatteten Jleferat entmidtelte

fich eine feljr rege ©i^fuffion, an luelcher fich ©chriftfteßer Dr.
TI. © ©onrab, 0. S. Söierbaum, Dr. 0. ^antzza, bie fRed)t§:^

anmälte Dr. Dtofenthal unb 33ernftein, ber Diep^tagSabgeorbnele
bon SÖüllmar, meld)er ben ^^roteft int DieptMag ,fnergip zw
bertreten berfp-adh, — unb etliche Slntiiemitcit beteiligten, bie

ihre genugfam befannten ©enbenzcu in bie ©ebalte zw ziehen fudhten,

aber bamit ein flägliche^ gia^fo erzielten. 0d^liepidl) mürbe folgenbe
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SRefoIulion mit allen ©liminett gegen bie bet fleineu Stnttfeniilen^

*gruf)|»e angenommen: „®ie Iieut'e in 3Küncf)en (Drijfteum) lagenbc
Söetfammlung non 0d)nftfteuern unb Mnftlern, Sitteratur^^ unb
^unftfreunben erblicft in ben Söeftimmungen ber lex £>einAe, bieM auf ÄMnft unb Süteratur be^ief)en, eine feinblicf;e unb gefäf)rlict)e

^ÖÄroIjung ber greifieit^red^te, o|ne melc^e feine Äunft beftef)en fann
unb fie^t namentlich in ber gleichzeitigen Söet)anblung non ^roftUution
unb ^un[t eine ba§ SInfehen ber lotteren tief fchöbigenbe Demütigung
Die SSeefammlung trennt fid) in ber fieberen fermortiing, ein ijoher
9teicf)§tag merbe bem ©efefeeutmurf, hetreffenb bie Stenberung be^

§ 184 btß> 9fletd)§ftrafge[ehbudj§
,

feine guftimmung nerfagen " —
@rofee SGßirfung ergielte u. a. bie SSotlefung einer Slnzahl Don ©riefen
namhafter ©chriftfteller unb Mnftler, mie .^ermann ^etberg, äubmig
??ulba, ©erta non (Suttner, ©ruft 3iel, ©ruft Mflein, ^arl ßencfell,

granz §elb, ©uftab gnife, Dtto (^rnjt, gelij Dormann, iRicharb
Dehmel, SlJarlin ^ilbebranbt, ©abriel 2Raj u, a., mel^e bem
^roteft entfehieben anfdhloffen.

^itterarlfcße ^efefffeßaft Hamburg.

©efetüge ommenf unft om älJontag, 'ben 16 ganuar
1898, 2lbenbg Uhr im (SoncerthauS §amburg (Submig).

1 Die Icx-^einze unb bie ^unft. 3ief : Die Sperren
Dr. jur 6^of)en unb Otto (^rnft: Di^fuffion über eine nom
©orjtanb borgufchlogenbe 3tefoIuüon. 2 SSie fteHt fief) bie „ßitterarifche

©efeUfcbaft ^vl Hamburg" zur ©rünbung einer greien ©ühne
am hififigßn Orte? ftief,

:
§err 2(b 0onn. Di^fuffion über biefe§

Dhema.

SD^i Heilungen.

Die bom ©orftanb niebergefehte Äomntiffion

örterung ber £ofalfrage ift noch etngchenbfter Unterfuchunq aller

einf^Iägigen ©erhältniffe bem ilieTultat gcfommcn, bafe ber

£ubmigrche SGßintergarten ber für bie ber „ÖefeÜfdhaft" retatio

am meiften geeignete ©erfammlung^rauni ift,

Da§ Scha^meifteramt bermaltet in ©ertretung be^ igerrn

9?orben bi§ auf meitere^ §err ö. ^einetfe, Sftofenftr. 47, ^g)amburg.

®infüljrung§farten finb an ben befannten ©teilen z^ haben;

Die berehrl. äRitglieber merben im gntereffe ber ©efellj^aft
barauf aufmerffam gemacht, ba^ bie (£inführung§farten zu ermdBigtem

greife im ©inne bc§ ©efd)luffe§ ber ©eneralberfammlung tunlichft

nur für gamilienan gehörige bon ?öiitgliebern bermenbet

merben follcn.

NB, Die geehrten iö^itglieber merben mieberholt ouf
ba§ Dringenbfte erfucht, etmaige 3Öohnung§anberungen
fofort bem ©orftanb mitzuteilen unb alle ^breffen bor^'

fommenben gall^ burd)an§ genau aufßugeben. gär
©enbungen, bie megen ungenügenber ober ralfther Slbreffe

ober burch ©erfehen ber ^oft nicht an ben ^breffaten
gelangen, fann eine ©erontmortung nicht übernommen
joerben. Der ©orftanb.

Ritteratttrs^afeC.
€rfrf|emungen, üefiannt gegeö. b* 24, 92 ötf 10, 3fan* 93. — ^efpre^nng cinselncr ber aufgefuljrteu J^obttaten DleiBt boröchalten.

IVa. äUmt
<Sefd;i(^tfcl;>rctber, bie, ber beutf(^en Porzeit. 2. ^efamtausg.

8°. 40. Die Cebcnsbefchreibung ber 23ifd?öfc Bernmarb
unb ©obehnrb t). ^Ilbesheim. Tlad? ber Tlusgnbe ber
Monumenta Gerraaniae überf x\ Mffer. 2., v. TU.
IPattenbad? burd?gef. 2lup. (XXI, 190 5.) — 41. lUi;?o,
bas £eben JSatfer Jftonrab II , nebft 2luszügen aus ben
Jahtbüd?ern v. Sand (Ballen u ber fd?npäb. TUeItd;ronih.
yiaä) ber 2lusg. ber Monumenta Germaniae überfebt ron
TD. Pflüger, 2. 2tufl. Iteu bearb u. m. 2lnb, uerfchen n.

TD. TDattenba<^) (XI, 100 6.) Ceipzig, Dy)k.

Goethes TDerke ^erausg. im 2luftrage ber ^xo%\)ex^o^in
Sox>\)ie von 6ad?fen. 1. 2lbth 12., 20, 35. :Hb , 2. Slbtf?.

9. Sb. u. 4. 2lbth. 11. Sb. (Jftleine 2lusg*) gr. 8®. (Öro^e
2tusg. £e}r.*S^ ]. 12 20. (HI, 428 u. IV, 427 5.) 35.
(lU, 325 6) — II. TTaturmiffenft^aftl. 6<hmft^u. 9. Sb.
5ur TTaturruiffenfd?aft. TTTineralogie u. (Beologie, 1. CI.
(VII, 409 S.) IV. Sriefe. 11. Sb. 1796. (X, 347 6.)
IPeimar, Söhlau.

Tüa tional ' £itteratur, beutf(^)e. ^iftorifd? krit. 2lusgabc.
^erausg. v. J. Müxfd^nex. 763. ^öfii'dpc (Epik, bearb. non
P. Piper. 1 Sb. 3 £fg. 6. 257-363. - 764. (Ebamiffos
TDerke, h^^^uusg. v. d). 5- TDalzel. 5. £fg. CXXII 5 u.

6. 513—552 m. Silbnis. 765 u 766. £priker u. (Epiker,

berausg. r>. 5. TTIenbbetm. 1. Sb. 1. u. 2 £fg. 6. 1—304.
Stuttgart, Union.

Puppenkomöbien, bcutf(^>e. .feerausg. n. M. (Engel. XII.
gr. S°. 1. Seitrag zur ^e^d)id)ie b. Puppenfpicls als (Ein*

leitung. 2._Comoedia n, bem nerlorencn 6obn, in melier
bie Perzmeiflimg u. ^^offnung gar artig introducirt merben.
3. Don Juans ^weites £eben ober: Kasperles (Befahren.
4. Die TPaffer* u. 5euerprobe ober: dSasperle als TPunbci*
boktor. XXVlll, 86 6.

¥

V. 4tUcrafur.

UTcifener, £eop. 5lor.: 2lus ben papieren eines Polizei*

kommiffdrs. TPiener Sittenbilber. III. 12°. 102 6. £pz

,

Ph- Hectam jun. (Unir.*SibI. 3013.)

Cr intus, 21 : 2lUbeutfd^Ianb in TDort unb Sitb. (Eine malcr.
6d?ilberung ber^ beutf(^en Heimat. 1. Sb. Ceutoburger
TDalb. .^oho Uhön. 5i^telgcbirge. 6preemalb. Chüringen.

. Sä)n>äbi^d}e 2tlb. Tlhein. ©r. 8°. (VIII., 431 6. m. färb.

CiHIbilb u. 79 JUuftr.) Serlin, Dümmler.

X. mxb

Drems, 21.: Die beutfehe Spekulation feit Mant m. bcf. Küdi*

ficht a. b. TDefen b. 2tbfoIuten u. b. Perfönlidpüeit ©ottes.

2 Sbe. gr. 8°. XV11I,531 u VIII, 632 6. Serlin, 2lrthur

TTTaeter.

¥

XI. |gcBctrfe|ttn^0n.

SCug bem JSarbtfchcn.

Jbfen, l^enrik: Saumeifter Solncß (Paul ^errmann.) 8°.

fhaUe, ^enbcl. (Sibl. b. ©ef.*£ttt. 643—4.)
33is jclgt bie 3. Uebetf., ücrgl. «CitHCafcl 92. Itr. 52.

SEuß bem iFratiSöfifdJen.

Coppe, 3r.: Das Stüdk Srot u. a. (Bcfch. gr. 12°. Stuttgart,

(Engelhorn. (2Ulgem. Horn »Sibl. 9. jg. Sb. 11.)

(Bi raub, 21.: Pierrot lunaire. Dtfd?. non 0. (E. ^artleben.
£cp.'8°. 50 5. Serlin, Perlag beutfeher Phantaften.

Sales, p.: Das golbene Äaib, Homan in 2 Süd?ern aus b.

Parifer £cben. 2 Sbe, 8°. 360 u. 302 S. TITannheim,
Senshetmer.

%n§ bem ®eüräifdhen.

Die ed?ten ^ebxäi\^en TITelobien. Ueberf. n. 5. Heller. 2lus
bem 1Tad?laffe hg- t». Prof. Dr. Danib Jaaufmann. 8°,

284 6. Crier, 6, TUaper.
Oeh^ba ^aten>i, maitbU, 21fd?cr, SoIimanr'^bdäAtt, jehofifia, ;Jbn

©abicol, ben 2(bun, ITaaara, ben niali, ben .^alir u. a. mittelalterlicftc

jübifebe Poeten.)

¥

XII. f
Srodihcius' Jdonnerfations*£epikon. Jubildums*(14.) 2tusgabe.

Sanb V. ((Erfcheint am 17. Jan.) £eipztg, Srodihaus.

PTepers iRonnerfations * £epikon. Das Sibliogr. Jnftitut in

Z^tg^ bereits bas (Erfc^einen ber 5. 2lufl. an, 272
möi^entt. £iefg. 34 .^albbdnbe. 17 Sdnbc, Heft 1 erfcheint
am 23. 3ebr., Sanb 1 am 16. PTdrz.

Ch^^ugo. Tleifefiihrer nad? unb bur(^? Ch- m. Scrü(kfid?t. b.

columb. TDeltausftellung, Tlad? offtt. (Öuellen. 8°. 5^ Sg-
36 JU. TITünc^en, 2t. Sruckmann.

—
, JUuft. btf(^>.*engl. Sührer. €h‘ica^o Uninerfal Pnblifhing (£0 .

(Offiziell.) £eipzig, 21. Cmienneper.

¥



Dr. pliil.^
3lnf.30., evanq., Dtelfcitiö mit (trfolg
tt^dtlg, qiit empfof^len, fu^t 6tcEung
bei 6er 2le6aftion einer litterarifc^eit

5eitf(t)ri{t, tSdlint<3t ober eines buc^^
^>änbL Uttcuar. Untern, (öefl. 0ff. u.

54^06 bef. 2lii6olf tUoffe^ £ety3i^.

Dr. phil.,
Ceiter eines bcFiannten litlcra’

rifd?en Unternef;mcns unb
fd?riftfteller von 5ad?, fucf?t jum 1.

3lpri( 93 (er>. and; für fpäter)anbern?.
SteUunö als ftänbißernTufthreferent,

ober 5eiiiIIeton=Kebabt€ur mit
öeficf?ertem (Jtnbommen, <Dfferten
unter befbrb. bie 2tnnoncen»
(Eypebxiion Ifeaafenftcin ^Uogler
Ceip^ig.

^euiYd^c ^evltXj^&gieYcHTdjaft

Btuttgart, Berlin, Ceip3ig.

€buar6 ®«ifeba4>:

er ttette ^(tttfdttfer.

17« Dcrmeltvte

3 UTarb, gebunben 4 UTark.

3u be^ief^en burd? bie mciften Budpl^anblungen.
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ploii S£iöfil)£ iBtlöfläjerelirdjaflt, Stuttgart, g£i’lin, IbijijIö.

3>

feiiffcpe

;3(«00abc -5^^^—
Unter rUttroirftung non

Dr. aniolb, Dr. (ß. asalfiE, Prof, Dr. K. 25artftD, Prof. Dr. m. a&cc|j|l£in,

Prof. Dr. 2Sc!)agDcI, Prof. Dr. Qßirlfiigrr, Prof. Dr. 26iumnet, Dr.

f. aßoöcrtog, Dr. R. aSorDerger, Dr. JJ0. CrEijEiiarfl, Dr. goD. Crüger,
Prof. Dr. ij. üefintsEr, Prof. Dr. m. freg, X, jfulba, Prof. Dr. X. oBcigct,
Dr. R. tamef, Dr. dE. j^rtirfci, Dr. JR. Prof. Dr. tj. Xaiiiörl, Dr.

H. 5rf)r. ü. Xilieiicran, Dr. <0. Mti^faa. prof. Dr. g[. .minor, Dr. jf.

JRunefiEr, Dr. jß. a@£rriicö, Dr. l§. (©efierleg, Prof. Dr. 15 . ßalm, Prof.
Dr. ]p. Pger, Dr. J^röölE, Dr. SJlJolf RofenöEtg, prof. Dr. %. ..©aucr,

prof. Dr. M. 3J. ^tOtöet, R. .^teiner, prof. Dr. %. ^tmi, prof. Dr.

Jf. »Etter, Dr. c. jRenbeler, Dr. ffig Zollfng u. 21.

I?erau5gcgebcn von

^ixxfd^nex.
Pci ireb iic$ J{(iiiliC5 iH fiel). 3R. 2.50, ffcOli. p. 3,50.

Das TUerh befriebigt bie ftrengften n>tffEnfcf»afüic^En 2tnfpru(^c unb ift in

5ormat, 2lusftattung unb preis bie befte aller JälaffiFierausgaben.

fefjt rvf4)icnen 187 ^ünbe.

Der neuefte Sanb 187 (Deutfe^e TTationaMüteratur 25anb

109) ent^)dü:

^idptunb^wan^igfter Ceil;

'^ent>enufo ®eUini.
^crausgegeben non

Dr. 511. 45. jlSepcr unb Dr. ($, IDttfiotajUt.

XXIV unb 563 Seiten.

gu bedielten burttj Mc mciflcn ^udjljnnMttnßen.

lERERS
fonücrftttions-€c£ikon

mit Uuiöepfal«©prörlicii-
iicEfJon nac^ ^of. fiurftfi''

nerjg ©ijftcm, neuefte, 7.,

uoUftrtniitg uiugeatbeiteie

SUuflttfiC, ttJirb gegen jebc

alte Sluflagc irgenö einc§

anberen ßonyErfation§=Sciifon§

fctina einen alten ^tercr, ^Eftc^cr,

®roct^)aug, S)3amer ?c.) in

W0F- Bmtaurdj ^
geliefert. 3)ie ^ud^i}a^Iung für feben

elegant gebunbenen «^albfronjbanb
beträgt in bicfeni ^alle nur Ult. 6.50., anftatt

Ull. 8. 60., fo bak bie Tlnfd^affung bei ganjen
UlietfeS (12 SBänbe) auf nur 78. — gu fieben

loinin t, naäbrenb anbere Sef ifa im Umtaufcb min*
beftene iUl. 100.— fofien. ®et biefem Umlauf^
ctl)äU man atifier bem boUftaiibigcn großen, mit
ga^llteirfjen bunten unb iü)margen3liuftrationen
unb iVarteu gefd(imiidten i?'onöcrfation§»SE5iIon

nod^ bc« ^iiffglt no» 12 gbrarficiugegifg

(böl)mif(b, bänifät, engltid), iraugönfdj, giie^

ri)ifcb, bolliinbifd), italicuiftb, latciniid), ruffifd),

fd}tt)£bijd), fiHinifd) unb ungnrifd)) grätig.

Siebe SBudjljnnMung ift in ben Staub geießt, gu
bequemen 3lnfd)of|mig§bfbingimgen ben Um*
laafd^ gu bermiilcln unb riiim ißrobebanb gut

IßrüFung uorgulcgcn.

3(ni0u ^cutffQe '^erlagsgefcUffOafi
in Stuttgart.

Itniflii ieiitfdjc IterliiflSßffEüfdiaft

Ä
sf> ff

. ilninranliditcn unil IDniufrrfiififtr.

(tin ßausbud) für bas bcutfd^e üolFi

von

^manö jFtdJccrn

kon ^cötUEigEt^Xeudjcnfclü.

mit 24 PoEbilbern unb 3af;trei(^cn

Ce];tOlIuftrationen.

^)oll|liinliig in 40 t?icfcnnigctt ä 40 Pfg.

PerantTP. ®tto npHtn(tnn«^ofer^ 23drUn. - P^rta^ öer Union 3?eutfd^c PerlagsgefeWaft, aSciUn unb Stuttgart - (öibpuAt bei 7t. ?5n'Uu SW»



a» a)für
1852 begrünbet

non

Cebmann.

feerausgegebcn von C©ttxi Mertmtirm -

'gloöaßiton: '^exün W., = ^for 13.

|(ni<ktt

X»eutfdf?c Perlags»(8efcltfcbaft

Serlin u. Stuttgart.

Ärfiteint leben Botumbenb. — preis 4 ülarl nierteli^brlicj. ;SefteUungen merben non jebcr Bu{t>f?anblung, jebcm poftamt (lTr..5589

ber poft^ettungslifte), fon)ie nom Perlage bes „PTaga^in" entgegengenommen. ^Inseigen 40 Pfg. bic breigefpaltene petttjeile.

^ bcr Cmörlmimmer: 40 ]^fg, ^

62. Jahrgang, 25erlin^ ben Januar |$05. tlr. 3.

2lus3ugsn>eifer TTad?bru<fi fämttid^ev 2lrtibel, aufeer ben noneHiftifc^en unb bramattfd^en, unter genauer (Buellenangabe gcftattet.

mnöcfugttr «IßacSbrucfi luirb auf o5runb ber dPefetse unb l&erträge berfolgt.

gnfialt: Hermann ©ubermonn: ^§eimot''. Slft I, ©^ene 1—8. — Karu§ ©terne: STroumerfal^rung unb
^olt^bid^tung. II. (©d^lufe). — ?Iuguft ©trinbberg: 3Jfoberne gabeln. I. Slaturltd^e ~ Sittfamfeit unb
SEälte. — (Srnft bon SBoIjiogen: %k $ej:e bon 6nna. — Subtntg gulba: ©inngebi^te. — Sitterarifd^e ©l^ronlf,

(Srnft bon 2Bo4ogen über 0. (£. §artleben§ „Sore" unb 'JQleitbacs^alebl)^ „kleine üRarquife". Subtnig gulba unb
bo§ SSurgt’öeatcr. — Sitterarifcbe 9Zeuigfeiten: (^ermann 3f{au3): „Seng unb ©bolefpeare", befproc^en bon 9itd^arb
3K. SRcper). — greie Sitterarifcbe @efeUjd)aft ^u Serlin. — Sitteratur-Safet. — ?ln^eigen.

ümi
©d^aufpiel in öier Slflen

bon

Ü^Erniann ^uöei mann.

P « uf on«n.

6<^t»aröe, 06erftleutnant a.

I
feine ^inber ou§ erfter (J^e.

Sngufte, geB. b. aSenblotoStt, feine ghieiie grau,

^^ransiöfa n. menblojosli, beren S^toefter.

SHß)t ». IDenMomsti, Seutnant, beiber 3Jeffe.

IbePerbingt. Sßforrer ju ®t, Marien.

l>r. x>. Äelter, fRcgierungSrat.

Profcffor Xectmann, fienf. Dberle^ccr.

V. Siebs, ®eneraIntajor o. ®.
». Siebs.

^bßit Canbgerii^tsbirettor ®llri(^.

.^Svait BiBiitnann.

®ienfintöbd^en bei ©c^hmr^c.

Cri ber §QttbIung: ®inc sprcbinäiol|ouptftabt.

3 eit; ®ie ©egenlnart.

^xßev Jlßt.

(©(jCMcrie: SöoBnjimmer ini §oufe be§ Oberftteutnantg ©c^toar^e

tBürgerlicl) =< altmobifdje Slugftattnng. ©tal^Iftic^c biblifd^en unb
biftorif^en Sn^altg in fcbmalen, roftigcn ®oIbrabinen, Sfäfiotograbbicn,

militdrifibe @ruf)ben barftellenb, unb ©cbmetierlinggföftcn an ben

SBönben. Sinfg über bent ©ofa baS ^Parträt ber berftorbenen erften

grau ©dbtoorbes, jung, reijboll, in ber ®rac|t ber fecbjiger Sabre.

Snt ^inlergrunbc recbti glurtüre, tinfä ©tbiebetür juni ©beif^immer.
Sn bcr regten abgcfcbrögten ®cte ein grofeeg genfter mit ©turnen»

töfjfen unb ©rfer babor, bur^ meldbeg man eine feftticb gefcbmücffe

©tra^c erblidft. — Sinig ®ür pm gimwer beg Dberftteutnantg.)

(ßvßt^itne,
iSarie. Zbbfefe.

S^Ifei'Cfe (gebeimnigboH gur ®ür bineinrufenb).

©nöbigel g^ränleind^en!

fPiöVie (mit einem ©tridjeug befcbäftigt).

3Bö§ giebt§?

S^erefe.

galten bie oiten ^errfcboften no^ SDlittag^rui)?

SJJarie.

3i[t SefiK^ bo?

0iein — e§ i[t wieber — futfen (Sie niot ba! (®rägt

ein bräcbtigeg ©lumenarrongement herein.)

9JiciX'ie (erfibredenb).

0 ®ott! Xuu Sie§ rnfii in mein 3immer, bnmit
i)3apa nidbt^ — . 3l6er e§ i[t bo^ geftevn, al§

ba§ erfte fom, verboten worben, bevglcit^en ansunebnten?

Xbeiwfe.

büb oud^ ben ©drinerbuifd^en fortfi^itfen wollen,

aber id) war grab oitf bie Seiler geflettert oon wegen
bie S^ol^ne, unb ba !^at er§ I)ingefteUt unb — weg war
er . . . 8lc^, e§ ift bodb eine gottgefegnete ^rad^t, unb
wenn idb mir eine 0Jieiuung ertauben bürfte, fo büi ber

§err Seuinant —
3)torie.

Sie bürfen fidb aber feine SKeiuuug erlauben.

^berefe.

Sieb fo!.... 3(1. wa§ id) frogen woEle: ^dugt bie

gatfue fo gut?

SEarie (l)inaugfct)auenb — niett).

Sberefe.

litib bie gau5 e Stabt ift oolt oon fo’ne f^abneu unb
Xannenjirlanben. . . Hub bie teuerfteu Seppitbe büiiQfn
man fo au§ bie g'^nfter. . . S)oEer wie bei 5fönig§ Ö5e=

burtötag! . . Hub alles wegen baS bumme SUJufiffeft! .

.

©ndbigeS f^röuleindben, waS ift baS etgentlid), ein fEinfif»

feft? '3ft büS was aiiberS wie ein S'ängerfeft?



SJiarie.

Ü^erefe.

SJJarie.

®oe fftt: üitteratur. 9?r. 3

e§ feinerV

niemonbem einen ©d^immer non 93erc(|ttgnng gegeben

l)obc

®a§ weife id^, SJlarie.

I3o, eö ift feiner

2^i)Cl'efc (refpetüHia .

©0 — nl)! — wenn eS feiner ift!

flopft.)

herein!

SJinrie.

tritt ein.)

Sifeerefe.

0in barf idf) bie Slnnien wol brin Inffen.

(3n |id^ pneinfac^^enb afi.)

fRorie.

llnb ^4^a:pa war böfe. . . ©etobt feat er. . . 2Bei( icfe

beimlict) gebacfet ^nbe, Sie wären? , feielt idf) ftiEe . . .

3Benn er'bcn Unglürflidien jwifd^en bie Ringer befäme,

bem ging? fd^ledt)t!

3)?aj.

©ionben ©ie, 3wifdf)en meinen ,Ringern ging? ifem

befferV

ajiarie.

ÜJdit weldt)em fftecfete bürften ©ieV

fDiaj (öittenb,'.

aJdarie. ißre ©anb).

Zweite
SHarie. niß): o. Wenbloiosti.

SRarie.

9ÄQJ, ©ie I)aben ba nette ©efdt)icf)ten gemadt)t.

nerftet)e ©ie nid^t, aJJorie.

iöiarie.

§aben ©ie mir etwa biefe ©inmen nid^t gefcf)icftV

Slinj.

Donnerwetter! 3)deine SJMttei ertouben mir wol,

Sbtien üonSeÜ gnSeit ein ©eit(^enftränfedt)en ä 50 ©fennig

5x1 überrei(i)en. hiermit I)öb id} nicfet? gn fc^affen.

2)Zarte (noifi ber fttinget gebeiib).

llnb bie oon geftern?

äliarie (fiel fanft tosmarficnb).

50lo}; — ic^ bitte ©ie — nidt)t? baoon! ©ie fennen

febe meine? §ergen? — aber wir l^aben 9iücffidt)ten

gu nehmen.
Sliaj (feuf5enb).

Die M(ffidt)ten — odi)!

Sliarie.

3Kein ©ott, ©ie wiffen ja, in weidfier SBelt wir

leben, ©in jeber I)ftt feier oor bem anbern Slngft, weil

jeber oon ber guten ©deinung be? anbera abfeängt. . .

©inb fo ein baar anonyme ©turnen imftanbe, mi^ in?

©eflätfdf) gu bringen, wie oiel mebr -

fD^aj (uidt na(|benfti(^).

Sliarie (bic ipanb auf feine ©dbutter legenb).

fDioj, ©ie woEten nodt) einmal wegen ber ^utiou
mit Slante f^räng(^en reben.

föJai'.

©benfowenig.

©iarie (tlingelt. St)frefe erfc^eini).

fföerfcn ©ie bie ©turnen in bie fEiüIlgrnbc.

D^erefe.

9t(b, bie fctiönen . . .!

SKarie.

©ie feaben recht! (gu swaj.) Der ffifarrer würbe in

biefem ^oEe fogen; SBenn bie @otte?gabe un? nict)t freut,

fo müffen wir roenigften? forgen, bafe anbern baran?

J^renbe werbe. SBürbe er bo? nidtft fagen?

Sliai’.

Do? fann fd^on fein.

äJJarie.

Drogen ©ie bie ©Inmen in bie ©nrtnerei gnrnef.

©? ift bodt) gimmermann? (X^erefe nidi.) 9Knn mödtfte

fie, wenn mögtid), oerfaufen nnb bo? ©elb bem Pfarrer

.^effterbingf für bie .^ofbttotfoffe fd)icfen.

Dherefe.

Seht gleich? ^ ,

wcarie.

2Benn ©ie ben 5?offee oufgebrüht feetben. ©erohen

werblich ihn bann felbft. (Merefe aß.) SBetdie ©eleibigung!

Sdh broudhe Sh«en nidht erft gu oerfidhern, ftfJaj, bafe idh

©efdhehn.

llnb?

SRaj.

ftldorie.

(adbfeläudenb).

©0 tauge fie lebt, feinen §eEer.

ftßarie.

©? giebt nxtr ©inen, ber mt? helfen fönnte!

©Opa?
©da

i'.

©darie.

Um @otte?wilIen. Soffen ©ie il)n ja nicht? merfen.

©r wäre imftanbe, Shnen ba? ^au? gu oerbieten.

©daj.

2Ba? tu idh benn feinem §onfe?

©darie.

©ie wiffen fo, wie er ift feit unferin Ungtücf. . •
©i'

benft immer, er höbe einen ©dafei obpwafdhen. Unb
jeht gerabe, wo bie gange ©tobt oon ©ditftf wiberhoEt,

wo oEe? ihn an ©dogba erinnert —

©daj.

©i, wenn fie nodh eine? Doge? wieberfäme?

©dorie.

©odh gwölf Sohren. Die fommt nidht wieber. (SBelnt.)
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3Kaj;.

ajiorie

!

SRovie.

@te ^a6en ved^t. SBeg bamti! 2Beg bomii!

9Jt a i‘.

Hub wer föuiite un§ i^elfeuV

3Jiarie.

2Ber fouft öl§ ber fßfarrerV

3)1 0 i’.

3ii, rid^tig, ber Pfarrer.

3)Jarte.

®er faun ja a(Ie§, ®er gel)t ja mit bcu 3)deu|d)em
f)er§eu um, al§ o6 Unb bomi tft er mir immer nocf)

wie ein SSerwauter. foHte ja mein <Sdt)wager werben.

3)i a i-

3a, ober fie
—

3)Jarie.

©d^eiteu ©ie fie nid^t, ü)dnj. ©ie tjat wol büfeeu
müffen. fiingeit.) D, öielleid)t ift er ba§.

9?ein, nein — ict) »ergafe 3t)uen ju fagen. Ser
fHegieruug§rat dou Heller I)üt midt) gebeten, Ifeute

bei eudt) etnäufüffren.

Stlarie.

®i, ei, wo§ witt ber?

5TO a j.

(£r mödfite fi(^ on ben 2Rijfiong= - na, überhaupt
Oll unfern atnftolten beteiligen. 3d) weife nidbt — niet»

leidEft — na, febenfons will er morgen ber ^omitefii^nng
beiwol^nen.

3Jdarie.

3cl) gel)e bie föltern wedfeil. (X^erefe ßringt eine narte.)

33itte! (s:§erefe a6.) 9)hidt)en ©ie bie .^oniieurö fo lange,

bie §onb reiiitienb.) Uiib Über beii ^ßfatrer reben wir
noct)?

3)?0J (inrfietnb).

Srofe ber fRndffid^ten?

ajJarie.

tDJein ©ott — idf) bin subringlid) — nictft wotfr?

a)ioj.

3)?arie!

3)J arie.

9deiu, nein — reben wir nict)t — obieu. (,3i6.)

©ritte §|e»tr.

JUar. ü. leller.

9)ioj (if)tji entgegengetjenb).

9Jel)men ©te für etliche fDfimiten mit mir bortieb,

lieber §err ö. Heller, (jgiänbefcbntfcin

)

Ä'eüer.

Jtber mit Siergnügen, mein 3Seret|rtefter. (©id) fe^enb.)

Unfer gutes flieft ift burcl) bie Ö^ns aufeer iRonb
unb 33anb geraten. 3Kon fönnte beinahe gtonben, eS

lüge in ber SBelt!

SKaj.

3d^ tote Sinnen, loffen ©ie 3f)re 3)?einung nii^t tont

werben.

Getier.

9Ba§ t)ob id) beim gejagt? 3iein, nein, fü müffen
©ie baS nid^t ouffaffen. Gin joldjfeS SRiSoerftanbniS,

wenn man ba§ weiter uerbreitete —

Waj.
3Son mir feaben ©ie nictftS befürditen!

Heller.

£), baS weife ic^. . . SaS iöefte wäre fdtion, man
lernie nie eiwoS anbereS fennen!

0)Jaj.

iSie lange waren fie fort?

.fteller.

3ünf 3ül)re war ic^ braufeen. Gjamen, auf ^om=
mifforien rumgefcbiift it.

f.
w. — yia, nun fife ici} wieber

t)ier . , . 3(fi trinfe l)eimifcl)eS Sier, id^ laffe mir fogar

bei Ijcimifi^en Zünftlern meine iRöcfe bauen, icfe feobe

mi(|) mit SobeSoerni^tung burct) fümtliclie IRelfrüden ber

©aifon f)inburdbgegeffen unb nenne baS, midh omüferen.

3a, 3ugenb, Sßeiber unb ©anberfdt)oft finb fcfeöue Singe,
äbei bie Söelt inill regiert fein unb broucfft ernfte ilRämier

basu. 9lnctf 3t)neu wirb bie ©tunbe fc^lageu, mein
werter greunb. Sie 3al)rc ber 3Bürbe fom'meu. 3«,
ja! 33ejonberS, wenn man inS ^onfiftorium übergefit.

^Jdaj.

Sun ©ie bas?

5?eller.

3d) habe bie ?lbfidf)t. — Unb um f^ühlimg mit bem
geiftltcfepn ©taube 31t gewinnen — ich gong offen

mit 3hi*eu — ift eS mir oon SSert — furg — ich inter»

effire mid) für bie religiöfen f^rageii — idt) höbe ueulii^

feton burch meinen S^orlrag über bie moralifchen S'dot»

ftänbe bcS mobernen StrbeiteriumS bagu ©teflung ge=

nommen, unb gerabe bie 3Sereinigung, ber biejeS §auS
angehört — taffen ©ie midh 3hoen fagen, wie ftolg i^
bin

—

3)1 aj; (i)aI6 f^erjcnb).

@0 ftolg hotten ©ie fcfeon longe fein fönnen.

Heller.

3Sergeit)ung, bin id) gu empfinblich? 3d) lefe einen

3Sorwurf in biefen Söorten.

3)doi'.

SurchauS nidht. . . 8lber geftatteu ©ie mir bie SSe-^

merfung. GS hot mir bisweiten gefchtenen, — unb nidht

mir allein — als ob ©ie bie §äufer oermieben, in benen
bie fjamilie meines DufetS oerfehrt.

^Seiler.

9(1) — alj! 3tun, bafe idj l)ift' bin, beweift wol baS
©egenteil.

3)iai-.

©ehr richtig. . . Unb barum will i(^ auch gong offen
mit 3hJisn reben, ©ie finb ber Sefete, ber meiner oer*

fdhoHenen 5lufine in ber SBelt broitfeen begegnet ift.

vielter (bcrwiwt').

2ßie meinen ?

ajdaj.

9iun, ©ie felbft haben jo, wie mir gefügt würbe,
booon ergühlt. 9tufeerbem hot ©ie audh mein greunb
$eijbebranb, ber bomalS auf ÄriegSafabemic war, mit
il)r gufommen gel)n fehlt.
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i!eller.

©0, [o, nllerbiiigS — jn.

5Jhir.

war Wül ein gcljler Uüii uiiv, baf? id) ©ic iiic=

uia(ö offen lind) il)v Ijabe, nOcr Sie locvbcu biefe

©c^eit erfltirlid) finbeit ^d> fiUjte iiiid) mit biefeiii

§oufe folibnrifd) itiib fiircfitctc, ®iiige uenicljiiieii, bic

c§ befdiäuien foimleit.

Äe((cr.
\

£) — 0 — iiid}l bod) — nein! ®ie ©adje ift ci)i=

fad) bie: K-ö war in ber ;]eii, oliS id) in Seriiit baö
©taatöej'aincii mad)te, ba fal) icib !Iacieö in ber

Seipjigcr ©Iroffe ein befamiteö — wenn it^ fo [ageii

barf — I)eiinatlicf)e§ @efid)t. . . Sie wiffeit ja, wie man
ftd) bann in ber g'fH'be freut. — fRo, wir fprad)en

bann mit einouber ief) erfuhr, bofe fie ficb für bie

Df)er ouSbilbe itnb beöl)aib ans bem elterli^eii ^aiife

gegongen fei.

SRa);.

9(f), ba§ ftimmt wo! niefit ganj. Sie uerlie^ bas
^an§, um bei einer alten 2)ame OfefeEfc^afterin 51t werben,

föorerft f)ntle fie fid) mit meiner Xante — atfo i^rer

©tiefmntter — uid)t fteKen fönnen, bann fam nod) ein

3erwürfni§ mit ii)rem iöater bogu.

Heller.

3Bol eine §eirat§gef($id)te?

SRaj;.

©0 ungefät)r. . . 9}iein Dnfel, ber auf ber ©eite

be§ ^Bewerbers war, fagte eiiifocü: ©nlweber bu parirfl

Orbre ober bu gei)ft an^ bem §aufe.

Heller.

Hub fie ging.

3)J ai'.

fja woi. 9(ber erft a(§ fie nad) einem Saljr plöljlid)

fd)iteb, fie werbe gnr 58übne gein, ba fam e§ gn einem

ooüftänbigen 33ru^e. — So, aber wa§ wiffen Sie nun
weiter?

Getier.

S)o§ ift woi alle§.

SRar.

Xaö ift aEe§?
^^el^er.

@ütt e! Samt traf ic^ fie nod) l)ie nnb ba 3.

im Spernbanfe, wo fie einen f^reipla^ t)atle.

tDtnj;.

Unb non i[)rem„üebeu wiffen @ie rein nic^tö?

Leiter (juett bie stctifetn).

Sie t)oben anc^ nie cfwa§ oon il)r erfahren?

ÜRai'.

iRiematöli^^SrbenfaEö bin ic^ Süneu oon §ergen

bünfbar nnb bitte ©ie, gegen meinen Dnfel, ot)ne ba^ er

Sie btreft fragt, beiteibe nichts non biefer Begegnung gn

erwähnen. (Sr weife gwar barnm, aber ber 9Jame ber

oerf(|üEenen Soefeter wirb in biefem §anfe ni^t genannt.

Heller.

D, id) l)ütte fe(bfioerftanbiid) auef) ofenebieä bie

©elifateffe gefeabt!

3)fa):.

Unb wa§ gianben ©ie, tooj? ait§ i^r geworben fein

fgun?

Getier.

So, wiffen ©ie, mit ber ÜKnfif ift ba§ wie mit ber

Sotlerie. Stuf gefentanfenb 9?ieten fornmt ein ©ewinnft,

auf ©d)aren liniergegangener ©ine, bie Karriere mad)t . .

.

Sa, wenn man eine i^öiti wirb ober eine ©embrid) ober

— um bei nnferm 'JRnfiffeft git bleiben —

hievte §!tnt.

Tic Dorigen. Sctuüatfee. (®otin) «Srau Scbwaifee.

©d) war fee (tetlcr bie §anb fcbüttelnb).

tperglid) wiEfoinmen in meinem $anfe, Aperr oon

AU'lter, (feine cintreienbe f^rnu borftettenb): §err ElegiernngSrat

oon Keller — meine grau.

3^rou ©efewarfee.

SBüte bod) ''f.Uofe 311 nefemen.

Kelter.

Sefe würbe e§ niefet gewagt feaben, gnäbige f^^on, um
bie ©fere ber ©infüferung' gu bitten, wenn niifet gleicfegeitig

ber glüfeenbe 2önnfd) in mir rege gewefen wäre, mi(^ an

bem cferiftlicfeen nnb gemeinnüfeigen SBerfe gu beteiligen,

beffen ©enlritm nnb ©eele, wie bie gange ©tnbl weife,

biefe§ §au§ bilbet. Ser gute gwed mag meine Küfeiw

feeit entfdfentbigen.

©efewarfee.

©Ott, idfe bitte ©ie, — ©ie tun uiiv ja oiel gu ölet

©fere an. SBenn oon einem ©eulritm be§ ©angen über»

feanpt bie fRebe ift, fo fann ba§ niemanb fein, ots eben

ber ißfarrer §effterbingf. ©r bewegt aEe§, er regiert

atleö — er —
g^rau ©dfewarfee.

Sie fennen bod) unfern Pfarrer, §err oon KeEer?

Ketler.

Sd) feabe ifen meferfaefe reben gefeört, gnäbige f^roit,

nnb bewnnbere fowot bie Snnigfeit feiner Uebergeugungen,

wie fein naioeg 3Renfd)enoertranen. 9tber ben ©infenfe,

ben er anSübt, fann id) mir niefet erftären.

(^ran ©i^warfee.

9td), Sic werben e§ lernen. Sein iiiefen ift ja fo

eiufad) nnb fd)licf)t. äRan fiefet e§ ifem wirflidfe nid^t an.

Stber ba§ ift ein 3Rann. Ser befeljrt aEe.

Kelter (böfiicfi).

iRnn bin id) e§ fd)on beinafee, gnäbige g^ran.

Sefewarfee.

Unb wa§ nn§ feier betrifft, lieber ©ott! fo geb idfe

eben biefe fifewacfeen nnb mifetofen 9trme bagn feer, bie

groben 9trbeiten gn oerridfeten. Sa§ ift altes, ©i^liefetid)

liegt e§ ja amfe nofe, bafe ein alter ©olbat ba§ biSefeen

ajfarf, ba§ ifem ber Xron übrig getaffen feat, bem Sttlav

gnr fBerfügnng fteüt. — Senn — e — baS gefeört boefe

gnfammen — niefet wafer?

Kelter.

SaS nenn id) grofe gebaefet!

Sdfewarfee.

93ttte, bitte, bitte, aber — tdfe wiE midfe bodfe feier

nid)t auffpielen! — 3Bürbe mir redfet — e — ja, uor

jenen gefen Saferen, at§ fie mir ben Stbfefeieb gaben, ba

war i^ no(fe ein Kerl! §ä! üRaj, ÜRaj -
iefe glaube,

mein olteS SotaiEon gittert feeute noefe oor mir, — 9Ro{
— wa§?
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a«Qj:.

3u 33efef)I, [ieber Diifet. —
(Sd^iDor^c.

3a, ba§ voffivt eit(^ üom 3 iwilbieiift nid^l, cme
^väfle nor ber 3fit t’rt'ö) geleQt 51 t fcfjeii oI)iie $8 t'r-

fitlitlben — (Mtenb) o'^ne eine ^’on 93erjd^itlbeu!

— ®ajui fom nitc^ nod) ein Ileiiieö (Sdjtngmifolld^en!

©uffen ©ie innl, wie bn§ iioc^ gillevt. (§ebt bie tcAte

§anb r)cd).) Uitb uia§ ba iioc^ übrig blieb, ja

— wa§ fanu ba wol niel übrig bleiben? £)a war e§

wein üerel)rlt’r junger greunb ,^effterbingf, ber Ijat mir
burc^ Sfrbeit nnb ©ebet ben 2Beg 5U einer neuen 3ngenb
gewiefen. SDenn allein ptt’ id) ibn nid;t gefnnben.'

grau ©djwarije.

©lanbcn ©ie iljm nid)t, §err non Keffer. 2öenn

er fid^ nid)t immer nerfleinern woEte, er wäre gan^

anber§ onerfaimt bt§ in bie pc^ften Äreije.

ßetler.

O, meine ©näbigfle! nnb niebrig fennt nnb
nerel^rt 3t)ven $errn ®emal)t.

©d)War^e (auflcud^tenbj.

©0? 3a? — ^eine ©iieifeit! 9?e, ne, pfui! feine

©ifelfeit - bie frifet un§ rotjenfol)!.

3^rau ©(^warge.

3ft e§ beim wirfUd^ fo fünbl^aft, ein btSdpen ge=

ad)tet fein gn wollen?

heiler.

0 !

©dtiwari^e.

3Ba§ ift gead^tet? — g^ür bid) g. 33. ift c§, 00m
Dberpräfibenten bnrd^ ben ©aal geführt gu werben.

Ober wenn bie 3)fajeftäten hier jinb," anf§ ©^loß gnm
Zt)(t befohlen gn fein.

g^ran ©dhwar^e.

®n weifet fehr wol, bafe mir ba§ le|tere ©lücf nod;

nie gn teil geworben ift.

©dhworfee.

3ia, na, nergeih- 3df) fenne ja beinen ©chmerg. 3dh

holt’ ihn fi^onen foEen.

g^ran ©chwortje.

3a, benfen ©ie, §err iRegierungSrat, f^ran g^anni)

§irfdfelb, eine getonfte 3übin, bie oon ben .^inberheil'

ftdtten, würbe gii 3 hrfi‘ ERajeftät befohlen — nnb icf)

würbe nicht befohlen.

Getier (bebauemb).

9(h!

©chworhe (itcelibeU ihr Iäc|ernb ben ffiopf).

3Bie gejagt, aRntterdhen, rahenfahU

fiinfic $;ene.

ric Docigett, lHarie (ein ütheebrelt mit Äoffeefaffen Iragenb, bei'?

neigt fteb frcunblitb »er bem oufjtehenben fetter).

©dhwnrhe.

§err n. ^eEer — meine iodhter

fTodhter!

Äeller.

3dh bereits ba§ ©füif.

meine eingige

5.Rarie.

3dh fann ihnen feine ,s)anb gnm 3öilIfommen 'bielen,

^err ti. .fiVller, nehmen ©ie ftatt beffen eine Saffe Kaffee.

Ibeller (fict) Oebienenb, mit einem Oinnbttlict).

3d) bin glnrflich, bafe ©ie mid) wie einen alten

33efnnnteii be§ ,^anfe§ behanbeln.

©d) war t3 e.

llnb UKiinS an nn§ läge, fo foll halb ein f^rennb
beS .§anfeS barauS werben. — llnb ba§ ift feine fcf)öue

fRebenSort, beim ii^ fenne ©ie, .^err IRegierungSraf, nnb
in biefeii Sfile'i- ia benen olle IBaiibe ber ERoral nnb
atutoiiiät gn gerreifeen brohen, ba ift e§ hoppelt geboten,

bafe bie aRönner, bie für bie gute, alte, fo gn fagen,

familienhafte ©efitlnug einireten woEen, bie nöiige

S'ühlnng mit einanber befommen.

Heller.

©in enifteS nnb wahres 3ßort! ®ergleidhen hört
man nicht mehr auf bein grofeen ERorfte, wo bie 3been
ber 3eit in b:e beliebte fleine EJlünge nmgefefet werben.

©d)war|e.
3been ber 3eit! §ähähä! 3a, ja! 9fber fommen

©ie in bie ftillen §eimfiätten, wo bem Könige wodfere

©olboten ergogen werben nnb fittfome 33ränte für fie, ba
wirb fein Särm gemadit mit SSererbung nnb ^nmpf nmS
©afein nnb IRecht ber3"bioibnalttät — ba pafiiren feine

©fanbalgefdhichten — ba fdjeert man fich öen S^enfel um
bie 3been ber 3eit, nnb bodh ruht hier bie 33tüte nnb
bie ^raft beS 35aterlonbeS . . . ©ehn ©ie biefeS §eiml
3)0 giebtS feinen fiiiptS — faum einmal ben fogenonnten
guten ©eidhinncf — oerfchoffene 3)eden, birfene ERöbel,
ftocfige 33ilber — nnb hoch — wenn ©ie bie 3lbenb=
foime bnrd) bie weifeen ©arbinen fo frenuMid) auf all

baS ©erümpel fdheinen fehlt, fagt 3haen ba nidit ein

©efühl: .^ier wohnt baS ©lüif?

Heller (nicft inte in ©cgriffenbett).

©chwortge (öor fic^ r)inbrütenb).

§ier fönnt eS wohnen.

EJopa!

ERorie (^u t^m eilenbi.

©dhworhe.
3a ja ja! ©ehn fie, in biefein §aufe herrfdht gang

oltmobifch noch bie oäterlichc 3fntorität nnb wirb
herrfchen, fo lange id) lebe, llnb bin id) beim ein

2d)raim? Siebet bod)! — 3hr müfetS bod) wiffeii!

ERarie.

S)n bift ber befte, ber Uebfte —

i^ran ©dhwarpe.
©r ift fo leicht erregbar, §err SiegiernngSrat!

Sd) war fee.

©eib ihr nicht gut aufgehoben? polten wir nicht

gufammen, wir brei? Unb on fo waS rüttelt nun bie

3eit, pflangt Eßiberfpenftigfeit in bie §ei'gen Der .^iiibcr,

fot ERiStranen gwifdhen Ellann nnb Sffieib nnb wirb nid)t

eher ruhen, als bis bie" lefete §eimat in Xrümmer finft

nnb wir einfain nnb fdheti onf ben ©trafecn henmi
oogiren wie bie üerlanfenen §nnbe. (Sintt neu feiner er-
regung evmaltet in ben ^ef]e( ^utiicF.)
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grau ©d)U)ar^e.

S)u foUteft bid) nid^t fo ereifinit, ^opa, — bu
iDCifet, baä fi^abet bir. (®c:^t ju i^m.)

äJfoj; (macfit fleHer ein ^nö^tn).

Heller (ieije).

öel^n?

9Koe (nieft).

Heller.

Heber ben Oegeuftanb lie^e ficb iiodp mond)e§ gn=
tereffante plauberji, §err Dberftlemnont: — id) glaube

ja, ©ie feben ju fdiwars — aber meine Hi ifiber —

©dbwar^e.

8« fi^warg — bä “ 511 fdbwarg! Slda, nebmeu
@te§ einem alten 3Jianu uicbt übel, menn er ein bi§d)en

in ^i^e gerät.

Heller.

Sung ift, mer fidb entrüften fouit, §err Dberft=

teutnont . .
.

glaube, i(^ bin ein @rei§ gegen ©ie.

©(^marbe.
ilJn, nal (®rüdft bie iponb.)

Heller.

©näbige grau! ®näbige§ gräulein! (sib.)

aiJai

(ber betineilcn gteic|faH§ berabfd^iebet fjal, folgt i^m).

©dbwar^e (t;§m nact)tufenb)

.

Unb grüfe niir ba§ SataiHon, mein ©ob»!

SKoe (bont ^orribor ^et).

8u 95efebl, lieber Dnfel.

§eiäffte

©(^»ar^e. Svau ©(^rnaröe- SWarie.

grau ©diwarbe.

@in lieben§tt)ürbiger OJiann.

SJearie,

3u liebenämürbig, beinahe.

©ebroarbe.

(£r mar nod) eben unfer @aft.

grau ©<bmarbe
(mocf)l aJtorie ein Beiden, fie möge in i^ten Steugerungen öor=

mtig fein).

SKarie.

Sefieblft bu beiue pfeife, ißopa?

©dbmarbe.
Sitte, mein ^inb.

grau ©dbwarbe.

3'iun merben ja oud) bie Herren oou ber SvHei’eiice=

Partie glei^ ba fein. SBie gut, bag mir bie .fftebfeule

uicbt f^ou ©onntag gegeffen bcibeii. — aJJan foll bod)

immer oerroabreu! gib bab’ oud) 9lotrnein boten taffen

für beu (Senerol. 8« 2 3Karf 50, ®a§ ift bob nicht

Alt teuer?

©^marbb.

SBenu er gut ift. ... I ^ommt SDeine ©dbmefter gransiMa

beute?

grau ©dbmorbe.

geb glaub — ja.

©(bmarbe.

©ie mor mol geftern jum Ober^ißröfiDenten eingelaben?

groll ©dbmorbe (feufsenb).

ga.

©dbroarbe.

Unb mir iüd)t. 5trine ©eelel — ©ie fonn ficb

übrigens bent oor mir in acht nebinen, menn fie probten

min. (SKm-melnb.) 2(lter ©roebe — ber!

9JJ orie

(bie »or i^m fnict, iljm bie spfeife onjujünben).

©ei gut, Sopoeben! — @S tut bir feiner moS.

©dbmorbe (fie ftreidjelnb).

geb bin gut, mein ^erjblott! — geb fre§ eudb oitS

ber ,§anb uor louter ©iitfein, ober (ft^ retfenb) baS $erj

ift mir febmer. (®g mngelt, OTarie ei« l^inaug.)

grau ©djm oi’be.

®o§ merben fie fein.

Sie Vorigen. ©eneralntajoF n. Älebs. profeffor Äeifmann. IHarie.

©enerot.

Sbieinen untertönigften Slefpeft ben Samen, ©näbigfte
groll (®ÜBt ibr bie $anb.)

grau ©db®or|e.
©eien ©ie millfommen, meine Herren.

©eneral.

^a, mein lieber Dberftteutnont, immer fibel? — go?— 3Jo, liebes groulein 9)?oried)eii? SlfleS flor gum ®e*
fedbt? iRütfen ©ie ba nod) ein 5itöbi$en unter. . . ©0

!

— Sonn fonn jo bie ©efcbidjte loSgebn! — Slber beinobe
mären mir 511 fpät gefommen. — 2Sir maren mitten in

ben fDJufiffefttrubel riitgerolen! — ©0 ein Unfug! —
So bpi id) olfo l)ier ben ©diulmeifter ob — unb — unb— mie mir am — om Seutfeben §atife oorbeifommen,
bo ftebt ba ein ÜJfenfdbennuffouf unb gafft, als ob bo
minbeftenS ein ÜJfitglieb beS ^oniglidbeu §aufeS obge»
fliegen märe. — Unb mer — mc — me — mefemege'ti?
@ine ©ängeriit— SaS fiitb bodb, um midb fo ouSju«
brüefen, ©neben— ! SBegeii einer ©ängerin! SBie beifet

bodb bie Se^on?
fßrofeffor.

2lber, mein oerebrter ^err ©enerni, ©ie monfeben io

beute nur fo in Sorborei.

©enerol.
3Bir befommen einen Sobel, gnäbige grou! SBir

Siebn uns eine 9füge gu, gnäbige grou.

ißrofeffor.

2lber ©ie merben bodb bie bott’Drto fennen, bie grofee
itotienitd)e ©ängerin, bie bo braunen bie großen Sßogner»
roOen fingt? SaS ift ein ©lüdf für uns, boü mir bie
giim gefte bergefriegt haben. Sßenn bie nieftt märe —

©enerat.

©0 fo! fRo moS mär benn, menn bte nidbt märe?
§ä? gdb bädbte, meiiigftenS unfere ftreng gefitteten Greife
bgtteii fidb fo—nett — fo’ne ©odben oom §olfc. aber
feitbem ber Oberpräfibent gtt @bren biefer Somen ©oireen
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giebt. .. Hub — ja, ba§ i§ haz ©djönftc — ba§ je^t allau
bic ^?roue niif! 91oteii @ie. niol, tucr fielet ba Iieiilc

tuitJeii itiilcr bfii (Siitf)iifiaften imb redft fidb beit ßoI§
eins? §ä? yte, ©ie ratejtS bo^ iiit^! gu boll! 5Der
'ißforver !

©cbiun vbe.
®ev ^^farrerV

©eiicrol.

^a, ja, ja. Uiifev Pfarrer.

ÜÄerfroürbifl.

©cl)U)ar^e.

©eitero l.

9^it frag id) Sie, luaS loitt ber ba? Uub iüa§ luüUeii
bie aiibeni ba? Uiib iua§ l)at fo’ii geft «berljanwt füv’ii

Sroed?

^rofeffor.
3hiii, id^ bäd)le, bie ibeafeii ©üter ber iflalioii gu

pflegen, baä ift eine Jinfgabe

General.
2öer bie ibeaten ©üter ber 3Jation pfiegen uiill, ber

fann ja einem ^riegernerein beitreten.

©d&mar^e.
9hd^t jeber pat ba§ ®iüd, ©otbot gemefen gu fein,

^ierr ©enerat.

'©enerat.

a)?an ift eben ©olbat gemefen, tieber Dberftieutnant.
3cp tenne feine iieute, itp münfd^e feine Seute gu feinten,

bie nidpt ©olbat gemefen finb! — ©ie geben! — Unb
biefe gange fogenonnte ^nnft, ©ie meifer iD'Jann, ©ie, —
roa§ pat bie eigenttiep für einen gmedf?

^rofeffor.

®ie Snnft pot beit moraiifepen ©inn int

Sßolfe gu erpöpen, §crr ©eiiernl!

©eneral.

®a paben mir§, gnöbige f^roti — mir finb gefdpfagen.— Ser ©ieger non Äoniggröp pat mt§ gefcplagen .
. Sdj

aber fage Spnen: bie ^linft ift eine ©rftnbnng, bie fidi

bie ©rüdfeberger gureipt gemadpt paben, um im ©taate

gu etfidper ©ebeutung gu gefangen. .
.
^offe!

©dpmarfee.

Raffel

«Profeffor (eifrig).

Unb mollen ©ie etmo bepanpten, ba^ bie ^unft

(9tupig.) S’^e.itn tßiqite.

Wingelt. SKarie eilt binau§.)

Die Porigen. cSrÄulein eSransisfn ». IPentiloiosti.

(®t>ä(er ber) Pfarrer.

©eneral.

?lp! Unfer PereprteS 55fttitfein (Seife.) 3in

i§ ©(plitp.

©(^marpe.

illenenene — bie fdpitfen mir in ben ©arten.

fJrongiSfa
(bie in einen @tubl getoorfen pat).

3cp f>iu in einem ©tpauffement . . . . niu^ erft etmag

Suft f^opfern .üitte fidp , porläufig nidpt gu ftören,

t^.^enerol. . .

^profeffor.

9fifo — nenn Pigiic.

©cnern 1.

Önrrje, ba ift ja anep ber Pfarrer.

P farrer.

SEßünfrpe guten (Tag. (tHJan begrüBt ifjn, inbetn einer nac^
^em onbern ir)in bie §anb fc^üftelt.)

©etter a 1.

9eann, pfarrenpen, feit mann lanfeti ©ie beim ben
©äiigeriiinen nad)?

Pforrer.

P5a§ tn id) — ? r’td) fo, — ja id) (anfe ben ©äuge’
rinnen nadp — ba§ ift jept meine Seftpäftiguiig.

©dpmarpe.
?tber tropbem föiinen ©ie bod) ’ne Partie preference

mitfptelen, pä?
Pfarrer.

lietber nein. . . (;'?cp mii§ ©ie fogar um eine

bringenbe llnlerrebiing bitten, lieber iperr Oberfttentnant.

©enerat,
3tami? ®ie mirb fiep bodp nnffipiebett taffen,

Pfarrerepen?

g^rangisfa.

D um ©olteSmillen — ba-3 ift jo mid)tia — ba§
miife fofort —

©cpmarpe.
©epört bie benn anep bngti — meine ©dpmägeritt?

f^rangisfa.

Sie gepört fogar in fepr peruorragenber 3Beife bagit-

©enerat.

9^a — bann fonnen mir ja rttptg mieber gepn.

5ron ©dpmarpe.
9fd) — ttn§ ift ja boä fureptbar peintitp —

©cpmarpe.
SBenn ©ie§ niept mären, lieber Pfarrer, ber nn§ ba

att§einanberfprengi. . .

.

ö-raii ©egmarpe.
Slber öiefteiept geftatten bie ^errett 5Dtoriedpen, baü

fte ©ie ein menig tn ben ©arten füprt?

©enerat.

Sa§ gept. ©emip. g^ein. ©epufmeifterlein
ffeineS, bo§ madpen mir. gräulein P?arieipeit, paben ©ie
bie ©nabe nnb nepmen ©te bie Sete.

profeffor.
Slber — bie Marien — bie bleiben bodp liegen? nid)t

mopr?
©enerat.

3o, ©te poben nenn Pique, kommen ©ie man. —
(2t6.)

(gortfepung folgt.)
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®raumerfal?i?ung unb X)oIf$bi4)tu»g.

S8on •

C a t u ^ t e r n c.

II.

®ie Sagen non bev SKitlagSfrau finb bei jlauifdjeii

SBölferu oerbreileter ol§ bei itiiS, i»eü jene nod) tiefer im
Sialiirjuftanbe ftecfen; fc^oii alte f(ni)ifd)e Slutoren be»

rid)teten non ber ^olebuige (von poledne Sltittag), bie

in ber ü)Jittag§flunbe bie gelber burd^lud^t, bie itnerfdl)reneii

iJanblente mit grogen quält, ben SBö(^uerimieii bie fleiiien

Äinber megnimmt iiub iljiien bafür il)re eignen „SBetbfel-

bötge" in§ SSünbel legt. ®ie jction in 9(ltrom fel)r ftart

umgel)enben Sagen üon ben Strigen, meld)e ^Jinber

fte^len nnb nn§med)jeln, fönnen alS ffiid)tnngen be5eid>net

werben, bie bem „Sllplraum in ber 3Bod)en[tnbe" iljren

UiflJntng nerbanfen; bie SJZutterforge giebt bem gqlter»

träum eine neue Oiic^lung, unb ^inber, bie mit engltfd)er

^ranft)eit, SBafferföpfen unb bergt, beljaftet waren, würben

i)infort al§ Stlpfinber nnb 2Bed)felbälge angefe]ben. 3Kan

fanb aber ein eigenes SJJittel, baS redete ^inb wieber=

pgewinnen, beim bie Sage läfet neben feber ^flange baS

Oegengift wac^fen. 3Ran mu^ fid) jo ftellen, alS ob

mon bem SBecbfelboIge mit einem Seile bas §ouf)t ab»

fdjtagen, ober baffetbe inS geuer ober inS fiebenbe Sßoffer

werfni wolle, gn bemfclben Slugenblicf i^ole bie 3)iiltagS»

fron it)r gefäljrbeteS Äinb äurürf nnb bringe ba§ geftoljlene

wieber. S)ie geuerwei^e beS ^inbrS in ber ©emelcr» unb

jf)etisfage ocrmag icb ober nid)t mit Soiftner on§ ber

Sllpfage ^eräuleiten; fie gehört bem altarijd)en ©ebraud}

ber 4>cili9uog unb ©efuubl)eitSfeftigung bnrcb geuer»

beruljutng on, ber besüglic^ ber 5?inber bis jum 9JiilteIolter

in grlonb beftanb unb in ben griecfiifdien 9lmpI}ibromien

feine Seitenftücfe Ijotte.

2)0^ bie Slooen fo treu an ifirer fDJittagSfrau feft=

l)alten, beruht sum 2eil gewife auf bem IReis, fiatt oon

3^ad)igefpenftern auct) einmal uon 2ogeSgefpenflern cr=

jäljlen gu fönnen, unb eS ift nid)t unwabrfd)einlid), bafj

fogar bie näd)tli(^e ©efpenfterftunbe, baS Umgepen ber

©elfter um 39iitterna(^t nur ein ©egenftüd beS ©c»

bal)renS ber SJiittagSgeifter ift. UebrigcnS lebt bie

SreittagSfrau, wie aJiannl)ar bt fd)on 1877 uact)wieS, auct)

noct) in Dielen beutfd)en ©anen unb wirb ©inonger moer

(oon onger bie mittlere Sluiibe) genannt, gn ber

jdjrift für SolfSfunbe" l^ot Sotlig in Sebburg fürglidj

(§eft 4—5, 1892) eine gange Slngal)l rl)einlänbijct)er

S°ogen non männlichen unb weiblid)en SJcittagSgeiftern

ber ©rftnieberung (Worremännchen, ©nuuugsmor u.
f.
w )

mitgeteilt, in benen fie halb netfif(^, halb ftrafenb auf»

treten, fo bafe man gewiffe SoifichtSmaferegeln gegen ihre

^eimtücfe für erforberlid) hölt.. Son berfclben Sorte ift

ber „Woorbutf" in Schleswig»§olftein unb £)lbenburg,

ouf ben fid) bie fRebetisart begieht: „S)e ÜJloorbncf het ein

ftött (ber SRoorbucf l)ot ihn geftofeen), ber ^fornbod im

fKeintngijd)en, bie SocfSmahrte im Stltenburgif^ien, ber

aitar unb bie ÜJiahrte in ollen norbifchen Säubern. ®aS
legtere Sföort, welches als Mara auch im l>lltnorbifchen

Dorfommt, fcheinl feltifchen UrfprungS gu fein unb 5ßferb

Ölltähre) gn bebeuten, fofern ber 9tlp oft als Sltähre ge»

bai^t ift, bie fidh bem SDienfchen aufhodt nnb ihn reitet.

Schon ber alte 5ßnufanios wet^ nämlidh won ben

5felten, bie 2)elphi plünberten, gn berichten, bafe fie ihre

5ßferbe Marca nonnten, nnb nol) in berSriftonfoge l)ei^t

ber mit 5fgferbe»C>hren begabte Dheim 2riftanS ^ömg
fOiarc nnb ihm werben mondherlei Sagen oufgebürbet,

welche bie ©riedhen Dom efelohrigen ^önig äiitbaS ergählten.

®ie ©nglänber nennen ben 9tadht»9llp gleijhfam alS

Stntipoben ber SÄittagSfrou Night-mare, bie Selgicr Nacht»

maer, bie grangofen Oauche-mar, bie ©eutfdhen Slip,

sijohr, ®rud ober Srempe, loelchen lehteren 9?omen

5?opSler bnrd) §ohnentramp (Hahnentritt), bie Segeich»

nnng beS ÄeimfletfS im erläutert. ®er eben»

genannte Stutor wieS oudh bereits auf bie fftotle ber S>?ohr»

tenfogen in ber norbifchen DKpthologie l)in, ©rid) OlonS

ergdl)tt in feiner ©efchid)te ber Schweben unb ©oten, wie

Solanber, ber Sol)n SucrdherS, bem Sater in ber fRegie»

rang folgte unb im 2raum Don einem ©ömon geplogt

würbe, Sen mon in Schweben Mara nenne. ®ie ^n=
glingO'Sage ergäl)lt baS nämliche Dom Könige SBorlanb,

bem feine gron, als er nicht gu ihr giirücffehren wollte,

burch bie .^lauberin Hulba einen SJcor fenben liefe, ber

ihn erftiden mufete. 2)iener ben Völlig bei

ben güfeen, fo ergriff ber Slip ben ^opf, ergriffen bie

2)icner b.aS Haupt, fo Bemächtigte [ich ber ©ämoit ber

güfee, fo bofe ©efol)v entftanb, ben S?örper gn gerbrechen.

Schon ber Sfalbe Shiobolf (9. gahrhunbert) hot bie Gr»

morbung beS Königs bnrd) ben Slip bcfnngen.

Gine anbere Stoffe uon Sltptröumen, bie in noch

Diel höh^r^*" ©robe gantafie unb ®ichterfinn angeregt

haben, finb bie ouf Grregung ber gefchtechUicben Sphäre
beruhenben SBonneträume, welche bem Schläfer einen

aSerfehr mit fchönen S)ämonen beS onbern ©efchlechtS Dor»

fpiegelu. ghofo uerbonfen bie ©eftolten, bie mon in ben

Sitten ber HfJ^ohrogeffe unb in ben ^lofter»9[nnalen als

SuccubuS nnb gncubuS begeichnete, ihren llrfpntng,

unb ebenfo fnüpft fich baran bie gange ©nippe berafeelu»

finen», llnbinen», geen» unb Stijen»3iomone, bie

einen fo grofeen 9loum in ber romantifchen ßitteratur ein»

nehmen. ®ie2atfochen ber geilweife allnöchtlichen SiBieber»

lehr, baS Siiemanb='i8orfinben beim Grwachen, baS enbliche

StuSbleiben ber SBefiiche, ergeugen bie Sagen uom nicht

gehaltenen aSerfprechen, welches bie 9)?ahrten»Ghe bricht,

Don ben SJlitteln, bie Sefiicher feftguhalten it. f. w. ®ie
goubermächtigen Söefen, weihe einen fotchen aSerfepr mit
ben iUlenfchen fliehen, erfd)etnen bolb olS fluchtDerbächtig,

weshalb man boSSlftlod), biirch welches fie eintreten. Der»

feiten unb ihr Schwouenhemb Derfteden mufe, bolb als

erlöfnngSbebürftig, fofern fie oerbommt feien, einen fotchen

aSerfchr gu fliehen, gm lehteren galle wirb Stanbhofiigteit

unb gorchtlofigfeit beS GrlöferS geforbert; ob fie fiih

gleich in feinen Slrmen in wilbeXiere, inaSären, ©rachen,
Schlangen ober lebenbigeS geuer uerwanbcln, foll er ihren

©rud, ihre Umarmung ober ihren ^ufe in breimaliger

aBieberholung mutig ertrogen, bann fchenfeu fie ober löfen

fich burd) ©olbfehähe, im Sht gebauete ^Jalafte unb anbere

aBitiiberbinge. ©enu bie Xraumgeifter Derrichten oUe
aBanblungen unb gaubereien mit ber gröften Seichtigfeit,

wie fd)on ber ölte ßiifreg fang:

|o iitQtuberlei SBunber faben im £raum toir Oon i^nen

i£cf)Ieunigft oerricblet, toogu nicht IDlühe fic btoudien nod) Slrbeit.

©aS GrlöfnngSabenteuer gehört freilich öer Siegel

nicht mehr bem aiBonnetraum, Dielmehr bem Quoltroum
an. ©er Sdjlöfer befommt in feiner Slufgobe gewaltige

Schreden gn überwinben : bolb foll er einen feuerfpeienben

©rachen füffen, bolb einen wie a5teigewicht auf it)m

hodenben unb immer fchwerer werbenben Slip breimal um
ben Burgberg ober auf beffen ©ipfet hi«ouftragen, unb
wenn er enbtid), furg uor erreihtem giflo. gurüdweicht
ober fraftloS gufommenbriiht, finb im Slu Schlofe unb
Sd)oh Derfchwnnben unb biegüngfrau flogt, bofe fie nun
wieber auf ©enerationen lang beh Saum behüten müffe,
aus beffen Holg bie aSiege ihres GrlöferS gegimmert
werben fönne. ©enn oufeerholb beS XroumDerfchrS werben
iJur unb Sorin ols Glementargeifter gebodht; bie freunb»

liehen wohnen in aSergen, Säumen' unb ^ueUen, 'unb
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fctffm mit fid) 3Sed)ä(titiffc anfuüpfeii, iubem fie a(g

fÖvberlid}e ^aiigfleiftev ber SJieiijc^cu (äigciituiii lünbieii

uitb mel)reii, jo lange ibte 35ebiiigiiitgeu geadjtet luerbeii.

®ie leiteten fiiib 511111 Seit jonberbar; bie (£iiifel)rer loolleii

nid^t iiQift ober im 35nbe gejel)eu loerbeii, iüd)t bejd)eiifl

(nu§gelot)iif) ober gefdbolteii loerben; geioijfe it)ueii miß-

liebige SBorte ober (Speijeu jofleii uicl^t in beii Sßitiib beö

ißarliierß foulmen.

9^od;
'
gefaprlidier ift ber 58erfel)r mit beii böjeii

ü)dit)rteii, bie mittetft ciiieß - <Skbe§ im Sßirbeliuiube

bal)erfai^ren unb fid) oI§ joldje tmß iprer @ejougeiijd)aft

im §Qitje erpebeu, jobolb baß S3anb gebroi^en ift. ©oldjeii

SBiibetn mitfe mau aus bem üSege gepeit, fiep uiebcvioerfeii,

wo pe »ovübev5iet)eu, ober ein dtieffer biueiiiwerfeii, wenn
er bro^eiib fomnit. 9Jiit aufrecht auf ber 33ruft ober

fouft im befeftigteu Hßefferii uuD Sdpieibeii t)äü

mau fid) auc^ bie nnd)ttid)eu Srücfer ootii iteibe, fur^ es

bat fid) eiu ootlftdiibiger UmgaugS»^ated)i§muS für
_

beii

ikrfebr mit biejeii SBefeu ausgebilbet, eine 2lrt i?uigge

für ben £rnuiii4Ungaug. uiijabtigeii (Sagen (Europas

unb beß Orients feprt ber 3flat einer üiigeu If^erjoii wieber,

weld)e bie äßittet feuut, fid) uugefcpäbigt aus jolcpeu 9lm

griffen unb SSerbinbticpfeileu jii befreien. Qiewiffe bei ber

Jrenuung in böfer ^Cbficpt gejdienfte S)inge fpieteu babei

eine beoorgugte 3loHe, unb bie briite Ißerion, meift eine

finge Siai^bariu ober ber OrtSgeifttid)e, giebt bann ben

Dtai, baS @efd)enf gu erproben, einen borgereid;ten ©nrtel

g. S. einem 23aum umgutegeu, ber bann jofort in Stiiefe

gerberftet. S)ie Sagen uon Unglücf bringenben .giols»

bänbern, ?i'effuS= nub aJiebea^tiPewäiibern finb ältere (iPc=

ftollungen fold)er Sagen.

Scbüler fügte 1798 feinem ©eburtslogSbriefe an

©oet^e eine Söemerfnng über ben ©iubruef bei, ben il)in

§pgiiiS gabelfammlung pinterlaffen patte: „ä)tertwürbig

ift eS, wie biefer gange iiiptpifcpe GpElnS, ben icp jept

überfepe, nur ein ©ewebe oon ©olanterien, unb, wie fi^

^pginuS immer bejepeiben auSbrüeft, oon Äoinprejfibns

ift unb ade großen unb frndptbareu ÜJJotiöe baoon pergc=

nommeu finb niib barauf inpen." 3Sou biefem Jlusjprucpc

per fd)eint nun üaiftuer ben SDfut genommen gu pabeii,

ben Urfprung ber gried)ifd)en ©öttergefepiepten, bereu eiib=

lofe ©olanterien feit §omer unb Omb jo oiele Sid)ter

befepäftigt poben, ouS jolipeu 2llp» unb 9}ielnfinengejd)icl)ten,

wie fie noep peute im 3Solfe iinigepen, perguietten. ©s
war bieS offenbar ein jepr oerfüprerijiper ©ebanfe, beim

5ßan, ^ernieS, §eppöft unb 93afipoS werben ebeiifo wie

93ater genS alS jepr uerliebte Surjepen gejcpilbert, bie ben

Jöcptern ber äßenjepen niept weniger nncpftellen, als bie

94iefen unb ®ämoncn ber SBibel itnb beS SiupeS §eiiocp,

bie tpnen für ipre ©unftbegeugungen ©olb unb ©belfteine,

Sdpmud unb Sipminfe jdjenften.

33ei ben ©öttinnen liegt ber SSergteiep beinape no^
näper, beim f^rau 3Senu§ ift in ber beutjepen Sage oöUig

giir 3ßelufine geworben, bie ben ifiitter Sonnpäitjer iiiio

aubere gelben "in ipre unterirbijepen Seplöffet locft. gn
ber alten S)icptung giept ober uiept bloß 2tp.)robite iprein

§eppäft unb 9treS gu Seiten einen ftcrblidpcn Süiigling

wie StboniS ober SlncpijeS oor, jonbern aiicp bie feujd)e

®iana befud)t näcptlicper SBeile ipren ©nbpmion, ja bie

alte ©emeter giebt fiep, wie eS ausbrüifltcp pei§t, „iprcr

eigenen Seibenfdpaft folgenb", bem gnfioS auf breimal

geoefertem 23iacpfelb pin unb felbft non ber firengen §era

werben oerbäiptige Slbenteuer lorijdper 9lrt ergäplt. ®ie

©iana wor, wie wir oben fapen, fepon im früpe)feu

aßittelalter alS aßittagSfrait (Meridiana) angejproipen

worben, wäprenb aßannparbl in ber S)cmeter bic giige

unfrer Äornmupme gu erlennen glaubte. Sepr oerfüprerijcp

flingt SaiftnerS aSergleicp beS ftetS mit ber .^arpe aü=

gePilbeten SJopfabjtpneiberS ißerjeitS mit bem jtnoijcpeii

Serp, ber mitlags mit ber isaid^el bitrcp bie S’elber fireift,

unb allen, weld)c fein laubwirtjd)aftlid)es ©iamen nid)t

beftepen, ben Äopf pernntcrjnbelt iinb ber Ijierjeppone mit
ber wciibijd)en oidjelfrau 'jirrjeivaiic ober^'fjrejerpanc, in

bereu aiameii bie Sormen ))ierjeppone unb )jiroferpina

noep oerbnnben liegen. 3m beiberjeitigen iöejeii liegen

offenbor luüiicperlei 23erüpriingspiinfte. Senn bie a)filtag=

frau raubt auf bem gelbe jpielenbe, Kornblumen pflürfenbe

Kiiiber unb jcpleppt fie in ipre Ciöpten, wapreub um=
gefeprt Semine ober ifJerjeppone iin littnnijcpeu unb
griecpifd)en aJtptpns beim 23 lumenpfl liefen in bic Unter»
iuett piiiabgejcpteppt wirb.

aiüein biejer ®3eg pat feine Klippen. 3Bemi Scpillers
gingergeig ben Kern ber (Snepe träfe, fo müßte oor altem
23ater geuS in biejer Siicptung ausgebeuiet werben, beim
er galt ols ber oerüebtej'te alter gneepifepen ©ötter unb
patte fiep mit ben beften gomitien beS ßanbeS ber»

jd)wägert. 2lber wäprenb Üaiftner feine grau als
„iDUipiiie", Semeter unb ^43erjeppone als SBürgerinnen,
aipoU unb Siana als aJUttagsuiann unb 3ßütagsfrau
ansbeutet, läßt er ben SSater geus bet jeinem ©i'ameu
burcpjdjlüpfen, wol in ber ricptigen ©rwägung, bag bas
§aupigiel feiner ©olanterien barin beftonb, baß alle

Könige unb .Häuptlinge ber fleinfteu üänber ipren (Stamm»
bouui bis gu bem Herrn bes Himmels pinauffüpren
fönnten, wie ja bie norbtfepen Hoffänger ber fpätern
gelten äpnliipes mit Obin uerjuepten. Uebrigens ift

iiidg gu uberjepen, baß at4 ridjtige 2llp»2tbftammung
für uiancpe KomgSpäufer unb H^ben in atnfprucp ge»

noinmen würbe. So ber Stammomer ber aJterooinger,

beffen SlUitter im aßittogSfcplofe ben ißefitd; eines ajteer»

ftieres emppiig, unb H^b Hoge«/ äldutter im ©raS»
gorten jdjtafi unb bort oon einem Slip umarmt wirb,
ber ipr oerfünbet, fie weibe einem großen Helben bas
lieben fcijenfen, 9lipfinber gelten aUgemein für pöper
üegabt, wie ja auep Stlej-anber ber ©roße als Sopn eines
StracpeiiS (2tpüll) galt, 2tudp Heib SBittig ift ber Sopn
bes einem 2tlp nape ocrwaiiten lacpmiebes SKtelnnb, unb
m 23egng auf bie peißblütigen geuer» unb Sdjmiebe»
geifter pabe icp fcpoii an anberer Stelle barauf pin»
^ewiefen, wie melfocp fie in ben altitolienijcpen Königs»
päufern als 2lpnperrn ber ©pnoftie auftraten. atomuluS
unb atemuS galten in 9tlba itongo, wie ^lutarcp be»
fieptet, niept als Kinber beS 3ßars, fonbern beS aSulfan,
ebenfo SeroiiiS '^tnUiiiS unb ©äculuS oon ißränefte.
®ie Urtöiiige bes aiomenS 23olefuS ber ©uganeer, gale»
rier, galenier unb anberer italienijiper StaatSoerbanbe
berüpren fid) oufS iniugfte mit uujerem aSalanb, nnb
ber Sopn bes a3atefuS oon SluSfiitum wirb gerabegu
als bodsfüßiger 'öcprot gefepilbert.

gn ben Hejenprogeffen ift baS IraumbünbniS gum
XeufelSbünbius gettempelt worben; aus ßuren unb
üiuinuen würben a}alanbe unb aSalanbinnen b. i teuf»
Ufepe SBefen, unb g^annpäufer wirb wegen bei'HöUenluft,
ber er iin Hörfelberge gefrüpnt, 00m 'jSapfte oerßitcpi.
3ßan muß eS wefentlicp auf firi^licpen ©inffiiß gurücf»
füpren, baß bie geenfagen immer mepr büftern 2liiftrtcp

gewonnen, wäprenb in älteren gelten ber freimblicpe,
jcpüßeube ©parafter ber Iranmbejucper mehr in ben
aSorbergritnb trat. ®er leßtere pat fid; noep am uieiften
in ben Keltenlänbern erpalten, wo bie SeibS ober geen,
welcpe oon ber fernen giifel ber Seligen fommen, nin
Sterblicpe gn beglüden ober fie in baS geenlanb gu
entfupren, eine apnlicpe freimblicpe atoüe fpielen, wie
bie fccpwonjungfraiieii in Seutfcplanb unb bie 91pfarafen
in gnbien. S)iejelben erinnern aber auep baron, baß
äpnlicpe gwifcpenwejen, oerglcicpbor ben ©ämonen (unb
felbft öeti©ngelii) fipoii in ben älteften geilen, gu benen
mifer 23licf piiumfreicpt, neben ben ©öttern beftanbeu
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luie ja nubi’vnfadö 5)ian, (^aumtö, 33afcl)üö nnb
mit ilfvcii ©d^aven ('•patu^fen, ©aüfvcii, %cU
d)incn ii.

f.
lu.) uicinate ^mu Stange uon 3Sollgöttern

aufftiegen imb fclfüii bmcl) iljv jc^aveuweife§ Sluftreteu

allein bemeijcn, baf3 man fie ni(^t fold^en ©efialten, wie

StpüU über ‘'jiiillaö ktl)ene, gleid^ftellen barf. ®tnn fann
Wül ^an, §aitnu§, ©i)lüann§, tpepl)äfto§ als 5?üiiige

ber gmunen, ©iflüone, ©att)re unb 5telci)inen begeiclfnen,

unb fie blieben oud) bie eingigen, bie fii^ in ber ©age
mitunter wie ec^te iJuren au^ ben $dnben ber 2Jtenfdt)en

löfen mußten, wenn mon fie im Slaufc^e gefongen unb
gebunben l)otte — ein ÜJtärcliengug, ber ilfhen ebenfo in

©eutfctflanb wie in Stilrom onljoftet — allein bei ben

anbern ©öttern nnb ©öttinnen finbcn wir fanm ©puren
äl)nli(^er ^ßluralität unb Sienftbarleit. ©ie finb Sfeefen

einer Drbnung, bei benen e§ foum gn beweifen

ift, ob fie wirflidb ain^ Suren nnb Sorinuen emporge=

wacbfen, ober ob ilfuen eingelne lurifdje 8üge bto§ om
geflogen finb, wie g. 33. ber fljrifdfen S)erfeto ber 3ltelU'

finemSborofter beB f^ijdjfcbwnngeä. ©o blieben oudt)

neben ben oiel weniger peranägearbeiteten germanifdien

unb leltifcfien ©öttergeftalten bie lurifcben f^^iii’i'ämonen

in äljnlicber Xdtigfeit, wie bie fel)r golftreic^en, benfelben

unter römifdfer §errfd)aft gewibmeten Slttäre beweifen.

9?ad) oUebem muffen wir un§ wol oor Ueberfdfä^ung
ber neuen Stufftellungen in Sldft nehmen, fo fefr wir im
übrigen SaiftnerS ©agenfenntniS unb fpradfti^e ^err=

fcbaft bewunbern mögen, ©ein 33u^ üerbient übrigeng

uicf)t blo§ Don ©agenforfdfern, jonberu Don allen

Sitteraturfreunben gelefen gu werben, beim bie ^oefie

bat auf bem f^^lbe ber unbewuften 5rranmbeutnng bie

reidfften ©rnten get)atten nnb ein guter Seil ber alten

SSolfgbicbtung geföEt fiel) mit immer neuen Stbänbernngen

in ber Slugmalung beg Xraumoertelfrg ber Sltenfcben

mit ben Somonen unb feiner §offmtngg=
träum, ben feute bie Sotterie, in ber jeber ©ingelne bag

grofee Sog gu gewinnen fofft, ben SJtoffeu bietet, würbe

früher bitrd) bie Hoffnung auf ben ©ebab erfebt, ben ber

gefongene Sur, ober bie gu erlöfenbe fßringeffin für ihren

ftanbboflen Srlöfer bereit hielt. ®ieje Uebergeugungen

erfebufen nngöbligen ^4iei''Dnen ein in ben wad)en ^uftcmb

berübcrgerelleteä XraumgliKf nnb man fann nicht baran

gweifelii, baB ficb mit bem fefteii ÖJlauben an einen fold)en

Verfehl' bie Alpträume ehemnlg ftarf DerDielföItigt haben;

ein jeber fannfe fie ang eigener (infabtung nnb fabntirte

auf eigene f^auft weiter. Sarang erwud)g bann bie un=

geljenre ÜJiannigfaltigfeit ber Stlpfageii, uon Deren Steicb»

tum wir nng biircb fein litterariid)eg§ilfgmiltel einen befferen

Ueberblidf oerfdiafea fönnen, alg burdh bag Sniftnerfebe

Siidi. ©ein ©luDium bringt nng ben ©ebeimniffen beg

bidjtenben 3Sotf?geifteg um ein gut ©tütf naher.

jHobente ^Sabeln.
Söon

^uguft ^tuinböerg

(äVLion\\xk Ueberfe^ung bon ®uftab Öid^tenflein.)

Xie Uf)r im ^inboraloriiuit ijat gefi^Iageti, unb ber (Sfjemifer

^iä)t [eine (djimi^ige 93htfe am, tnäfd}t fic^ bie §nnbe unb ge^t

3um äi^ittageffen.

S)er gi*oöe(öQQl iuirb bämtnertg, aber bte ^iro^enlafern^ toirft

einen fcf^lnactien ^Sdjein in baS Saborotorium, tvo bie ®Ia§büc^fem

bie fö bicie feinblic^e, freunbfc^aftiic^c unb inbifferentc ©toffc ent^'

bnücn, auf ifjren gackern glänzen.

S) ie ®eifter)tunbe ift ba.

G3o(b, biefer ^önig, (^goifi unb Sunggefellc am ©runbfaft,

ber [ein 33(ut niri)t mit bem ber (gemeinen mifc^t ber burc^ feine

($d)ün^eü, nicf)t bureb bie ?0^tOfbt ber ©iärfe, ^errfeber ift ber ficb

ber ötebe nur gelegenüicb überläßt unb bann feine ©anb fteig bem
0 t(irfften, bem Sbior, barreiebt

Sbior, ber gro^e 0(^recfen aller Söerbeirnieten, er, ber bie

ner^meifeUen SllJänner am ihren ^b^betien berjagl, eiferfücbtig auf

alle§ unb auf alle, gelbgrün bon garbe, ftei^ geneigt feine gefe^^

Hebe 03attin 3Bafferftoff 5U berlaffen, um eine anbere gu nebmen . .

,

(5ifen, ein alier S)emofrat treuer Liebhaber be§ 0auer^

ftoffeg, einer armen ^5)irne, bie ftet§ für bie grobfien ßiebfofungen

bereit fein fob

X)ie ^üblenfäure, ein SO^iei^pferb, bal fommt unb gebt ficb

gügellofe ^erbinbungen noch rechte unb Iinf§ einlüfet fie bridbt fie

inieber anfnüpft irie ein D^aueb berfebtninbet

'Tie pfropfen fliegen am ben SSnebfen, unb ber Äiebe^frieg ift

erflärt ber ^am^f um „bc§ SGSeibeben" entfbinnt fid), unb bie guebt^

luabl mirb guftanbegebraebt nach ben (^efebeu ber Statur.

^oblenföuregag unb yjatron haben in (£be gelebt glücfliib ^^b
berliebt mic bie Turteltauben, unb jahrelang ^)at nichts ihre 9tube

geftört,

2lber fie, ba§ Ii'^atron, bielleidit bureb gefährliche Theorien bc^*

tört bte je^t im ©d^tnange finb, finbet ba§ abgefdbloffene Äeben in

ber 0oba=glofd)e langweilig, ja fogar altmobifcb-

©ie fam gmar ftet§ gut mit ihrem Hl^aune am, aber fie Woßle

nicht länger ein ®arem§leben führen unb fe^te ficb ^o^f,
bie äöelt fennen gu lernen.

T)a§ arme ^oblenfäurega§, ha§> gurebt f)atk, bie fcblafenbe

SBilbfa^e gu Weden, unb auf fein ®lücf eiferfücbtig war, fonnte

burdiauä nicht anerfennen, bafe ihre gemeinfame SBobnung für fie

mehr einen §arem barfleßte Wie für ihn, ba fie beibe ja borin eiu^

gefcbloffen waren. 5tber bie grau berftanb c§, ihn bi^ou§guIoden,

unb gerabe brüte 2lbenb Wüßten fie ein 33ab nehmen.
„Tsu muft gugefteben, Etebfte", Wanbte ber eiferfnebtige ®atte ein,

„bafe bie§ Wie ein ©elbftmorb au^feben wirb. SBarum ficb

ök'fabren biefer iaufi[d)Weifeuben Söelt ou^feben, unb noch bagu im
33abe? 9(ße 2)nmcn ber 3lntife unb ber neueren 3eit finb im SBabe

übermfebt worben: ©ufanna, T)iana, 3?ebn, Söatfeba, unb aße anbern.

5t ber ba§ 5?atron gab nicht nach-

„T)u bift eiferfücbtig V" erwiberte e§.

.,5 a, ba^ bin idj, mein ^utteben/'

Stile (Sinwenbungen oon ©eiten be^ ^^obleufnuregafeg waren
fruchtlos.

©iejiegaben fid) auf beu 2öeg.

Ilnglüdlidjermeife batte ber ISbetuifcr einen Kolben offen ge**

laffen, in bem fiel) eine £öfung Oon SOäeinfäure befanb.

Un^e beiben (^begatten blieben ohne Slrgwobn am Staube

biefeS OfefäfecS fteben, beffni 5nbalt fo flar unb unfd}ulbig auSfnb.

„§ier haben wir, was Wir brauchen", rief baS SJatron,

(£inS, gwet, bret ftürgten fie fid^ fopfüber in bie Sßogen, Wo bie

unbefannte Gefahr auf [ie lauerte.

T)aS SBeinfnnrebbbrüt baS Don bem licbefebncuben SJatrou in ben
©eiten getibell Würbe, warf fid) über fie unb bebeefte fie mit

gäbltgen Hüffen,

T)qS S?atron liefe bie ©ad;e geben. Stber baS ^oblenfäuregaS

fd)rie in boßer Sßut:

„S^imm bi(^ in adjt SSerräterl Safe loS, ober ich fcblage i)icb

nieber! §ld), mein geliebtes S?atron, fomni 'ijtt gu mir, meine
©d^öuel Safe fie loS, bu ©atau! Sd) liebe fie, berftehft bu,

liebe fie."

„®aS glaube id^ febon, mein §err", antwortete baS gügeUofe

Slöeinfäurebbbtat, ,,©ie lieben fie, ohne Sweifel, aber nicht fo febr

wie ich-"

Unb baS ^oblenfäuregaS, baS ohne eigenes Sßecfchulben ouS feinem
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@§e:i)Qrabie^ Vertrieben ivurbe, ge^t tneincnb baVon unb fpri^t tnie

perlen ba§ Söaffer überaK untrer, ba§ burc^ bie getrallfmitc

armung ber beiben )i}iebentbrannten in Sföaltuug geraten tuar.

©tarfe ijt be§ <S(^onen tnert", tröftet ber ^S^egcr i^^n,

^er ungTücfUc^e, nbgebanfte ©emaf fcf)fiigt immer nocf) feine

9linge um ben Kolben, um bie (Btunbc ab^utnarten, ba ein DtÜrfjer

tf)m erftcfjcn mirb in ber C£igenfd)nft be^ nocT) 6tnrfemi

bauert auci) nidjt tauge; at§ er mitten in bcm toücu ®e=^

tarf)ter iinb bem ?ßlötfc^etn be§ SBofferl bie ?tnfunft be^ jungen

S^tormafferftoffeS mafjnnmmt, be^ mitben, nnbefonnenen ©efeflen,

beä 0d}rerfen§ otter (^üfi^^ünner unb ber ©eligfeit ber ^'^raiien,

S)iefer mar [c|on feit einiger bon ber ©diön^cit beg ent^

5Ü(fenben 5Rairon§ bezaubert, aber e$ tjatte fi(j^ if)m feine ^elegenfjeit

5ur t^rflürung geboten, ^Mibem er atfo auf ber 5?onte beg ^otbeuÄ

ftetjen bleibt, mei^fett fein ©cfidjt bie gatbe; er mirb gai^ bleid)

beim Stnblid ber SSabe'ben unb mie boni gieber gefd)üttelt.

„gort mit btr", ruft et, „fort, bu lüberltc^er 93urfc|c! bu fättigfl

bid) mit meiner £icbe, bie \ä) rein bemofjrt fjabe für meine §oc^5eit."

„Um fo tronriger für bid;, bn^ tt^ ba§ JHcdit ber erften 51cad)t

beuu^t bube
"

„Unb bu, 0 ^ffatvon, menn bu embfunben ptteft, mie uneigen^

tiü^ig meine ©efü^le finb!"

„Sd; fenne nur eigennü^ige ©efü^Ie", ermiberte ba§ realiftifcüe

9fatron.

„00, ba fennft bu mii^ nic^t. Stber jeijt padt bic^, bu STier,

fonft merfe id; au§ beinern Ä^ebette :^inaull"

Vorauf ftür^t er fic§ in ben ^a\np\ unb braud;t feine gäufte

gegen ba^ 2Öetnfdure^t)brat, ba§ ol^ne einen £aut fic^ auftöft.

^f;Iormafferftoff b^^)au^kt ba§ gelb unb tö^t ft(^ oB ©l^emann
nieber. ben erften l^ei^en Umarmungen fü^tt er fid^ ein menig
mitgenommen. & ift, al§ ob ba§ il^atron i^m feine unbünbtge

0torfe geftol^Ien ^ätte; er mirb fo fugfam, fo neutratifirt, bafe man
i^n nid^t mieberecfennt,

„S)a fie^t man bie^raft ber maleren Siebe", meint ba§ 9^atron,

ba§ felbft mtnbet l^erb gemorben ift.

^ber dfjlormafferfioff ift nod^ gan3 beftürgt, (^r ift e^, unb
bü(^ ein anberer. Stile feine angeborenen ©igenfcfiaften ^aben fid)

berart mit benen ber Gattin Vermengt, ba^ er nid^t mel^r mein unb
bein trennen fann.

„gtoet Körper, eine 0eete", beftamirte ba§ Ftatron.

Stber ejlormafferftoff Vermißt fein eigene^ :Sd), ba§> 9latron fie^l

feinen @runb bafür, unb ba§ eiferfüc|ttge ioeinfaure ©efdtjöpf fann

ni^t unfertajfen, fjeimti^ gu lad^en, menn e§ ben gufammengebrüdten

©goiften erbfidt.

„S)a fie^ft bu, mein Sungc^en," grinft e§, „mic bie grau bir

bie Mgel befcfineibet, unb bu, ^inbdien, mie ein ©atte verfielt

bte ©den tuegau^obeln. ©ie ©^e ift bocj lö^ife ©inridjtung:

eine 0 d^nle für bie grauen mie für bie Sl^onner."

StB am nüc^ften ^age ber ©^emifer ben Kolben Vor^eigt, ber

©i^tornatrlum ent^ätt, erffdrt er feinen gu^örern ba§ ^ppnomen
ber c^emifc^en SSeretnigung.

„Sötr fe^en, meine ©erren, gmei giftige ^örf)er, ©Ijfor unb
^ftotrium, bie entgegen gefe^teften, bie giebt; fie fud^en einanber

mie 5mei Sieben be, fie fto^en einanber gurüd, um fid^ barauf gu

einem eingtgen ©afein gu Vereinigen; fie Vertieren i^re giftigen

©igenfd^aften, nnb tnbem fie i^ren fc^ftblic^en ©goBrnu^ für bie

gufunft abtegen, bitben fie nur ein eingige^ Söefen, Von aüen ge-

fannt unb gefud;t auf ©runb feiner moltuenben ©igenfc^aften, unb

fo befommen mir ba§ ^oc^fatg, inbem ©^tormafferftoff feinen

SBofferftoff Vertiert nnb ba§ 9^atron feinen 0 ouerftoff abgiebt.

gu fagen, baß bie i^emifc^e SSereinigung nic§t bet efjettd^en SSeiv

binbung gleicht ^ie^e ber 9^ntur Unrecht tun. 0 o gefjt gu,

meine Herren!"

¥

ttttb

„O üfui, SD^amaP" rief ba§ ©c5neel)ü§nc|eu, al§ e^ aiB bem late

lieber ouf ben getfen fam, „ba unten finb SSögef, bie it;rc S3 cine

geigen."

„0djted)ie ©efettfdjaft für junge SJiäbc^en,"' fagte bie 'UiuUcr unb

ful)i‘ mit bem 0d;nabet über ihre meinen §ofeTi, bie bi§ an btc

S raffen reichten.

„Stber loer finb bic freien (^kfdjöpfc?'' fragte fie.

„®aö Uieife id; loirftid) nid)t," antmortetc bie gunge.

©ie ;il?uiter begab ficb t)inab, um ber 0acbe uuf ben ©ruub gu

tommen. ©ie frocl; buref; geibefraut unb getfenfträu^e, unb fom
enbtid; gu einem S’Urfenfjam. §ter [a^ eine ©d;ar von tRebljufjuern

niebergefauert, bie fid; aiB ben abgcmül;ten getbern ber ©bene f;ier^

f;er Verirrt l;atten. Unb otlc f;atten bie gu^geteiife nadt, mie \i:

vom ©djöbfer gemacht morben mären.

„3Sof;er fommen ©te, verberbte ©efeböpfe?" — rief bie ©dmee^
f;uf;nmanm.

„Sßir fommen aiB bcm ©üben, )uo c§ gu mann ift, um in

SBeinfteibern gu gelten," — antmortete ein ^Hebf;u^n.

„X:aun machen ©ic nur, bafe ©ie mieber nac^ bem ©üben
fommen, unb gmar fdjteunigftl 2ßir mortcii Von g^i^en fübtaubifc^en

©itten in unferem feufc^en Sanbe nid;B miffen."

,,©d)ön feufdt) finb ©ic in ^S^ren §ofnr ~ fiel bay tHeb^*

fju^n ein.

„gomol, meine ^ome, mir f;aben bn§ natürtid;e ©ittfnmfeiB^

gefüt;t noc^ nidit Verloren."

„Sluatfd)" — ermiberte ba^ 9^febf)uf;n, — „nicht au§ ©iltfamfeit

haben ©ie §ofen angegogen, fonbern nur ber Mtfe megen."

Unb fämttiche Diebhühner ftimmten im ©f)oru§ ein: „9iid)t qu§

©ittfamfeit, fonbern nur ber Äalte megen."

Sie ^>e)ce t»on ^nna.

SSon

€rnü Uon U^olsogcn.

föuigti(|e Opernfioitg, ba§ fidö iniige Saläre
l)inburd) bennfjm »ie eine ©rofemulter alter ^onfernatorten,
ba§ I)eifet altem ttteaen itafeiiimtjfeiib au§ bem SSege ging
unb fic^ Jeiner erft erbarmte, menn e§ onffäubig »eriillet

loar, ja and) bn§ gute ?tlte nur mit [teifer 9Bürbe, otjiie

ba§ Reiter be» Siebi^abers ^)ttegte, biejeä jelbe fönig»
lictie öpcrnl)an§ bat ficb in Stalien neue ^ugeiib unb
Xntfraft get)olt, mie e§ febeint, beuu e§ beginnt je^t (eine
uütürlicbeSBeftimmnng, beutjebe aSerfudb^bübne boben
®tite§ für atleS tReue unb aBerbeifeungäüolle 51t

fein, in einer 5Keife p erfüllen, 511 ber mir ita nnb uh'5
nur @lü(f müiif(ben fömten.

tRacb bem großen unb uerbienten (grfotge ber genial
lifrben Qnng-Statieuer bie berbe 3lblebnnng eines ernften,
als füüftterifcbeSlrbcit gemife nidbt gu üeradb'tenben bentfeben
'BerfrS*); nnb nun beS ftnmnmermanten jimgcn ©einen
©rftlüigSmerf, baS in feinem UrfpnmgStanbe fn grofte
'•öegeifterung beröorrtef!

Stueb biev fonb ,,©ie ^eje", Dper in brei atften
0011 3lnguft ©nua, einen »armen ©rfotg, ber nnS nm
jo mehr gu benfen giebt, alS er trob einem gong febmö*»
ltd)en Sept nnb trob einer 3Relobif, über bie nufere
Süngfteu läugft binanS finb, errungen würbe.

3lnS Slrttjur f^itgerS berühmtem ©rama bat ein §err
3pfen, — baS barte b ift leiber nicht baS bärtefte* an
ihm! — ein Opernbmb gegogen, bnS fid) g)oor non atter=
grobfteii ©efdbmatfiofigfeiten frei bntt, ober oueb fo nn.
bramatifeb, nngejebieft nnb longmcilig ift, »ie nur irgenb

,,(Äienefiu§" von SSeingartner.
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möglid). 9 {iir bev ©d}iiife be>5 ^uifilfit iiiib bic (öipfef»

fäciie be§ brittcii 9(flcö bringen cö 511 brmimtifc^cm ober
)uenigften§ ll)entralifrf)cni üeben, nllcö nnbere ift bbe§
©erebe ober I)crgebuut)leä Dpnnfüdfd.

I)obe mir obficf)llirl) fein Xej'tbndj gcfoiift, beim
meim in einem mufifaUjdjcii ®ramn ber ©nng ber $Qiib-'

hing nid)t fo finr, bie Sonfpradje nid}t jo einbringlid) ijl,

boft mnn ol)iie ©d)abcn für ba§ SSerftönbiiiS bed ©onsen
ritgig einen Seit ber Seitmorte oerlieren fann, [0 iangt

ba§ ®ramo eben einfnd) nidfjIS. Unb bciö ift bei .^errn

Spfen§ 9(rbeit ol)iic ^meifet ber 3^a(l, beim gons obgefeljen

baöon, bnfe f^^von ^^ierfon, bie ®nrftellcrin ber Sljalea fo

mnfleiljaftMinbenllidj nnöjprnd), boft idj fnnm I)ie unb ba

eine ©i(be 51t ev[)afcf)en oermocfjte, ift mir ouct) in ber

3luffn!)rniig jel^r oieleS oödig imflar geblieben, ioo§ mir
erft bie SnijoUSangaben ber* 3eitinigen cm onbern 5Tage

uerrnten l)obcn, fö uor öden ®ingen bie SSemeggrünbe,

meldje ben fcbioarjen SBöfemidjt .^'ouer unb ben tapferen

SSacbImeifler Snbbo, ber uor einem Jotenfopf sittert unb
uor einem ©c^marärod wie ein nlte§ 9Beib crfcbriift, jur

3Serfdpuörnng treiben.

Ijabe longe etwas fo StIberneS, Dpernl)aft4inbiid}e§

wie bieje 9Serjd)wörnng§fäenc am @d)lnfe beS erften SifteS

nid)t gefeiten, and) fnnm mel)r für mögltcfi gehalten.

9l[lS weiterer Uebelftanb tritt bin^n bie gefpreiste

9füct)tciul)eit, bie langweilige, irtoial uerftänbige ^orreft»

beit ber 35er§fprn(bp, bie ben ^omponiften and) in teibem

fd)oftlidjen SDfomenten 311 einem breitfpurigen melobifcben

©fanbiren gwingt, bnS mit ber aufgeregt wogenben, uor=

ioärtS brnngenben S^onffnt beS 0id)efterS garnici)t in

©inflang 31t bringen ift. Sd) glonbe nid)t, bn| bie lieber»

feberin, grau uoii 33 ord), baran fcbnlb ift, fie bütte ficb

fd)werli(b bie grenlicbe ^übe einer fotd)en wolffnnbirlen

IReimerei gemäd)t, wenn fie Iperr Spfen, mit bem bnrten

b, nid)t bn3U geswungen I)ättel

3bi‘f» ®vfolg uerbanft bie ©per gans oUein bem
unsweifelbaften jalent, bem mttfifnlifdjen können beS

no^ febr jungen ^omponiften, ber fein Drd)efter eine fo

berebte, glons» nnb farbenreidje, ben ©timmungSgebalt
ber .^onblung glürflicb erfaffenbe ®onfprod)e reben 'lnfet,

bo^ wir barüber bie jd)wcren SIcängel ber ®icbtnng fnft

uergeffen tonnen. ®iefes Dri^efter rebet bie ©prad)e beS

Xannl)äufer»Koniponiften — nnb ber ©rfolg seigt, bafe

fie für uns burdtnns nod) fein antiqnirleS Sbiom ge»

worben ift. Sm ©egenteil: wirf lieb populär geworbät,

in baS inufifalifcbe 33ewnftfein ber ©egenwart übergegangen

ift immer nod) erft ber SBagner be» Snnnbäujcr unb

itobengrin; nnb wer, ol)ne bloS aufeerlid)e ^lodjabmung,

fi^ be fen ©prnd)e wirflicb 31t eigen gemadjt I)ot, ber

fann ficljer barauf rechnen uom baldigen @efcbled)t Per»

ftanben 311 werben. ©S ift in biejer ©proi^e noeb fel)r

üiel 311 jagen, wnbrenb bie ©pracbe be» Sriftan unb

^orfifnl, uon überbilbeten Jünglingen miSbraitd}t 311111

Jlitsbrucf winsiger ©ebanfen, nur uerftimmenb wirfen fann.

^ber — ba§ beweift ©nna§ „§ei'e" — oit^ bie

5lu§brucfSmittel bes jungen SBagner finb nod) uiel 311

ebleS föZoteriol, um boranS alteS Opernblecbwerf 311

fcbmiebeii. 2lUe bie iinbarmbcrsigen fUiiSerfolge ber

©pigonen 253agnerS — unb 31t beneii fönnen wir nndb

©niio 3oblen, obwol er mel)r als anbere feine ©igenart

bewobrt nnb bur^ jpesififd) norbijd)eS 5folont fteigert —
ade beweifen fie immer anfs neue, bafe aSagner eben in

elfter fHeibe brnmatifeber ®id)ter luar, nnb bafe bie

böcbftgebilbeten, erfinbungijreicbften 3)hififanlen bod) fein

mnfitnlijcbeö ®rnnia suftanbe bringen, wenn il)nen bie

bid)terifcbcn fynl)igfeiten ganslid) nbgeben.

6 i n tt g c ö i t e.

®on

Xuhtutg

®as ©enfen ber meiften gilt odein
©ein .ft'rieg, ben fie nmS ©afein führen;
äi>enn .f^niiger nnb Siebe ficb »id)! oiebr rül)ren,

'Irin geiftiger Sl^affenftillftonb ein.

2ld) worum bem 58olfe bodb

©ie ©enügfamfeil Perfd)Wtnbet!

.'piinger ift ber hefte Äo^ —
f^odS er wo§ 311111 Soeben finbet.

3eig baS adergröfie aBoden,

llnb man wirb bir 2lnteil sollen;

3eig ba§ aderfleinfte ^Sönnen,

llnb man wirb eS bir nidbt gönnen.

„Jd) hörte Piel Pon feine» ©eiiteS ©lause;
3t'un aber rebet er biei SBorte faum."
Ja, metne ©nnbigfte, ber ©icbenbauni

Jft leiber feine Siinmerpflonse.

9

Stltgeworbiie Jdnfionen
IReblicber iöegeifterung

3)iufe man ehren, foll man fd)onen,

©enn bie meiften fterben jung.

9

Seichter baS ^alfche 31t geißeln,

3tl§ bnä aiechte p meißeln.

9

lotfräflig bift bii; biefe ©igenfeboft
©oll nnjreS SobeS nid)t entraten;

3Jur seig itnS etwoS weniger bie Greift

llnb etwas mehr bie laten.

9
©aS aJiärihcn Iröftct bie finbifebe öital:
,,©S war einmal"
llnb fd)meid)elt bem ^^öinpfer in ernfter %^ein;

„©» wirb einmal fein."

Tittcravift^c C^ronif.

iCTjcatcr.

J(h benfc eS mir gons reisenb, in bem wuubcr
bübfeben „3Jenen 11)^0 lor" einmal einen ebrlicb Per»

bienten Pollen ©rfolg mit erleben 31t bürfen. yJibbtS
weiter gehörte basn, als ein gutes ©tüd' unb ein fein
abgetöntes ©piel. ©nS wäre fo redbt ber Drt für einen

behaglichen SujuS»^unftgenu6, fo redbt i bie^SSühne für
©timmiingS»Jntimitäten oder 9lrt, inSbefonbere für ein

leichtes ©eplaiiber im echt realiftifdhen , ontifomöbian»
tif^en ©tile. ßein §Qudh, fein aud'en ber Sippen,
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fein Sfufbli^eu ber Sfugeii cjitige in bem fleinen $anfe
terloren. (£iu pröd^iicje§'3:l}ecitcr für liiternrifdie ^Qnnnev=
mufif

!

3)Zit einem rei^t Ifübfc^en, oUcnieufien Cutorlett
Begonn bnm ond^ bie SSovftelhmg nm lebten ©onnerftng,
mit 0tto ®rid^ §artleOen§ ^(aiibevei „®ie Sore"
— föuBer gefpielt iinb mit oergnügiem (Sd^mmigeln
loillfommen gcijeifeen. 2)ie ^tnnberei ift beroorgegangeu
ouS beffetben iBerfoffer? föftlidöer §itmoreäfe oom „fib=

geriffenen ^nopf", mit meti^er bie fonft jo oerleiifeit

ernftt)ofte „f^reie Sülfiie" il)ren ßejeru im uorigen
3CSinter ein mirflidieä ißergniigen Bereitete, ©in S)ramn
ift freitidi) Bei ber ©rcimatifirung nidift Bevaulgefommen,
unb bie üBermdltigenbe ^omif ber Breit auSgefüBrten
§umore§fe erreichte bie ^tonberei Bei weitem nid)t; e§

Blieb aber bodi) nodt) genug booon übrig, um ben be=

gabteu SSerfaffer oon feiner liebenSwürbigften ©eite
fennen 51t lernen, nömlidl) ol§ urgemütlictieS „nlle§

©umpfbubn", mit weitem ©cBiunb unb weitem bergen,
ba§ jugenbii($e 2)enferl)aupt gejdi)mücft mit bem brollig^

elirwürbigen .'peiligenfi^eine feiner ironifdE)f« SBeltweiSlieit.

©0 ein berliner „fleineS aJtöbdt)en", ba§ feine 3ier=

Ijältniffe fo oft „oerönbert" wie feine ftubentifdöen SBm
Beter iljre möblirten 3iwmer, gitr ^elbin eines SBüBnen»
werfeS gu modt)en, baS barf wol olS ein fleineS 3Bogni§
gellen — in ©amengefeEfdboft genirt mon fidf, ber»

gleidben iBerföm^en Bumorifttfct) gu nehmen; aber §art»
leBen l)Cit eS prödbtig üerftanben, fecf unb bod) gugleidb

begent gu fein, fo bofe feber nid)t gerabe InftevBeift prübe
ÜJZenfdt), ob aJZonn ober äßeib, fung ober nlt, fidb ben
Ulf mit gröftem 33elfagen gefoHeu laffen mi4. Siefer
biebere SBetter, ber boS SDZübdtien ftnnngiren unb gugleii^

moralifi^ Beben wiE unb il)r bie pebontifdlifte Prüfung
ouferlegt, ber „kleine", ber feine ©nttäufo)ungen no(|

fo finblidb»pcitl)etifdb nimmt, ber obgeflärte 5|3Bi(ofopt)

f^reb, ber fiel) über olle gemütlidt) luftig macl)t, unb bie

Sore felbft mit iprem geintim, ihrem grofenrttgen @e=
fluufer unb ihrem ergflugen SfroBfopf, boS finb aOeS

E gut gefeboute unb mit leichtem, finnigem ©tift gur

tlidhften Stnfdhouung gebradhte ©hfirnfterfiguren.

S)em Ginnfter folgte ein älteres, breiaftigeS Suft»

fpiel Don 3Keilhac unb .^aleop: „2)ie fleine
wZorguife", aus bem ich om liebften f^on nach ben

erften brei ©genen hinouSgelaufen wäre. 2lls ob biefe

grougofen wirflich feine onberen ^omöbienftoffe feimten

als biefe albernen ©hfbrudhSfnrcen! 3ch Iciffe mir
bie 3otfn ber „g-omilie fpont» 33iquet" mit $8er»

gnügen gefaben; baS ift echt gaEifdher 2Bilj, ber

fich non jeher in ber fejueEen ©phäre am wolfteii

gefühlt hnt — nationale ©pegialität; — unb wenn fo

überwöltigenbe ©inföBe bobei herouSfommen, wie ber üon
ber zeitweiligen Soubheit beS würbigen ipont»33iguet, fo

Bin ich ber erfte, ber 33rooo ruft. "Stber für folcpe öbe,

empfinbitngSrohe ^uppenfomöbie, wie biefe „fleine Ü)?ar=

guife", unb leiber bie meiften frongöfifchen ©dfwänfe
überhaupt eS finb, höbe ich fein SSerfInnbniS iinb fein

©rbarmen.

©S ift fehr begeidhnenb, baß bie Äomöbie ber roma»

nifdhen 3Sölfer bem gefunben realiftifchen SmpulS ber

anbem bromatifdhen Sitteraturen fo oußerorbenttid) fdhwer»

fäEtg nodhhinft- ©ie fteefeu nod) tief in ber alten 3)ZaSfen»

trabition. g^rüher bie ftehenben Figuren ^ierrol,

©olombine, ©affanbre u.
f.

w., heute ber biimine ©he»
manu, bie lüflerne @altin, ber gecfenhafle @atan u.

f.
w.

3n biefem 3^ntle, bei ber „fleinen SEZarquife", tritt aber

als erfhwerenber llmftanb noch hingu, boß l)in unb wieber

in ben SEZaSfenfeherg etwoS hineinfpiett, was ben grangofen

noch oor 10 Somen als EZatur erfdhieneu fein mag. ®a»
burdh tnirft bie alte ©efhichte ooEenbS wiberlich=ftiflos.

3ch fonb baS alte SZachwerf einfach unerträglich, — ein

größerer 2eil beS ^BublifumS war anberer Siieinung unb
Bereitete auch biefem ©lüefe einen freunblichen ©rfolg.

®aS tat mir leib — unb leit tat mirS auch, baß bie ber

tBühne wiebergewonnene gran 'hf£ ^Toft nn eine

füldje 3ZüEe uergeuben mußte, ja bnß fie burd} einige echte

iliaturlöiie, befonberS im gweiteii üli't bei bem SSieberfehen

mit bem Saffen uon Siebhaber, bie 93erlogenheit ber
,

^errett

©idper erft red)t empßiiblich gmn 39ewuftfein brachte.

®iefe berwüiifchteu alten frangöfifchen ^omöbien üerberben

uuS unfere heften ©djaufpieter.

oErnfl: ban U^olsogeii.

Siicfjcu'b iß oh „®?olntia" fjnife bei bce cefien 3tuftül)ning in

'rieiuiiigcu einen ftnrfen (Jefolg,

(Srnft bon SBol^ogenl üuftfbiel „2unigengefinbet" Wirb nm
münc^ener ©ätinerpIa^iheQfer in einer tofatifirteu Umarbeitung ((ur

Stufführung gelangen. Stuher ben SBrübeni ^ern, bie al§ in 'll!üncheu

lebenbe Jforbbeutfehe gebadet finb. Werben alle sperfonen beo & tücfe§

Söniern fein unb im miindiener iDinlett reben — ßWei Stiiefe eines

fungen fiultgnrter 33iif)nenbic|ter0, 2. S3ehnicr, beren eines ben

Sütel füf)tl: „SBer hebt ben g-tein auf?" gefangen binnen fursem

am ftutlgnrter §ofthealcr gur erfien 2luffüf;rung.

Sie Ifombinntion mit irofonafgolitif ein neuer 3Beg, bie bramnttf(he

tprobultion einträglicher gu mnihen: ®ie Surtj bei internationolen

iBettbeWerbS um ben preis für bal bcfte®rmna, bnl biegflaberei

in Sffrifa bclianbett, hot unter ber pröfibentfihatt non 3ufel Simon
ben preis (10,000 grancS) bent beljifdjen Senator ßhebalier

SeScanigs äuerfannt für fein ®rama in SSerfen unb iranjofifcher

Sproihe „3[frifn".

.Jlönfiti.

paul ßSeiSlerS baferlünbifche Dger „Palm", bie bnS tragifche

Sd)icffal bei befnnnten batriotifchen nürnberger ®uihhänblcrS (1805

in SBraunnu auf föefeht 3?nbofeonS eridfoffen) behanbelt, h‘it bei

ihrer erften 3fuffitf)rung nm Inbecfer Stnbttheatcr unter berfbnlidfer

2eitung beS Momboniften einen burdifchfngenben CSrfofg er3 iert.

KHunfl: iinij IPoliöci.

$err Dr. Sßurdljarb, ®ireftor bei Wiener §ofburg»3;hcat«ii-/

fühlt fid) i)on i'ubwig gulba beleibigt, weil biefer fidf ertaubt hat,

bet ihm on^ufragen, ob nicht bie erfte Sfuffiihrung feines neuen EromaS
(„®er SaliSman") in Pertin ftntlfinben tonne. Unb et giebt biefer

Peleibigung bnburri) Stuobruef, bafe er crtfdrt, nunmehr gitfbas

Stüd garnicht mehr nufführen 311 Wollen. Eng ber Iheaterbircttor

©urdheu-'b es nidjt oerftcht, bnfe ein Eidjtcr feinem aßerfe felbft bie

erfte gaffnug geben mochte, WaS nntürtid) nur an feinem SSohnorle

möglich ift, nnftntt bnfe bieS in aSien, am ttnffifchen Crt bet Slontö*

binnlenaftmndjt, gefdjieht, baS ift ^War überrafdfenb, aber immerhin er^

tlürlich; bah bber ber (turift ©iirct'harb bie befdfeibene 3fnfrnge eine!

3(utorS mit einer einfeitigen Stontrnftidbfmig beantwortet, müfjie man
nnili nennen, wenn man nicht anbere unouSgefbrodfene üOiotibe üers

muten luollte. (tu ber lat braucht man nidjt lange 311 fudjcn, um
foidfe gu finben. Eer Born ber Oornehmen unb gottesfürditigen Eamen,
bie fchon gulbnS „SflnOiu" am Purgthenter mahregelten, liegt

fdfWer auf bem ungliitflichen Schrifcfteller. Ibr ift ein anrüchiger

30?ann feitbem, unb fein neues Stücf, in welchem einer SOiajeftät

allerlei Ilienfchlichfeiten baffiren, bürfle in fenen erlnud)teften Pegiouen

nicht gerabe nerfohnenb gewirft hieben. Pon biefen unbebingt

mohgebenben Stimmungen bebeiitet, fann ein armer §of»

theoterbirettor in ber Saf in fdfWerc Perlegenheiteii fommen.

Eer Wahre @ruub barf nidff cingeftanben werben, fo greift man
’um erften beften ober oiclmehr fd)lechteften. Sn golge eines buntein

©efühlS gieffen felbft bie unOeranIwortlidiftcn patroneffen ben PechtS»

bruch ber eurobnifchen 2 (id)eiii(hteit bov. Sn jebem g-all ift bao

eine atutorenmaßregelung, bie nicht Weniger bruial ift, weit fie non
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einer ^iremon, anftdt tion einer ^oU3Ci5 e()i)rbe au^ijefjt. 2öann
enbUd) inerben bie beulfd^en brantatifd^cn ®id)ter fic^ erinnern, ba^
fie in: 3!!]^eaterleben bie jtdrffte 20^ad)t finb, inenn fie nur einig finbV

Subinig gulba initl bie öfterreid^ijd)en ©ertd^le anrufen. SBol^r^

fd^einlic^ nur mit bem (Erfolg, geric^tgfeitig feftftelten 51t taffen, bafe

ber beutfe^e bramatifd)e Stutor bem l l §oflf)eatet gegenüber rcc^t^

Io§ ift. Siber ein SBobfott, bon einer feftgefd)toffenen ©enoffenfcfiaft

ber bramatifc^en Stutoren ftrift burebgefü^rt , mürbe and) einem
fnuberüuen ^ofburgttjeaier ;^iim SBemufifein bringen , ba§ mrn
bramaiifc^eu $Did)tern gegenüber SSerpftiditnngen fjat, bie man nicht

ungeftraft einfeitig unb miKfürlid) aufrjeben tann.

^iieharb iTJorbmannä echauf^iel „^efaEene (^ngel" ift in

33reMau berbnten morben. 2)ircftor l'oeme mirb bie ^lage beim

Gerinn ifung^gericht anftrengen.

dßctie a£rfi®einungen*

SSon ShJilljelm bau ^o(en 5 tm ^i^aufe biefe^

2öinter§ ein grünerer 9^oman ,,®er Pfarrer bon iH'citenbnrf"

erf^einen, ber bie rettgiofe grage bet)anbelt.

SSerlagc ht§> Silterari jdien SBermitttunggj^23ureau ^

(5U §omburg erfcheint bont 1 . g^ebruar an eine neue S)?onat§fchrift:

„S)er 3^fc^öiter ", f}crouägegeben bon £eo ä3erg unb ^onftanlin
93runner, bie bie SöeHetriftif boriniegenb aber ben Snler^

effen ber litterarifchen ^ritif unb Stutifritif bienen mid, ^ine

tage, „S)a§ SSühnenblati " mid auf im ÜO^anuffriüt borliegenbe

£)ramen, bie einen lünftlerifdhen ober :btaftifcf)en Erfolg berfpredjen'

bie 3lurmer!famfeit ber ^f)eaterleitungen unb ber Sßerleger lenf'en,

©ie §erren Äort Äraii^ unb Stnton Sinbner beranftaüen

bie §erau§gabe eine^ 2ammetmerfe^ ber „mobernen, fühnen (Satire."

Unberöffentti^te mie bereit» obgebruefte Strbeiten mode man an Me
9iebaftion: SSien I , ^Ii(Qj:imiIianftra^e 13, fehiefen.

ernnfcl) te|.

(Die (Sngtänber finb entfchieben eine optimiftifche Sftaffe. 9tach^

bem 0 ir £ul bod bie Sötfiauplung aufgefteflt, bafe ba§ Seben

eine ebenfo intereffanle mie angenehme 33efcf)äftigung fei, fommen

ha nun gmei fathofifdje 0 chriftfleder, 3)^ Dr:enham unb George

3?äbart unb bemühen fid} bar^utun, bap^ bie §öde ein charmanter

^ufenlpatt fei, nie! hübfcfier alg unfere (£rbe pinieben „(Die ®öde,"

fagt Si^ibart, — als ftrenggläubige ^att)oüfen miffen fie gan^ genau

bo^ e^ eine ^öde giebt — „ift im adgemeinen ber Stufentpalt ader

0 e'len, bie nicht ^ur ^^infefjauung Öotle§ berufen merben; baruuter

giebl^ uufdjutbige 2 ee(cn, bie in ber §öfle bie i^efriebigung oder

ihrer auf (irben unerfüdl gebtiebenen SBünfehe finben muffen, atfo

ba§ bodfommene 2Öenn bie Hirepe un& bie gÖÜe mit fo

fepmar^en garben gemalt pat, fo mar ba§ tebiglid) ein rpetorifipeS

,<viunftftücfcpen, unb atibiemeit fie fein pofilibeS ^Uttel palte, um un§

bie pimmtifepe @tücffcligfeit bar^ulun, 9^ut im ^5crgteicp ^um §immd
ift bie ^ÖOe ein tofenlpatt^ort nieberer 0 orte, im ^ergteidj ^ur

^rbe aber ein ungteiep pöperer; unb bie am groufamften beftraflcn

0 eeten leben bort noep immer angenepmer, a(§ in biefer Stßett, gan^

abgefepen baoon, ba^ ipnen geitüd) unbefepränft bie ©elcgenpeit bteibt,

fiep 311 beffern unb fo fcplieüücb boep noep in bie fepöneren, pimni-

fifipen diegionen ein^ugepen." — (Der ^atpoU^ilimu^ bc^ 5U?. 9Jiioart

ift übrigen^ bod meifer poepft moberner ^itnfepauungen: „SSergeffen

mir niept, ba^ bie anfepeinenb fepmerften (Dobfünben gemübert merben

biircp bie Xatfaepen ber ©rbtiepfeit, be^ ©inffuffeS be§ SO^Uieu^ k."

„(Die ?J2enge ber (Öerbammten f'ann nid)t nur fein (Bemuftfein Don

ipren l^nben paben, fonbern nicpl^ oerbietet euep auep gu glauben,

bafe, ha ja fie feibft ipre^öde fid) burd) ipre (föerfe gefepaffen paben,

fie in biefer §öde eine 2lrt Oon fparmonie mit iprer eigenen ^cifteS^

oerfaffung finben merben. dmeiffedoö merben fie fuepen unb finben

gleicpgeftimmte 0 ce[en, in bereu üfefedfepaft fie fiep gu gerftreuen

fuepen, menn niept gar tröften merben."

«rieftrtIcOe be§ Äitteroten. — Sotoie eine Md^terifd^e

Arbeit ifjtem @nbe juge^t, wirb ber gSegafnä gu einem geWo^nüd^en

(3aul, ber eilenb§ ftadmärt§ rennt,

*
*

9?2 ancper 0 d)riftfteder pot feinSebelang ba^ grofee unb traurige

^efdjtcf, ber erfte unter ben gmeiten gu fein

£tttei?arif4»e Ueuigfeitcn.

.^»ermanu ^audp, Seng unb ©pafefpeare. Söerlin, (föaltper

& ^Ipolant. 1892.

gn eingepenber Söergteiepung merben bie ^igenpeiten Oon Seng'

fraftgenialer iidplung faft ou^napm§Io§ auf (Spafefoeare gurüefge^

füprt. ^tma§ gu au^napm^lo^ fogar: ber Sßerfaffer unterfepeibet

nid)t immer genügenb, ma§ ber <Biuxm^ unb ^rang^oet oon bem

„Will of all Wills“ bireft üOernapm, unb ma§, Oon biefem

ftrömenb, fepon in ber Suft lag. ^ie§ gilt Oefonberä für teepnifepe

Oleuerungen, mo iperber unb @oetpe oft für ©pafefl)eare einlraten.

Smmerpin finb bie meiftu: ber aufgegeigten CSinflüffe auf mirflicpe

^ntlepnuug gurüdgufüpreu. (So geigt fiep mieber einmal, mie bie

falfcpen unb bie palPen ©enie^ ipre „Driginaütät" perfteden: inbem

fie bie auffadenbften (Xngenpeiten eepter unb ganzer Originale unPe==

pilfliep fooiren. Sflidparb TI. ?DJel)cr.

(Segen SlrPeüMPerpäufung pat Derr 3^ eumann^^ofer ben

(Borfip ber g. S nrbergefegt. gn einer au§ biefem Slnlaü

^fammenPerufeneu SSorftanb^fipuug mürbe §err ^arl ©mil
grangoS gum 1. Slorft^enben ber ©efedfepaft gemäpft

* *
¥

(Der erfte bie^jüptige SSortrag^aPenb ber gr eien Sitter arif cp en

©efellfcpaft, ber am 16. b. in ber Singafnbemie ftattfanb,

mar bentn Berlin anfÜffigen Sfaubinaoierngemibmet. C^inenbefonbereu

Jdeig erpielt biefer 3tbeubbnburd), ba^bieälerfaffertropber S epmierigfeit,

bie ipnen ba§ frembegbiom bereitete, feibft als Borlefer auftraten, fo

baü bie ©elegenpeit geboten marb, bie norbifepen 3lutoren oerföuUdi
fennen gu iknen. idaep furgen einleiteuben (Sorten beS Herren
Otto 3^ eumanu=^;g)ofer trug folget (Draepmauu als Sßeitreter

ber bäulfcpen Sprit brei ^ebii^te oor, bereu foft burdjmeg peiterer

©ruubtou burep bie fd)mungOode (Siebergabe gu trefflieper

(Sirfuug fam. (DZit raufdpenbem Beifod empfangeu, laS Sluguft
(Strinbberg eine feiner eigenartigen mobernen gabeln, mäprenb
bie übrigen "burep Derrn Dr. -illfaug in banfenSmerter (Seife gur
Rettung gebraept mürben. (Die gmeite gälftc beS 3lbenbS
bot bramalifepe Bruepftüde: eingelne Sitte aus „Ä^üiiftler" oon
©unnar §^tberg unb auS einem (Scpaufoiel „Stlte - üubeu" bon
Slbolf $aul j^elfingforS) Stu^ bei bem leptgenannten Stutor, ber
ber beutfepen eOi-’fldje nidjt Oödig müdptig ift, patte §err Dr. (ülang
CS: übernommen, nad) einer orientirenben (£inleitung einige djarafle^'

riftifepe Sgenen gu re^tiren. Siimtlidje ©idptuugeu finb biSper
ungebrudt. Qmei ber ©radpmannfepen ©ebiepte maren Oom ©idpler

beutfd) gebieptet morben unb gmar auSbrüdlicp für ben BortrogS^^

abenb ber g S. ©. D^ie gaplreidp erfeptenenen -DUtglieber banften

burdi freubigen Beifad für biefe Stufmerffomteit unfereS berüpmten
bäni|d)cn ©afteS. (Das neue Stüd beS (SerfafferS Oon „^önig
(PJibaS" mirb feine oUererfte Slupprung maprfepeinlid) an einer

berliner Büpne eeleben. ^eSgleicpen mol bnS Stüd beS §erm
Slbolf ^aul, beS BenjaiitinS ber piefigen SfanbinaOier, ber baS
oierle ffanbinaOif^e Sanb, ginulanb, bertrat. D)ic SOradpmannfipen
©ebidpte unb Strinbbergfepen gabeln merben im „''Fagaghi"

erfepeinen; Oon ben lepteren bringt bie borliegenbe Siummer bereits

\\m. (Die g. S. bereitete unferen jtammbermanten ©elften bie

perglid)fte unb eprenbfte Begrüpng.

®tefcr SButttmcv liegen ‘3:itel, SnfiöKSöcrgctdpnfö mi
'Jtcftifter für ben Sa^rgnng 1892 be§ SRagajmS für

Sitteraturtbei,
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Jltiterafttr='^afcC.
Crftjeimmgen, Beftmint örgEDcn bom lo, i6. götiuar.— Qö^fprccljinig ciiioclnct brr aufgcfüljrtni j^obitätcn falciDt borbeljaitcti*

35afe6ott>, ^ans t>on: (Ein Ccfiament. 2lus ben f;intertaffenen
Papieren eines (tomponiften. 8°. 240 S. mündf?en, Poe^l.

JSobcrtag, Bianca (Pißtor üatcntin): Die ^oc^^eit pon 5ücr=*
brimn rmb anbcrc Tlopellen. Dresben, pterfon.

Debebtnb, J.: Die ^^eperfd?reibung. 5amiltenei\v a. b. 2ln>
Nnge u. Jf}. preisgekrönte TTop, b. 23raunf(^n?eta. Canbes*
3ettg. 8°. 126 6. ^raunfd)n?eig, 35o^ & (£o.

(Engel, 31*: D, Cronatore Pom pofiltppo D. SUb b. TTIabonna.
Barbaroffa. 3 TTop* 8°. 112 6. TPiesbaben, J. JlTorife.

Srtebmann, 3Ufreb. Die Danaiben. 3lom 8°. 362 5.
THannf)eim, Bensf?eimcr.

George, 3lnna: ^erbftbtätter, TTop. 8°. Dresben, Pierfon.
©lugno, (£. fJuin): D. alte Daniel. Hom. XV, 146 6. (Ebb.
(Br ein, 3?. £cni, tiroler Bauerngef(^>. 8°. 145 6. Stutb

gart, (Sreiner & Pfeiffer.
Baller, JS. 5. Die Peftalin. (Eine J^iinfiter'=nop. @r. 16°.

42 6. ^alle, 5ricke.
^alpert, D.: Ceibensgefdfprtcn. ITopeE. 8°. 129 6. Beitin.

5rieb & Cie.

Cacroma, Paul ITTaria: Bagatellen. Ski33en unb Stubien.
8°. Dresben, Pierfon.

PTefferfc^mibt, 5.: Dur(^ Jftampf 3um 6ieg. TTop. Cr. 16°.
101 S. £eip3ig, Cuftap 5o(k

6. S P. p.: Beftimmung. Hont. 8°. 256 5. Dresb., pierfon.
6i0l3fjianter, 3: Cf?arakterbilber a. b. oberöfterr. Dorflebcn.

Cro6*ptefenl?aTn. (3lus bem TTat^ilaffe.) Cr. 8°. 59 6
£in3. Sink.

Strobl, C.: Jrn Sluge. TTeue Cef(^. 8°. 127 5. Jü. £p^.,
dt. 3lnft.

'

rPaltersf?aufen, £. p.: Craumgefd?i(^ten 8°. Dresb., pierfon.

2trnet, CI).: Strutan p. TDinfeelrieb. Datciiä7ibifdf?es S*au=
fptel m. Cefemg. ®r. 16°. 102 S. lugern, Säbn- & Cie.

meiner, J.: C. golbener Sing ift gefunben. 6cbn>anU. ®t. 8°.
VII, 57 6. ^iel, £ipftus & Cifdper.

mieli^, 3lIt*Bertin. Bd}au^pxd. 8°. 144 5. 3lltenburg,
3t. pierer.

^

Haaben, C.: Poltaire unb £cffing. £uftf:piel, 8°. 116 6.
TPien, Jftonegen,

TPoI^ogen, C. p. u. Schumann: Die Jßinber ber Crcellen,v
Cr. 16°. 88 6. j£p^ , Heclant jun. (Unip ^Bibl. 3027

)

IIL

Barinftat?, 6.: Bu<^) ber Hofen. 12°. VIII, 81 5. Dresben,
pierfon.

Bienenftein, 3tus tiefftem^er3en. 12°. XII, 108 6. Cbb.
3rei^)oIb, C.: Cebanken u. \rm:pfinbtmgen. 8°. VIII, 316S (Ebb
^enri, C.: Urania. Cebi(^>te. 12°. IV, 79 5. Cbb.
iSofel, C.: £ieben unb Streben. Ceb. 12° 70 6. £in

£it. 3tnft.

langer, JS.: Hingen ii. Singen. Crfte Cebiebte. 12°. VllI,
100 5* Cbb.

Heb^ann, 5.: 2lm Stranbe pon 3lbba3ia. Cteber an eine

Perftorbene. 8°. VIII, 45 S. Cbb.
Streibel, Jk.: ^ünxid} Sinke. Dichtung. 8°. 67 6. Cbb.
Carnt}, 3llfreb: Cola. (Ep. 12°. 96 S. Srkf. a. ITT., Sauerldnber,

Hofa Pon: Slorifuno. Cropifd? u. .^eimifd?
Ceb, 12°. 154 S. Crfurt, Bartf)olomdus.

Schilf, ^ans. Cebid?te. I. Bb. Cr. 12°. 268 S. Peters-
burg, St^mi^borff.

TP alter, Cebi(^)te.l Cr. 16°. 96 6. TPien, £ed?iicr

¥

Kammer, JuL; 6(^au um bi^ unb fc^au in bid?. Cr. 16°.

100 6. Cp3., Heclam jun. (Ünip**Bibl. 3024.)

TTeftrop; D.: iumpadvaaabunbuB. (Vflii ben Cjctempores.)

Cr. 16°. 75 5. Cbb. (Daff. 3025.)

TlationaPCitteratur, beutfd?e ^ifforif^ kritifeb- 2lusg.

^rsg. p. 3. Iftürfc^ner 767. u. 768 £fg. 8°. 767. 3lna*

kreontiker u preu§tfcb=patriotifd?e Cpriker 1. Bb
, brsg.

p. TTTiincker. 1. £fg. (5 1—128) — 768. £prikcr unb
Cpikcr. 1. Bb., b^^^g. p. nienöb^i^i't- Cfö- (XXXI u,

6 305—428) Stuttgart, Union.
Uf?lanbs TPerke mit Ut)lanbs £eben, Porträt unb Sakftmilc,

Cinleihmgen u. erlduternben 3lnmerkungen, ijcxauzq. von
£ubn>tg jSränkel. 2 Bbe. £eip3ig, Bibliograpb- Jnftitut.— Cebicl;te. lag. p. 5. Branbes. Cr. 16°, 303 6 £P3

,

Heclam. (Unip.»Bibl, 3021. 3022.) Dramat, Dicht. Cr. 16°.

126 6. Cbb. (Daff. 3023.)

¥

tDiflfettfdlafi,

3Umaiiacb, TPicncr. Jahrbuch f. £iiteratur, ^unft u. öffentl.

£cbeu 1893. ;^rsg.: fh. Bohtmann, J. Jaeger. mit
12 JRunftbeilagen u, e. mufik^Compofition. 8°. (VI, 409 S.
m, JUuftr.) £etp3tg, £iterarifd?e 3lnftalt

Detle, C.: Die Srauen ber h^fifth^^ Cefcllf(hait iiad? bem
TPigcilois b. TPirnt p, Crapenberg. Cr. 8°. 60 6. £p3 , Sock.

Ditfcheiner^TPeffelp: Deutfeher TPortfeha^. 3. 3Iufl. v J.
31. Ditfeheiners „^aubmörterbuch ber beutfehen Sprache".
Cr. 8°. IV, 772 5 £eip3ig, Sriefe.

Saulmann, M.: Ctpmologtfches IPortcrbuch ber beutfehen
Sprache nad? eigenen neuen Sorfd)ungen. 10. (6chlu^»ß>ft.)
£ep.'8°. VJII u. 6. 369 421, .fealle, Chrharbt J^arras.

Coebeke, M.: Crunbri^ 3ur Cefchid)te ber beutf^cn Dtd?lung.
3tus ben Cuellen. 2. Hufl. ITad? ö, Cobe b. Perf, i. Perbinb.
m. D. Jacob]}, M. Jufii, Ttl, J^od) etc. fortgeführt Pon
C. Coe^e. 12 ^eft. Cr. 8°. 5. Bb. S. 1—240. Dresben,
Chlermann.

Crimm, J, u. TP. Crimm, beutfehes TPorterbu<h. Sortgef.
p m, ^epne, H. ^ilbebranb, m. £e>*er, Ja. TPeiganb unb
(£. IPülcker. 8; Bb. 11, £fg. Saumfpinne Schämen.
Bearb, unter £citg. p. )TI. fhenm. £er''S°. (Sp. 1921— 2112.)
£eip3ig, Kirsel.

üiavt, Jul.; ^ausfehatj bes TPtffens gr. S\ 11. Cefchichte
ber TPeltlitteratiir v. J. ^avt. 3. .^eft. (1. Bb. S. 97 128.)
Berlin, TP. Pauli.

Jaüchler, Carl; Saufifagc unb Coethes Sauft. 8°. 55 S.
£eip3tg, C. Sock.

pegnefifdpe Blumenorbeit, 3Utes unb TTeucs aus bem, II. 8°.

294 S. TTücnberg, J. £. Schräg.
Schüttle, Siegmar: Der junge Coethe. 1. Coethe in Srankfurt.

1749 65. gr. 80 S. fkaUe, Jaaemmerer & Co.
Stahr, 31: TPeimar ii. Jena. 3. 3luf(. TTTit e. Pormort p.

C. p b, Hellen. 2 Cie. in 1 Bbe. S°. XV, 316 u. VI,
246 6. (Ölbenburg, Sd^ulge

IPeitbretht, C.: bte Tlibelungen im mobernen Drama. Cine
3lntrittsPorlef. gr. 8°. 37 6. 3ürt(h, Sr. Schulthefj

TPei3fac(kcr, p.: 3lnna 3lmalia pon TPeimar. gr. 8°. 56 6.
.Homburg, Perl‘3lnft. u. Dr. 31. C, (Sammlg. gemeiuperft
tPtff. Portr. 161).

5eitfd?rift f. pergleichenbe Sprachforfchung auf b. Cebiete b.

inbogerm. Sprad;en. .^rsg. v. C. Jauhu u. J. Schmibt.
33. Bb. TTeue Solge 13. Bb (4 ^fte.) 1. l^ft. gr. 8°.

168 6, Ciitersloh, C. Bertelsmann.

¥

VI. uu6 btfdcud« ^uujl

Burdrf; Jakob: Der Cicerone. 3lnleit. 3. Cenu^ b. J^unft*
merke Jtalicns. 6 perb. 3liift. bearb. Pon TPilhclm Bobe.
4 Bbe. £etp3ig, C. 31, Seemann.

S<hraubolph , J.: Sresken im Jäaiferbom 3u Speper. gr. 4°.

38 Cichtbr.'Caf. auf f(hn?ar3ein Jäarton m. 1 BI. Cept. Jn
Ceinm.-mappe 50 UT. Speper, J^lceberger.

Seemann, Cf?: Peter paul IRubcn^. 8°. 3 Bog. Ceiprtg,
Sriefenhahn.

mUI nicr?t bem Hlatcr, i^mbeni bem lllenfcbcii gerecht luerbni

TDafielctrsrü, TP. J, v.: Ccul TJcinccfee. '6cin leben, TPivken
u. Sd?affeti. (Ein Jftiinftkrbilb. gr. 8°. VII, 164 6. m.
Bübnis. Ccip^ig, Simmerrnnnn.
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Kl I wische Universal-

liU£lCAM«ibliothek^Nrn.
Jede Jffr. »OPf. Sea wv. Änfl. Torzg:].

Stleh a. Drack, starkes Papier. Elegant aasgejt.

Allbnmisk l.BO, rev.v, Ricmann, Jadassonn

ete, «eband. Mnsik a. Editionen. Humorlstlca.

^ Verzciclmisae grutls und franko von (— Felix Siegel. Leipzig, psmemtr. j.
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i. 5420O bef ÜToffe, Ceip3ig.

|(iitou IratfitiE ^erlaß0ß£f£llfd]aft

Gtuttgart, Berlin, Ccip^ig.

SdiaPallbm
bes

0uten ^at0 .

5ed?fte nielfad? nermef?rte unb
iimgearbeitete Sluflage

xixit 54 i^FITititiratttirtsstafcX«.

Preio gcbunben 5

ferlitd (iti S. giKtCmiMiiirfl jitdf., ^hittptt.

Hermann Sudermann
TEUe O^Xrire. 6d?aufpiel in 4 2lkten;

Sörofc^iert SW. 2.—, gebunben SIJ. 3.—. 10. Slufloge.

Prnnxci in fünf 2lhten.

Sörofcßlert SW. 2.—, geb. SW. 3.—. 10. Stußage.

ff^xxxtx Homan.
S3rof(!ßiett S)J. 3.50, ^ebunben SW. 4.60. 17. Slttßnge.

2 TTopeUen.

33tofcßicvt 31?. 3.50, gebunben 3)?. 4,60. 8. Slußage.

Homan.
Sßtofcßiett 31?. 3^50, gebunben SW. 4.60. 13. Slußage.

Srnanglofe (Sefd?id?ten.

SÖrofc^iert 5)7. 2.—, gebunben SW. 3.—. 10. Stußage.

^xxXxxnt%^:Si. Crjalplung.

3Svo[cßiert SW. 2.—, gebunben SW. 8.—. 12. 2tuflage.

irtivdr ttteiartt

I fTlnrfiT

iTiTTTiTTiMiiiiiMimiiiiiiiiixiHiiiti um«

(oü&imSpemam
Deutsche Hand- und HaiishibUotheJc, ca. 300 Werhe aller Hationen

enthaltend. — Kataloge gratis durch jede Buchhaiidliwg imd

direkt vom Verlage.— Preis des eleg. in Leinwand gebundenen Bandes

^e • ntiv 1 Mark. • •—
Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart^ Berlin^ Leipzig.

laion Scutfdie DecCagsgefellfiftaft

Stuttgart, Sevtm, £oii?3i(5-

^£Utfl|£ ^piR
—^ i'joxt 1891 «

—
(befammcU unb f^crausgegebcn

üon

C. «0. ^tuuo, iFcHp Äontanug,
Jftans c^erbacf.

jRlein 8®. VIII u. 327 Seiten.

—^ |lrei« 3,50 gcliefM. ’j*

—

Slatt für iriie SamiUr!

!Ü t
Sfteinonn« illuftrinte |rttfd|ria pit bao b£utfd|t Sana

fte^t in ber erjien ber bcutfd^en SDtonatSfd^riftcn unb tnöd^tc

ben geiftigen 9nute(pim!t ber bcutfd^cn f^amilie BUben. Um
bieg 3U erreichen unb um bte bebeutenbften Äräfte auf litte;

rarifc^em unb lünftlerifc^em Gebiete sur aJUtmirtung ijcranp;

sieben, fd)eut bte Söerlag^l^anblung meber SDMil^e not^ Soften.

„9Iom gelö 5um 50leer'^ einen aUc ©ebietc be§ SBiffeng um;

faffenben — SBegen feiner 3luflage uor^ügtic^ieä

gnferliongmittet. 3)tc geitfe^vift erfdjeint feit ifircm 11. -3abr;

gang in,ämci ÜtuSgaben: S'u 26 .§albl)cftcu h 50 'Pfennig iinb

in 13 ©anafjcften ä 1 ^tarf. SIbounementä bei aKen Sud^lanb;

lungen u. poftanftaiten. 2Jlan »erlange Probehefte jur Slnfit^t.

Perantm. Ueutnann'^ofer^ aserlin. - Pertag ber Union peutfebe Perla950efeUf(^>flft, CevUn unb Stuttgart - ®ebrw*t bei 0cnfd^, »evXin SWf



1832 I>eötünbct

von

Jofep^ Cet>mann.

für c$iffctrafur.
feerausQegcben von ö©ttn Kleixmxtrtrt -

'^obaUxon: ^exüxx W., ^ü^ott) = 13.

iCttion
Pcut[df?e t>crlag5*^cfcUfd?afl

25crUn u. Stuttgart,

$rf(teint {eben Somtabenb. — prciö 4 mart DierteliÄ^rlicp. :35c|ieUun3cn tperben pon jebcr ^ucf?f?an6lunö, jcbem poftamt (tTr. 3589

ber poft^eitunflsUfte), fon?ie vom Perla^e bes „UTasa^in'' entqtqmqenommcn. 2ln3eigen 40 pfg. bic breigefpattcne pettt^cilc.

Frei§ bec €möclnummer: 40 J^fg.

62 . Jal)vqar\q. Serlitt^ ben z$. Januar js^s. Hr. 4 .

Jlusjitgstpeifcr TTa(^)brucfi fdmtlic^)er 2lrtilicl, au^cr ben nopcttiftifd^en unb bramatifc^en, unter genauer (Öueüenangabe gcftattet.

llnörtugtcr J^acßbrucfi inirb auf oESrunb ber dPefetsc unb t^erträge üerfotgt.

3nöalt: §ermnnn ©ubcrniann: „^eimaf'. 9Itt I, Sjene 9 (n§ — $aul ©d^Ieutber: ©ne tf}eatratifd)c

%al — 'iluguft ©trinbbcrg: ®ic Ueöerlegenbeit be§ 3Jianne§ über bie Srau, unb bie ^ierau^ fid) ergebenbe 59erecbtigung

it)rcr untergeorbueten ©teüung. I. — 3ftid)orb ©reUing: 9bd) einmal bie lex ©etn?ie. — ©diientber; ^er
meiftcr ©olneB im £ejfing=Xt)eater. — ^Jnul ©cbettter: ^ie JJreic SSolf^bü[)ne ($aid Saber). — ^bfen über ben ®anmeifter
©olnef? unb ^o\a. — ^ro^ef? ^artleben. — ^ui)§man§ unb ba§ otfnltiftijcbe ?}ebmgericbt. — ßitterarifcbe Sb^^onit— Sitterarifcbe @e|eU|cbaft 8lürnberg. — Sitteratur-'Jafet. — ^(näeigen.

eitnni
©d)au4'icl in niev 3tflcn

bon

t^criuann ^ubeinmmi.

^vßev Jint.

6d»bab<;c. SravL ßc^itbaröc. Pfarrer, cSransiöta,

Sdliuarlje.
friuiiV

^rou3i§fa.

Sfieiii ©Ott, }et)t i^v beim nicift meine Stufvegimg?

©ebt mir bO(^ menigftenö ein @la§ Sßaffev. — (grau
0(i^iBor|e bringt e§.)

^fnrrer.

SöoEen ©ie mir oerfpredtfen, lieber Oberftleutnant,

iua§ aiu^ fommen mag, Jljre Olntje 311 beioal}ren? . . ®eim
e§ Ijöngt »tel baoon ob, ba§ glauben ©ie mir.

©dlfioar^e.

Jo, ja — aber toa§ foll beim —
Pfarrer.

®a§ fagt groutein 3^raii3i^fa.

f^’rai^ilfa (naebbem fic gctninten fjnf).

3o, ba '3 ift ein Hag. §ente vöctjt nüii) baö ©d)icffal.

®ie|er ÜKauii l)at 3öl)re lang meine l)eiligflen ©inpftnbimgen

nerle^t — er l)ot mid)...! Stber tjfule fuuu id) feurige

Äol)Ieu auf feinem .Raupte fammeln. ©cbioager gicb mir
bciite ^anb. ©dimefter gieb mir beinc ,^anb.

^?farrer.

SBe^eipen ©ie, liebe§ gräiileiit {vrän5cl)en — id}

glaube — Jbr« Slufgobe ift fo ernft, bafe . . .

f5i‘an3i§fo (fd^meljenb).

Itiidft böfe fein . . . iUidft böfe fein Job bin ja fo

beioegt. 3d} — loar alfo gefterii beim Oberpräfibenten.

©g luoren nur ber bi^fifl^ 2tbet nub bic bödfften 33comlcn
cingelobcu. — 3t)r 'fui'et mol nicht eingrloben?

©dllüor^e (sornig).

9Jein.

3^raii3i§fa.

©0 inarö bod) ni(i)t gemeint . . bicfc§ 9)Ziötiauen

!

Oib bin ja fo bewegt . . miia meiuru, fnOrt aber auf einen

©lief bed Pfarrer? fort) jo, ja, ja! — Jd) Ifott alfo mein gelbes
©eibenfteib mit ben SBrabaiiteni an bie ©ctflcppc
holt idb mir für3er machen taffen 3l(fo wie ich in ben
©aol trete, wer ift ba? (sajeint).

©effwor^e.

9llfo — wer ift ba?

f5ron3iöfa (auffctftuctjjenb).

©lier ftiilb ! IDeagbatcna! (®d)loavfee faumelt Auritef, luuit

^Pfarrer unterftiitt. grau ©efiwarlje febreit auf. ®amt ©^longciu

))3 farrer!

(bei fief) iuerjt faßt).

H^farrcr.

©S ift wahr.

©d)worbe (auffieljeub).

iPfagbatcne ift nicfit mel)r mein ilinb.

5rau3 isfa.

'Jlber l)ör nur 311. S)it wirft gteid) anbrev )>lufid)l
werben, iöeibe 9lrmc wirft bit oiiSftrecfeii iiadi eiiieiii

foldbcii tiitb.

©cifwarbc.

ÜJiagbalene ift nteljt mel)r mein tinb.
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^-Pfarrer.

IHljei' fcIjUcBlid) — beiif icf) — anljövcit füiuitcn Sie
bücl), >i)ic fic ciefunbeii luiube.

©ct)n)avtu' (luTUiino.

So» ba§ faun id).

‘'4^forvc V (iniuft ^vany^fa .

S’Vonsiöfn.

5Ufo — bfv (ivü^c S'ffifooi ifl briicfeiib Doll. —
(Vofl Imitcv fmnbc ü)ieiifd)i’u. ®n fcl) id) (iSVj^cKciij

bitvd) bcu Saol gc()n imb an feinem 3[vin eine ®ninc —

S’Vau Sd)mnrl3e.

i?(n bem 5[vm non ©rseflenä?

S-vaugiöfa.

f)JUt {mniettcni $aor unb ftoig nnb f)üd)ciemnd)fen.

llnb rings um fie ein ,§aI6IveiS non 3)jeiifci)en mic

beim Gerde um Sf)ve SJJajeftöt . . . Unb planbert nnb
iacif)t . . . Unb feber, on ben fie baS SBurt rid)tet, ift beglinft,

genau wie bei Si)ver Wafeflät . . . Unb fie ^ot ein i)albeS

®u^enb Drben auf ber S(^n(ter nnb ein Drangebanb
mit einer aTi'ebaiHe um ben §ats . . . beuE no(fi,

roaS für eine fonn bnS mol fein, ba brem
fie fidf) I)olb um; — na, nnb id^ fenn bod) StiogbaS

tilgen . . .!

©dbwarbe.
9)iörd^en!

S'vangiSfa.

So, ba bat manS!

Pfarrer.

Sieber ,^err Oberfttentnant, bic Sad)c l}at il)re

9iid)tigfcit.

Sdbioarbe.
ÜKenn Sie bas — (bie §nnbe fa(tcnb). Sie ift nidbt

nntergegangen. 9Sater im |>immet, bn I)afl fie nicht

untergeben taffen.

f^ran Sdh^’^orbe.

Unb was ift fie, bafe fie fo boebgeebvt —'s'

".fifa rrer.

Sie ift im Stustanbe eine grofee Sängerin ge»

worben nnb nennt ftdb mit einem itatienifdben üiamen

f0Jabbotena batt’ Srto.

grau Schwarbe.

$ör hoch, Seopolb, bie berühmte Sängerin, uon

ber bie ;]eitungen immer fdireiben, baS ift nufer Äiub.

Schwarbe.

fJJJagba ift nidht mehr mein Itinb.

Pfarrer.

Sft boS nun Sbi'6 innerfte föZeinnng?

SrangiSfa.

Sa, ba fieht mon, woS bn für ein §erg l)oft!
—

5)cimm bir an mir ein Seifpiel. 2So fie nur fonnte,

bat fie midh geärgert, bic ^röte, b b- öamatS Äröte . .

.

Unb jebt — fie fab nii(^ ja nicht, aber hätte fie midh

gefebn — o!

S^ran Sdhwarbe.

Seopolb, Gi-geiteng hot fie fetbft om gefühvt!

flniin für üittfrotur.

Sdhwarbe.

Sd) ober fogc bir — unb bir — nnb Shoen,

'^iforrer, mir wärS lieber, fie hätte in ftJot unb Summen
oor mir gelegen nnb midh 3Sergeihung angefleht,

beim bann hätt i<^ bodh gewußt, bafe fie im .^ergen

mein ^Einb geblieben ift . . . feorum ift fie in biefe Stobt

gefommen — bä —? SDie SBelt war jo grofe genug

für ihre Triumphe! 2)ie§ ^rooingneft oraudhte fie fid)

nicht gu erobern. 2lber ich 'oeife! — Sh^em armen
lenfel oou i^ater gn geigen, wie weit manS in biefer

5ÖJelt bringen fanu, wenn mon bie ÄinbeSpfliiht mit

frühen tritt, baS ift ihre iflbficht. 2rob unb ®nnfel

fpredhen ouS ihr — weiter nidhts!

ifjfarrer.

Sieber .öerr Dberftleulnant, ba mödhte ich ^odh

frogen: — woS fpridht anS Sh'ien? Gtwa boS SSoter^

bergV 9Jnn, barauf werben Sic wol felber feinen

^nfprnch modhen, beim Ober oielleidhi boS gute

OieihtV Sd) glaube oielmehr, Sbe gutes 9lecht wär eS

gewefen, fi(h gong einfodh on bem ©Ificf SheeS ^inbeS

gn freuen. — £)ber olellei(ht bie gefränfte Sitte? . .

.

od) weife nicht — Sh^-’c Sodfeter bot fo oiel burdh eigene

^raft erreicht, bafe bie gefränfte Sitte fiih om (jnbe

bamit gnfrieben geben föimle . . . 8lber mir fdheint, ouS

Shuen tprecheu Irofe nnb ©ünfel, weiter nichts!

S dh W 0 r
fe

e (aujfafirenb).

§err ißfarrer.

5)5farrer.

3ldh, fdhreien Sie midh nidht an . . . baS ift ja gong

überflüffig. 323enn idh waS gu fagen höbe, fo mufe iefes

bodh fogen, nicht wahr? . . . Unb ba mödht idf) faft

glauben, eS pofet Shoen nici)t, bafe Sie wiber Shi’cu

SBiHen fo hoch geftiegen ift. Sh^^ Stolg möchte woS gu

oergeihen hoben, unb eS ärgert Sie, bafe eS hier nichts

gu oergeihen giebt. Unb nun frag ich ®ie: Sßünfdhen

Sie ernfehaft, bafe Sie lieber alS eine ©efoOene, eine fBer»

worfene ben 2Beg in ihren ßeimatSort gurüefgefunben

hätte, unb wollen Sie eS wagen, biefen SSunfeh oor

©otteS 'Iron gu oerantworten? (Sc^njeigen.) 9^ein, mein
lieber, olter, oerebrter f^reunb. Sie hoben oft im
Scherge gefagt, ich fei oho gutes ©ewiffen, taffen Sie
es mich einmal ernfthaft fein, folgen @ie mir! —
öente noch!

f^rangiSfa.

Ajältft bn bas nur gefebn, wie fie
—

fifarrer (nitft iüv, fee foltc ftill fcicu.

Schwarte.

S»at fie bloS ben leifeften 58erfuch gemocht, fid)

ihren ölten ©Itern gu nähern? §ot fic mit einem ein»

igen SiebeSgeijhen an il)r 5BaterbonS gebacht? 355er

ürgt mir bafür, bafe meine auSgeftretfte §onb nicht

mit ,'oobn gnrndgewiefen wirb?

f5f orrer.

fihm, bafür fonut ich tool bürgen.

Schwarte.

Sie? ffia, ich benfe. Sie hotten gu aücrerfl eine

'f5robe oon ihrem imbänbigen irofe erholten.

Pfarrer (üftwten).

®aran hätten Sie mich nicht erinnern foBen.
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Die Dorigen. illarie. (C^evefe (mit bciii 'Dlumcittoibo'.

©dflöiU'l^C (i'ccftört auffaljrcnb).

2B(is, mein äiiib?

SKavie.

'ißapa, f)öv nur, wcdo Iljcrcfe . . . 9td), id)

l'löve molV

ajJaric.

^

4>fipci!
— '^'apa, bn meifet, tuet biefe 2)ame tfl.

©dfUinv^C (fiel) jammcinb)

SiJaä giebt cs?

9)J 0 r i e.

Ijatte peule uneber ononpme 33lmncn betonunen,
nnb als id^ 2perefe bnmit 5m- ©ärtnerei guriirffd^idtc,

erfnl)!' fie, bo^ eS fein §crr, füiibern eine 2>ame ge=

luefen ift, bie fie beftelU pat... llnb ba fie bod) nl^t
mepr nerfanft merben fonnien, pat fie fie mieber mit»

gebrnepi.

(S)ie anbern wec^feln SBIicfe.)

farrer.

iiJim fagen Sie mal, Sperefe, pat man opnen biefe

5)ame befepriebenV

2!pevefe.
©ie ift grofe gemefen — mit grofee, bunfle Gingen

nnb füll fepr maS g^eineS nnb gi’embtänbfcpeS an fiep ge»

pabt pnben.

Pfarrer
(fü[)rf tWarie mit bem Slumentorbe fjetan unb legt ©cpmat^c bie

§anb auf ben 2(rtn).

©ie brampten ein itiebeSgeiepen!

©dpivtavpe (bie ©lumen onftarrenb).

53on ipr!

f^’van ©cpmarpe.
“Sie foften fa ein SBermögen.

SJJnrie

(ben IBtumentorf) auf ben Xifet) ftcltenb).

?inn pat aber Xperefe nodp etmnS fepr äWerfmürbigeS
erfapren.

'Pfarrer.

ifia, nun reben ©ie mal, Xperefe. ®ang frifcp meg

!

Xperefe.

Söenn ber ^err Pfarrer meinen! Sllfo wie idp

wieber ranffomme, pdlt miep ber portier an unb ergäplt,

bafe geftern Slbenb um bie ©dpnmmerftnnbe eine ©fwipage
uor ber Xür gepolten pat. . . ba ift eine X)ome brin»

gewefen. ®ie ift aber niept ouSgeftiegen, fonbern pot

immergu natp ben g^enftern non unfere SBopnnng rouf»

gefepn, wo eben Siept ongeftetft gewefen ift. Unb als er

gegangen ift, frogen, woS fie eigenttiep will, ba pat fie

bem ^utfeper waS gefagt unb ber ift rnftp gugefopren!
(SBemegung).

5ßforrer.

GS ift gut Xperefe! ob.)

®lftr $;enr.

Die Dovigen opne Sberefe.

^forrer.

syergeipen ©ie, liebes f^rdnlein fDiarieepen, wenn
wir ©ie nodp einmal als fleineS JTOäbdpen bepanbeln

unb ©ie bitten, unS nodp für einen Slugenblitf allein

gn laffen.

3Karie.

äßlr ift fo angft bei bem allen, §err i^forrer.

(»ittenb.) ^apa?

©dpwarpe.

S<p? 3iein — idp oermnte eS nur.

ÜJJarie (auffcpveienb).

IJiagbolene — SKogba — ÜKogba ift pier! ()tur bic

unic fniicnb.) 9tcp, bu oergeipft ipr!

©dpwnrpe.

©tep auf, mein 5?inb. ©eine ©d)wefler fiept podi

über meinem biSdpen 3Sergeipung.

'!f5forrer.

Slber — über iprer Siebe fiept fie nidpt.

SKarie.

SJJagba ift ba! SKein ©ott, 3Jlagba ift ba! (äBcint

om sjolfe ber SRutter.)

grangiSfa.

^olt mir beim feiner ein ©laS 2ßaffcr? 3ep bin

ja fo bewegt.

Pfarrer.

fabelt ©ie einen Gntfdpluf; gefapt? (Sctjmnvbc btcibi

unbetuegticb.) ©oH baS peilen, ©ie (offen fie iprer SÖcgc

gepn, opne fie
—

©tpworpe.

GS wirb wol fo fein.

‘jfifarrer.

Gi, wenn ©ie in Sprer ©terbeftnnbe mit einem
Sölale baS Verlangen no^ Spver oerlorenen Xocptei

poeft? SSenn ©ie fitp bann fagen müffen: ©ie pal

oor meiner ©dpwelle geftonben nnb idp pab ipr nidjt

gugerufen: ^omm perein!

©d)Warpe (geguölt unb Ijnlb befiegt).

$5aS wollen ©ie oon mir? ©oll icp miep bc

mütigen oor meinem weggelanfenen ^inbe?

'Pfarrer.

iUein, bas füllen ©ie nidpt. . .
. ^d) — icp — werbe

— gn ipr gepn.

©dpworpe.

©ie? ^!ßfarrer. Sie?

Pfarrer.

3dp pobe peilte 9fad)mittag oor ipreiii $oiel ge

wartet um midp gn übergengen, ob fid) g-ränlcin ffwangiSlo

nitpt geirrt pabe. Um %4 ift fie ans bem Xor ge-

treten unb in ben SBagen geftiegen.

3Jfarie.

©ie paben fie gefepn?

grau ©dpwarpe.

SESie pat fie auSgefepen? 9SaS pat jte angepabl?

Pfarrer.

®ie Slupprung pot um 4 Upr begonnen unb iimü

nüdpftens gn Gnbe fein, gdi werbe fie alfo im §otel
erwarten unb werbe ipr fagen, bap fie pier — baff fie

pier offene 8lrme finbet. . . X)aS barf idp boep?
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ÜUavic.

oo, j(i, iiicljl lualjr, ^^.sapn, ja'c“

5^’vaii 8d)U)iiv iu'.

in'beiifc bod), uu'v beiiic lodjU'i —

•

<B d; w n v 1; e.

.Slömu'u^ 'Sic mir fcf}uulvcii, bn|; i'id) I'ciii fd)iiu'id)

tid)cv iiiib cillcrj^kboiifc in .Cinnbcln ciiunifd}!'':' . .

®nf) Sic, uutö toic tun, im iic'amcn ini)cvc';' .sbcvvii inib

.wUnnbcu tiiuV

'i'fimcv.

®(ib fniui idj, fü umljv er mir l)clfc.

SC-^RilUiJC.

iSoiUl |ic}d}CljC (yottcij 'irMlIc. (iPianc einen ;'^-ren

ben)ri)fci ans.)

‘ipfiivvcv ((tiecfl iijni bie .siinnib enliiffl'’»)-

Sc^mavtie (Um fcfHjnltcnb, leifcr).

©er (iSjnng wirb obiieu )*wer. - od) wei^! 3f)rc

iicrlürcne Csugcub — Sf)v ©tolg —

Pfarrer.
^Id), lieber i^err Dberftleiitiiant, td) l)ab fo bie

Sbce,_ ber Stolg ift ein redjt nrmielige» ©ing. C£§ lolinl

wtrflid} liiert, il;u immergu im OKunbe gu fiiljrcn. ©a
i|t ein nüer^ Ü^ater, beut bring id) feine 2oct)ter — nnb
ba ift eine irrenbe Seele — no, ber bring ict) eben bie

.§eimnt. Sd) beide, bo§ ift gemg genug. — 3tbien fo

Umg. (3W.

3)caric
(Uiill fiel) [uOelnb nnh lucincnb bcin sünfee nn bie iiruit lueefcn).

(2; er )ö ü r 1; n n c| fiillt.

Ignrtic^nng folgt.)

tl;cati?aUfd)e Cat.

bou

Paul ^^cijlcntljcr.

Tiu oorlcljtci tKiimincr beö ü)tQgngin§ fdilo^ (Srnft

bon 2ßü trogen eine 33efpred}itng brninntifdfcr 91nf

fül)rungen mit ben äßorten: „lieber bie 31n§fid)ten

beö fiuflfpiels nnb bie 3D?£iglid)feiten ber (Srweiternng

feiner ©renjen l}älte id) mnndjeilei gn fugen, wogn mir
bulb eine tl)entrnlifct)e Üut Ö5elegenf)eit geben möge."
©iefe ll)eutrulifcl)e 2nt l)ut niefit nnf fid) 'warten Inffen,

nnb ber Seiler ift (Srnft non SBolgogen felbft. äßenn fid)

feine „Mnber ber (£j,getleng", mit benen bie ©ireftimi

bc» ©enlfctjen Sfiealers fo gute @efd)nffc gcniod)t l)ut,

noct) gang in ben (ßrengen bee l)erfömmlid)cn ßiiftfpieb

bewegen nnb fiel) oom feros ber ißnljncnfpiele mir bnrd)

einen ßornel]inern Cücfcbmad, einen feinem Weift nnb einen

flottem .!rnmor nnteifdieiben, fo Iritt fein „Ünmpen
nefinbel", beffen 3tnffiil)rnng bic ©ireftion be§ ©entfi^en

©bealerö ber fltenen Jyreien ©solföbiil)ne lafd, liber

bie Wrengen ber äRofertrabiiion Ijinons nnb ift etwae>

non bem, wny wir wünfd)cn nnb wie wir cö wünfdjcn.

2Benn wir nod) in einer f]cit lebten, wo man litterorifdje

(Srfdieinungen burd) eine antifc ilßorallelc gn fenngeieijnen

prlegte, fo fönnte ii^ ben Flamen beö 3trifiopl)ane!ö nennen.

91bcr 9triflüpl)ane§ ifl ja ein „ioteö Sl)uiöül" unb
bic mutuia iiiutunda wären git grofe, al§ bofj ein

fold^er SSerglcid) fein (£rfpriefelicf)e§ Ijntle. Sc| bleibe

barum in ber eigenen 3^it unb uerglcidie SIBol»

gogenä Smnpcngefinbcl lieber mit Wrgeugniffen ber

mobernen bcntfd)cn ©rgnljlungSpoefie. 9!Bo§ nuferer

'-Biil)nc feit je gefeljlt l)ot, ba§ befitjt itnfere @r=

gäljlnngvpoefie im' reid^fteu OKafee, nnb fo oft id) bei

H.>offcnreif?ern wieber mal einen äbenb üerloren l)atte,

fragte id) mief): SBariim mnfe bnö feinV SSaritm erreid)t

nicf)t and) ber 33ül)nenfcbwanf bei nn§ jene bict)terifcl^e

,§öl)e, auf ber ^ellerö Selbwpler ftel)en, gu ber aber omf)

einige Wefd^id;tcn non 2Bill)elm Dlaobe ober ©beobor
(^'Ontane emporfteigenV 2Sie reich wdre unfer Sl)eater,

wenn nnf il)m ftatt aller ber fj^npiien nnb Rappen eine

f^ran 3ennp Sreibel nnb ein Sohn ilabi)§'Dliüa ben

Son nngäbe!

(£'in 3iel onfg Snnigfte gn wünfdh^i^ cdi

;yet, beffen (ärreichbarfeit fchon bnrd) ba§ blofec

ißort)anbcnfein 91ngengrnber§ bewiefen ift. Slngengrnber
fonnte gar wot al§ ein ©ottfrieb Heller ber Äomöbie
gelten. 3iber er war fd)on bnrd) feinen ©ialeft lofol

befi^rnnft nnb bie te^nifdhen SRittel reii^ten nidht

immer hin. ben gewaltigen Strom feiner l)nntoriftifd)en

©rfinbnng gn faffen. SBa§ hötte nuferen nieberbeulfchen

Schaufpielern ein g^rih Dlenter bes ©romo§ fein fönnen,
nnb wie tief wäre burd) ihn nufere 93ühne geförbert

worben!
3lber eö war ber ^Inch bes nerloufenbejt Sal)r‘*

hnnbertö, bafe feinen beutfd)en ^nmoriflen ba§ 5Budh,

aber nicht bie 33ül)ne offen ftanb. Unb wo einmal ein

großer 2Bnrf gelang, ftiefe er auf fein Sßerftönbni§ beim
$ublifnm, 9Kan beide on ÄleiftS 3fnbrodhnen toig,
nn ©rillpargcr^ „2Beh bem ber lugt". Snt nächfleu Sal)i'=

hnnbert, nertrau ich, njirb baö anberg werben. Sn il)ui

wirb fid) ber beutfehe §nmor bie Sühne erobern, ©er
flarfe ©inbrndf, ben Sbfeiig fEßilbente auf nufer junges
©id)tergefchled)t mnd)te, gab bafür eine gewiffe Sürg=
fchaft. ©erl)art ^onptmannS College ©rampton, eingelne

©pifoben bei Subermann nnb gulöa, bie Stubenteidaune
be§ $errn .^artleben — cS finb bie erften SBettergeichen.

^ber bo§ Sumpengefinbel ©ruft »on SBolgogenS fdieint

mir ber erfte »ollgiltige SeweiS bafür gu fein. §ier ift

enblid) bie Sür geöffnet in bie Äomöbie ber Hnfnnft
unb in bie Snfnnft ber ^ouiöbie. $ier beginnt ber

Weift ber Heller nnb Dleuter, ber Slaabe nnb 3^ontone
Sefitg »on nuferer Sühne gu ergreifen.

Sföenn S^reptogg Sournaliften bie Slüte beS alten

beiitfchen SnftfpiclS war, fo ift ^olgogenS Sumpengefinbel
baS Saatforn ber neuen .^oinöbie. Um e§ fdhon' äufeer»

lidh non ben gewöhnlichen ©heaterpoffen abgnfcheiben,
nennt ber ©id)ter fein Stiiif eine ©rogifomöbie, obwol
c§ nid)! ohne ©roft fdiliefd. Sd) I)nlü t>te Segeidinung
für fel)r friiihtbar, benn fie Idfet einen Spielraum fre'i

für ein gliieflidheg wie für ein ungliitflidheg ©iibe, unb
im ©rngifomifdhen fäiibe fich jeb'eg gut unb treu non
ber §öl)e aitg beobachtete Sebengbilb gured)t. ©eiiu
ber nerfteht bag Sehen am befteii, non beffen Staub»
pitidl bog ^eitere unb bag ©rnfte fid) gleichgeitig über»
blieft.

Swcilid) barf bag uid)t nach ^^r 91rt nuferer fd)led)leu

Sühnenfd)wäide gefchel)en, wo ber Jlühreffeft mit bem
Spnfe unnermiitelt unb ftillog wed)felt, unb eine Stimmung
bie anbere gerftört, fonbern e» mitfe gefchehen, wie eg
and) im Sehen ge[d)iel)t, wo fo oft ein fihwerer ©rnft fid)

hinter läd)erlid)eui ©ebohreii birgt unb ebeufo oft

tächerliihe 9Inläffe graufam ernft genommen werben,
©ag wirflid)e Sehen ift weber eine pure ©ragöbie noch
eine pure .tomöbie.
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Uiib bovutn neigen in ber Änn[t pure S^rogöbicu

Snr Ueberfd^wöng(id)feit, ^)nve ^oinöbien ätir ,^arrtfoinv.

Sen (Spiegel be§ Seben$( luirb immer nnr eine SJiifd^-

gattung Ijevgeben, bie al§ Xragifomöbie gnt lic5eic^nct ijt.

Unfev aßiruicl)feit§|inn, ber an ben nolnrmifienjdjaftlicl)cn

©rrniigenfd^afien ber Kfenjeit nnb an if)rcn [osialen

Se6en§frogen fietig U'iic^ft, nnfere 51111 ' !^cl’en,

nnfer fteigenber Sjfiil, ben .^ampf nmö !Tafein anfäti

nepmen, unrb iiminllfnilid;i and^ ber fünftlerifden ÜBieber

goOe be§ SebenS eine beftimmle SRid^inng geben. Siefe
iRjc{)tting meift meber nnf ba§ ^beal, nod) ahf feine ^epr
feite, bie Äarrifatnr. Siefe iRid}lnnn meift anf bie

Srogifomöbie Ijin. 'Iragifomöbicn pnbcn olle groffen

SDid^ter gefd)rieben. SpafefpeareS Spplüd, Sljnfe-

fpcnrc^ 5’(^lftaff, ber 2)mi Dnijote be§ (lernanteö [inb

Iragifomifcbe ©eftalten im gröften Stil. 3ll§ geborener
$elb ber fiimlid) iiberfinnlid^en Jragifomöbie be§ Sßelt

all^ fönnte ©oetlieö 3KepI)ifto gelten. 5lnd) ba, mo bie

Sadje fcplimm abläiiff, im fiear, bei ^leiftö ^ol]li)ao§

lencl)tet mit bem Sd)eine be8 i.'eben§ bnö Jragifomifcpe
bni'db. @§ loürbe fidö lopnen, in biefem Sinne bie

©efd}id)ie ber S!ragifomöbie burc^ bie 9^otionallilieratnren

jn nnfolgen. ©rnft »on SÖBolgogen I)al mit ©eumftfein
bie Xragifomöbie ;^n einer mobernen ©atinng be§

bentfd)en ®raina§ erhoben.
Äein 31'nnber, bn^ eg eine Sdimergebnrl mar. Sas

X'Umpengefinoel ift nicpt nnr uoll iiinerer Scljitffale;

eg pat and) ein fcl)r merfroihbigeg önfeereg Sdfii(ffat gehabt.

93or 5mei Snl)ren elroa erfdhien änerft abfcpniltmeife in

einer periobifd)en :^5 eilicl)rift. Si^on bamalg ein pmept»
uoHeg Stütf, bag ober in feinen intimen Söirfnngen
niefleidht jn menig mit jenen berbern 33iil)nenmitteln

reclmele, oljne bie nacl) Spielpogetig ÜJceinnng ein Xi)enter=

fiiitf nicht fertig mirb. Sag mor ber ©ninb, mavnm fid)

bie 33nhnen ni^t bei $ervn non SBoljogen, mie eg ridblig

nnb fd)idlid) gemefen märe, nm bag Stiief bemarben,
fonbein bafe $ar non 2l'o4ogen fiep für fein Stiief nm
bie 33nl]nen bemeiben mnfete nnb noch flftr oeifcl)loffene

Xüreii fanb. Sen .^oflljeatern mar bog Stiief nalnrlidj

p naliirlid). Selbft ber freibenfenbe meininger §ei'3og

hat fid; nodh nicht herangemagt. .^»err S’3(rronge oergoh,
mag er bem Sidtter ber ©isellen^enfinber fchnlbig mar nnb
lenfle feine Äursfiehtigfeit lieber nnf „ßolog iBatei" nnb nnf

bie „smei gliicfli^enSage" non 3mei nochglnefli(hereti©rfoIg=

fpefnlnnten, meitab non Äetler nnb 3tenler, non fltaabe

nnb ^ontone. ißfoläogeng Snmpengefinbel nerfiet bogegen

ben SLtoEnerfdjen ©rben, mo eg ber Unuerftanb fbge

nannler 33ül;nenprapig in ©ntnb nnb 33oben nerborb;

nnb ber Sichter mor nicht dhoraflerfcft geting, biefem Unfug
energifd; 311 flenern. Vielmehr gab er gläubig nad; nnb
fleifteiie feinem ftarf genot3nchtigten SBerf nod; ein )Uer=

föl)nnnggenbe on, bag fehicchlhin läppifd; mar. 3lb’er onch

fo tronrige S3nl)nencifal;rnngen finb lehrreidi; nnb 'mieber

31 t fich felbft gefominen, befreit non ben guten

plotier 3legiemeigl)cit, ging er im füllen Stübdien an eine

fnnbomentäle Umarbeitung feincg Stiiefeg. Stiicffiditgloß,

mit einer Selbftnberminbnng, bie ich bemnnbere, meiste

er gaii3c nnch bem ßefer üebgemorbene ©eftallcn nnb

Svenen aitg. ©ine enl3Ücfcnbe junge fdnnäbifche Sßillib

mit ihrem ißra^tbnben fiel in ber 231iitc ihrer Sehre.

Sie föfttiche ^ifite ber beiben93inbev 5fern beim SJtinifteunl

rot, ein üfeeifterftiitf feefer falirifcher ßanne, fnnf baljin-

llnb nieleg, nieleg folgte, nm bng cg einig fd;nbe ift.

Slber mag im ©inselncn untoren' ging, fnm bem @an3en

31 t gute. So trefflid; bie ©eftntt ber rcidjcn philam

tl;ropif(hen Schmäbin mnr, fo bebenfticl) mor ihre iOiiffion;

nnb fo trefflich bie SBifite beim 3tnt bng Stiief ciponirte,

fo mnrbe hoch ber 9tnt nnb feine S'eniiüe ber fpäteien

Cefonomie beg Stiufeg nncrlinglidi läflig. ©g fnm mit

ihnen bie Unma(]rfd;eintid)feit in bag ffiirflichfeitgbilb

hinein. Sog muhte fort. Ser Sid;ter muhte fidh flrenger

au feinen 9legriff beg'Snmpengefinbelg hotten. Gr tat eg,

nnb min ift nlleg rnnb nnb gnii5 nnb fnapp nnb fnr3
nnb gut.

3Uleg giebt fid; natnrtid;. Sic beiben erften 3lfte

fp'ielen im j^anptqnnitiere beg ßnmpcngefinbelg, in ber

ffiohnnng ber ©ruber ffern, bie 3nfammenhanfen, obmol

ber eine oon it)nen eine g'rnn bei fid; l)ot. Ser brüte

Uiib lehle3tft begleitet biefe arme gequälte 3^ran auf ihrer

fhliuht uor bein ßitmpengefin'bel ing ©aterhaug 3 urncf.

Sog ßninpcngcfinbel ift bie .ilomöbie. Sie arme junge

f^raii mit ihrem hfiinlid;en gehürilt ift bog Sragifd;e in

ber iTomöbie. Sag eigene Schulbgefühl geftattet ihr nid;t,

bem Öumpengefinbel bie 3lutoritäf ihreg reinen raeiblichen

Gmpfinbeng nnf3nbrürfen. So mirb fie unter ßiebfofttngen

inighanbelt nnb franf an öeib nnb (Seele, ffiie eine ge=

fd;eit(hte hwölt ftch biefeg (Xrnuenbilb on ben iffiänben

itinher, beren 3laum erfüllt ift uon ben naiuen ©rutalitäten

ungehobelter ©efellen. 9t ber bieUnge(;obellheit bieferGefelleit

ift in ihrer 9ioioelät fauni meuiger rührenb atg bag ftille

Snlben beg 2öeibd;eng. Ser (j)eift ber neuen 3siü ben

Snbermanng Dberftleutnant fo finfter I;oht nnb ben Suber=

manng Spernbion ein menig il;rem thealralifcheu 3Jietier

geinnh oertritt — er ift and; in bie 2Birr- nnb Snerföpfe

beg ßinnpengefinbelg gefol)ren; nnb berjenige, ber über

fid; unb bie anbern noch am flarften benft, ber miener

©ilbhouer fyran3 l oon © attner giebt bie Grtlärnngg=

fonnel für biefeg Ünmpengefinbel aug: „9Ber fa ©ölb
hat, ber ig unb bleibt halt a ßnmp!"

Gine tiefe foUnlc 9Beigl;eit, aug ber toufenb fo 3 inle

.^omobien, Srngöbien unb Xrogifomöbien auffteigen. Ser
emige Snlleg hält fie ftctg im materiellen mie moralifchen

©erfinfen. 9tber bie Hoffnung läht fie nie untergehen Sag
.Cmnbeleben raubt ihnen nid;t ben ßebenggennh. ^nf;ig lafien

fie ein 2Serf oon fich inSrümmer gehen, aber feine ihrer

ouggebrnnften Uebcr3engnngcn ift il;nen feit. Sen Sommer«

3ienrat, ber il;nen für einige touienb 3Jüirf il;re 3'fber

abfanfen mill, fdnneihen fm ot;ne fonberliche 9tnfregnng

unb ol;ne jebe Selbftgefänigfeit bie oier Sreppeii il;reg

,§nufeg
;
hinunter. 9lber bem oerlaufteften ©ennbruber

gemäl;frn fie Dbbadi unb ©aftfreunbfd;aft. Gg finb gute

hannlofc Seelen, bie 3 iileht, fo menig an glän3enocn

Schein gemöl;nt, bag Jöefen uom Schein 31 t trennen miffeii

nnb eine tiefbefümmerlc 9Jiagba(enn nid;t nad; ihrer Sdmlb,
mbigemerft and; nid;t nach ihrer 3{eue frogen, fonbern

Icbiglid; noch ihrem guten, lieben nnb gaii 3 rein gebliebenen

,<per3en, bag für fich unb feineggteid;en bic (id;id'falgformel

ftnbel: „Sie Xngcnb ift ein ßnritg für bie oberen 3rhn=
tanfenb." Gine (Stnnbe ber ßnft unb 5al;re uoll Scib
— bng nennt bieg arme, gute ©efchöpf feine Unlugenb.

Sie oei bient ihren Jriebrid), nnb fie oerbiente fogor, baf;

il;r fy'iebrici; nm ein ©eträcbtüd;eg über bag©efinbel fich

erhöbe, mie fie felbft, bag .Slinb beg Sd;uhmaniig unb ber

.Stellnerin, fid; über fid; ( 31t ihrem Unglncf ober 311 ihrem

©tücf?) erhoben halt „Sag ift ja eben bei fyütä)- bofe ich

mm gelernt habe, 311 cmpfinbeii mie eine grau nng biefer

anbern 2Belt — unb bie fann fo etmag nicht oergeffen."

Sog Srama, bag oor ooliregfrift bei fy. fyontan'e & Go.

im §anbel erfchienen ift, l;at einen tiefem Sinn nnb ift fd;on

bnburch oon bem nnterfehieben, mag man gemeiniglid;

ein benifd;cg ßnftfpiel 31 t nennen beliebt. 91 ber fo menig
ber tiefere Sinn bie ©ühnenmirfung garantiren mürbe,

fo menig tiegt in il;m bag ^lanploerbienft beg Stürfeg.

Siefeg liegt oiclmehr in ba- Ghnrafteriflif ber ©erfonen
unb in ber Stimmung ber ^:;iitnntiünen. Sag fyrcnbenfeii

beg ßutnpengefinbclg mie oiel fokher Svenen qiebl cv

in ber bentfehen SioniniitV Gin ganzer .s>anfe oon ©ei

ionen i|l nur bei ©iilme, niii oon jebei meif; man, mie
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i(jr in jebem ?(iigen 6 li(f 51 t SDiuie iff. ©er killiier Se^n^=
momi mit ber I)öl)ereit Silbiing, 9Jiobcim ©djinumfe, biejeö

bü§I)afle, feifenbe@egeuftü(f äu5ontane§I)errlic£)er©(^motff,

bie üerfd^iebeiieu Iijpcn be§ (Seifiegproletariöf?, ber ge-

miiüidf)e wiener Qeii^tfufe, ber §errii 9lubülf 9iittiier uom
iHefiben5lI}eoler 51t einer fnft bn|ewürbigeii ©eftaltmig uer=

anlofete ~ n(le§ ba§ ift gans fo tebeiibig unb fo meiifdjlid;

(iebenämiirbig, wie (£df)mo(f mib 93otj' unb aSeßmmtä.
Unb bie (inbäd^tigen, lief migeregten, ftül nnc^benUidjen

,^)itf^aner ber Svenen freien S8olfsbnI)iie, bie fd)on an
i^wei Sonntagen ben weilen 9ionm beö S3elle'91lliancc=

übeaterö fiUllen, bürfen ftolj baranf fein, an biefeni 35Bert,

on brm ,§err S' 2lrronge.volens unb ^err @inbe nienetc^i

nolens ooriibergeben, fpatenftelle oertreten jn I)aben. 3d)

glaube faft; bie 9t'ene ^-reie 3Solf§biU)ne, bieje^d and;

eifrig eine a.^ütftellung oon öleibarl §miptmann§ „feebern"
betreibt, ift baö 2l)enler ber 9(iiflebenben.

Sie ltebet?Iegenl?eit öe& lWamie0 über 6!e

xmb bie bieraxie fi4) evgebeixbe Seret^tigxing i|»pei'

xiixtergeorbxxetett ©teUxmg.

ben ^Jle(iiUalen ber 2Biffenfc^oft.)

SÖnn

5Cu0uft Jttrinbüerg/)

®eul)xij bon ^uftab d)tcnftcin.

L

Uiiierer geit luar e§ t)orbeI)alleu, and} bie cjrofee gut-

be(fmin SU niacf)en, bafe ba^ Sßeib eine inienlisirfeltc t^’orut

be§> 3Äenfd)eu fei, bie in ber ©utuurflimn giüifc^ieu bem
Styfaun unb bem Süugliiin ftet)eu gebiieben ift. ®iefe

(Jutbecfimg fjabeii mir SRömieni mie Karmin, ©pencer,

a)iin, §aecfel, Sßird^om, (£b. u. §artmaim, SJie^fc^e,

SBelcfer (bem Ärauiologen) Setoimicau (bem Siologeu)

Jtobin (bem ^j^^Ofiotogen) Sobinorb (bem 2lntl)ropologen)

SU bmifem eine ©ntbetfung, bie fd)i}u uor!)er üon beu

^()iIofo^)I)en t)ou 2(riftoteIe§ bi^ 3^üu[[eau unb ©d)ope)u

I)cmer gemadit morbeii ift.

3)ie pt)l)fiologifdöeu 23emeife, al§ bie ()mtbgreif(id)ftcu,

inifl icb oi)ue meitere^ Suerft aufü(}ven.

"j 3ti obigem Stuffo^ giebt ©teinbberg feiner (Sieüung ^ur

fd^ioebtfeben grauenfrage einen ebenfo leibenfc^afUirf)en3tu§bru£f, wie

in feinen 0tücfen ,,S)er S3ater'^ 3ulte", bie beulftb gebriuft

borliegen, unb ben brei, beutfef) no(b nicf)t beröffentlicbten ©inattern

„©fäübtger", „^erbft^eii^en" unb „feor bem 5tobe", au§ benen fid}

bie benfwürbige 2?Jaünee im ätefibeng^^beotcr bon hörigem ©onntag
]ufammen[el^te, liefet Stuffa^ fiat im ffanbinabifcf)en ?iorben eine

liefe (Erregung berurfa^t; be^^oib unb ber ^erfönlid)fcit be^ SSer^

faffer^ Wegen "f)aben wir biefe beutfdjeStuSgabe beranlafet, ohne atten

^Jtu§füfjrungen beö toffa^e» beibfHd)ten gu fönnen. 01rinbberg Ijai

übrigen^ ben ?(uffab für bie beutfebe Stusgabe nod)inal^ burd)=^

tiefefjen unb rebibirl. (Einige analomifcbe unb bÖbfto^ögifdbe

ferörlerungen höben wir in obigem gournal^Stbbrud fortgelaffen;

fie Werben wieber eingefiigt in ber 23rofd)üre, o(§ loefde ber Sluffab

in fur^em etfebeinen foU/ Unfere £efer mögen biefe Strbeit 0trinb-

bevgg alö einen Söerfud) bon Wiffenfdjaftlicber SBegrünbung ber

Xenbpn;^ feiner erwübufen 5)romen auffaffen nnb ^ugleicb al§’ einen

für ben 33ericbt über bie 0onntag^3)^atinee, ber wegen be§

mangelnben 9iaume$ für bie nndbftc 9inmmer be^ äi^ogajin^ Aurücf^

geftefit Werben mußte. 3^eb.

S)ie ganse Äouffitutiüii be^ SBeibeS mit ber meidiereu

.tpaut, bein fc^wödiereii ^nodienbon, bem borttofen &(<

fii^t, ber jarten ©limine, nätjert fidi meljr ber be§ 3üiif|=

ling§ (beö unentwirfelten 3Wanne§) wie ber be§ Sfiamifö.

©ie Slutmoffe be§ Sßeibe§ giebt i^m bnrd) itire 3n*

fammcnfrljiing flar ben in ber ©ntwitfelnngsfelte

an. ©ie weiften ^Uutfitqetdbeu finb on Sfngalil ungefähr;

53eim Gmbrfto X 51 t 80

„ 9Jengebornim 1 „ 100

„ 28cibe 1 „ 250

„ Wonne 1 „ 300

^lierou» erfiebt man, baft baö 3Scib ci.neu intermebiömi

©tanbpnnft swifd^en Wann nnb ^inb einnimmt, man
mog mm bie weiften ißtutfngetdfen olv unentwicfelle rote

belrocftten ober oI§ fonft etwo§.

9)Ut ben roten !ölntfügeld}eu ift ba§ 9Sfrl)öltni§ nm«
gefel)rt:

®eim SJinbe 600 511 1(X)0

„ ^eibe 400 „ 1000

„ Wanne 300 „ 1000

(^in ©etail, ba§ für ©orwiniften 33ewei§fraft ftot,

ift bie S^otjaefte, baft ba§ 35öeib einen ©cftwanjwirbel mel)r

at§ ber Wonn besait nnb fid) bobnri^ bem Äinbe nnb
bem ßmbrpo nfilfert.

©in Unierfd^ieb, ber ober nur at§ @efd)ted)tsHnler=

fd)ieb angeführt wirb, nieftt al§ ein ^ennjeieften für eine

l)öf)ere ober niebrigere ©ntwidtnngsftufe befteüt in ber

9lrt be» S'ftmenS.

©er Wonn atmet oorwiegenb mit bem Soud)
fbiopftragmatifd)). ©a§ 2Beib uberwiegenb mit bem 5Brufl=

rorb (coftot). ^ergteirfte bie 9ltmung eine§ ©öngerS mit
ber einer ©ängerin.

Knaben otmen mel)r ©ouerftoff ot§ Wöbd^en ein.

SBiefttiger ift bie f^roge ber ©dEtäbelbilbiina, bie ein

StuSbmrf be§ oon innen wirfenben 3ideneflorgan§ ober

®e()irn§ fein foH.

©er @d)äbct be§ 2Seibe§ gleidft bem be» SünglingS.

®oä ®el)im be§ 3Beibe§ eine geringere knsaftl
oon SBinbnngeu al§ bo§ be§ WanneS, unb bie groue
Virnvinbe ift bünner qI§ bie bcö WonneS, bie Siei'Oen ba=

gegen gröber — ebenfo wie bie bc§ ^iubeä*) 9inti)ro«

pologni l)aben gefnnben, nnb 9Ifrifo=31eifeiibe befiötigt,

boft ber ©cf)(ibet be§ weiften SBeibes fid) bem bes 9?eger§
nöftert, unb ber be» Diegerweibeä unter bem beö 9Jegerö

fteftt, worou§ fid) bie @d)Inftfütgcrnng ergiebt, boft bog
fSraninm be§ weiften ÜBeibeä fid) einem 2 i)pn§ nöfterl,

ber eine niebrigere ^oce onbentet. Unb e§ ift eigcntnmlid),

boft fidt) bie l)fi''5ortretenben feelifd)en ®igenf(|aHen be§
9?eger§ (ber niebrigeren 9loce) bei bem weiften '©eibf,

wenn and) I)ier in oerebetler f^onn, wieberfinbm.

„©er ^eger", jogfißruner-'ßel), „befiel atä bominirenbe
(£t)arnftersüge, bie ©innlicf)feit, bie S^enben^ 311 fflaoifcftcr

91ad)al)mnng, Wongel an Snitiotioc, bie ö^md)t oor ber

tSinfomfeit, übertriebene liiebe 31t ©efang, ©0113 nnb leb*

l)oftem Sebeii."

hierbei mnft bemerft werben, boft in unfern' 3fü
ber Sppnö be§ weiften 9Beibe§ f*on leilweife einer Ent=
widlung nntenoorfen war, bie i()n bem weiften äiionne

oerfloffencr fßerioben nal)e bringt, ebenfo wie fid) and)
ber 9^egerll)pu§ au^noftmSweife entwidelt ftat.

Unb wenn bem weiften Äinbe oUe (S()oraflerfigenfd)aflcn

be§ ffiegerä eigen finb: ©innlid^feit, 9iad^al)mung§lrieb,

Wongel on Snitiolioe, f^urd^t oor ©injomfeit, Siebe 311

®efong, ©0113 nnb Sebt)ofligfeit, fo seigt bie§ eine Sinologie

*; 3n beffen bnS sSevjitügfn bes SSeibeS, geluiffe pbbfifdie
edniietjen leid)tei' ,)u evltngen. Worin es bem Sßilbe« gtetebt unb
beweift, bafe eS ein gröberes 3ter»enfr)jteni tjal
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jwifc^eu Äiiib, SBeiO iiiib nUbriger Dltice, bie nid^t

oti§ ber öeriuicfelten ®ered)iuiiig ber ®(ei(bitng be§ SBeibeö
oitägeflridfeii werbe» faii».

35Ue <§ gefomme» war, bafe bo§ weijje SSeib Ifinler bem
weifeeu SRonne s«riuffiel)t, läfet fiel) »od) »id)t beftimiut

fage». ®arwi« ift ber TOeimtng, bafe baö 3Beib nur au§=
nnf)m§weije (9[lofa 93onl)enr, Sbinie. ©taöl) inlelleftueKe

Prüfte Dom ®Joniie erbt.

@in uerbä(^tiger Uwfto»b bei ber Uiiterfud)u»g ge-

wiffer ©räber aii§ ber ©tein= imb SBroncejeit, in bene»
33rod^i)tepl)o(en unb ©olid^ofebbolm nerniengt gefnnben
würbe», bat 2t»tafe 5» ber ,^i)botf)efe gegebe», bafe bie

erfteren (bie nntergeorbneten) graue», bie le^tcre» (bie

l)öl)ere») ®?ä»»er» angel)örte». U»b weiter onägefübrt:
®ie graue» (bie OBracbbtepbale») l)abe» ber be3wu»geueu
Sdace a»gel)ört, bereu STtänuer getötet ober uevtriebeii

worbe» waren, unb fiub nadb 6er Eroberung uo» be»
©inbringliuge» geebelid).t worbe». ©0 mufe e§ im 21E=
gemeine» sugegange» fei«, meint ber aSerfaffer, and) bet

ber aSilbnug ber eurot)öifd)e» aialioue», fo bafe 5. 23. i»
gronfreid) bie fe^t tebenbe» groue», bie ftarf f^rognatifd)
(mb, gelten fei» miiffe», »iib bie DJc'änuer bie überlebenbeii
fiegreidje» fdöurer, bie ouf ibre» weite» Grobevu»g§xügeu
groue» »i(|t »litfübrte».

Unb bie 3iömcr fetbft raubte» ja, ol§ fie nod) glalie»
eingoge» unb e§ folouifirten, be» ©abiner», ber be=

gwuugeneu uiebrigereu 3loce, bie groue».
iii) ^i^ ginge oo»i ©cl)äbei ucrlaffe, mu^ icb

eine fieljeube ©inweubuiig, fie mag uocl) fo fiublid) fein,

beantworte».

'Beim bie ©rö^e be§ i?ra»io»§ unb be§ ®el)iiu§
l)öbere ober uiebrigere gutelligeiiä beweife» foK, fo fngt

man, bau» müffe ber Batfifd) ober ber ©lefnut höher be»

gobt fei» al§ ber SReufd).

- S)ia» mertt be» SrugfdbluB fofort, ba e§ fict) l)ier jn

mur um relatwe uwb »id)t um obfolute ©rö^e banbelu
fon».

2lber uun will e§ ba§ Uuglüdf, bofe baS Beib uad)
einige» .2t»ato»ie», im SSergleid) 51t i()rem ^örveroolume»
größere ©^öbelweite t)aben fotl olö ber'Dtnn»; unb waö
fdflimmer ift, ba§ ba§ 2Serl)ält»ife beim ^iube nod) gröftcr

uiib beim. götn§ om oHergröfte» ift.

Bir muffe» olfo für bie gufuuft jebe ©lörleruug
über be» ©cböbelumfaug a»§ bem ©piele laffe», wen»
wir uidbt bai§ größere ^ranio» be§ BeibeS ol§ SeweiS
für il)re Unterorbmuig amiel)me» wolle», ba e;5 fid) i»

.biefeiit ^alle iuel)r bem Ähibe ol'j bem 'JJ^auue iiöl)ert.
•

. .-Uiib aud) wen» ba§ Beib größere @el)ir»maffe be»

.fäfec' oiS' ber 3Äau», fo ift e§ bod) fe^r möglid), bafe bie

Seite. be§. ©el)ir»§, welche bo§ Uebergewid)t bilben, nicht

.^t ©ih ber gntctligeug ober ber höheren ä^erftanbofrafte

finb,; imb ba man bie ©iitbecfiing gemad)t hat, bafe bie

.»Mifee ©ubftang. imv eine fefmiböre Stolle fpielt, bie ginne

.äiiube. bagegeu bie Bahrnehnuingen gu ißorftellunge» oer»

.arbeitet, biefe gu Urteile» fombinirt unb gu ©chluf)»
folgerimgc» oerbinbet, fo mnfe bns Ü)tnfe ber gnlelligeng

aus :ber. ©törfe ber graue» ©ehirnrinbe hcitwrgehe» unb
bk Verbreitung buvd) bie größere Stiigal)! ber Btnbitngen,
.worin bnij ©el)ir» beo Ü)io»iieö ba§ bes> Beibeci überragt.

-
. . 'Bus nun bie ©ectenfröfie bej. Beibe§ betrifft, fo

•,-finb biefe burdj bn§ Slefullat ihrer Söligfrit leichter 3»
fontrollireu.

. 2)ie.©i»»e, bieuiK^boj' erfle ^ennlniSmateriol geben,

.ftche» ibereit» uad) bcu geringe» gorfchunge», bie über

bjefoL ©egeiiftonb angeftellt worbe» finb, beim Beibe ben

.©iimeii be§ 'JWauMes »ach.

®ef Softfinu, wie er i» ber §a»b, befonbers i» be»

gingerfpihen, lofolifirt ift, ift beim Beibe nid)t fo ous:'»

gebilbet wie beim fDtanne. g()re .(^nnb nennt man gart

unb weich, über bie§ beruht nur auf einem reicheren gett»

polfter «uter ber §aut, wöl)re»b bie §a»b be§ ältanne§

leidhter jebem 9terüeuimpul§ gehorcht unb ba§ fßermöge»
befiht, qunlitatiü feinere ©inbrinfe oitfgunehme». ^eine
graue»l)o»b l)ot noch fe ei» 9Kufifiuftrume»t behanbelt

fo wie bie §nub ei»cö®ta»ueö (öifgt, Dtubinftei», fftoganini);

feine grnuenhanb lieft bie Sppe» in ber ®rucferei burch
'öerül)reu fo gut wie bie $anb be§ Ültouneö

;
feine grauen»

t)onb fami ben fchwere» Ueberroef eine§ ü}tou»e>5 fo nähen
wie bie §onb bes 9Jto»»e§, unb bie allermeiften grouen
fchreibe», fid) felbft überloffen, eine fi^wache, regeEofe

.ipanbfdbrift, bie jebodh burd) ©rgiehung in einer ©^reib»
fd)ule 3» einer mönnlidhe» gemacht werben fami.

®ie $a»b be§ aJtanneS ift ftorfer, gefchmeibiget uiib

gefdhitfter als bie be§ BeibeB, barum ift au^ feine Slrbeit

in ber Siegel mehr wert, bie bann folgered)t auch iieffft

begahlt wirb.

Soiö Singe be^' BeibeB ift mit bem beB fDtonneö
biBher nur in Segiehung auf garbenblinbheit oerglidhe»
worbe», wobei boB Beib »nr 2 pro SHiEe ber garbenblinbe»
aufweift, wäl)re»b ber SJtann 3 bis 4 tßrogent liefert.

SieB aterhöltniä, boB ber groueii=a3efchäftigung auB ber
llrgeit mit ben gorbe» beB BebegaruB gngefchrieben wirb,
bebentet feboch*) feine» höhere» gorbenfin», woB beutli^
barauB l)rruorgel)t, ba^ bie graue» nicht einen eingige»
bebeuteubeu Sfoloriften herDorgebrodht haben, geithner
wie S)ore ober ©atoarni fönneu bie gronen gleichfollB

»idht aufweifen; in ben Slomaneu feheu ,bie ©d)rift»

fteEeriuue» im afigemeiuen nur bie uädhften ©egenftdube,
unb wen» fie eine fianbfehaft fdhilber» woEeu, fo wirb
biefe faft immer iuforreft.

Ben» boB aSermöge» ber mufifolifcheu ^?ongeptio»
ei» fubtit entwicfelteB £)l)i‘ OüranBfehe» foE, fo geigt fidh

bie geringere gdhigfeit beB BeibeB in ategug auf bie

©ntwieftung beB ©ei)örorga»B fofort, benn eB gtebt feine

eingige ©hmphouie ober Oper oou Bert, bie uo» einer

gro» gefdgaffen würbe, c'

Unb eB giebt auch feinen weiblichen Setegraphiften,
ber mit bem £)l)r ein Selegramm fo fchneE unb fo fpireft

anfuehmcu fon» wie ein männlicher Selegrophift.
-

BaB ben ©eruch betrifft, fo hat mou fürglich in ber
nmerifonifd)e« ©efeEfchoft für ben gortfehritt ber aBiffen»
fdhoften bie Slefultote erhalten, welche burd) bie fompara»
tioeii llnterfuchungeu ber §erreu Stidhol unb aSoilet) bar»
gelegt würben, unb auB biefeu geht hcroor, bofe ber ©eruch»
film beB SJtauueB gang erheblich feiner ift alB ber beB
BeibeB. Sie SKänner empfonben ben ©eruch bo« a3lau»
fäitre in einer Söfung oou lOOSaufenb ©ewichtBteilen
Baffer, währe nb bie grauen beu ©eruch nid)t mehr bei
20 Soufenb empfonben.

Sieweil mau wirflich, troh ber befonuteu ftehenbeii
SlcbeuBart, über ben ©efehmaef ftreiten faun, fo fäflt amh ber

I

atergleich über bie Schärfe beB ©efehmaeffinueB gu Uii»
gunfien ber grauen auB. ©ie rühmen fid) gern, in 58e»
gug auf bie ©peifeu weniger wäl)lerifdh gu fein alB ber
'lEann, unb Beine behaupten fie felbft nicht gu oerpehen.
gül)lt jemoub boB atebürfnis nach weiteren ;]eugen, fo
uerweifen wir il)» auf bie ^od)büd)er, bie, wenn fie gut
linb, oou SJc'ännern gefd)rieben würben, unb wenn fie and)
mit beu Siameu oou gronen gegeidhnet fiub, bennod) feine
©araiitie biete«, bafe bie a.^erfofferin bie ©erichte, bie

fie befd)reibt, gubereiteu fann. Beim ein a)tufter»Siner
hergerichtet werbe« foE, fo wirb ftelB ber tod) einer Sloch-
fron oorgegogen.

(©cl)Iu)3 folgt.)
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iTod) einmal bie lox l&ciUje.'J

iöon

ßicljarh «PveUfno.

„®ic betlogeiiSiuerlen ©lic^elmiugen , oifldie bcK>

Stvafufvfal)veii gegen bie ©beienie Apeiiije l)nl 51 t Xoge
tieleii laffen, beitimibigen mein Ionbci5unferIid)e§ fori*

gefegt. £)bmot id) bnn Coifti^minifiev meine 3(nffoffnng
beveilw im nngemeinen fnnbgegeben Ijube, nnb obrool mir
befoniil ift, bn^ feilen» bei nncbfibeteiliglen Ü}finifler bee-

Snnein nnb ber Snfti^ unrbereiienbe Sdn'iUe pr
feilignng bev anfgebedien ©d)äben eingeleilet finb, fn

briingt cij mid) bod), ond) bie 9(nfinevffainfeit meine»
Siacitöminiflerinmö onf biefe für bn* 5®o( be» gaiipn
i.'nnbc§ fo bebeninng^üolle i?(ngelegen()eit bitynlenfen nnb
bnffelbe j^n nernnlnffen, mir auf ®rnnb ber non ben

3{effortminiflern gefifiogenen i^erbanblnngen lnn(id;ft bolb

beflimmte 'i^orfcblüge 51t mod}en."
2)iefe non bem Ünifer in feinem ©dajj nom

22 . DftoOer 1891 uerlanglen 3>orfd)lügc bilben ben 3n=

l)alt ber Olefei^eeinnlnge, meiere ber 33niibeörnt bem 9ieicf)§=

Inge gemadit l)at, nnb meldje mit fRiieffidit onf il)rc 3^er=

aniaffniig allgemein alö lex $ein3 c be^eidinet mirb. 2)ie

älorlage verfd^nrft bie beftel)eiiben Sirofgefcljl'cftimmnngen
über .tlnppflfi, über SSerbreitniig nn3Üdjtigcr ©d)riften,

3tbbilbnngen nnb ©arflelhingen, über bie llnlerbringnng
non iianbftreid)ern, 33ell!ein, ^f.^roflilnirten n.

f.
m. in

9[rbeitsl)änfern, über ben 3ln?fd)lnf5 ber 0effentlid)feit bei

Ok'rid)l^oerl)anblungen wegen @efnl)rbnng ber ©iiilid)feil.

3nin 2 eil werben aber nndj .^anblnngen unter Strofe
geftellt, weld^e bi§l)f*' ftrnfla?’ waren, 3 . 33. bie

(ein neu erfnnbener ©unfbegriff), bie barin befte.l)en

füll, boß eine ninnnlid)e^^H'r’ün uon einer gewerbemäßigen
33roflilnirten galij ober leilweife ben yeben?nnlerl)alt be=

3 iel)f ober ißr gewobnbeit^’inäßig ober onS K'igennnß in

^ejug auf bie Vliwnbnng ilire» i^ewerbeS ©djiiß gewäl)vt.

3 nd}tlionä nnb ©efängnisftrnfen^foll forton, wenn bie

2ot bon befonberer fRolißeit ober Äittentofigfeit bcö 2 nter§

sengt, bnrd) 3io®fif>o>(! füier baden ilagerftötte nnb 93c=

fi^ränfnng ber 9?ol)rnng onf SKaffer nnb 33rot Ofrfd)äift

werben bürfen. ®ei $8erl)anblnngen, bie im übrigen

öffentlid) ftatlfinben, foll bnrd) ®eriet)l§befcl)luß bie öffend
li^e Sbiitteilnng ber ®erid)t£üorgnnge nerboten werben

bürfen. Unb enblid) — woö bie litterarifi^en Greife, alfo

bie ilefer biefe§ Slatteö nor allem intereffirt — foll nid,t

nur wie bi^ßer bie SSerbreitnng nnsüd)tiger ,©rtiriftcn,

3lbbilbnngen ober ©nrftelinngen b'eftraft werben, fonbern

anct) bie §erftellnng, bie 3lnfünbignng, ja fognr ber

bloße 33efi| folcßer 5}3robnfte „311111 3weif ber 33erbreilnng",

be^gleid)en bie öffentliche Sln^ftellimg non 3lbbilbiingni,

„weldße, oßne nnsüchtig 511 fein, bnrd; gröbliche ajerleß'nng

be§ @4)am' nnb @ittlichfeitegefül)l5 3iergernig 51 t er»

regen geeignet finb."

mehreren Orten £)eutfd^[anb^ Ijoben 33erfammlungen
gefunben, um gegen bie in ber lex ^reinje rnf^altene 5Bebrofjung

uon Sitteratur unb ^unft tjroteftiren, jo in SBerlin, Mine^en,
Hamburg ^ie 33emegung gegen biefe^ unglürffefige (^efel^ greift

innner meüer um fid). ^ilm 5. Sanuor t)at auc^ bet berüner
0 ortim enterb erein eine Petition an ben Dfteicf)§lag um 3(ble^nung

be$ @efet3enünurfe§ gerid)tet. ^ie Petition ftüljt [ic^ borauf, ba|
ber begriff be§ lln^üdiügen ßu unbeftimmt fei, um fid) ^um
Oeftanbömerfmat eine^ ©efe^e^ 5U eignen, 0 ie lueift auf bte fllec^t§?

un)id)erfjcit t)in, bie f^on fieute
^

in ber betveffenben ;Hed)lfpred)img

befief}! unb bi^ ^ur Uncrträglic^feit antnod^fen mürbe, 0 ie ^itirt

bie ocibammenben Urteile fierborragenber in§befonbevc

and) be^ ^rofefforS bon fiifjt, ber im ©egenteü eine ©infd)ränfung

beo § 184 0t.?©.?53. berlangt in ben 2öorten; bie ©ren,
3
Ünic

ji'Or fd}ii)er 511 sieben ift, iebnrf e^ befonber^ Oorfid)tiger f^affung

be^ ©efei3e§. 2tm rid;tigften märe e§, nur bie au^ ©eWinnfud)t
unternommene 4.VI)anbfung bev ©efd)(ecf)t‘r4eben^ unter 0irafe ;,ii

lletlen/'

3ä3äl)renb t)i»l)ev bie ajerbreitung miäüdhtiger ©(^rifte»'

nrinÄinaiiter mit (öelbftrafe bid su BüO ÜDif., in

«inie mit Oiefangniä bi§ jn 6 aii'onateu beftroft würbe,

foil fünftig prinsipaliter auf ©efängniö, unter Umftanben

a if ©eföngniS nnb 63elbftrafe erfannt werben.

"Siefc fitiaiferen ©trafen follen nießt nur ben 5ßerbreiter,

fonbern and; bie neu hinsiifoininenben S)elinquenteii, ben

,i>evflcllev, ben i'lnfnnbiger, Den ißefißer treffen nnb äwar oueß

bann, wenn esj fid; nid;i mnnnsüd;tige, fonbern nur um 3(er^

gciniö errrgenbe ailert'e ßnnbelt. — Sie gewerbSmoßige

33egel;nng iwifteßenb genannter ^anbtnngen wirb mit ®e-

fiingnii'üVafe nid;t nnter '6 DXonnten, baneben nut.®elD=

flrafe biß jn löüü iOU., mit sb'erlnft ber bürgedtd;en

®l)renveÄte, fowie mit ©tellnng unter i)3 oli5eionffid;t be^'

ftraft. S)er frennDltcße Sejer erfießtanß btefeii brnfonifeßen

Seftimmungen, boß in ber 2at ßier regis voluntas 51 t

einem „fnp'renien" ®efeß geuiod;t worben ift.,

S)te a3cftimmnngen übet (Kuppelei 2c. intereffiien an

biefer ©teile weniger, ^eroorßeben möd;ie id; nur, weil

bieß äiir eßarnfteviftif ber gansen ®e)epeßüorloge bieiu,

baß eigentümlicße Slnßnaßmerecßt, welcßeß baß aBoßnungß»

ueunteten on gewevbßinößtge, poUseilicß fontrollirte ©iriien

für flrafloß erflöd, wüßrenb bie SnlDung jebeß anberen

anßeießelidien ®efd;iecßtßüerfeßrß feitenß beß a3ermieierß

naeß wie oor alß (Kuppelei befiraft werben foll. §aben

fid; bie aSerfoffer beß ©efeßentwurfß bie (IJonieqnensen

öiefev ä3eflimmnng and; flar gemod;tV 3fl fö ißneu md;t

DefaniU, baß bie ijsroftttution in ißren feineren unb feinften

flinancen ßniibertmol fooiel airiefterinneii ober, wenn mau
will, Dpfer ääßlt, alß in jener niebrtgften jjorm, über

wellte bie ©titenpoUsei a3ncß füßrt? ©oUen oll jene

j)tdöd;en, bie neben ißret reblicßen, aber altsu fcßled;t üe=

gaßUen 21rbeit, alfo auß 9iot anbere ©rwerbßquellen onf=

filmen muffen, ober bie bnrd; ißerfüßrung ober amß biird;

wirflid;e iitebe onf einen 'Üßeg gebröngt werben, ber meileid

weit uon gewerbßinäßiger Unsneßt enifernt ift — jollen

fie alle oböacßloß werben, waßrenb bie fontrollirte 2)iruc

eine 2ltt pnotlegirten SKoßnniigßiecßtß genießtV Hub wenn

fie aßoßnnngen ßnben, wie teuer werben pe saßlen müffeu,

um bein aotd ein Slequiooteiit für bie ®efaßr ber aie*

itrofiing ju bieten'^ — (Sntweber fcßeibe mou ba.ß ^oßuungß»
uermieieii überßanpt für alte ^atle anß bem iatbeflanbe

ber iKnppelei anß — baß wäre baß a3ernünftigfte — ober

man taffe eß bei bem bißßerigen aüerbingß fcßietßten ®e=

feße bewenben.

SBeit bebenllidßer nod; ift bie öeiftuug ber Herren

®efe^gcber im Sßunbeßrat oitf bem ©ebiete beß § 184,

ber uon ber SSerbreitung inijüi^tiger ©(^riften
:c. ßanbelt. (Sigentümlicß feßon ift ber 3itföwmenßaug,
in welcßen man berartige ©traftateii mit ben aSorgängen

beß ^^3xo5effeß i^finäe ' bringt, grau $einse ift eine

'43ioftitnirte, ißr ©ßemann ißr 3itßälier, nnb beibe

jammen foUen an bem 3JJorbe beß 9?cßtwdcßtevß aSvaun

mitgewirft ßaben. Sßaß ßaben biefe S)inge mm mit

ber aSei'bieitnng nngüdßtiger ©cßvifteu 51t tim? ©loubt

man etwo, baß 5|3eifonen wie grau §emse unb ißr ©ße=

maiiii biiid; bieSeftüre ißaut be stodß ober beß ©efomerone

auf ben aiJeg Dcß Safterß ober beß 3ußältfftumß gewiefen

worben finb? ®le groben, fo ju fogen greifbaren

gormeii imfittlicßen Sebenßwanbelß, weteße bem ©Ud
greifen ber ©taatßgewalt sugänglicß finb, ßaben ißre

Urfodßen uiel weniger auf geifttgem alß oielmeßr auf

moteriellem ©ebiete. ®te aBoßmmgßoerßältniffe ber

airmen, bei bciien in einer engen ©tube nidßt ollein

analer, 93lutter unb ^inbev, fonfon audß nodß ©dßlaf=

burfcßeii unb ©^tafmnbdßen gufammen ßaufen, ber

inangclßofte a3erbienft ber 3)iänner, ber bie gamiliem

inütiev nöligt, ond; tßrerfeilß in bie gabrif 311 geßeii,

um baß aiotwenbige 511111 Unterßnlt bev 3!ßirtf(|aft mid
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mxwvben. öie iiifolgebefffn fel)tenbe ($tjie()mig iiiib

Seauffid^tigung ber ^inber, bie übertnäfeige Slrbeitg-

jeit ber ©rnjodbfenen , bie jebe» gemütlicl;e Familien-

leben — obgefe^cn öoit ben bierßn fel)lenbeu väiimlicboi

35ebingiingen — unmöglidb alle§ ma§ bie auf-

macbfenbeii Äinber in il)rcm .‘peim nnb fpäter in ber

gobrif nnb SBerfftatt ouv nnb mit fii^ feben — mit

einem SBort, bie foäiale Jllot ift bie DJiitllev ber ^rofti=

tntion nnb oller ihrer Folqeerfdb^'JH'^flf’’- Äeinc$5mcgö

ober bie ßeftüre non @c()riften, bie ben in

flebenben totjen nicht einmol äiigönglich finb. Um
güo)tige (Schriften loerben in ben gebilbeten 5?reifen bei

meitem mehr gelefen, olö in ben nngelnlbeten. ®ie

höheren Streife aber [teilen nur git einem fehr geringen

Xeil bie (Irjohreferwe ber ^roflitntion; fie finb e§ höchflfi'^-

welche [ich bie berufsmäßige 9luSbilbuug ber Sitoinäen

gur Slufgabe ma^en.
S'd) bin hoher ber fUieinung: felbft wenn mau

ben § 184 uodh gehnmol fdhörfer [offen mürbe,
als man eS heute beobfi(htigt, nicht einaKöbcheu
würbe bobitrch oon bem 5Bege gurütfgehnlteu
werben, gn bem eS heute auS fogialen ober

fonftigen Urfadhen gebräugt wirb. S5em geftellteu

Biel aljo wirb man burdh [oldje iDioßnohmeu nicht einen

Schritt näher fommeu.
Unb welche Sfitlel will man nun anwenbeu, um

boS Unerreichbore gu erreicten? ®er § 184 in feiner

bisherigen Foffi'i'9 bedrohte in weifer Sefchränfung nur

benjenigen mit ©trofe, ber

„uugüchiicje Schriften, 3lbbiltmugen ober fTor»

ftellungeu oerfouft, nerteilt ober' fouft oevbreitct

: ober an Orten, welche bem '^iublifum gugäuglich

finb, onSfteEt ober onfdüägt."

^er § 184 in ber neuen Faffnng will außerbem in

gleicher SBeife beftrofen,

I. wer ungüchtige Schriften :c. gur 39erbreiliing her-

[teilt.

II. wer fie gum Bweef ber fßerbreitnng im Sefih

hat, onfünbigt ober onhreift,

III. wer biirch Slntünbigungeu in Orucffchriftcn um
güdhtige aSeibinbuugen einguleiten fud}t,

l'V.- wer ou ö’ffcutlichen Straßen ober fpläßcn 2lb=

bilbnngen ober ©arftelluugen ouSfieüt ober anfchlägt,

welche, ohne uugüdhtig gn fein, burd) gröbliche aSer=

leßnug beS' Schmu» nnb SittlidhfeiiSgefühls aiergevuiS gu

erregen geeignet finb

®urd; bie SBeftimmung ad 1 werben oov allem ber

aSerfaffer ungüchtiger Schriften, ber aWaler uugüchtiger

aiilber, ber §erfteller uugüchtiger glaftifcher aißcife, unter

(Strafe gefteUt. aSiSher begann bie Slrafbarfeit erft mit

ber SBepbreitung, je^t foU fie fdhon mit ber $er
ftellung gum B'i'ftf öer aSerbreituug beginnen, gleich

oiel ob biefer Bnifrf erieicht worben ift ober nicht, gleid;

oiel ob mau no^hfi' öon aSerbreiluug Slbftanb gc

uommen hot ober nicht. S)iefe ©rweiteruug oei flößt

gegen einen ©runbfoß, ben mau bis[)fi‘ für grunblcgenb

iui Strafrecht hielt: uömlid) bagegeu, boß ber Staat fid)

nidü mit bem ftrafbaren aSiflen als folcheu, foubeni nur

mit ber firafbaren 5tat, bie nach außen in bie @r»

fdieinung getreten, gu befaffen hot- ©in ©ichter oer»

faßt einen SRoman, um ihn bemuädyft einem aSerleger

gu übergeben nnb öffentlich erjdjeinen gu laffen; nicmmib

hot bisher ein aSort auo bem fffier;fe eifohren, eS ruht

iuugfräulich unberührt im Sifchloften beS aiulors; ober

es l;ot [ich baS ©erücht oerbreilet, eS fäme etwos lln»

güd;tigeS bariu oor. ®te 5ßoligei, weldjcr biirih ben

hiiferlichen ©rlaß „ein fräftigeS unb unter Umftänbeii

rücffichtSlofeS aSorgehen" gegen bie (Srfcheinungeu ber

llnfittlichfeit gur ffjflidjt gemndit ift, iiimnil eine Apaiis-

[udiuug, eine a3cfd;lngnnhme oor, es3 finben fith wirtlid)

Stellen, bie ber (stoatSanwalt für ungüchtig höit, unb

baS Strafoerfahreu beginnt, ©ennii fo faun cS einem

SDioler ergehen, beffeu aStlb noch uicmanb oußer ihm

felbft gefeheu, ber eS ober allerbingS nicht gu feinem

a^rioatoergnügen, foubern gum Bo’i'd ber aSerbreituug

hergeflellt hot! Sine Straftat faun nlfo fd)on oolleubet

fein in einem 9tugenblicf, wo fie noch >i'd)t bie geriugftc

®irfung nach außen hio hb’-’forgebracht bat. ©ie 'AUo»

tioe metnen, ber § l'<4 in feiner gegeuwäxdigen ©eftalt

fei uiigureidienb, ba er erft mit bem aBegiiin ber fßer»

breitiing in Fnoftion trete, bann aber ber Schoben be=

reitS irrefiarobel fei: eS müffe ein ©ingreifeu fchou in

einem früheren Bft4ninfte ermöglid^t werben, um feben

aift ber 58erbreitung gu oerhinbern, !5o, wenn ein fo

frühgeitigeS a^orgehen gegen fchäbliche ©eifteSprobufte

wirhid; eine äZotwenbigfeit ift, bann oerftehe ich oidit,

weSholb mau [ich oiif ungüchtige Schriften ober ©ar»
fiellnugen bcfchräuft, bonn müßte man beifpielSweiie

oitd) gegen reootutionäre, hochberräterifche, Oeleibigenbe

ober gotleSläfterliche Schriften fchou oorgehen, fobalb

fie nur gum 3®fdf ber aSerbrectuug oufS a^apier gebx’ocht

finb, uiib bürfte nicht warten, bis bie i^erbreitung be»

ginnt. ©aS roiefle anard)iftifd)e a^omphlet wirb erfit mit

ber a^erbreituug ftrafbar unb eine f^lüpfrige Jpiflorie

fofl fd}on mit- ber aiieberfihrift ftrafbar fein? ©oS ift

ein aKiberfpruch, ber niemals gefetgliche Sanflion er-

halten barf.

©S liegt ond) nidB boS geriugftc aSebürfniS
gu einer Erweiterung beS Strofre^tC’ midg biefer 5tid)tiing

oor.. a^adg §
'

2 '^ beS a^reßgcießeS föiiuen aufrührerifche

cbeufo wie ungüchtige ©rncffilgrifien, ohne rid)tcrliche

ainorbnung, olfo biir^ bie a.^oligci befcl)lagnnhmt werben;

baS ©ericht hot bie aiefhlngnnhme nur binnen beftimmter

,B-rift gu beftätigeu. ©iefc poligeilid}e ^loußSgirung wirb

Beitungen gegenüber in ber Etcget in bem Üliiimente

üorgenommcu, wo bie betreffenbe a'iuimner ouSgetrageu

werben foll, alfo burdh bie aSerteitung in ber B^ttiingS

erpebition bereits ein aSerbreitimgSaft ftattgefnueen hot.

ajion füllte meinen, boß biirch biefeS 'i^erfohreu jebe

fdiäblidhc aöirtung eineS uugüchtigen Sd)riftwerfS —
inib ebenfo auch f'oer Slbbitbung ober ©arftellung —
frühgeitig genug oerhinbert werben fann. Ein 'Ein-

bringen in baS 'ätüeiheiligfte beS ÄünftlerS ober Schrift»

ftellcS ift baher ebenfo überflüffig olS eS brutal unb bnrd)

feine Sinologie geredüfertigt ift.

©urdh bie iBeftimmung ad II wirb jeber Sortiments

buchhänbler, jeber Spebiteur, jebe aubere ^^erfon, bie

ben aSerfehi' 3Wtfd;en aSerleger unb Sefer oermitlclt, be

ftraft, wenn fie wiffentlid) eine ungüchtige Sd)rift im
'Befiße hoben ober anpreifeu, bcSgteichen jeber BfilungS

befißer ober Slebofteur, ber wiffentlieh eine foldhe autüubigt.

©urch bie Sleftimmuug ad lll füllen jene meifi

red)t hormlofen Bbiti'ogäforrefponbeugen einer ftaats

anwaltlichen .llontrolle ui.terworfen werben, burdh loeldje

gleichgeftimmte Seelen „ouf biefem nicht mehr unge
u'öhniidgen 3Bege" einanber gu finben fliehen, um fid)

fennen, lieben unb oietleicht! — heiraten gu lernen.

Es wirb gu ben inlereffanteften lluterfudguugcu 'iBcrnii

Inffung geben, wenn ein Staatsanwalt einer jungen

©ame, bie eine StcEung als ©efeEfdhafteriu bei einem
älteren oEeinftehenben §errn fiid)t, ben Si'ad)weiS gu

führen unternimmt, baß fie eine „ungüchtige a.'erbinbiing

einguleiten" beabfichtige — ober wenn bie a-^oligei bnS

jyiirchtbare entberft, baß gwei jvreiinbiniien biircl) Snferat

1111 „8ofaI»Slngeiger" bie aiefaiiutfdjnft gweier junger

'llcnnner fliehen (3tenbegOonc' 9Jfittwoch Slbeiib im .Bongert*

hniiS linfS am d. 2^ifd)!), um gemciiifchnfflid) niiSgii

gehen nnb „coeiiluell fid) jpälcr näher gii tielcii."
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iph’b in Jüld)en Uutcrfudbungöfällfn barouf anfommcii,
üb fine e()flidbc ober nn^eref)flicl)c ä'evbinbnng bnö (eljite

bet Sßiinfcbe fei, boinm mivb bic Sli'afbavfeit übet
bie (^Iroflofigreit nbböngeii.

3tm uieiteften gei)t bic 43eftinininiig arl IV. Sföälfrenb
in gUe.n übrigen gäilen luenigftenö imniev nod} non
„llnäücbtigfeit" bie Siebe ift, füll won mm nn bie

.fi£4inng »tm Stbbilbnngcn ober ©ovftdlmigeu on öffent^

lidfen ©tvofeen iinb ‘^Uiiben fd)on bann iierbolen fein,

n),enn bö§ Slufgefiellte nid)t unsiidftig ifl, ober bitrd}
gr,übiid)e ajetle^uug beS Sdiam» iinb ©itüid)=
fcit§-gefül)l§ Ster^enii^ evregcn fnnn.

bf ifei uii8urf)tig ini ©ü'me beö (>^)eie^cä V llii

8Üdftic| ift nad) bet .Steditfürecbung bo§ I)öit)ften ®cvidbtä=
l)ofS lebe ©arftcllnng, luelcbe „obfefliu ba§ Sdhom' mib
•<$ütlid)ffi-t^8ffi’d)l in gefd)led)llicbev SBeäiebniig gröbinb
üf,riebt unb welcffe fnbieftiü wefentlicb bo§ü beftiinml

erfd)fiut, finnlidbe 9lufregmig bei'üorsurufcn''. Sft mir
Mä obfeftine ÜJiqment oorbonben, fo liegt eine llii=

jüdbtigteii ni^t vor. giebt migäblige ®ebanfen=
mib, 9BiBen§äubermigeii, inSbefonberc auf iniffenidfflfü

lidben?,. unb fünftleriicbem ©ebiete, bie objiftii) fcl)r

lunl ia§ mib ©ittliibfeitlgefübt belieben fönnen,
bie aber beibotb . nibbt uiigüi^tig finb, weil fie nidt
,beni fimUicber ©rregung bienen. 2>ie Untere

fudbnng einer Patientin bmrb einen g^ranenargt brand}t

fid) äubeiiicb in feiner SSegiebmig uoii einer nad) § I7i
mit 3iid)tb‘iii^[ti‘flfe bcbrobten ,^anblmig gu milerfdbeiben,

fie ift aber be§wegcn nidbt ftrofbar, weil fie md t in

finnlicb^r Slbfidjt, jonberii gu wif|eufd;nfilid)em

erfplgt. . (äbenfo ftebt e§ mit gewiffen Slbbitbmigcn in

angloraifcben SBerfen , ebenfo mit maleriidjeii nnb
plaftifcbfn ©arfiellnngen be§ narften ^örper§ in ^um‘>
werfen, ebenfo enblicb mit ber Sebanbtnng gefdded)t»

lieber ,33orgänge in SBerfen ber ßilteratnr.

.. Sd;on nach bi§berigem Steebt ift e§ onfeerorbentlid)

fdioer gewefen, in ber Stecbtfpredung ftels bie riebtige

©renge gu finben, wo bie reine fünfllerifd)e Slbficbt auf»

bört, tinb ber 3wfrf- finnlidbe ©rregnng bei’öoi'sunifen»

beginnt, ü)ion b^t ^ilbwerfe fonfiSgirt, Siieber mit
93efdlog belegt, bie nodb ber SJfeinung ber 93etroffenen

ben reinften ^nnflgwecfen bienten. 9)ton bot iobrgebnlc=

lang ©ebriften olä nnoerfnnglid aoffiren loffen nnb
bann plöbUeb entbeeft, bafi fie ungncblig feien — id)

erinnere baron, wie oor einigen Snbren mebrere oor
einem 3)ienfdenaltrr erfebienene 33änbe §eine wegen
migüd)tigen 3nballö fonfi§girt worben finb. ®affetbe
(^dirffot betraf ein ©oetbefdeS ©cbid)t-

2inbrrerfeit§ l)ot maii SSerfe nicberftcr ©attiing,

bie ihre Unguebtigfeit burdb 33oifätümlid)feit oerbüllten,

non ^oligei wegen nnbebelligt gclaffeii. (S§ ift ja and
au^ernrbentlid fdjwcr, brfonber'a für 'l'oligeibeamle,

(5taat§anwnlte nnb Siidicr, bie fid nidt berufsmäßig
mit bem 9lnfdonen ober Sem teilen litterarifdjcr ober

. fünfllerifd}er SBerfe gn befdäftigen boben , eine Gut»
fdeibmig über bie Steinbeit ober ltnreinbeit ber 9lbfidtcn

bfS llrbcbcrS gu treffen. 2^a§ unreine 9Berf nufcr=

Jd)fibct fid oon bem reinen bönfig nur bnid) Siüoneeu,

weide oll.ein bem fein empfinbenben fSliefe beS ©adj»
fnubigen erfennbar fiub. ©in eingiger©nb, ja uielleicbt

,,ein ÜBort nur ber (aditbernng einer erotifden ©gene
bingngefügt ober bimoeggenommen, fami il)r ben ©bn-
uifter ber llngüdtigfeit geben ober nebmen. f?ie ä3e

loiiung irgenb einer ncbenfäd)lid;en ©rfdeinung in ber

Sarfiellmig beS naeften menfrblidifn Körpers fann biefer

— felbft wenn fie im übiigen fünftlerifd Porienbet ift

— ben perbödtigeii Seigefdmoef ^eben, boß eS bem
ftüiiftler weniger auf bie reine SBirfmig feines Ämift»
wertes als ouf bic©rrcgmig berSiifleriibeit angefommen

fei. 3d on biefer ©teile nidt in ber Sage beutlicber

gu werben, bin aber ber 3iiffi»itnung ftder, wenn id
eS werben fönnte. — ©in an fid reineS 2Berf ber

öitteratur ober 5funft fann and burd bie 91 rt ber
Reiftet hing ober 58erbreitnng, beifpielSweife öurd)

bie 9luSftottung mit Silbern, imfd)lägen, burd) bie

.Speroorltcbmig erotifder Vorgänge mittels beS ®rudS
über mittfS ©eitenangnben einen ungüdtigen ©^orofter

crl)alien. 3Benn jemanb g. S. auS ber Sibel gewiffe

©teilen auSgießt nnb gnfammenftellt unb fie in einer

©onberauSgabe berauSgiebt, fo ^ocifle id nidt, boß er

wegen Serbreitnng iingüdtiger ©driften beftraft werben
würbe. ®aS wäre fd)on bonn möglid, wenn er boS fteilige

Sud) im gongen l)fi'ouSgäbe , aber bie betreffenben

Stellen burd fetten ©rürf ober bnrd; ©eitiuangobe
im 3nI)altSoergeidiiiS beroorl)öbe. 233er auS einer Silber'

golerie fid oUe Silber l)erouSfndt, bie erotifde ©genen
barftelten, alle SebaS, alle ®anoeS, unb wie bie ©e=
liebten beS alten ©riedengotteS ßeißen mögen — unb
biefe ©nmmlung bann etwa unter entfpredenbem Der»

lodenben 2üfel oertreibt, fann fid feljr wol eines Ser»
gef)enS gegen § 184 fdulbig maden, and wenn bie

9tuöftelinng jebeS cingelnen jener 25ilbcr, wie ja fdon
bie Sidtuerfolgung ber SJfufeumSoerwattungen beweift,

ftrafloS ift. — ©ingelne ©teilen anS ©üetl)eS „©legien"
nnb „©dweigerreife" unterfdeiben .fid önßerlid be»

trad)tet nidt allgufebr oon gewiffen Äapiteln auS ber

pornograpbifdenSitterotnr, bie Seinßeitunb C'bjeftiüität

ber ©oftl)cfd)cn ©aifteEung ift nur ben intimeren ^ennei-n
oerftänblid- ^urg bie ©rengc gu finben, wo mituralia
tmpia finb, ift fdon nad jf^iflfw Sed)t anßermbentlid
fdwer, weil eben 3ndt unb ©itte nnb ißre ©iegenfäße,
Ungudt unb ©ittenlofigfeit, Stornibegriffe finb,' bie —
nebenbei bemerft — mit ber Storni felber fid böußg
oeränbern, wäßrenb baS Sedt nur auf bem greifbaren
©tebiete ber menfdlidfo §nnblnngen mit ©iderßeit nnb
©rfolg operiren fnnn.

2Boloeiftanbeii, ber 9led)tSbegriff ber Ungüdtigfeit
in abstracto ift bind) bif biSl)erigc 9tcdlfprrct)ung in

tabellofer 253cife befinirt worben, nur bie praftiid)e"9l n»

wenbnng ouf fonfreie ©rfd)einungfn l)ot gn rrftärlid)en

nnb l)änßg entfdulbbnrcn StiSgriffeu geführt. 9tnn aber
will man burd baS neue ©efeß and ben Diednsiegriff
beraitig oerwäffern, baß bie Stoi'iS jebni ^nlf klieren
muß. Sidt bie Ungüdtigfeit allein foH ftrafWw fein,

fonbern fdon bie 9lergerniSerrfgnng burd) gröblide Ser»
lehmig beS ©dam» nnb ©ittlidfeitSgefül)lS. 9ln biefer
©teile muß id gmiädft auf einen 3ntum onfmerffam
iiiaden, ber in oerfdiebenen Siotefloerfommlungen gegen
bie lex ^einge gu 2:oge getreten ift. Obige 9luSbel)nnng
ber ©trafbnrfeit auf 9lergerniS errrgenbe Siabufte betrifft

•

nidt SSerfe ber Sitterotur, fonbern mir „9lbbilbungen
ober ©arftellnngcn", aifo 3f>d)nungen, Silber, ©fiilp»
üiren nnb biefe and ^'ann nur, wenn fie an öffenlliden
Straßen ober Slahen onc'geftellt ober ongefdlogen finb.

2)ie Sitteratnr l)ot aIfo, foweit il)r eigenes Siitereffe in

f^’iage fonimt, feine Soranlaffung, fid über biefe Se»
ftimmung ber lex $eingc gu entrüfleu; fie mag fid) ent»

niften borüber, baß ber 9lutor nngüdtiger liitcrarifd)er

'ISerfe olS folder, ebenfo ber Sefiher, ber 9lntiinbiger :c.

pir ©träfe herangegogen werben follen; ober bie 9lnS=
bel)umig ber ©trafüarfeit über bie ©renge ber Ilugüdtig»
feit hinaus trifft, wie gefagt, bie Sittei^tur nid)t.

3itr energifden 9tbwel)r ber nf,»bi Seftimmnng ift

beSholb bod) genügenb ©riinb uorhewäben. S)ie Stötiue
ipreden fid) über bie Sotwenbigfeit obiger 9luSbeI)nmig
folgenbermaßen anS:

„Sinn ej-iftiren ober gohlreide 9lbbilbnngen nnb
©orftenmigen, weide nls nngndlig in bem äuge»
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geüeiien Shiue äwcir uid^t evad)iet werben füimeii,

aber boc^ geeignet finb, burd) 9SerIe|nng be§ ©djanii

nnb ©iltllc^reit§gefül)l§ 9Iergerni§ j^n erregen.

Sßerben berartige ©arftellnngen nnb StbOilbitngen

in geid)loffenen 3länmen, {n§bc|ünbere aiicl^ in Ännft»

mtSfteüungen äiim gweffe ber 93efi(^tignng ober bc§

SSerfüufS in einer SBeife onSgeflellt, bo| fie oon

öffentlid^en ©Irafeen ober ^lö^en an§ nicht gefehen

werben fönnen, fo erfd)eint bieä weniger bebenfli(^,

ba jebermonn in ber finge ift, ben ®efnd) folchci^

Dtänme jn oermeiben. 9lnber§ liegt bie ©nd)e ober,

wenn foldhe 9lbbtlbnngen nnb Sarftellungen in ben

©dionfenftern ber SSerfaufglofale,

tionen nnb bergleichen anSgelegt ober an ben snr

9lnl]eftnng oon 58eröffentlid)nngen bienenben

«Sdiiten nnb bergleithen ongefdhlagen werben. (£s

bürfte ein I)erüorragenbe§ öffentliches Sntcreffe bafür

beftehen, bafe bemjenigen S^eil beS 5ßnblifninS, weleher

an foldhen anftöfeigen Stbbilbnngen nnb ©nrfteBiingen

StergerniS nimmt, ©dhnh gewahrt werbe . .
.".

g'iebt feine nnglüdltd)ere ©rfinbnng nuferer ©efelj»

geber olS bie beS SJegrip ber SlergerniS-lgrregniig. ©o»
uiel mir befannt, fommt biefer begriff bisher nnr in

SSerbinbitng mit bem Salbeftonb ber öffentlichen ®oties=

Infternng linb. ber öffentlichen Sßornahme einer nngüchtigen

.^anblithg oor. S)?an follte meinen: enlweber ift eine

©otteSlüfterung ober eine untüchtige ^anblung eine ftraf«

bare 2ot, bann ift e§ gleichgiltig, ob in concreto jemanb

SlergerniS boron genommen — ober fie ift eS nicht, bann

fann fie eS and) bnbnrdh nidbt werben, bap ein eintetner

[ich bmiiber geörgert hnt. ®ie ©erichte finb and) ftet»

in einer bebanernSwerten finge gewefen, wenn fie fefttn«

fiellen hitHf»- ob wirflid) minbeftenS einer beftimmten

ijiierfon bnreh bie betreffeiibe §nnbtung ein SlergerniS,

b. h- iifldh ©riinm ein 9lnflofe bereitet worben fei. 2Baö

ben einen ötgert, fann bem anberen eine grofee f^renbe

bereiten. Db jemanb fid) geärgert hot, hS"9l f^n leiiiem

eigenen 3fit9ni§ ttb, nnb bä er nid)t eine Satioche, fonbern

mir eine innere (Smpfinbnng p begengen hat, jo ftel)t ej

gong in feiiieni belieben, ob er ben Steiger behoiititcii

ober uerncinen will. ©S hoben fd)on öfters 3™gen ober

3enginnen oor ©eridht befnnbet, bafe fie nn einer oon

ihneii ongefehenen unjüihtigen .^anblung SlergeriiiS ge=

noniuien hötten, wöhrenb ber tRichter üietleid)t guten

©riinb holte, noch ben Umflönben üngniiehmcn, boß ihnen

bas Stngefdhante niihtS weniger alS 9terger bereitet habe.

SKenn fie gnm SSeiitnet intenfio nnb wieberhott noch einem

SSorgnng hingegncft hwl^e», bem fie fiel) bnreh Slbwenben

beS jlnilihfs leicht hätten entgiehen fönnen.

immerhin aber beburfte eS bei ben bisherigen 93e=

ftimmnngen ber f^eftfletlnng, bofe totfächlid) irgenb jemanb

SlergerniS geitcmraen höbe. @eute follen öffentlich onS=

geftellte SlbbtFbtrngen ober ©arftellungen fd)ün bniin

flrofbar fein, wenn fie bei irgenb jeinonbem buich 9?ev-

Ifhnng feines ©dhoim nnb ©itllidhfeitSgefühtS Stergernis

gn erregen geeignet finb. 33efanntliih finb biefe ®c=

fühle bei ben oerfchiebenen aRenfdhen in oeifchiebeneni

©robe entwicfelt. 5Der ^räfibent beS TOannerbniibes

gegen llnfilllidhfeit wirb leidhter in feinem Sd)amgefühl

oerleht werben, olS jener 3olafche Xheaterbireftor, welcher

fittlich entlüftet iriirbe, wenn man feiner 33ühne nid)t ben

ihm poffenb erfdheinenben üitel gob. ©ine ßünftlerin,

bie gewohnt ift im Stftfaal gu arbeiten, wirb mit elwoS

feflemi Sieroen on^erüftet fein nlS eine Sfonne ober ein

ißenfionSfräulein. ffieffen ©chani' nnb ©itllidhfeitsgefühl

foll mm alfo für bie ©trofbarfeit mn^gebenb feinV

Sßeffeii SlergerniS foll bnrdh eine ©efäiignisftrofc bis gn

() Shionnten,' im J^nüe ber ©ewerbSinnfeigfcit nid)t unter

3 fDipnoten, gefühnt werbenV

2)ic ^4inhf)cn auf ber ©chloßbrücfe finb, foweit mir

befannl, ©igentiim beS tirenfeifchen ©tootS. 3^ür ihre

öffentliihe 9lnSftellnng ift ber Änttiisniinifter oerantworh

lidh- @S finb eble, feine nnb reine ^nnftwerfe, bereu

©rfdfoffer feineilci rof)'fimilid)e ©ebonfen gehobt ober

gnm 2tnsbuicf gebrod)t t)ot. ©ie finb mich feineSwegS

ungüchtig, aber gweifelloS giebt eS ißerfonen, bereu ©chani»

gefühl fo fein cniwiifelt ift, bo^ jene nodten Jßiihfien

ibnen SlergerniS bereiten fönnen. ©eShalb müffen biefe

33ilbwerfe befeitigt nnb ber ^iiltnSminifter mnfe beftroft

werben, weil er gegen bnS neue ©efelj oerftofeen hot.

5)aS iBebenftiche ber beobfichtigten Sieiiernng liegt

olfo borin, bn^ man mir bie inögtiche objeftioe

SBirfiing eines ÄnnftioerfS auf irgenb weld)e nnbeftimmte

brüte ifjerfon in tßetmdjt giehen will, nicht ober bie ©e-

finimng, bie ©eelenftimmnng, bieSCbficht, miS ber heronS

ber Zünftler fein Si'erf gefchaffen fjot. Sfiollte ninii biefen

©ebonfen fonfegnent oerfolgen, ihn oud) auf ©d)rifieii

nnb onf Äimftwerfe, bie in gefd)Ioffenen 9tännien nnSgC'

ftellt finb, nnSbehnen, fo niüfete ein großer Üeil ber @e-
fonit[itteratiir,ber wiffenfchaftliden,religiöfcn, belletriftifchen,

fonfiSgirt, uiüBfen oor nttem nufere föinfeen nnb 93ilber=

galerien gefchloffen werben, ©oweit will man mm aller»

bingS nicht gehen, beShnlb fd)eibet mon bie fiitleratnr miS

nnb will ^iinflwerfe nnr iiifoweit treffen, olS fie an

öffentlichen ©trogen ober ißlöhen oiiSgefteUt finb. Slber

and) iii biefer ®eid)ränfnng ift eine Seftimnmng, bie

bem 3'figeoblatt ©efeljesfraft uerleihen will, oößig nnmi»

nehmbar. BRögeit bod) bie ORnefer nnb ©ittlieh-

feitSapoflel jene ©trnBen nnb ipiöhe oerineiben,

aiif benen ihre SDforalitöt @cfal)r läuft. 5Ben bie

©chlofebrücfe genirt, ber mag über bie ©d)lenfe gehen.

2lber foweit finb wir beim bod) ©ott fei Sonf troh oller

Siifeprebigten nnb ^irchenbanten nod) nicht gefommen,

bafe einigen tjiiiritanern gn üiebe einem gongen )Bolfe ber

freie ©eniifg ber fünftlerifd) borgeftelltcn fd)öncn 9)uiifch»

iichfeit oerfümiiiert werben bürfte. ©egen nngüchtige 9lb=

bilbungen fchüht fd)on baS beflehenbe Siecht '3Öer an

©arfteilniigen Slergernis nimmt, bie nicht einmol nngüd)tig

finb, ber möge fid) rnl)ig weiter ärgern. 2)ie ©efe^e finb

nicht bagn ba, il)n in ben ©).;5efffn feineS ©d)omgcfühlS
gn fchühen.

©ine befonbeie fiiebenSwürbigfeit erweift bie ©efe^eS»

oorlage ben SSerbreitern nngüchtiger ©dhriflen noch baburdh,

büfe fie biefelben bei ber ©rörternng ber ©trafoer»
fdhörfnng biird) horteS fiager nnb Sßaffer nnb
39rot mit ben Äiipplern nnb 3id)öltern auf eine ©tufe
ftellt. £>b nnb in wieweit eine fold)e ©trofoerfchärfung,

bie wir bisher in ©entfchlanb nicht fannten, überhaiipt

notwenbig ober gweifniäfeig erfcheint, baS gu erörtern, ift

hier nicht ber ifslah- UnS intereffirt eS nnr, bn^ biefe

S)egrabalion gn H^erbredjern gweiten ©rabeS gngebod)t ifi

„in elfter fiinie ben Kupplern, 3ohölteni nnb ben 9Ser»

breitem imgüdjtiger ©chriften, benen auch biefer S5e=

giehnng mit bem gangen ©ruft bes ©efeljes entgegenge'

treten werben foll."

2)ie ©trofuerfchärfmig folt einirclen, wenn eine Xat
uon befoiiberer Siohheit ober ©ittenlofigfeit beS Säters
geiigt. ®er ©efelggcber ift mm nllerbingS niiparleiifd)

genug, nin nid)t nnr obige Stategorieen oon iBerbrechern

für befonberS roh ober filtenloS nnb baher gnr ©Irafoei'

fihärfnng giwlifigirt gn erflnren. Sind) bie Slmifbolbe nnb
'IRefferhetben follen, wie bie iUtotioe horoorl)eben, auf

üBofjer nnb iSrot gefegt weiben. Slter bie ©inbred)er,

bie 9totgüd)ter. bie Slänber, ©rpreffer, 93etrüger nnb 33ranb

ftifter, bie befted)lid)en ^Beamten, bie ^lodiocrrnter — fie

finb alle nid)t fo gcfäl)rlid) nnb firafwürbig, olS bie iBer-

breiter nngiid)ligcr Schriften; nnb and) auf fie bie ©traf

ocrfchärfnng aiiSgnbehneii, „bürfte — nod) ben lU'otioen
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— übel' baö 5111 ;{cil iinc[)cieu)if)fiie 33ebiivfiiiö ()iiuiiiö=

9J?oii inie bieje (^ejclicsuorlocie ab irato niiiic=

fcilicit utürbeii ifl. ß-i5 ift eben befleilte 9(rbeit. 3)er

i?aiicv^ rief uub bie §enen (Ajel)eiuu(ite fniiieit. ©tc bobeii

ein @efe^ juiounneiii^efliift, baö bic fi‘’*i’fi'bömii^iiieit

^^iioftiluirlen in einer nnerl)örten SBeife broleciirl, boö
Äitnfi nnb i'ilterntnr einem fantfd)nfarlicien \>inc'=

nol)mered)t nntermirft nnb an nnfnPare Saibeniiiibe fel)r

faßbare brofonifcl^e SlrnfanbroI)nnfien fnüpft. <5ic uer=

fnd)eu bie pl)ilifteii)nfte 'iprnberie ivim ®eiej3 sii ergeben.

Ä^roffen loir, bafj ber 3}eid)‘?ing ibiien ein froftiqes ä^elo

enicietienie^en unrb!

ntterari^c (Lbronif.

iCiUata*.

Söaumeifti’i’ 0oliicf3 im ef f iiic|==Xr)eater. — ©rfjou

\m\ iteueftnii 0d)aufpie( bn 0 is'i'nbn bie nutorifirte Ü3ud]^

aiU^abe erfd)ieii, l)at ^’i‘i^ au tr)ii et in bieieu 0palten auÄifdjiv

iidjft übet bell „^aumeiftet 0idiiefe'' pefjaiibelt uub er erblidle iu

if)m tueljr bie 0djn)äd)e ak bie 2i.^ei$f)eit bec^ 3üferö. übmoi id)

Ijierin uub iu maudjem ouberen mit lueineni uciebrten Äollet^en

uid)t übereiufümme, f)at fauiii einen p,lued. ben (Sf)onit' biffen^

üienber 3(ii|id)len iioc^ um eine 0timme (;u Dermebren, 5111110! ba

and) id) meine erften ^'inbriirfe luuu ©itd) anbei luäilö fd)on nieber^

gelegt l)abe ^n5iüifc^en nOet finb mir alle um ben 5öüf)neneinbru(f

reid)er gemorbeu, benn ba§ fragmürbige 0tü(f iit am 10 ^onuat

im l^effing ^t)eater aufgefü^rt motben. bet ^üf)nencinbrurf

bamit enbgUlig fi^iil märe, lägt fid) nicb* b^fj-'Uiptcn, benn bie Shtf"

fütjrung liefe 5U müntd)en.

.^rrr ilteid)et gab ben SBnumeifter, nnb meld)em berliner 0 d)au^

fpietcr tjdüe man biefe 3iiefenaufgabe lieber anuertrauen mögen, alv

biejem bejten ^arjteüer beö ^afeor 2)Janber§ nnb be§ ^oftor rlioe-mer,

beö ^oflor 3Banget nnb beö 0trinbbergfd)en 3Snter§I 2(ud) ben

iBaumeifter 0 ptnefe §err 9{eid)ct in feiner einfachen, nalur==

befefeeibenen SSeife trefflid) entmorfen ^em ernfteu fdjnutrbärligen

iDtann mit ben ftarrenben Slugen märe faum nod) etma§ uom
35ßicfingeT, ber auf §ilbesi 0 inne mirft, 511 mitnfd)en gemefen 3lber

mit ber inneren ^urdftebung ber (56eftalt mar ^en ^eic^er bei ber

kremiere nod) nid)t fertig gemorben. gab 0tocfungen, ;}erftreu^

beiten, ^ebdd)tni^fcbmäd)en, unb fo fam cö, bafe ber ©efüblöfonnej

puifdien 0 d)aufpie(er unb ^ublifum fid) immer mieber löfte. &
ift mie beim Xetepboi^ meiin pIötjHd) bie SSeibinbuug untcibrod)en

mirb. febüe ber grofee ^ug. Ter $ilbe be§ ?^-räuIein

^Keifenf)orer febUen neben bem grofeen ^ug and) bie fleinen ;]üge.

0 ie fpieite fidi a!§ ebarmanten Touriftenboeffifd) aur, fprad) äufeer^

lidj eingeterntcö Peruiifd)te aflen ©edenaus^brud bitvd) ein

beftdnbige^ fibe!e§ (^rinfen, unb btü f)le aÜ in ihrer 0 d)onbeit gäi^lid)

gebanfenioö. am ©cbfuffe ibr ftarrec» 2(uge Pifiondr gebannt

unb unbermant an ber Tuimfpibc b^ng^^^ foüte, agitirte fie gaii 5

gefcbdftig unter ben iJeulen ring^^ umber unb ridftete if)re ^teptifen

mit foteber SBertrauUebfeif an ben jungen ^robif, af^? ob ber fie

mebr intereffivte at^S ipr 53 aumeifter. ^rdulein Üieifenbofer ftanb

oftenbür bem 0 tiid nod) Perftdubnivlofer gegenüber als^ "psublifuiit

unb greife in if)ter 5fÜgemcinbeit; unb ba-c miü ma$ fagen Sie

gaii5 nnber^ b^tüe 3?iarie iPu'ber bie ?(line erfafeti Sie fid)

bad burd) bie 0 tube fd)leppte, ein innerem l'eiben anbeutenb, ein

3.>ilb be§ T)utben§ unb bdiKdicber iBefd)ränftbeit[ möcbte fid)

biefe 3lline jünger benfen i?[ber )uie mufete bie itieijterin ber 0 d)au=

tpielfunft biivd) 3nneii(eben 511 erfefedi, univ bie Sfufeenfeite Perfagte

(öouä au^ bem ©lüe be^ ©tücf^ fielen §erc ^ober ak alin, §err

*^red)tler ak junger SöroPif; ba mor atte§ ^omöbianterie, nitgenb§

ein nicnfd)licber 3 ^g- S^äulein ^’life ©auer ol§ ^loja gab m.nigften^

ein gefällige^ 'JJiäbd)cnbüb.

Sa^> nun baö Trama felbft betrifft, fo mürbe e§ in ben Öffent^

lid)en SBcurteitungen unifd)märmt Don ben ©d)lagmorten: natura^

liftifd) unb mpftifd), Söeibe Sorte haben eine ©efebiebte, bie fie meb»:

unb mebr il)rem Urfinn enifrembete. Urfprüngüd) ift mpftifd) nid)t§

anbres^^ alö gebcimniölmlt , naturaliftifcb niebt^^^ anbre^ alö natürlid).

00 lange fid) etmaö nid)t natürfid) erf'Idren Idfet, ift e^ gebeimni^^

noll. Unb in biefer ©ituation befinbet fiefe gegenmärtig Sbfenö

iöaumeifter ©otnefe Safet bie Seit um ein paar noturmiffenfebaft^^.

Iid)e C^ntberfungen reid)cr merben, unb mer fagt euch, ob nicht aüeö

i)^i)ftifd)c im iBaumciftcr 0o(nefe gaii5 natürlid) mirb? Tann märe

3bfen ein ^rofet, mie eö fo oft 0bafcfpcare in miffenfcbaftticben

Ttngen gemefen ift. ^ber au^ menn bie gorfebung 5U anberen

;}ieten gelangt, fo l)fli baö £uftfd)Iofe be$ ©aumeifterg 0 olnef3 feine

C^tunbmauern. Tenn e§ mdebft empor au§ gan^ realen Simfd)en,

.spoffnungen unb Träumen lebendiger 3?2enfcbenfeelen. 3*

beifee SSerlangen nach bem Unmöglicben — ift beim ba^ etmaö fo

gauj Unmöglicbeö? Ter if^ampf hc& Sillen^ mit bem ^emiffen —
mdd)e§ 3?ienfd)cnl)er5 fcnnl il)n nid)t? (£ün funbiger IRegiffeur b^i

imrgejcblagcn, 5um befferen SÖerftdnbni© ber mdrd)enbaften Söorgange

bie ^erfonen in bas? ^oflüm ber 3fieimiffance5eit 5a IßUen. 2lu0

bem ungemÖbnltd)en bleibe fprad)e bann nernünftiger and) ein un^

gemöf)nlid)er Bieift. !sBielIeid)t aber tragen 33aumeifter ©olnefe unb

feine §ilbe el)cr bas? iloftüm ber 3ufunft Ser aber fann miffem

mie eö befd)affcn ift, ^ilbeö Unb bod) ift für

ein abnungöimlle^ Tiebterauge bie foum bunfler ak bic

iBergangenf)fit. Sa^ mürben mir non fo mand)er mptbologifcben

nnb l)MiP^’ifd)en Tid)tung Perfteben, mem: mir nidit unfere 0cbuU
büd)er 51t §ilfe ndbmen? Unb mer Periiept beim fo gau5 grünblid)

ben gauft, ben §amlet, S^agnerS Pielumfef)bete Sltibelungeu,

ün^ älteere^fantafien unb 3bfenö ^aifer nnb ©alilder? Unb ift bov

OUeid)Perftdnblicbe nud) immer giigleid) ba§ ©rofee bariu? SOtüffen

einem nid)t felbft Por Diaffaelg 0idina unb äliitbcl Slngelo*? äJiojes?

erft bic ^ugen aufgebeu? i?cgt nach bem Perunglüdten iBübne^n^

oerfnd) be§ nmncbnial gerabe5u tölenbcn Tl)eater§ ber ^^ebenben

ben 33aumeifter 0olnefe getroft auf ein paar gabr^ebnle beifeiie!

Senn bann nufere 3i'it alt gemorben fein mirb — mer mdfe, ob bann

bem rüdfd)auenben SBIid ber 3bfcn be6 ^af)re§ 1892 gar fo altevv==

fd)mncb nod) erfebeint. Sqv ©oeipe mirfliri) gor fo oUeryfdimacb,

er bie tiefften Sei^beiten feinet 5meitcn gauft bid)tete?

3lucb bal man gefragt, me^balb gbfen niept lieber feine nebeU

baften ^been in bie epifepe gorm ober gar in eine pl)ilofopbifd)e

'2tbl)anbtung gebracht b^i? Sarum er biefe^ 0d)mergrdfbare aufs?

Theater smingt? 0el)r einfach! Seil er ^t^ünft^er unb nur brama^

tifeber Münftlcr ift. Seiches? meltmeife nnb meltmeite ^jßroblem ib«t

auch burd) beu ©eift gept, es? gemiunt bei ihm brmnalif^e gorni.

Unb inbem er ben miberftrebenbfteii itoff in biefe gorm bannt,

cntmidelt er bie gorm unb förbert er bie üunjtgattung. Ser
roenigftend nad) biefer 0 eitc l)o^ beu stunftbau be^ „iÖaumeifter

0 olncfe" nid)t fd)on jept bemunbert, bem fd)eint mir bov ©cfübl

für bn§ SSei’bältni^^ Pon 3[iifgabc unb Ööfmuj 511 fef)leu.

T^cinr ^d^fentbcr\

gl eie söolfgPübne: „hindere 3 *-'ticn“, ©d)aiifpiel in

4 'Elften Pon ^aul 39nb<'r. ©§ ift ein eigen Ting mit ben

‘öorftellungen ber greien iBoU^bübue. ©ine meil)ePoQc gefttag4^

ftiinmung lagert über bem gedrängt PoHeu i^aiife unb fd)eud)t biiv

fiel) etma berPormagenbe tritifd)e ©emüt in bie bunfelftcn Sinfel

der allen, dürftig erleuchteten iBube gurücf, bie fid) früher Oftenb^

tf)eater, jefet 9taüonaltf)eater nennt. Unb menn nach jedem :^ftfd)Iufe

unb aud) nod) mitten in ber 05enc nad) mambem fräftigen fo-

5 taliftifd)en '!)^arleimorl bie brnufenbeu SBeifaHäftürine erbröbnen,

unmittelbar unb uuaufbaltfani, bann empflubet ba§ fritt[d)e ©emüt
nur nod) bic belle gieiibe über bie naiP^frifd)e ©mpfäuglidjfeit biefes:>

ilJJufterpnblUunU. ^aul SBabers? 0d)aufpiel „hindere ßeüen" ift ein

auvgefpiodKii fo5ialbemo!rati[d)ev '!ßavteiftiid', und H fömUc den
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Unicititel füfjvcn: einer fo^iafbemofratifefjer ^ilügeorbneter n)iib.

Ter (Sc^riftfe^er 33erufjarb Dppelmann ift non feiner 'Partei 311111

iRcicfii'tag^fanbibaten aufgcfteKl, ber Tag be§ 2Bof)lfanipfe§ ift bor

ber Türe, täglirf) unb obenblid) pal Oppclnmnn in einer anberen

Sföafjieroerfanimlung 3U fpreepen, attentpalben püngen bie '^.Maf'ale

nntper: „SßäpU Oppelniann!'' Ter §afj be& bon unbc3äpmbnreni

Trong naep ^fötffen unb pöcpfter 33ilbung befeelten '’^roletarier? gegen

bic perrfepenbe ©efeUfcpafl^fiaffe be§ .^npitaliJ, bie ipin, bem armen

^inbe einer SSerfüprten, biefe^ ?tecpt auf ©Übung unb "Biffen ber?

fümmert pal, nuitpl ipn 3um 3Ünbenben ©oÜ-i^rebner
;
unb menn er

in ber ©erfannnlung, in ber fein gemäßigt freifimüger ©egenfanbibal,

ber Ittillionär unb 3^übng§berleger ^uliuC-' ©anbei??, fein cpemaliger

ii;pef, gefproepen pal, erft flollcrnb unb unler einem unerflürlicpen

Trutf feine (SnlgegnungsJrebe beginnl, bann ringl fid) fein §afe

empor, 6i§ er ba§ brüefenbe ©efüpl bet Ueberlegenpcil jene^ ber?

pa-ßlcn ©onrgeoi^ lo^ geiuorben, unb bann ifl er ber flel^ fiegpafle

©predjer, beffen SEBorte Äieulenfcptdge gegen ben ^apilati§mu§ iuerben.

3 . 3lfl erfüprl er, inog ber 3wfd)oner fepon feil bem 1 , 5üle

meife, ma§ ba§ namlicp mit ber unerüärli^en ©epeu bor bem ©er=

Paulen auf fiep palle. 3uHu^ ©anber^ ifl fein ©aler, bet per3lofe

©erfüprer feiner SP^uller. 3epl erft füpll Oppelmann feinen

frei merben bon jenem Truife, jept erft mirb er fiep bem ^anne
gemaepfen füplen, an bem 3um iHädper unb i)ticpler 311 merben bie

3?Jutter ben 9tafenben pinbert. SEtalürlicp fiegt Oppelmami, mit

4000 ©timmen SO^ajorttöt, 3umal sauber?' nadfj ber ©nipüüuug,

ba^ fein Gegner fein ©opn fei, feine ^anbibalur uod) in legier

©tunbe 3urücl3icpt ^JJaep jener ©mtpiütung ift ©anber^ ein ge?

broepener 33tann, ber fiep mit Oppelmann unb beffen 9?^ulter ber?

fiipnen möcpte, unb ba biefer bon feinem §affc nidpt läfel, fiep im

iJJebcn3immer erfcpiefel, feine 9??ittiünen beut ©opne bermaepenb, ber

aber ba§ Teftament gerreifel unb ben ftürmifdj naep ipm berlan?

genben SCßdpIern folgt 3urgeier be§ 3öaplfieg§, opne auep nur einen

©lief an ben Toten nebenan 3U berfepmenben. Tafe ba§ alle^ fnapp

unb ftarr, opne eine ablenfenbe ^’pifobe fiep boCl3iept grau Oppei?

mann ift bie ein3ige SSeiblicpfeil be§ ©lücfe§ — ifl übrigen?» niepl

ba§ ©erbienft be^ Ti^ter§, ber noep eine ^Biebe^gefepiepte in feinen

©toff pineingemoben patte, fonbern be§ energifrf^en ©lauftifls ber

3icgie, „ 31nbere Seiten" ift eine ©rftling^arbeil, man merft 3111

(genüge fepon an jenen mofgefüglen Stieben, in benen grau Oppei?

mann im beften ©cpulauffapbeutfd} bie @efcpid)te iprer ©erfüprung,

ober ber Sftebafteur Dr. (^'rnft Segnet, ber ©cpufteröfopn, bie @e?

fcpiiple feinet ©ilbung§gong§ bortrügl. Ter §ocpbrucf ber ©mpftn?

bung unb ber fRebe, mit bem ba§ naibe ©tüd arbeitet, erinnerte

mancpmal bebenfliep an „HRanomeler ouf 99 ", unb bie gabelfüprung

unb tSparafleriftif erpebt fiep 3UI’ ,<pöpe ber fanlafiebollften Kolportage?

romanfabrifale. ^aiil ©duellier.

SRarimilian ©dimibt pal ein bürgerlidje^ ©olfeflüd bo lienbet,

,,gnmilie ©reilfamer" belüelt, ba§ am mündtener ©drlnerplaplpealer

3ur erften Sluffüprung fommen mirb

Bimil: unb Pon^ri.
Tie Urleil^begriinbung im ^ro3e3 Ollo t^rid) ijartleben?»

gegen ben berliner ^oli3eipräftbenlen ift jept erfepienen. Ter '^oli^ei?

prdfibenl patte bie SÜuffüprung bon <portleben§ „ipannap Sagert"

berboten. ^artleben patte gegen biefer ©erbot burep §ernt fReepts??

anmalt fRieparb ©relling ©erufung an ba§ Oberbcrmaltung^gericpt

eingelegt; unb ba^ Oberbermaltung^gericpt pob bn§ ©erbot auf.

Tie Urteü^begrünbung, bie in ipren fpc3ießen 9(uc>füpritnge>i bem

©lüde günftig ift, ift in ipren allgemeinen ?lu??füprungen ben

Tramolifern enlfcpieben ungünftig. ©ie beftdtigt bie bereite im

öffenüicpen ©eriept^berfapren bom preuj5ifd)en Kammergerid)! au?'?

gefproepene C^nlfcpeibung, bafe bie poli3eilicpe Tpealer^enfur 311 ^ieebt

beftepc, unb ba^ ber Slrtifel 27 ber ©erfaffung, in metdicm jebem

^^reu^en ba§ fReept freier SSReinungsdufecrung 3ugefprocpen unb bie

Senfur befeitigl mirb, auf Tpeaterauffuprungen feine lilnmenbung

pabe. Stt'Qletcp erfapren mir, bog bie recptlidje OUHigfeit ber Tpeater

5enfur auep biircp ben JReiep^tag anerfannt morben ift, unb 3mar

bon ben ^^Ibgcorbiietcn greiperni bon ©oben unb (^ugeu .'Riepter, bei

©eratung be§ S 32 ber :R ?®em.?0 . am 15 . Suli 1880 .

©tept fonüt bic ©ad)c im allgemeinen red;it fd)Iimm, fo ;ift c%

im befonberen erfreuliri}, 311 fepen, in meldjem boiurtcil?üreicn, aller?

bing§ luie man meinen follte, feibftbcrftdnblicpen ©inne ba?? Ober?

bermaltung^gericpt ben Sortlaut bc?' poli^eilicpen fRed)te^ auölegt.

Tiefer Sortlaiit ()cifjt: „ . . . ©cfäprbung ber öffentlicpen Orbniing

ober ©ittlicpfeit . . Tie '^oligei pat bie Steigung, bie dffentlid)e

Crbnung ober bic ©itüid)feit für gefdprbet 311 betrad)ten, menn in

einem ©cpaufpiel eine ^Vrfon objeftib alo ©03ialbemofrat ober al§

unfittlid) gefepilbert mirb, unb nad) ber ^rt naiber Tribünenbefudier

für bie Taten unb HReinungeu ber ^^^erjonen opne meitere§ ben

21ulor perfönlid) berantmortlid) 311 maepen. Tanad) mdre ©d)itlcr

ein äRann, ber eö unternimmt öer3üge in§ ibteer 3U flogen, @oetpe

ein fold)er, ber unfcpulbige SRöbepen berfüprt unb in ben Kerfer

bringt, ©pafefpeare gar ein bielfücper Künig?»mörber, Supdltcr unb

©03ialbemofrat. Ter Tert be?' ergangenen Urteil?? befepdftigt fid)

im mefcntlid)ni bamit, tiefe nnibe Sluffaffung al^ ungcrccptfertigt

pin3uftellen, unb ift baruiu bei aller Slmtämürbe bon einem gemiffen

immanenfen §umor gebenfall?? fdnneu unfere jungen Tramatifev

l)infort fid)er fein, bei ben sperren bom Obcrbcrmaltungögericpt ein

©erflnnbni?' für bie scpaffen??meife beö Tramatifers 3U finben.

@ er pari §anptmann mirb nun üuep, ermutigt burep bic

neuerlicpen (Erfolge poti3eilid) beanftanbeter Tramatifer, fein Dficept

im ©ermaltungöftreilberfapren fud)en. ©eine bon ber berliner Senfur?

bepörbe au§ „orbnun9§poU3eÜicpen @rünben" ant Teutfepen Tpeater

nid}l 3ur Sluppning 3ugelaffenen „Seber" mill et mit ©ilfe be§?

felben JRed)t??anmallc^' Dr. 3ficparb Dreiling, ber jene erften Gr?

folge im Kampf miber bie Senfur erftritten, freibefommen. Tic

„Seber" feien ein piftorifd)e§ Trama, beffen 51uffüpcung bie peuttge

öffenllicpe Orbnung fo menig gefdprben fönne, mie etma „@öp bon

©ediepingen". ©elbftbcrftänblid)!

CobegfdUf.

Tantel ©pi^er, ber „miener ©pa3iergdnger", ift geftorben,

am 13 . ganuar, im Silier bon 54 gapren. Giner ber gldn3enbftcn

©ertreter ber miener gournaliftenfepüle, pat er mit feinem fauftifd)cn,

©d)lagmörter prdgenben Si^, ber an §einefd;e Slrt gemapnt, jene

pricfelnben, beifeenben unb boep fo liebensmürbig fdpeinenben geuiOc?

ton§ gefepaffen, bie 3uerft in ber iReuen freien ^ceffe abgebrudt

mürben, unb bie bann al^ „Steuer ©pa3iergdnge" btelfocpe ©uep?

auftagen erlebt paben 3Rand)e bramatifd)en ©epeingrö^en, bie fiep

311m alten, fid)eren ©urgtpeater perangeftrebt patten, finb bur^

feine fd^arfen ©onmot?' bon iprem ^au^götterpoftament perab3ufteigen

gesmungen morben, menn fie and) fepmer barauf fafeen bermdge iprer

Sotbeleibtpeit, mie Gbuarb SJMutner, „ber in ben meiteften Kreifen

eingelabcne Tid)ter". Unb niept minber furcptbnr mürbe er in feiner

beften S^^i ber Seit, ba in beutfepen ii^anben ber Si^ noep al§ bic

©lüle beutfepen ©eifte^ galt mandjen mdeptigen f)5oIitifern, bie

feine fatirifepe Slber qcrei3t palten, ©eine Sipe auf ben gürften

Stuerfperg 3. © mürben eine Seile populär, mie ©olf§liebberfc.

,s>dperen ging berfuepte fein Talent in ben beiben Slobellen „Ta?>

,g)errenred)t" unb „©erlieblc Sagneriancr" mit totalem 3Ki^?

liugen. G?? maren auep niept^ meiter, al?' mipfprnpenbe geuiUeton^

opne einen ©erfud), ja mit litternrifd) gerabe3u epnifeper ©er?

nacpldffigung poetifeptr Oieftaltung. gn ben Icpten gapren mar

©piper au§ bem öffentlicpen £eben beinape, aus ber öffenllid)en

©eai^tung gau3 betfepmunben. Gr patte feine fRolle au§gcfpielt,

aly ber Sip in Teutfcplanb, felbft in Sien, aufpörtc, allc§ 31t

bebeulen. ©ad)Iicpfeit mar ipm fremb, fomol in f)[5olitÜ, alö in

Kunft, al^ in Sitteratur. Tarum fonnle er auep mit gletcpem Grfolg

in fpotitif, in Ktilif unb Gr3Üpluug geiftboll bileltireu. ©piperö

Talent unb Geltung ftarb an ber Sicbererftarhmg be^ litterarifdjen

05 ei[te'o unb bann mol and) in bev golge an bem ©erfiegen feiner

mipigen Slbcr: er mürbe flad) ©piper mar bic gldn3enbfte Gridpei-*

nung unb ba^ aupdUigfte ©bmptom Sien?' in einer ber traurigften

litterarifdien Gpod)en Sien? unb Teutfcplanb?, einer Gpodpe, bie ben

Tid)ter Sln3engrubcr bertümmern liefe unb bie feuiUetonijtifdien ©pafe
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marf)er nerljätfdjcnc. ^elunTu umr in ilUen am 3. ^uli 1h:}5,

ä3cl)or er feine [aüitfcf)c i?(ber enibeefte, beifucf)le er, ber bie 3iecT)te

ftubirt Ijatte, fief) in iio(f^nüivlfcl}aflltcf)en "^fvDeiten.

§enri C£r)atu'iüat, ber ,Jiseur‘^ beö ift in feinem

ficinen 93cfifetum (lonrbeboie peftorben. ^^robbem er in 30?arfeiüe

(1844) geboren inar, mar er boci) ^rototiip beö „parififeben

'^.^ariferö \ ber ©rünbung beö „t^nmin bc ^]5 arit^", eine^ ifln

ftrirlcn 5onrnaf§, baö für 10 Gentimeö nerfnnft mnrbe, nnb beffen

®aupi3eirf)ner^iloteI mar, begann er feine jonrnaIiftifct)eXäügfeii.

fannt gemorben ift er namentief) bnrel) bie SBübnenbearbeihmg bon;]n(ai:’

„3fffommoir" nnb ,.9Jona", bie er am ,.Tlieatre de TAinbigii“ ~

er mnr im Sapre 1878 ©ireltor biefer 33ül)ne — auffiiljren liefe.

(i)nö mar bamalö noep in ^aris^ felbft ein uncrl)örle^j 'iimgni^'. d'er

mnterieffe Erfolg feinet ^ireftorak^ mnr beim aucl) fo gering, bafe

er imr bem ^anferott ftanb nnb einen ©elbftmorbiierfnd) mad)le, nm
ni(f)t 0d)ulben megen baö 33anb ber l^brcnfegion 31t berlieren, bav

er fid) burdb bie ieifnnfjme am ^Iricge 1870 ermorben patte, ^er

^^5iftolenfd)nfe tat tpm niept nief, feine fd)mierige [inanyefle iiage

orbnete fiep, unb er griff mieber ,^nr geber. ^r fdirieb and) ein paar

iltomane

^-ßincen^ ^aepner, ber Stomponift einiger Pief gefnngener

idieber SSiftor Pon (Eepeffefg, ift in ^arlöriipe, mo er feit 1873 nad)

3Iuigabc feiner mepr af§ 36jäprigen .Uapeflmeiflerf^aft am mann^

pchner ^^oftpeater lebte, am 22 . Januar geftorben. ^r mnr am
19. Sufi 1811 511 JHain am i'ecp geboren, ein 5Brnber be§ miener

Ürganiften gron^ i'ndiner.

Bennifcötcjä.

2)er amerifanifepe 9iod)brucf ift Por ben cnglifd)en

(Beriepten Penirteilt morben. CS’in §err ^JJiunro in 9?em^?Jorf

patte e^ fiep ^um ^efepäft gemadpt, bie gongbarften beutfipen Sfutoren,

mie greptag, §epfe, ©piefpagen, t£ber§, £inbau u. f.
m. nadp^nbruefen,

nnb ein ^perr ©^off in ÖiPerpool paff ipm, biefe CSontrebanbe in

^nglnnb 5U Pei breiten, in (Snglanb aber ba^ fitterarifd)e (5igen^

tum gefepüpt ift, fo pat ber 5(nmalt be§ 33örfenPereinä ber beutfdjen

Söucppänbfer, §err 3tecpt^anmatt Dr. '^^Quf ©cpmibt, im 9^amen Pon

f^epn gefepöbigten girmen eine S'llage gegen ben ©prenmann ©cbofl

angeftrengt, bie ba§ erfreuUepe Ptefultat gepabt pat, bafe (Jngfanb

pinfort für ben amerifanifepen iftaubpanbef beutfd)er ^futoren Per==

fcploffen ift. Vivat seiiueutes!

(£ine merfmürbige ^feufeerung gbfenö überfeinen ^a um ei fl er

©ofnefe unb über ,3^^^ PerÖffentlid)t iUiaurice 33igeon, ein

arbeitet be§ gigaro, ber ben norbifd)en ^ramalifer in C£priftiania

interPiemt pat. S^oepbem gbfen bie jungen frangöfifepen ^ra^

matifer al§ feine jünger anerfanut, bie baffelbe ;fief mie er, bie

SÖcfreiung beö SnbiPibuum^ unb ben „dotfepfag ber ©efeüfdjafl"

Perfofgten, foff er ouf bie grage, ob er auep ;]ola ieinem Mit-

arbeiter in biefem geiftigen SÖefretung^fampf red)nen mürbe, gefagt

paben; „ga unb nein, ga, er ift mein Mitarbeiter gemefen, unb

gmar ein müeptiger, meif et bie ^efeflfcpaft mit ftarfer gauft

erfepültert pat, meil er, um fie fixerer ^erftören, ipre ©cpmäcpen

flar aufgeseigt, affe ipre iHiffe unb ©prünge gelreulid) ppotograppirt

unb fo mit ebenfo bernunbern^mürbiger Ü3erebfamfcit mie itogif ge^

3eigt pat, bafe mon ben allen ©au einreifeen unb einen reineren

Xempef erriepten müffe. Sftidjt, meil mir etma benfefben Seg Per^

folgten ober auep nur baffefbe i^or un& fdpen. ^er Ilnterfcpieb

ift rabifal, er entfpringt aug nuferen einanber gängfid) entgegen-

gefepten SBeftonfepauungen: C^r ift ©o^iatift unb SioUeftiPift,

iep bin 2(narcpift unb gnbiPibuafift, fiebrigen^ pabe icp

trop biefer SBerfepiebenpeit be§ ©pftem§ für biefen 3futor bie ^e^

munberung, bie er berbient. ^r ift ein grofeer SBcrfmeifter am 33au

ber fünftigen ^age." — 5)e^ terneren pat gbfen genri iBeegue^:

£irama „les Corbeaiix'' alö baö jenige be^eidjnet, ba§ am meiften

@eift Pon feinem 0)eifte mare. „Unb nufere ©pmboHften?"

fragte iBigeon. Unb fiepe ba, gbfen mürbe mann unb rief: „©iefc

finb ja noep mepr al§ jene reatiftifepen ^ramatifer mir nin:^^ ®et3

gemaepfen! Leiber fenne icp fie 31t menig, fie fenb fepr jung unb icp

bin fepr afl, aber icp liebe fie, beim fie fpüren bie „ 2 d)aiier ber

^>,ufunft, fie merben ber aufbämmernben Morgenröte hie Slufer^

ftepungs^^pmne fingen", fie merben bie %a^t, bie ba fommen follcn,

erfüllen, ©ie nnb id), mir leben in Sbeengemeiufepaft. Sep pabe

foeben erft ein ©lüd in 3 iilfteu Pollenbet, ein fpmboliföpcö

©tücf, ha6 augeublicflicp unter ber treffe ift, unb ba§ feinen Xitel

Pon bem 9tanicii ber §auptperfon füpren mirb!" (SÖaumeifter ©olnefe.)

'?tucp üola fei ja ©pinbotift, unb fein „(Terminal" unb „Terrc\

feien „^mei ©pmbolc Pon fcpminbelnber Xiefe." „21ber bie ©pmbole

y^olaö finb ein 91efuttat ber $anblung, ber ©eplufe be§ X>ramo§,

meine ©pmbolc finb bic 31nfänge, bie SSorau^fepungen, finb ber

SSBcfenögnmb ber Xingc felbft, fie finb ^Realität, maprenb bic

©pmbolc ßolaö erft burd) bie SEßirftiepfeit erftdrt merben." . - .

Abfcn Perftept unb fpriept, mie 33igeon Porau^fepirft, fein Sßort

frangöfifd). ©olltc bie befonbere gärbung ber Porliegenben 21u§^

fprücpe fid) etma barau^ erflären?

Xie iHofe t tSroir, ber parmlofe fabbaliftifepe Orben be§ ©ar

'l^ielaban, foll einen Morb auf bem ©emiffen pabeu, einen Morb,

begangen burep ge^erei au bem §lbbe Sopanne^ SSoullan, ber gu

Vpon al^ Söunberboftor Piel ©eräufep maepte unb nun burdp bie

©d)maräfunft ber fttofenfreu^er im allgemeinen unb ipre§ ^röfibenten

©taiii^lag be (^uaita im befonberen 3um Xeufel gefapren fein

füll. 91lfo fepreibt mit peiligem ©ruft k. gup^mau^, ber S3er*=

faffer be& Por ^meigapren erfepieneuen fatanifepen 93ucpc^ „Lü-Bas“.

gn biefem ^udje fepilbert §up^man^ einen ^bbe gopanne§, ber bic

„fepmar^e Meffe" jelebrirt (Pgl. ben 51uffap Pon Xonp Hellen: >®cr

©alaniSmu^ in granfreiep" in 9^r. 50 be§ „Maga^in^", gaprg. 1891),

unb in biefem 31bbe 3opanne§ pat man ben C^r^Slbbe 93outtan

ellenneu molleu. gmp^manä fuprt nun in einem 33riefe an ba§

,,^cpü be ^üri§" au^: X)afe 93ouÜan ba§ Opfer ber gepeimen Maepi#

nationen be§ „Ordre kabbalistiquQ Rose f Croix“ gemefen, bafür

gebe eine ©teile in @uaita§ 33ucpe „Le Serpeut de la Genese‘'

ben ^emei§. X)ort peifee ©, 477: „X>a^ (Sprengeriept ber Occultifler

fprad) ba§ Xobedurleil gegen ben X)oftor SBaptift (momit SBouUan

gemeint märe) einftimmig au§ am 23. Mai 1887; e§ mürbe ipm

am Xage barauf ^ugeftellt, aber erft 1891, naepbem e§ faft 4 gapre

über feinem unfeligen Raupte gefipmebt, ift e§ Pollgogen morben."

Oer greife 33oullan pabe genau feit jenem Xage fiep bei feinen

greunben barüber beflagt, bafe er Perpert fei. $üfo bleibe feine

apbere Slunapme al§ bie, bnfe SBoullan ba§ Opfer jener magifepen,

bänuniifcpeii Urteil gpoüftrecfung gemorben fei, einer „SBergiftung par

distauce", au^gefüprt ini gapre 1891 bur^ ©lani^lac-* be ©uailal

Oa^ 9tmüfantefte aber ift, bafe ebenfo eniftpaft gegen biefe StnfcpuU

biguug fiep im ^Itamen be§ 53e[d)ulbigten Permaprt ber ^auptbelegirtc

be^ ,Ordre kabbalistique de la Rose t Croix‘‘ unb „docteur

en kabl)ale‘* '^>apug, ber bie Söepauplung ©up§man§ bapin

miberlegt, bafe foldpe „Vergiftungen in bie gerne" ^mar naep ben

(^rperimeiiten be§ Oberft be iRoepat mogücp feien, aber biäpcr nur

an ^erfonen im tiefften pppnotifd)en ift alfo lln^

fenntni^ biefer föi;periiueule, menn mau eine SBegiepung ^mifepen bem

Xübe eine§ mit einem ^er^fepler bepafteten alten Mannet unb biefen

erft im ©tabiuni ber erfteu ©ntmicflung befinbliipen, miffenfd)aftlicp

nod) fo menig erfannteu Xatfaepen per^uftellen Perfuept. 3m übrigen

flcllt i^-^err ^apu§ feft, bafe ber fabbaliftifepe Orben ber iRofenfreuger

ben ßwed pobe, „bie falfd)en Jünger ber magifd)eu SCßiffenfcpaft gu

entlarPen", unb ben gmed pabe auep @uaita§ 33u^ „X)ie ©d)lange

bcr®enefi§" gepabt, ba^„nod) Piel ju belifat bic ebenfo läcperlidpen

mie Perbammung^mürbigen Sfftioneu biefeS Iponefer X)oftor§ ber

Xpeologie entpüUt pabe." Xa§ finb fo „documents humains‘‘ au§

bem niobernen granfreidpl

Vrieftafepe bc^' ^ Ute raten. — X)ev für^efte Sföeg Pon

einem §ofpitaI ^um anberen ift bie moberne Sitteratuv.

4>c)'efffcpdff

X)ic nougegdinbete öitierorifdpe ^efellfdjaft ^Rürnberg
pat 3um I. Vörftanbe ©cpriftfteüer Submig 3hib, gum 2. Vorftanbe
praft. 31i’5t Dr. med. et jur. Xarrafd), 3'um ©d)riftfüprcr Seprer

ijtmeiö, 311111 ^affim* ©^riftfteüer gotftev unb 3UU1 Vibliotpefar

dtecpt&fon^ipienl Dr. 33rennei§ gemäplt.
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ikimbut^, c5. J. Äcrbft.

¥

III. #e6i(|fe.

Stent, llXauricc 7?cinl?olb v,: ITXattgolb. ITcue Ptd?tuntjen. 8", <5Uuicf?, Oertd^
b. Stttov. Bulletins.

9

IVa ^cfainfiwrfte, dlfem
(5ebr.; J^inben unb Äausniaid?cn, ifluftv. n, t>. (örot Jof?ann. Jn

20 Cfgn. 1. £fg, (Dr. 4*^. 24 S. Stuttgart, ^cutidK Pcrlags=2lnftalt.

Jicbbcl, 5rbr. : SamtUdie U>erhc. S®. .Hamburg, ^offmann & CamiJe.
IX, Sebnodt - u ITon. — ITTcine J^inb^cit — JJeiieeinbrücfte.

278 S. - X. 5ur C^coric ber Jäunft. — CbarafttctifUfien. 256 S. -
XI. C^arahtenftiken. - jtritiken. 234 6. - XII, Crfte kntifd?c 2lr=

beiten. iCitteratuvbvicfc - Bunte Jluffäke. - politifdpes, — 2liis

meinem Cagebud?e. - Sd?lubn)Ovt bcs Jöcrausgebers 3^rumnt. 284 S.
{6d?Iufe ber (ßefarnt:21usgabe.)

UationabtCittcratur, beutf<^e. Jliftociid?=krtt. 2tusg. ürsg. v. J, jmrftkner,
709. unb 770. Cfg. 8®. Stuttgart. Union.

ßöfifi^c d\)ik, bearb. p. p. pif er. 2. Bb. 1. u. 2. Cfg. S, 1-288.

IVb, 4ttterdttr$cf(ä|t(j^te, - ^vtftE, ^(ißaiik,

tt)tD'e«f(j|aft, ^tO0raj)^te.

Jacobi, Ä.; 7><xs Hamänana. ©ci^idjte u. 2fnf?att, nebft i^onkorban5 ber gc^

brückten Hc^enfionen. tßr. 8®. VII, 256 S, Bonn, Col7cn,

Sitte nberger, ßans; IHc IDal^rbeit auf ber Bübne. Cinc Stubic. d3r. S®.

34 6. IDien, 21. Bauer.

VI. uit§ ßtr6en6e

Beiträge ^ur j^unftgefdpief^te. Ilcuc 5oIge. XX. (5r. 8®. Pie Canbfdtaft in
I ber oene^ianifc^en malcrci bis 3um Cobe Ci^ians p. (£, 5immerniann.
i Vni, 211 6. JCeiit^ig, Seemann,

Boito, 2lrrigo; Satftaff, (Öi^er in 3 2luf5Ügeii. lltufik pon Dcrbi. JSlaoiev-

/ 2lusj. m. Ceyt u. of?ne Ceyt. Jltailanb, Üicorbi u. £i?3., Breitkopf X’ J*.

3^11- ^eiffrajen, fofiftß, f^fu^Mriftni,

^{(X/xi^mßnßßkn.
Backhaus, TUilf? Cm.. 2ttlen bie Crbe ! Äritif(^7*gef(^ii:^ttid7e Darlegungen 3ur

fo.iialen Beipcgung fBobenreform). ®r. S®, 12 Bog. £p3, ID. Sriebrid?.

Baedier, Jkurt: Die DothsuntcrI?altung. erlebtes - (Erlangtes (ErtPütifd^tes.

gr, 8®. Berlin, Dtfd?. Scbriftft.=(5enoff.

Die (Enttpidietung unferev Moionien, 6 Denkfd;riftcn (1. Cogo. 2. Kamerun.
3. SID=2lfrika. 4. (f)=2lfrika. 5. ITeu^djuinea. 6, marff?allinfeln). tr>v. 4

.

10' |i Bog. Birlin, mittler. (TlmtlicJ? beeinflußt.)

Statue, Cl?cob.: Deutf(^7e Ticben, (buetlen unb Denkmäler ^ur patertänbifdjen
(öefcpidjte bes 19. JI?5. 2 Bbe. Jn Lieferungen. 1. Cfg. Cp3„ 5. TD. pon
Biebermann,

Äcberle, Dt. 21.: JAPpnofe unb Suggeftioti im beutfd?en Strafrcd?t. (Eine

Stubie, ©r. 8“. 48 S. ITTündien, J. Sc^meitjer.

Koller, 21.: Das Uet^t an Briefen. (2tus: „2trd?ip f, bürgert. Kedü“.) (Dr. 8 .

60 6. Berlin, Carl ^enmann.

)Tlei?er, Jürgen Bona: Der UTain^er Kat^olifientag. Der 5all ^arna(k uub
bie ©ottlofigkeit unferer Uniperfiläten. 8®. Hamburg, Derl,f21nft. u. Dr. 21. d>,

(5cit= unb Streitfragen 106.)

ii 2. 2ln bie beutfd?cn 6(^?aufpieter. Cin offenes IDort poh Deritas. 8®. 44 S.
Berlin, Steiniß.

proetl, Karl; Deutfd? otattonale lTtärd?en für bie politifd^e Kinberftube. S®.

142 S. Dreien, Derlag ber Dresbner IDod^enbtätter.

Uauf<^enplat, 2t.: Bismardi unb Spinoza. (Eine Cf?arafitei‘iki33e. tOr. 8'.

19 S, Hamburg, Karl l^artmann.

5eit- unb StrcU=5ragen, beutfd?c. 5tugi'd?riften 3111* Kenntnis ber (bcgeii'

ipatt, f^rsg. v. J. B, fTlpper, ITeuc 5olge, 105. iseft, <bv. 8'. n, 1, Heber
ben l^vpnotismus, beionbers in prabtifd^er Bc3ief7ung. Don 5. Scbultjc.
34 6. Hamburg, Derts21nft, u, Dr, 2t. cb.

Stern, maurice Heini?. Pon; 2tus ben papieren eines Sd?)pärmer=. <i)r. 8 .

42. S, Dtesben, pierfon, fdlegen 2llbo(?otismu£, Slcifdmcmip u. f. m

)

¥

Beiträge jur (Oefd?id?te ber Bcpotkerimg in Deutfebtanb feit bem Tlnfangc biefes

Jai?rbunbcrts lÄrsg, p. S. J. Iteumann. 4. Bb. djr, 8“. IDcftprcukcn

feit ben erften Jar?r3ebnten biefes Jabrf?unbcrts. Cin Beitrag pir (öcfd^id^tc

ber (Entipicklg. b. aUgemcinen TDolftanbes in biefer propinj u. ihren cinictiien

Ceilcii p. Da II ent in. XI, 225 6. Cübingen, Caupp,

Bibliothek beutfeher Ö3efd?ichte. ßrsg. Pon ja. p. 5 miebin edi - Sübenhorft.

74. Cfg. Cey = 8", Deutfd?e (Scfd^ichte unter ben isabsburgcrn unb CuycTU'

bürgern (1273-1437) p, CI?. Cinbner. IX. (2, Bb. 6. 145 - 224.) Stutt-

gart, Cotta.

JÄafe, K. p.: TDerke. 0. ßalbbb. 3. Ceil. d>r. 8 Kird?engcfd?id?te auf ber

(Druublage akabcmifd?er Dortcfungcii. 3. Ceil. Ileiic Kird?engefchid?tc. 2. 2lbt.

2, (Äälfte, II, .fersg, p, Krüger. (S. 729 1023.) Ccipjig, Brcitliopf Ä
läärtel.

initteiluTuuii aus ber hiftorifd?cn Citteratur. ^rsg. pon ber hiftorifd?eti ®c=

feltfd?aft "in Berlin. Hcgiftec über Jahrgang I—XX (1873-1892). Ctipa

10 Bogen gr. 8". Berlin, (bartner.

(i)hn cfaIfd?:Htd? tcr

,

Dr. lUay: KPi^ros, bie Bibel unb Isomer. Beiträge 3ur

Kuttuvs Kunft' unb HcUgion5gcfd?id?te bcs Orients im 2tltertumc, TTUt bc^

fonbercr !*crüdtfid?tigung eigener ^mölfjähriger 5orfd?ungen uub 2lu5gvabungen

auf ber Jnfel Cppern. 1 Baub Ceyt pon ctma 68 Bogen mit 3ahtrcichen ein--

aebruditen Jlluftrationen uub ein Banb mit 9 farbigen unb 2()9 fd?iparjen

Cafeln. (Br. 4^ preis ISO m. Berlin, 2tfcher til Co.

St übet, 21, uub Uhle, UI-; X*ie Jiuiiieuftätte Pon Ciahuanaco im )äod?tanbc

be= alten peru. Kulturgefd?. Stubie auf (brunb fdbftänb 21ufnahmen, ©r.

Sol. 1 Karte, 42 Cafeln in £id?tbrucft. Berlin, C. C. TDiskott. 140 lU.

¥
IX. ^aüint)tfltcit)'d?aftltd?e ^t^ctiirinett.

JÄausfd?ak bcs IDiifens. (öefambSubffirlption, JO, ^eft 6r. 8®. (init_2lb'

bübungen.) Cntnndielung5gefd?ichte ber llatur p. ID. Bölfd?e. 5. Jii.ft.

(1. Bb. S. 97 128. Berlin, TD. pauli.

(bftmatbs Klaifiker ber eyakten IDiifenfchafteii. ITr. 38 - 40. 8. Photo^
d?emifd?e Untctfuchungcn Pon H. Bunfen u. ih. C Iioscoc. (JS55-1S59).

2. lÄätfte. lirsg. p. ID. ©ftmalb. (107 S. mit 18 Sig.) - 39. Die in ber

2ltinofphärc Porf?anbcnen organifd?en K6rperd?en, Prüfung ber CcT?re p. ber

Ur3eugung. 2lbhanbtung pou £. pafteur. (1862.) Ueberf. p. 21, TDictcr.

(98 S. m. 2 Caf.) 40. 5mci 2lbhanblungen über bie TDarme. Don 21. £.

Capoifiev u. p S, bc Ca place. (2lus ben J. 1780 u. 1784.) l&rsg. p.

J. Hofenthat. (74 6. m. 13 Sig.) Ccip3ig, Cngdmann.

Siegeid, öuft. : Das Problem ber Kmbcrfdbftmorbe. Cei3>3ig, Doigtlanbcr.

Unter fuch un gen 3ur Itaturlehre b. menfd?cn u. b, Ciere. ^rsg. p. J. TTiote:

fd?ott. 15. Bb. 1. läeft. @r. S®. 105 6. (öiefeen, Cmil Hotf?.

IDotlnn, 5 .: Jn Sad?en ber >ai?pnofe unb Suggeftion. Cin Dabemecum f. Isrn.

prof. TDunbt. (Br. S®, 24 6. Cctp3ig, (Ötto TDiganb.

¥
X. utt5 ld6a$ogtli.

(Bo mp er 3, Ch-, Prof i, TDien: (ßried?ifd?e Denkergeid?id?te b. antiken phitofophif-

1. Ciefg. gr. Ccipüg, Oeit et Co
(Der erfte Banb fd?licüt mit ber Sdiilbemng ber grofjen 2lufUtärimgS'

epochc: Demokrit, Sokrates, Sophiften. Der 3meite Banb rnirb fich mit

plato unb 2lriftoteIes, bereu Jüngern unb Seitgenoffen bcfd?äftigcn. Der
brittc Banb : nad?-ariftotclifdie phUofop>hi^. Stoiker, (Epikureer, Iteu^ppthii*

gorcer, Skeptiker, tteusptatoniker, 2liis Citteratur, Hcligion unb Ctnicl*

lüilfcnfdiaftcn 2tui;fd?nitte. bie für bas Derftänbnis ber fpekulatipcn Bc=
megung unentbehrlich ftnb. 2^cichh(UH3c Uegifter. llid?t au5fd?IicHlid?

für Sad?getchdt^» für bie ipeiteren Kreifc ber (Bcbitbetcn bered?net.

Drei Bänbc im (Befamtumfange pon uugefär 75 Dvudibogcn.)

¥
XI. '^eBerfchuti^en.

21 u 5 bem 1Tovbif(5?en.
Jbien, JA.. Baumeifter Solncfi. Uebevfeüt non Sigurb Jbfeu. Jft jeht audi in

Heclams llnip=lMbl. erfd?icncn als Bänbdicn 3026 gr 16. 92 6.

2t US bem (£nglifd)cn.
Brei JÄarte: Jn ber prairie pertaffcii. A waifoftlie Plains.) 8®, Stuttgart,

Cngdhorn. (2lUgem. HoiiuBibl. IX. Jg. Bb. 12.)

Donnetli?, J.; Cäfars DenUfäule. Cine (Bcfd?. a. b. 20. Jahrh, (TD. Sd?aum-
bürg.) gr. 16®. 356 S. Ceip3ig, Heclam tun. (Unio.-Bibl. 3028 30.)

,
(Cbmuiib Boisgilbert); TDdtuntcrgang. Cin Homan a. b. 20. Jahr!?.
376 S. Stuttgart, Dcutfd?e Dcrl.=2lnitalt.

21 u 5 b e TU 5 r a Ti 5 ö 1
i f d? e n.

Jotas C. Jiomaii’Seric : D-c Kougoti-TIIacguart. Die tBcfd?id?te e. Samilic unt.
b. 2. Kaifca-cid?. Ciii3ig unpcrkür3tc 2tusg. 8‘, Jn Cicfcrungcn u. Bänbcn.
2. Bb. Die Creibjagb, (2t. Sdpruary) Bubapeft, ©uftau ©rimm.

2t u s bem J t a 1 1 c Tt t f d? c u

.

Sariiiü, S. 5.; Cebeu unb Cob. Stärker als bie Ciebc. Komane. 292 S, unb
140 S. Berlin, Jankc.

2t u s bem H u f f i f d? c u

,

2lnton 27ul>infteiu nad? feinen Crinneruugcii 1839 S9. Cb. KreHd?mann

)

8". Ccip3ig, Smit.

Piffemski, 21. Cf?.: Bräutigam. )umi. (C. 2t. JAaurr.) 8 . 284 6.
Berlin, Janlie,

.
)A0l?c JAcnfd?aften Horn. (C. 21. JÄauff.) 8®. VII. 295 S. Cbb

2t u 5 bem ^ c b r d i
f d) e u.

5d?rifteii b. Ueieins f. jiib. ©eid?id?te uub Citteratur. 1. Bb Dinan b. Jet?uba
JAalepi. Ciue 2lU;)TPrthl in beuticheu Hebertraan u. 21 ©eiger. S. tsdler.
S. J. Kampi u a. tSg. pou (im)t. .t^f a r pel e 12. X, 173 S. Berlin,
Sd?übberacv,



Jlvt5Ctgcrt.

Union ^cntiiijc l&ErI.njöijefciifdj.ift, Jitnttöart

I>cmnäd;ft crfd;cint in imfcvcin Pcvlctöc:

fl
eine lUclt|}fi!it tm mitevikitturdirn

Von

^vn(l x^on >lse|Je s^avtei]c'5,

itljal tjÄ-TDcxr^eirljniss

:

0Tkirn{)o eine Jlldtjlmfl iimcflr. fdtiiifanaem.

Äns fffiieoijos Soß**)'. iPrnupnfcfKri \u\\l l^rniißiiirinUßlicif,

Peflem

OTiicago ah .ßiiU|itrinfiuriof nni[ üatipt^ i)ag ßei|lige ^^fiiraßo.

rinffii EmcriHnf.

Cfiicaßo nf$ jkiii[p[sHnift.

CFiicngo ah 3m[ii|ti'ii;nni[f.

iiiiige Imfiiflnien.

Elfn [ri, AprüiuiiKfli grißi tf II

.

EiiHiiielfirn^pr.

Ifipatpr uiir[ tln'ßnnßiiiigßiu

Die StntH.necaiartimß iiou tCfiicago.

iOas Enbi’t ifei' Eciicu IDplt.

Der fioi^poms non Efln[aiiiPtirin.

fliiKiiiniin, ritte iloijlnitt auf EpIlrlTiiiiß.

Oip 311pf{onsflp(Iiiiiß.

4 pth., ^

Bu be^xeVovx 6 ux'ct? bxe rnetfton ^i^uc^^anMutt^m.

<x^

Sc^ton bn* mcitbchamitc ITamc bes Pcifaffcrs befugt, buf^ es fid? in

beni norftefjenben IPerbe ni{^t um gem 6 f?n(id?c 6d;itberungcn unb 3iuf*

)Üf;tung ber 6ef?ensn>ürbigbeitcn tCfticugos nud? 2li*t ber „ St:cmbenfüf7rei:"

unb „Stdbtcbilbev" f?unbett. (£rnft non ^effe-'TDurtegg ift in feinen bisftertgen

non fo grof3en (Erfolgen begleiteten gcogru:pf;ifd?en TDerben non gun^ neuen

®cfid?tspunhten uiisgegungen unb feine geiftuoüe, ungemein feffelnbc unb

Icbenbige Darftellung betf^dtigt er abermals in feinem ^ndpe über bie

ncuefte niiüionenftabt, biefes gvofete J^ulturmunber bes 19 . Jaf^rf^unberts.

TTa<^ eigenen Beobad;tungen fdpilbert er bas IDerben inib lPad?fen ber

Stabt aus bem fum|>ftgen, fanbigen prairicboben, er gel;t ben Sonberbar-

beiten meftametibanifdpen Cebens auf ben Öirunb unb entmiuft ein ungemein

fcffelnbes, blnres unb anfd;aulid7es iöilb uon Isanbcl, Jiibuftrle unb Per=

bel^r, geiftigem imb gefcllfd^afttid^em £eben, in utelen Dinoen eine teilmelfc

Pern?irbli(^ung non Bellami^s ibealer 3̂ubunftsftabt.

Inioii iOmlfifte Derfagsgefefffdiaft

Stuttgart.

Soeben erfdpien:

l0aibin0Ev,

Commentav
JU

Iftttli Her relntit äleniunit.

5um fntiii>crt)äf?vigen Jubitäum berfetben

bevausgegeben.

If. ^anb.
VJII unb 563 Seiten.

yrrift 18 piftvH*

S-lt ixvLt^^ ikic

lERERS
jSottöcrfflfions-feriluJn

mit Unitterfa ( • ©|9r«d^cn-

ic£ifon nadb -S®!* itürfrfi*

iterd Stiftet», neitefte, 7„
ouUftÄubig umgearbeitete
'ilitfiagc, toirb gegen jebc

alte Siufiaqe Irgfnö HneS
anberen ftont)e'4atioii§^£csi(on§

(ctVDtt einen alten ipietcr, 5Keber,

iBrod^au§, @bamet ic.) in

r Mmtaubli ^
geliefert. S5ie7iad)ja^|tungfürieben

elegant gebunbenrn ^albfranjbanb
beträgt in biefem nur TI. G. 5n., anftatt

Sa. 8. 50.. fo baü bie ^nfd)affuttg be§ ganjeu
Sßcrfea (12 Sänbe) ouf nur 931. 78. — ju ftetjen

fommt, loä^renb mtberefiei'ifa imitmtauftb miii::

befteiiö 501. 100.— fofien. ‘äci biefem Umtouftb
eri)ält man an|erbcm nolltiänbigcn großen, mit

2af|lTei(j^en bunten unb iri)mar5enO((uftrationcn
unb ffartcii geftbmiicUcn aonoerfatiotiv'iJfiifoii

uod) ben .StuQnit iio« 12 Stiratbensge^ifg

(böbmifcl), bniiifdi, ciigliid), fvanionid), giic=

rf)ij^, bonänbiiä), itnlirniidi, latcinifd), rnffifdb,

fdooebifd), U'miifd) unb imgatiftl)) fltalil.

3ebe SBud)(jaitbTung i’*i ;n ben Staub ge>eßt, ju
bequemen ?lnfd)aiiimg?*bfbingiingen ben Um*
tnufd) ju bermiltefn unb einen 'X'vobebanb ^nr

ifJrUfnng norjutegen.

Jlttion ^cutfeQe '^ertag^gefefffiflaft

in Stuttgart.

MM 1111 I j llli I 1 II I Ml mmiffliliLiiBbiliiiiniiiiiiiiiiin iimlMtiiiii

glttion ^TcvCagsgefefffcbaff, ^fitttgart, '^Sevft«,

bon !25i^mattß in jFricbricIj^iug.
Pon

f. -m. JUIers.
nitt €c):t von ^ibney

0^ Dcbuubcn obw in Ifblcippi; 50 ||bIat‘K.

1.—5 . 3luftagc.

ifty, pi, öcr geniatfte 3cid7iiec öer ©egenmart, f^at mcT^rcre JTTonate in Sricbrlt^sru^ gemellt.

(Er fd^ilöert in 70 großen, licbeuoU burd^gefüf^rten uub 3um Cctl l?umoriftif(^>cn Bldttcrn bas IdgUc^e £eben,

mie cs ftd; im ^aufc bes Sürftcu abfpielt. Die unbebingte Creuc, bie allen Jtüers^fd^cn Jäunftmctfien eigen ift,

erftebt bas tPerh 311 einem l^iftorifcftcn Dcnbmat erften ??angcs.

VerantiP. 0*10 )Xfuinann*Äof«r, »erlin. - Pertag ber Union J>eutfcf?c Perlagsgefeafc^aft, »erlin unb Stuttgart. - ©ebruÄt b» ». BerUtt HWr



1832 bcgrünbct

t?on

Jofepb Cet>mann.

für c^iffcr afttr. —
ßierüusgcflebcn üon <©ttu 1'^enm it itn -

gtedaßtion: '^cxün W., Jlüfeoir = ^(fer 13.

llniitTtt

I>eutfc^e Perlags*®efenf(^af!

Sertirt u. Stuttgart.

^vfö^extii jeben ©otuiabenb. — preis 4 Hflart rierteljabrücb. 25cfteUu«gen n?erben pon jeber Bud^f^aubtun^, jebem poftamt (Tlr. 3389

6er poftgeitunflsliftc), fon?ie vom Derta^c bes „TTtagasin" entgc^enöcnommen. JCnseigen 40 pfg. bie brei^efpaltene petit^eile.

0-^ l^reig üer Cmsclttummcr: 40 pfg. Büd?erd

62.- Jal?rgartg. 35crlin, Öen 4 . eSeöruar |$()5 5.

3lus3Uösn>ei{cr TTad^brurft fdmtltc^cr 2lrti?iel, au^er ben nopclliftifdpcn unb bramatifd?en, unter {jenauer (ÖucUenangabe geftattet,

rinüEfiigtcr J^acFiörucfi luitö auf o5runö brr oBefetse unb ertrage ü erfolgt.

anöalt: ©peftator: Sßcriiu. — '^luguft ©trinbOetö: ^5)tc UcOerlcgentjcit be§ 9(J?nnne§ über bie unb bie

l)ierau^ fiel) ergebeube SSerec^tigung ihrer untergeorbneten ©teüung. II. — DUcl^nrb ^^eper: ©oetfie unb bie trüber
©rimrn. — Süridhner^ D^atiounl ßitteratur (l. ®efprocbcu non @ugeu SBoIff). — d. Söruuo: ©ehnefg neue ^5)ramen.

— §ciuä 3;;onote: ®er Pierrot lunairc pon ©traub'ßartlebeu. — ^aul 9tacl)e: Gin hottänbifeb inbifcher Stomnn. —
gril^ 9Jiautbner: S3rabni§ ©tauffev^^ud). — {£. ®. SJruno: Gin fo^^ioUftifebeg ^rarnn. — 9f. Gin fo^iatiftifdb^g ©pftem.
— gut- Subfäpngft: SotmnrS Gffcip^. — Gruft non SSot^^ogen: ^tc Gräfin 3iutf) non SJobert ^JOiifd). — g: Solflofüna.

Sitterarifebe Gbrontf. — Sitterarifebe GefeUjebaft ,^u ij^rmburg. — greie ütterarifdie Gefelljdbaft §u
Söerlin. — Sitteratur'^Jafel. — ^^In^eigen.

®ie f^ortfe^ung öon ©ubermunnö „§ctmnP' loffen

mir ttt btefer Sdömmer ouSfaltteit in Sflüdfiebt onf bie

jtt erlebigenbctt ^nnnalitdten be§ Copyrif^’iits für

Slmcrifa.

®ic 9}cbttftiütt*

25 e r I i n.

3Sor tiiergig fpruef) auf ber ®ü^ue Sauib
Äa[ijd}’ §auöbiener griebrid^ 51t f^rait ®oitcet: „33erlin

wirb Sßeitftabt. (gct)oii wieber ein eiiigefiiirät, brei

ÜJieufc^eii fpitrloS oeridiwimben unb fed)§ neugeborene

Ätnberleid}eit au ber 2i5aifeubrii(fe gefunbeu. öonbou uiib

'^Sariö föitueu nid^t mebr mit uul foufurrireu. 33erliu

wirb immer größer." ®auu fang er:

Sßellftäbttfcb rouS^ufchieben

?Qlittageffen je§i —
Um fünf um fecb§, um fieben

^vi ^ifc^e mon fidj fe^t.

^a, mancher fe^t gum ©peifeu

©iep obenb^ a^i erft per;

®ie SBeltftobt gu beluetfen,

gfet inan^er gar nid)t§> meprl

iBerltn mtrb Söeltftabt!

®er ©tolj auf bte ©ro^ftabt, ber etwa§ ^temftobtif(i)e§

l[)at, geigte ftd^ Ijier. @r geigt uod^ Ijeut, wo bie 3Ser=

bältniffe unenbtid) großartiger fidi geftattet ßabeu; bie

fortwäßrenbe SBetouuug, 33ertin fei eine SBeltftabt, beweift,

baß fie e§ uod^ nießt gong ift. Slber ber (Stotg, ber in

biefen ^inwetfeu liegt, ift gug(etcf) ein

SSewuftfein ftetigen, gtaugooHen ©ietgenö. ®ie Sieger

pflegen biefe ©prad)e gu reben.
'

2Birtfd)aftli(^e Sntwitftnng nnb aflgemein4ultnreHe

©ntwitftnng betfen fid) nic^t immer; unb für ^eTlin gang

gewiß nießt. 23crtin ift oieUeießt feine ©roßftabt, fonbern

eine Gleiße uon nebeneinanberliegenben Äleinftäbten. (SS

giebt eine fteine Stabt, bie um boS Olofentßafer ®ßor
ßernm tiegt, eine fteine Stabt om 33eUe»SflItance»^ß(oß,

eine fteine Stabt im 3Beften — unb fo weiter. ®ie 33e»

woßner einer joteßen Äteinftabt femten ßcß nntereinanber;

fie fommen burdianS nießt übermäßig ßäußg ans ißr

ßeranS, , unb bei ißren JtnSgöngen treffen fie befonnte

@6fid)t6r.

®er reigootlfle biefer $eüe, bie ^teinftabt 3?ertin W.,
birgt biejenigen, weteße inbegug onf boS ^opitat bic

ßeroorragenbften finb unb inbegug auf ben ©eift fteß

für bie ßeruorrogenbfteu ßatten. Sa biefem Stöbt(ßen W.
giebt eS fein wefenttießeS ^riootfdßidfal, baS nidßt

befamit ift. ü)ian weiß gwar nießt, wie oiete f^rauen
ißren iKännern untren finb — wie fotlte man baS je

wiffen! — aber biejenigen, weteße ißnen erwiefener=

maßen untreu woren, finb befannt. tKaii fennt bie §öße
ber iücitgift bei ben töfnbeßen nnb bie nngefäßre $öße beS

(SinfommenS bei ben SDtännern. STJan weiß, baß ber unb
bie ein 5ßerßättnis ßatten, beoor fie fi(ß ßeirateten. fOfan

weiß, baß g^ran Sonnbfo einem j^abrifbefißer entronnen

ift, um mit einem SKoter gn teben. ÜJfan weiß, baß ber

Seßwiegeroater non §errn X geitweife gemütsfranf ift,

nnb boß §err große Sogben mit 9facßtquartier bet

^ürftenwatbe abßntt. ®nS alteS ift fleinftäbtifcß.

Unb boeß ßat töerlin gegen boS übrige Sentfeßtanb
im fünfte ber ©efeflfcßaftSfitttidßfeit einen 3>tg ins ©roße.
Sie Äroßwinfeteien, bie engßergige Scßnßung ber TOorat«

banoufeu, ber 5tutorilätSglonbe, bie .^endßelei unb bie

jämmertidje Setbftbewnfttofigfeit, bie im übrigen Seutjeß»

taub gebeißt, feßteu ßier gwar nießt gang, aber alles ift in

geringerem 9Jiaße oorßanben. ©S weßt wirflte^ beinaß
etwas wie g'reißeit bnrdß bie Straßen oon 33ertin.

Sn 93erlin ift bie SKaßrßeitSfimft guiii Siege getaugt;

bitrcß ^Berlin für Seutfeßtanb. 3tber wenn etwa ber

SßmbotiSmnS in Seutfcßianb emporfommt, wirb er feinen

2öeg nidßt oon 33ertin mtS nineßen. ®aS ^tare, (Sinteuiß'
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li'iibc, syeniüiifligc faiiii in iiicvlin iu'üf3(jC5ü(ieu luerbeii;

boß iiBcrfclpiuimeiibc, tlnitgleitcube, ilmfd)Uterte Ijat l)ier

iiüd} nie eine ©tiitte eiefinibcn. S)er 9?atl)au fouiite I)iev

i^uevft in 2)entfcl)lmib nnb allein in ©entfdjlanb nnfgefnl)rl

loevben; bod) Dtic^arb 5ffiagnev innfete in Berlin ben
Ic^limmften ©pott finben nnb bie fre(^fte ^yerftänbniß»

lofigfeit. ®ine geroiffe mittlere S^emperatnr t)errfd)t l)ier,

bie für bie wirtfdtaftlicpe (Sntmicflnng uortrefflid) ift,

DJ^enfc^lic^feit nnb llmganglidöfeit beförberi, nnb ber Ännft
ben ^ob bringt. ®iefer ;inftnnb ift int ©cfiininben bc»

griffen, er fcfitninbet in beinfelben 23fn^e, in bem Serlin
alleinige ;]entrnle wirb nnb 3" 5i'Ö bem Dteid) erpiilt.

Siber gegenwärtig beftel)t l)ier nod) ber 2lnftnnbß,3wang,
feine Segeifiernng 51 t nerbergen nnb fiep üei^ere SßJallnngen

ironifd) biie^elnb §n „uerfneifen". 23erlin ift bie ©tabt,

wo oon 5wei ad)tjät)rigen Snngen beim 2lnßeinanbergel)en

ber jine gum anberü fagt: „'Sarf id) ©ie bitten, mici)

m 6panfe 51t empfehlen." 3n SSerlin wirb jebe tebl)ofte

Semperamentßäu|ernng angefeinbet, nnb allem gegenüber,

waß ftnrf ungewöljidict) ift, jener Äleine»SournaI«©tanb»
punft gellenb gemocltt, ber oon Ueberfpanntl)eit rebet nnb
fid) fofort in ©n^en bewegt wie; „®iefer §err fd)eint

nod; nidjt 511 wiffen, bafe
"

3m allgemeinen aber ift baß Seben in biefer ©tabt
bod) goii5 prnd)toott @ß ift ein fd)nobberiger, aber fel)r

netter SBeltpnnft, nnb man üat immer boß intenfioe Se»
wnftfein, inmitten einer fiegreit^en, rafcf) anfwärtßeitenben,

gläiißenben 93ewegnng jn fte^n.

* ^

@in ®ent[e^er, weld)er ^rofeffor ift, nnb ein f^rangofe,

ber eß werben will, l)aben pd) je^t wieber mit Berlin

befopt. iinbwig ©eiger*) fdiilbert, wie eß geioorben ip,

ync ©erfal,**) wie eß ift. $err ©erfal, weldber Segraß
l)eipt, l)üt ein 93m^ gefepriebeu, baß 31t witjig ift, nm
gang fod)Iid) gu fein, nnb boß nid)t wi^ig genug ift, nm
gang nnfaeptid) gn fein. @r t)at feine' 3eit in 23ertin

niept oerloren ! ®r befipt eine onßgegeid^nete 93eobact)tnngß=

gäbe, nnb om^ feine ©rflnrnng oieler berlintfeper Ungtt=

länglid)feiten bnrep ben ftätibigen fpinweiß auf bnß
ffJaroenntnm ber Stabt ift opne weitereß einlend)tenb.

Segraß fepeint eine pofitioe 31atnr gn fein; im perföntidben

2Serfel)r madjte ber nomenloß l)öpidie, blonbe $err, beffen

Seibesnmfang feinen iliomen Sügen ftrafte, ni(^t ben Gin^

brinf eineß ^nmoriften. @r ift anep im ©rnnbe ein

fodblicper Cfporafter, nnb er fommt in feinen ©(^ilbernngen

mel)r olß einmal mit ftatiftifepen ©etegen; foweit ffeeft

il)m ber ©elel)rte im Slnt. 2tber er weip, bop man in

f^ranfreict) auf feine Seoeptnng nnb feinen 33eifaH redjnen

barf, wenn man nict)t ben langweiligen Srei ber S^otfaepen

fteöenweife mit ©alg befirent. ©0 entftanben bie „Spi=

gromme" in feiner Sarftellnng, bie gnmteit — wie bie

fomifd)en Uebertreibnngen inbegng onf bie fCrofefifen

gweiter JJlaffe — onf berlinifcfie ©elbftironie gnrücf*

gnfübren fein bnrften. S)ap er bie ©tabt troftloß pnbet
— er weip niept, bap 3itlinß iRobenberg einft gefnngen

l)ot: „ffiie fct)ön bift bn, ©erlitt !" — ift oieIleid)t erflör»

lief), ba er bnrcl) eitie reichere 9iatnr nnb intereffaittere

Str^iteftonif oerwoptit ift; bop er ober bie ©tobt troftloß

biß gnm ©elbftmorb ptibet, erjepeint ttnß fomif^.

(5r oertritt bie 2lnfi(pt, bop ©erlitt, weit entfernt

bie ©lüte beutfcfien ©sefetiß gn fein, eitt übler 21ttß*

wuepß, eine ©efd)Wnlft an il)tn ift, bie oI)tte ©d)obett

Söerlin 1688 1840. ©efcb'tbte beä geiftigen Scbetiä brr

tjrrubifcben §ouptffabt. (Srfter ®cmb. S^rüc. Berlin, @ebr.

^ätel, 1892 unb 1893.

**) ©prcc^Sttfirn Söerüner ©ftägen bon einem ©ßolier. Stutori»

firle lleberfe^ung. 'leipgig, Marl 9leif;nev, 1S93.

befeitigt luerben föniite. ©r wirft il)r eine oberfläcp“

lid)e, überpaftete 3 ioilifation oor. ®ie fcpwiiibell)aften

©ipßfapaben ber Käufer finb baß ©ijtnbol für biefe

3 ioilifation. ©erlitt erfdieint il)m halb wie eine ©tobt

otiß fßopiermadiö , Balb wie eine fReipe oon 3al)r»

morftßbubeti, bie ciligft erbaut worben finb unb

feitien einpeitlicpen gufammenpattg paben. ®r betuftigt

fid) an ber „onß flRotibfd)ein nnb 9Eßiener 3Bürftci|cn

gnfnmntengefe^ten ©entimentnlitäl" ber ©crliner, er ftöpt

fiel) ati iprer ©eproffpeit, er lact)t über ipren 3öi^ unb

er ärgert fid) über iprett SRangel an ©efdfimatf. 3n
biefer ^orberttng beß „©efepmaefß" — toetin mir bot^

bloß einer fagen woHte, waßSef^motf peipt! —geigt er

eitte brollige, anmopenbe ©efepränftpeit; man pubet fie

öfter bei Golfern, beren notionaleß ©elbftbewuftfeiu fo

außgebilbet ift, bop ber grope unbefongene ©ittn, ber

überall gu oerftepen fuept, borüber oerloren gept unb

gefüplßmäpigeß, frouenpofteß fRafenrümpfen ah feine

©teile tritt. ' 2ßaß folt man gu feinem @efd)mad fggen,

wenn er bet ber ©etraditung ber beutfdüen ©d)oufpieter,

gu bett „toften oon wahrem 3öert" bie fj^nu ^aula
©arlfen gäl)lt.

®ie berliner ©efellfdjaften fepeint er niept näper

fennen gelernt gu paben, ba er fonft wenigftenß

einige fRüancirnttgen oorgenommen l)äite; ouep bie

berliner SRäbepen 'fentil er nidit, niept bie unteren unb
nid)t bie oberen: er fdieint nie eine Äremferfoürt erlebt

nnb nie mit einem breiften ©alg aitß bem Xiergartem

oiertel einen ©ir IRoger gelangt gu poben. 2lber tro^bem

finb feine ©d)ilberungen außgegeiepnet. @r fdiilbert bie

„edbten" l^neipen, ben ©lümdienfamilienfaffee, bie nä(^t=

tiepen Siebeßfpettberinnen ittib il)re ©örfe iti ben ©ofeß,
bie 9lußftüge ber ©piepbürger, bie geifttofeu Kellnerinnen
— ebenfognt wie ben tffieipbiertrinfer mit feinem IRülpfen

nnb feiner befonberen 2lrt, baß ©loß angufaffen ; ebenfo»

gut wie er SRommfen fdiilbert, f^r'an §elmbol^, ^ermonn
©rimm, ben er gn pa'rt beurteilt, Xreitfdife, ben er be»

wnnbert, itttb ©rid) ©d)mibl; felbft, bop an ber 3>iouffeau»

3nfel ntel)r jübifi^eß ^nblifnm ©dilittfdml) läuft alß

auf bem iRenett ©ee nnb bap fi(h bie Dffigiere beßpalb

tiadi biefem oergogeti l)obm, loeip ber ©c^werenöter.
©>ie gefogt; er pat feine in ©erlitt nid)t oerloren!

Xaß ©itd) biefeß grotigofett, ber 2)etttfd|lanb gn
liebelt fepeint, loetm er onep ©erlitt itnaußfieplid) pnbet,

i)'t ebeitfo begettpuenb für baß begintienbe ©trebeii fjranf»

reid)ß, miß el)i'lid^er fennen gu lernen, wie für ben
^oitterl)aflen, niieittf|eillid|en, übergnngßartigen ©porafter
©erlinß, ber oon bem onßwäftigen ©eobn^ter be=

fonberß flar erfaßt wirb. 3öie ©erlitt fi^ ent=

wirfelte biß gn ber 3fü- >oo Kalifdi oerfünbete, bap
eß ©Jeliftabt gu toerben beginne, fndät © e i g e r in

feinem Sßerf gn geigen. X>ie erfte §älfte reicht nur
biß gn ©ropeit Xobe, ttttb l)ier giebt eß

nodi nid)t gar oiel, boß in bie pentige 3fü herüber»

reifte. Die 2lufflärung l)öd^ftenß fenngeidinet ben
©eifl, ber and) t)ent perrfthenb geblieben ift, — mit
einem fleinen 3lbgng oon l)itmaiier ©eiitimentalität unb
einem fletitett Snja"^ oon noblem ©tallftiedptßtum ober
©dineibigfeit. ©eiger ift einSliiwalt ber Stufflärung; er

nimmt fte in ©dnt^ gegen nnbittige Slitgriffe oon ein»

fettig bicliterifdöem ©taiibpnnft : eß nuip iiit^t bloß
perrltdie fRetiiier, eß ttinp andü braoe ©pebitempferbe
geben. SDie berliner geiftigen ©orgänge fdiilbert er, foweit

fie fiep in ffJerfotiett, ©dpriften niib Steuperungen beß
pöpf^en ober bürgerlidpeti Sebcitß oerförperti, in gniig

gemädplidpem f^lnp, ttttb guwcileit — wie in ber

©parafteriftif beß armen, oerbienftlicpeii ©unbling —
bringt au^ ein perfönlidier Xon in feine Slarftelluug.

5Die ©ntftepnng beß fppgipfcp=bertiitifdpeii ©eifteß wirb
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Mrmulüdj cvft im leiden S3aubc cingcljcub bavgelofll

merbeii fönnen, unb cö ifl 311 cmmvtcii, bnfj baö gdftigc

üebcu 33erlin§ böim and) biirc^ ^oulvaflc^aroflcviflifcii

fdjQvf beleiid)let lucvbc. @vft iiad} bem (Svid)ctiicn bro

lebten SöoitbcS mit bev id)unevigcii ®avftcl[iuig bei

bevtiuev iRomautif uiib bcii bcgimiiiciibcit politiidjcii

(£iiil)fit§beftiebuiigcn mirb bieJe^S fleißige SBcrf 311 bc-

uvicileu fein.

Die lleberieflenl^eit bC0 lltamicö übet? öie cSi’aii,

imb bie ^iet?aii0 fit^) ergebettbe 25et?e4)tigimg il;rer

untetjgeorbnetett Stellimg.

( 9tadj ben JHcfultalcn ber ?ßiffcnfcl}a[t.)

SSmi

^tniibbenj*

©ciUfc^ Don @11 ft ab Std) teuft ein,

IL

Stu§ bell im erfteii Sitlifel aufgefiUjiieu Iat[ad)eii

ergiebt bie (Sinne ber gron fdjiuaciier mi§=

gebilbet finb, ol^ bie be§ 9)ianne§.

3?un I)ot man eingeinenbet, nnb 3U)nr mit bem 3tn«

)Vnt(§ einer nnmiberleglic^en Entgegnung, bafe bie grauen
ihre Sinne nid^t }o roie ber SRaun Ijöben eutmideln fönnen.

äCngenommen, bie§ märe maf}r, fo mirb boeb bie

aSirfung baburi^ nicl)t aufgel)oben, baß man bie llrfadje

angiebt, im ©egeuteit: bie§ [tärft bie SBebauptung.

„®a§ aßeib- ftel)t bem aWanne na^, meil e§ fid)

nid)t i)ot au§bilben fönnen", ergo ift anerfannt, baß bas

aSeib bem 3Jianne nnd)iief)t (nuS biefem ober jenem ©runbe).

aiber eS ift anßerbem nid)t einmal mobr, baß bie

grau fid) niibt bat entmicfeln fönnen, maS fo oiet bebenten

foE, baß ße bureb ben aRamt bnran uerbinbert morbeu ift.

Sie ift bitrdi ben 3Rann niemals baran uerbinbert

morben, ißre .^anb bnrdb §anborbeit 31t entmiffeln. gm
©egenteil!

Sie ift niemals baran gebinbert morben, ißr Singe

bnrdb aSefebaftigung mit ben gorben ber aSebegarne ober

ber Palette anS3ubiIben. gm ©egenteil!

Sie ift niemals baran gebinbert morben, ißr Dbv
311 uerfetnern, ba 3}?ußf unb ©efnng bie Seiebäftigung
ber „Sflauin", jbäter ber ^lofterfdbmefter, unb nod) fbätcr

ber Sängerin, (SdbuEebrerin unb Orgoniftin geroefen ift!

Sie ift niemals baran gebinbert morben, ißreu @e=
rncb 31t üben, ba bie §ontirung mit aSarfümen nEein ibr

3ufam, ebenfo mie ber Einfanf unb bie gnbereitung ber

Speifen, baS Äaffeefoeben, Slnmenbinben unb bie a3lumeu=

Pflege!

Unb ben ©efcßmaiffinn 31t einem böberen ©rabe 311

fteigem, ift ber „§anSfrou" ficber niemals uermeigert morben

!

¥

aBeuu mir nun meiter 3U einer Itnterfmbung ber

t)öberen Seelenfräfte fi^reiten unb uns mit biefeu oßne

irgenb meli^e 0rbnung befaffen, ba bieS ©ebiet fo menig

erforfdbt ift, ftoßen mir fofort auf eine alte Sage oon beV

größeren EmpßnbungSföbigfeit beS affieibeS als einer

Xiigenb.

JtJenn boinit ginprcffionabilität, bas ä5ermögen baftige

Einbruefe anf3unel)incn, ol)nc bagegen reagiren 31t fönnen,

gemeint ift, bann ift bnS a5.Vib überlegen, aber biefe

ili’bcrlcgenbeit ift ein Si'angel. Ü'aS Äinb ift ber große

Einbrucfsmcnfdj nnb niinnit Xtuft ober llnlnft mnbr, obne

fid) beberrfdjen 511 fönnen. Es fdjrcit nnb lad)t ab=

lucebfelnb, cs mad)t feinen ^nffionen Ünft, oßne biefe be-

3mingeu 31t fönnen.

Uebertriebene Empfiiibfamfeit ift eine Ilntugenb, nnb

bie .*pi)fteric beS aSeibeS bei einem aBiberfprud) ober bei

bem ®rnefe bnrd) ben aiUIIen eines onberen, ift oft nichts

anbercS, atS baS Sebreien beS iliiibeS, memi man ißm
nid)t feinen aKillcn tut.

Ebenfomenig uermag baS aSBeib feine 3(nfmerffamfeit

bei einem gegebenen ©egenftonbe feftsubalten. ©aber feine

^emegtidbfeit nnb fein Unuermögen, fieß in irgenb einer

(aneße grnnbtid) ans3tibitben. 2)at)er bas Unuermögen
bcS aSeibeS, pnnftliib 31t fein, bie 3eU abgupaffen, feine

@efd)äfte 31t organifiren, fo baß nicht gmei ober meßr
2)inge auf einmal gefdjeßen; baßer audß bas gemöbnlidße

Unuermögen ber grauen, felbft baS eiufadße Äaffeefodßen

grünblidß' 31t lernen , baS boeb nur Slufmerffamfeit,

Sinn für .;]eit ober SiJarten erforbert, morauS bie

ftänbigeii nnb bercditiglcn Etagen über bie aJadßläffigfeit

ber meiblicßen Sienftbolcn entfteßen. 3Rangel ou 3teflej:ion

ober 93eftnnnng geigen fid) ebenfo oft in unüberlegten §aub»
inngen, im ^Bernben uon ®crbre(ßen oßne agereeßnung ber

golgen nnb ber 2Bat)rfcbeinlid)teit, in mie meit eine Ent»

becfitng beS a3erbrcd)enS gu befüreßten ift.

Seßmerere ©efefte geigen fid) bei ber a3 ilbnng uon
Urteilen nnb golgernngen.

©ie gemößnlicßften geßler in ber meibli(ßen Sogif finb:

1
)
gn urteilen oßne genügenben ©rnnb, nnb baS

Unuermögen, ein Urteil unabßängig uon aSorteil,

aicignng ober Üeibenfcßaft abgugeben.

aicifpiel: ©ic SteBung ber grnn ift ber beS aRonncS
nntergeorbnet, alfo ift ber aRann nnmornlifcß unb
ein ©ßinnn.

(Slber bie nntergeorbnete Stellung beS ©ienft»

mäbdbens gut grau maeßt biefe nießt gnr ©ßrannin.)

2) ©inge unb Ereigniffe in einen falfißen 5?anfal=

gufammeiibang gu feßen.

aicifpiel: ’) ©nften erßielt baS 'ijBaftorat nießt, aber er

ftavb in bem ©tauben, baß er eS erßalten ßabe
unb mar barnni glüifiicß, ergo foEen mir ben
©tauben an bie ©ottßeit Eßrifti unb an baS
Slbenbmal beßalten, um glüdflid) gu fterben.

(Dßne Dtüdfußt barauf, ob ber ©loube an bie

©ottßeit Eßrifti unb an baS Stbenbmal unS glüdf»

tid) maißt ober nießt.)

3
) uon einem befonberen gaEe auf bie Stuf»

ßebung ber Olegel ober beS aUgemeinen gaEeS gu
feßließen.

aicifpiel: 9tofü aBonßenr malte feßöne ©ierbilber, ergo

fteßl boS aKeib bem a)fanne ni^t nad).

(aBeber in ber ^Bßilofopßie, noeß in ben aCBiffen»

fd)nften, im^anbel, in ber gnbuftrie, ERe^anif :c.)

4) ©te Unterfd)iebung falfcßer aSegriffe unter
aBorte, bie an fieß nießt biefe a3ebeutung ßaben unb
bie Slnmenbnng falfcßer ^ontropofitionen.

aieifpiel: ES bürfte feßmer fein gu entfißeiben, ob biefe

Sdßrift bie ätbeit eines eßrliißen aRanneS ober
eine bneßbänblerifcße Spefnlation fei.

(gft beim eine bmßßänblerifcße Spefnlotion bie

atrbeit eines uneßrenßaften adJanneS? ®ie benfen

aiitcßbänbler unb aSerleger barüber?)

') 2)tcs 0t’5iel)t [id) auf eine 3toöeUe bet grau 31. Gh. Gbcirai;
„(Suften erbdlt bas gSoftorat". 2tmu. b. Uebeef.
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t)) jcbe (£Qd;e auf bie ©pil^e ja Iretbeu ober bnei

Iliiüeniiöficii, ;)U)ifdbciitüuc, Uebergänge jit crbliffm.

33cifptel; ®icfer 3JJaim bie f^raucit, loeil er fd)lcd)t

über bie g^raitcu fdfreibt.

(5Keiiu ein S)cufcr (Siilbeifiiiigcii über boC’^-üer»

Ijoltiüö jioifcüeu bcu 03e|d;lecl)leru mad)t, braiid)!

er nod) fein f^roueid)a[fer jit fein, iiiib meim er

nuiüg genug ifi, biefe (Sutbechiugeu ju beröffeiiü
Itdöeii, fo broiid)t er uid)l fcljlcd^t'ju fein.)

(i) jDoö lluberiiuigeii, ninlf)eiiialijd;e Wereehligfeil

ober baS 33erl)iiüiiiö bei5 (f)leid}geioief)le> ju felieit.

Öeifpiet; Saö Sföeib ifl and) ein SReufet), bcyljalb imifj es

oud) baS ©liiumred}! Ijabeii.

(®as IJiub ift aud) ein 9)tei;fdj, Ijni aber fein

Slintmrecül, unb bei* SJtanu I}ot boS Sliimnrecüt
besl)alb, iueit er DJiaiiu ifl, bie '^>flid)t ber Sjerfor»

gung unb bieiJafteu ber 2KeI)rpflicl)t ju Irogcii l)nt,

lüooou baS Sffieib frei ift. SMlfo Ungercel^tigfcit

forbernb, U)o fie ©erecüligfett ju begeljren glaubt.)

7) bas 9(ufbauen bon golgeriuigen auf falfd)em
ober unbetoiefenem ©riuibe.

33eifpiet: ®tefer 3Äanii opponirt gegen alles, fo(glid) be-

beuten feine SBorte nid)tS.

(ßrft mufe eS booiefen werben, bafe biefer Wann
gegen aüe§ opponirt: gegen bie nnicrgeorbnetc

(Stellung bes SBeibes, gegen bie 2lbfd)affung bes

S?üuigtumS, gegen bie 9luSroltung bes Gl)riftcntmnS,

gegen bie Slnfpebnug ber 9tfabemien, gegen bie

($infd)rnnfnng ber befolbeten Ifjeater, gegen bie

2lnioenbuug beS SarioinismuS auf bie iiittcraiur,

gegen bie Slbwepr beS 91berglauben§, gegen
bie inenfcblicpere Sepanblung ber ^inber, gegen
ben (£r|a^ ber mitteleuropöifcpeu Kriege burtp

Sd)iebSgerid)te, gegen bie oernünftige ^rjiepung
ber 3^rau jn iprein iöeruf, gegen bie 3Serbefferitng

ber (^jiftenjbebingungeu ber Sinnen, gegen bcu
llnifturj ber ^faffengewalt ee. §at er gegen oE
bieS opponirt, bann finb feine 2Sorte opne ißebew
Inng für biejenigen, ioeld}e für biefe IDiuge orbeiten,

pat er eS ober niept geion, fonbern gerabc bas
©egenteil, unb loaS mepr ift, biepterifdp epperi-

mentirt, banoep gefuept, bie ©inge oon oerfipiebenen

Seiten ju betradjten, felbft feine yiebtingStpeorien

geprüft nub bialeftifcp gefudü, fie burep ®iber=
iegnng jn fäubern, bann füllt bie 33efcpulbigung

beS (aeptu^fatjeS in nidptS jnfantinen.)

Wit einem ISBort, bie geringere f^üpigfeit beS SBeibes

in ben midptigflen unb pöcp|ten Hröften ber Seele ift fo

beutlidp, bo^ man fid) naep ber Urfaepe fragen mu^, wie

ein fo ungewöpnlidper P‘il entftepen fönnen, baj^

ein großer ©eil ber Wünner nod} peutigen ©agS glauben
unb baoon überjeugt fein fann, bafj bas 5Keib brm Wanne
on Ijiiteüigenj glei'dpftepe.

3cp fann bie ©ntftepnng biefeS ©laubens nur aus
bemjelben ©rnnbe erflnren, wie jeben anbern Slberglauben,

unb wenn idp Wünner pöre, bie baS Sßeib in 93ejug auf
SnteEigenj unb Wornl, felbft inbejug auf pppfifepe Jfrafl,

über ben Wann fteEen, fo mufe icp annepmeu, bafe biefe

Wünner in SBirfliopfeit ben f^ranen gewöpnliep nadjftepcn

unb ba^ fie einer klaffe oon ©egenerirten angepören, bie

boS ©efüpl ber Wünnlicpfeit unb Ueberlegenpeit oerloren

paben. Sie muffen mol tatfücplicp pint« ben formten

jurüdftepen, wenn fie fo empfinben! Slber fo paben ©arwin,
(apencer, WiE, Sdpopenpauer, tpartmann, Siiepfdje, ^aed'el

niept empfunben, unb icp pabe ftarfe 3Seranlaffung, biejen

Wünnern mepr jn glauben, als ben
,

Herren 9). ff.

Hub wenn man enblicp ein palbeS ffugeftüiibniS ob*

gerungen pat, baff bie g’i^ou bem Wonne inteEeflueE naep*

fiepe, ' inbem man bie ©egner oufforbert, ben fliamen

au^ nur eines weibliipen ijSpifofoppeu, ©eleprten ober

©vfinberS ju nennen, ber tief in ben ©ong ber ©ntwiif*

hing eingegriffen pütte, fowirb bie morolifcpe Ueberlegenpeit

beS SöeibeS peroorgepoben, bie ftaliftifcp bewiefen werben

fönnc Etiin ift bie Statiftif fepr gefüprlicp, befonbers

wenn fie oon ©amen niib ipren Sierleibigern geponbpabl

wirb, unb fürjlid} pabe i^ gelefen, bap ein franjöfifdier

Scprififtelter bepauplet, eine pope ;fiffer oon ^friminol*

oerbredieu in ber ©cfüugniöftatiftif braud}e nodp feine

grofje 3mnioralitüt ju beweifen, beim bo^ in biefem Sapre
biete iöerbreepen oerjeiepnet finb, fann beweifen, bafe bie

93erbredpen in biefem Sopre mepr olS im üorigen jnr ge*

ricpllid}en 33efirafung gefommen finb, unb ein eifrigeres

IBerfolgen oon SSerbreepen fann oud) eine aEgemein

fteigenbe Oppofition gegen bie Smmoralilül lepren. ferner

erfüprt mon burd} bie bie beftroften Ißcr*

bred}en; unb wenn ber Wann mit einer poperen 3opl
figurirt, fo wirb mon gleicpmol annepmeu fönnen, boß bie

grauen minbefteiiS ebenfo oerbreeperifep finb, bo ja bie

münnlicpe ©alanterie unb 9?acpfid}t mit bem fcpwüdperen

©efcplecpt, bem „franfen Jlinbe", ben Wann oft pinberl,

einen weiblicpen 93erbrecper nnju^eigen.

genier pat bie bünifepe Statiftif oiiS ben gapren
1861 85 gejeigt, baß in ©ünemarf in ben genonnten

gapreu relatio mepr weiblicpe als münnlicpe ©efangene
wegen einfaepen ©iebftapIS, ^raiibftiftung, iSetrng, Sliit'

fdponbe unb Worb oerurteilt worben waren, wüprenb bie

Wünner bei grobem ©iebftapl unb gülfdpungen überwogen,
^ierju fommt ein wieptiger gaftor, ber anS tpöfiicpfeit

gegen baS ©efcplecpt außer 2ldpt geloffen würbe, ber ober

jept ongefüprt werben muß.
fiombrofo, ber bopnbred;enbe itolienifepe ^ppftologe,

pat iu feiner berüpmten 91rbeit „L’Honime Crimiuel“ ge*

geigt, baß ber §nng jum 3?erbrecpen pauptfüiplidp in bem
Uiioermogeii beftept, bie gefeEfcpnftSfeinblidpen ©riebe jurüd-
jiipalteii. ©iefeS Unoermögen ift fonftont beim ^iiibe,

beim ©eiftesfranfen, beim ©piteplifer unb bei ber gonjen
©nippe oon ©efcüfdpaftSmitgliebern, bie fiep niept bc=

perrfepen fönnen, unb bie man in oflen ©cfeEfdpaftSflaffen
ßiibet, meifteiiS ober bei ben nieberen unb nngebilbeten,
unb bie naip ber Weinuiig beS IßerfafferS einen befonberen
©ppuS barftellen,ber fiep burep pfpepifepe unb pppßfd)e©efcfte
anSgeiepuet. gu biefem ©ppitS, ber gum iBerbreepen faft prü*
beflinirt ift, reepnet er bie proflitnirte grau, ©r glaubt
niept, baß bie Efot baS 2ßeib gn biefem ©emerbe treibe,

foiibern tie ©enußfuept, ungegügelte Sßegierben unb bie

Unliift giir 5lrbeit. ©er münnlicpe 33erbrecpcrtppus
bilbet fid} gum ©ieb auS, ber weiblicpe gur '^Sroftituirten,

meint er, nub beSpalb fiept er in ber StoatsfontroEe über
biefe grauen nur eine SieperpeitS* unb Sanitütsmoßrcgcl;
unb würben oEe bie ©iebftüple, weldpe proflitnirte grauen
begepen, angegeben werben fönnen, opne baß bie ®c*
ftoplenen fouipromiltirt werben, bann würbe bie IBe-

fepaffenpeit biefer in nuferer geit fo oiel Willeib erregen*
ben Unglüdlicpen fepr halb offenbart werben.

.giiermit pat Sombrofo niipt boS ölte ©erebe oon
Sd}itlb ober Eticptfcpiilb oufgenommen, fonbern rein beler*

miniflifdp oorgcfd)lagen; auf ber einen Seite Woßregeln
ber ©efeEfepoft git iprem Sdpupe, auf ber onberen ^cr=
beffernngSmetpoben, wo folipc möglicp finb.

gd) Wifi alfo feine Scpulb ouf bie grauen wölgen,
wenn iip fie aus oielen, bereits angefüprten ©rünben für
iinmoralifdper polte, als bie Wünner, ba fie burip boS Un*
oermögen, fid} gii beperrfepen, bem©ppiiS beS^inbeSunb
weilerpin beS ^erbredperS nopeftepen, nub wiE man 58er*

bred}en relatio nodp ben Saften unb 58erfud}ungen beurteilen
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bie einem jebcu aufevlegt finb, fo werben ber Ü5ert)recl)m bes

iDfoniieö weniger, weil il)iu allein bie ber 35crjor’

gnng mn SBeib iinb iüinb nnb bie finnsc fclfwerere 9(rbcit

obiiegt. Unb e» ift nirbt waf)r, bn^ bO'^ '-Beiü bnvd}

ü)?nnget an förwerb größeren 3Serfnd)nngen nnSgeie^l fei,

beim eä [tel)t bcn nieiflen 2Beibern frei, einen 9Jlann 51t be»

fonunen, wenn e§ fid) barnin bmiilft, ftcb anftänbig nnb
rcbücb auffül)rt unb feine ju I)o[)en ^orbcnmgen [teilt. Hub
für ben flcinen Dleft, ber übrig bteibt, giebt e§ reii^lii^e

©eicgenbeit, im §nufe gu bienen, in ben gobrifen 51t arbeiten,

gu nal)en, gebammen, Selegrnpl)i[tnmen, fBnd}l)aIterinneii,

yabenmnbcben, ©cbaufpielerinneii, ©iingerinnen, @d)iift-

ftcllerinnen unb Äünftterinucn git werben.

S)er angegogenen 9(rbeil Sombrofo«! ift ein f8erbred)cr*

albnm .mit gegen taufenb f}jl)ülogra[3l)ieen uüu fßerbreeberu

beigefügt. StüffaHeub ift e§, bafe, wnifrenb man unter

ben IDtänncrn ausgeprägte füanbitengefiebif*^ erbtidt, fid)

unter bcn bie el)rbarften, a(ltäglid)ften ©eficbler

uorfinben, unb wenn eins baoon abweiebt, fo fällt ber

SljpuS fofort mit bem einer proftitnirten fjvctu gufammen!

Ueber bie Urfod)en ber pbljfifdjen unb intelieftuellen

ÜJfiubcrwertigfeit ber g-ranen fmb Diele Khitmaßungen im
llmiauf. 5)te wnt)rfd)einlidbften fd)cinen mir in bem ®e=
fcbledbtSunterfdbieb unb in ber StrbeitSleilnng nuS ber

Urgeit gu beftet)en.

®a^ bie formten in ber menfcbiidien S5orgefd)id)te in

einem aiiSgebei)nteren ©leidbbeitSDerbäitniS gu ben

SRättnern a(§ je^t lebten, berubt barauf, bafe bie @lcid)=

beit in einem primitiüen @e|eQfd)aftSguftanbe größer fein

fann, wo alle unter ber 9tQeinberrfcbnft eineS Häuptlings
gleidb, unb bie tüefibäftigungeii nod) uidbt fo mnnuig=
fnebe waren.

®arnm bat mau, aufeer in Sfiäriben, aiub in ben

©räbern ber fBorgeit gi'anenleiiben mit 9Saffen gefibmüdt

gefitnben, bie baS 3Sorbanbenjein einer weiblidben i?rieger=

ober Slmogonenfofte (Sd)ilbjnngfrnuen) anbeuten follten.*)

9tber olS bie OefeEfdjaft firb gu einer reidberen, mannig=
foltigeren entmicfelte, unb bie 9trbeit geteilt würbe, ba

erbielt bie f?rnn ben 5pint3, ber ficb am beften für fie

eignete, unb 100 fie am notioenbigften war: in ber gamilie

als 3)(utter unb HonSfrau.
9lber bicS war unr eine nntürlid)e fpiocirung, feine

Unterbrürfnng, beim bnS gange ÜJcittelntter binbnrd) ftanb

cS febem 2i5eibe mit ^Begabung frei, in bcn 5floftern ba§

gu lernen, was bie äfiänner in bcn il)rigen lernten: 2ßiffen=

febaft, fBbilofopbie, 3Jccbigin, ^b^ologie, feboae fünfte.

Srobbem bot boS Sliittelalter feinen weiblidjen SBertbolb

©cbiDorlj, feinen weiblichen Kolumbus, feinen weiblichen

f^'ouft ober ®utcnberg oufgnweifen, unb troh beS 2ron=

erbfolgeredbtS, baS hwr i>tib bn Dorbanben wor, erftanb

fein weiblicher ^orl ber ©rofee.

Sllaiürlicb bncbie lange S^tt biaburth uiemanb baran,

boS Kcbrecht für bie g’i'auen gu orbnen, bie uid)t§ erioerben

fonnteu unb in ber IReget Unterbalt genoffen, wofür als

©egenwert ben bfirntsfäbigen 2öd)tern eine fKorgengnbe

ober SJiitgift Don ben ©Itern gugefproeben würbe. Ilub atS

fchlieBlicb gum ©efeh erboben würbe, bafe bie ©djwefter gur

Hälfte gegen bcn fBruber ©rbin fein foüte, ging bieS Don

ben männtidjen ©efehgebern auS unb nicht Don einer lln=

gnfriebenbeit feitenS ber fronen. ©S wor ein 3ag ritter=

lieber ©olnnterie, nichts weiter, benn eS log an$ nicht bie

©pur einer gewiffen g’orbenmg barin, etwa eine UngC'

rechtigfeit oufgubeben, bo jo bie förüber baS ©efchtccht

S^odiul ergöbtt, bnp bie groeien bei- (Seimanen pnffiö niu

ÄQttipfe teilnafiinen, inbem fie fjinten auf ben ©treiüuagen ftanben

unb bie tWännec anfeuerteu.

in nbileigcnbcr Jiiiiie mit bcn ''jiflid}ten ber fBerforgimg

fortichen nuifetcn. Snbeffen fcheint ber ©ang ber ©nl=

luicflung nid)t gnng [0 regelmäßig gewefen gu fein, unb
trohbem bie 3’Tajien im nligemeinen nicht an ben ©taatS»

angelegenl)citen in einer oon Sliännern georbneten unb
barniu uon fDfäimern geleiteten ©efeEfcbnft teituabmen,

io ließen fid) bod) bisweilen eingelne Sfotionen burd) eine

('frnu repräfentircu, woS auch in Säubern mit fttegiernng

unb f)3nrlament gefcheben fonnte, wo eS Dien feiner flßid)»

ligfeit mnr, nlS ßngirteS Dberl)aupt gu gelten. Sie ©a=
tnnterie in ber ©efd)icbte l)at jebo^ fpäter auS einer

l'c'nrgareto im Siorben unb einer ©lifobet in ©nglanb
lu'beiitenbe politifd)e ffierfonen machen moBen. 9lber biefe

©ibidftungen mußten ber f^;orjd)ung neuerer 3eiten faEen,

jo bnß gum 93eifpiet bie .ftönigin iöfargareta, bie wäbrenb
ber 3fenoiffance lebte, gu ben fleinen ©eiftern gerechnet

luerben muß, bn fie bcn 9tbel ouSfaugte, um bie fpfaffen

gu bereid)ern unb ficb felbft gur ifionne in IBobftena

mochte, bie Äalmardliüon außerbem nießt olS ißr 3Berf

betrachtet loerben bnrf, fonbern als baS Dieter VLm=

flänbe, „ein ©reignis, baS wie ein ©ebanfe ouSfal)", wie

©eijer behauptet.

2)aS ffieib blieb dou nun an immer unterlegen, ohne
beSf)alb unterbrüeft gu fehl. 2Bot erl)ob [ich bie eine ober

bie anbere auSnnt)msweife über bie 3Äenge, aber [oft

immer müffen mir ißre ©röße mit Dlücfficht borouf,

bnß fie „nur gi^ouen" waren, beurteilen, unb ftetS be=

aegnen mir it)nen auf ©ebieten Don uutevgeorbneterer

ilebentung, fo in ber ^imft unb Sitteratur, niemolS in

bcn SBiffenfehaften SllS eigentümlich tft gu Dergeichnen,

bnß man immer eine gewiffe ©rblichfeit ober ftorfen

männlichen ©influß babei bemerft.

Sie ©efeße ber IBererbung finb noch nicht erforfcht,

nb.r eS fcheint 3ieget gu fein, baß ©ohne niemals inteEef«

tiiolle Stnlogen dou ber 3D?utter erben, oieEeicht weil nichts

gu erben ift*), unb Slöihter faft niemolS Dom SSater, fo=
uu'it nicht ein unreifer Smputs feine Se»
megung iu einem fotgeuben ©liebe fortfeßt. föei

großen tDfännern fiheinen bie Einlagen bie tofl gu er»

idjöpfen, benn fie bringen feine großen 'Dfänner heruor,

aber bei mittelmäßiger ^Begabung mit ftorfen Slnfäßen
ol)ue ^raft fcheiuen bie ^raftftröme iu einem fommenben
Subiuibuum auSgnbrechen. ©0 feßen wir fRafnel feinen

miltetmäßig begabten fBater fortjeßen, beSgleicßen fDiogart.

Uiivcife 'Jlnlngen Dererben ficb alio bisweilen obwärtS,
nnb burd) boS 3'tfammentreffen günftiger Umftänbe foun
ein giemlich talentuotles 2Beib erftehen.**)

ÜtJabome ©talH, bie in neuerer 3eit bnS mcifte 9luf»

fchen erregt bat, feßeint mir eine gortfeßnng beS halb»

Dcrflüffenen 9iecfer gu fein. ®agn tarn: bie ©rgiehnng
burd) 9t. 2B. ©cblegel, ber ©ratiSoerfchr mit allen be»

bcutenben EJiännern ©uropaS, 3leifen in allen Säubern
mit ber ©chanmfeEe. 9lnS oE biefem entftonb nur eine

fcl)r Diel ermähnte grau, eine gong gute fRomonfehrift»

ftellerin, ein pueriler f)3hilofoPb «nb ein fchlechter ff^olitifer.

'fßer heut „Sur L’Alleaiagiie“ ober „De la Litterature“ ec.

lieft, ber wirb feßr halb fel)en, waS ißr gehört unb woS
nnberen, nnb aus biefer 3Jfifihnng’ ber ©cnialität nnberer
mit ihren eigenen 3’>hititälen fann mon om beften baS
9Beib in ihrem SRajimum Don EJlaiimnlgröße ftnbiren.

Sen wenigen guten Sflrbeiten ©eorge ©onbS fann
man ftetS ben 9iamen beS männlichen flEitnrbeiters hiagn»

cSc§o:penf)auei’ öe'^auptet (unb betueift, fo \ve\t f)ier non

5öcU)n^ bie JRebe fein fann) ba§ geeabc ©egenletl. i)i\

''') ®ic Königinnen fann ninii leicht rcbu^iieu: (Slifabet auf

CE’ifcr, 53urleig(), ^cicefter, ^rnfe, daneubifb, §a\Dfiu^ u. ni., maiia
^:[jeiciui auf Kaunife, ^aun, Jrau^ 1 ., oofef li. „ben mU
regenten") u.

f. iu.
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fügen, fei e§ nun, bafe er bns? Oetreffenbe 33nd^ felbft gc-

fd)rieben ober e§ bitrdjgeorbeitet l)at. 33et beut ®cbm,
„Rose et Blanche“, fe^t man fofort ben flfninen 3nloio

Snnbeau I)in^n, ber mi^erbcm feinen ^fntnen ^iir §nlftc

^ergeben mn^te. Unb biejenigen, mc(ci;e ber 9Jiitarbeiler=

fcüaft ©eorge <Sanb§ ben ßömennnleil snfcljrcibcu mollen,

muß id) boran erinnern, bafe ©anbeau fei« noct) jebt

bemuuberteS OReiftermerf: „©er @c^wiegcrfol)n be§ §errit

“iRoirier" jufantmen mit fingier gcfd]nebcii I)olle, mit

George ©onb bagegen niemolö etmaö 33ebcutcnbe§ Iferoor«

bringen fonnte. S3ie f^rnrtjt ber lefjtereii ft'ompagiucfcI)aft

mürbe i^nbiana, ein Sal}r noel) bem ®cbiit.

3m 3a^re 1833 fdjreibt man bcii 9i'amcu Dhiffetd,

mit bem fie nac^ Sialien „ging", nnb im 3al)rc iS3.s

ben GftopinS, mit bem fie ndi^ äicnjorco „ging".

3I)re eingige bramntifdfie 9trbcit mm äBcrt „Le Mar-
quis de Yillemer“ miife man ol)ue meilcred mit bem
lU'amen ^tlejanbre ®nma§ fils oerbinbeit. SlBic beim über«

(jaupt ber gange gemnttige §l)pott)efenflrom , ber oon
Saint=©imon, $ierre ßeronj unb 5ßore Giifantiu in @ang
gefegt mürbe, bereu „3beeu" iSeorge ©anb bearbeitet tjatte,

auf biefe JKed^mtng gefetjt merbcn mufe. Sie tiefen

25offer mußten erft uoii Slinnnern erregt luerben, el)e bie

SSogen gmei J^ranen fctjanfeln fonnten.

©enug, biefe Untergeorbnetpeit, bie id) fo lange für

bemiefeu betrachte, bi§ femanb ftätfere ©egenbemeifc er=

bringt, ift nun einmal fijirt, nnb bafe ba§ groimiigefcplecht

niept auf einmal bnret) ©rgiepnug ben rulnnn eneidten

fann, bn§ paben bie ©mangipationönerhidje bemiefen, bie

feit mel)r at§ einem SRenfeljeiiatter ben f^rouen geftattet

haben, l)öl)cren Unterricht gn genießen, ffiarnm ift in

biefer Qeit, bie ja nad) ber Theorie ber g-ranen mm ber

2tllmacht ber ©rgiehnng hinreichenb fein foll, nid)t ein

eingige§ ®enie elften IRangeg eutftanbenV

©Innbt man, bo^ ba§ ©efetj ber Sifferengiviuig fo

leicht geftört merbe, ober bafe eine 9Jtenfd}euform, bie gn

ihrer fjü'trnug Sahtiaufenbe gebrand)t hat, in einer ©ene=

ration ben ©harafter oernnbern fönneV

©0 fepeint mir bie ©leichnng beö 2r>eibe§ al§ bie

f^ovtpft angerin be§ Oorhanbenen ©ejchlechtö onfgeftellt

merben gn fönnen, mohrenb ber 9Jcnnii berjenige i)l, ber

bie 3t rt bitbet, bie Sifferengirnng befolgt. Sariim fnnn

man auch font Ißleibe generell mie uom Rinbe jpredten

(„alte über einen J^nmm'fcheren"), nnb be»t)atb tonn es?

auch eine grouenfrage geben, mnhrenb e§ eine SL'ttinner»

froge nicht geben fann.

®ü§ 2Beib ift nur ein Komplement beö 9}tnniie!j; ber

3Rann oerboppelt ftdj oft bnreh ein lEdeib, er erfüllt eö

mit feinem Snhalt nnb fnnn an biejem feinem gmeilen

eine gute ©tiihe habe", bie er für fich ergiel)t; aber

nion hat immer gefeljen, bnfe jeber IBerfnch ber JJianen
gn felbftänbiger ©pifteng ohne §ilfe nnb ©lüge ber

fDtönner fdhledjt enbigt, nnb bog nIle)Bcreinignngen, ;feit'

fchriften nnb 3lffogiationen in ©achen ber f^ran bamit

beginnen, bo^ fie SRönner in ihre Sienfte nehmen.

Siefe ©mongipation§beftrebnngen gnr ©leirhftellimg,

ohne oorhanbene @teid)heit, finb eine ©himcire, bei bereu

SSernii^Inng ben f^i'onen ein fchmerglicheö (Srmachen bci)or=

fteht, mie nndE» bernichteten Hoffnungen. &leid)l)eit giebt

c§ nur im Urflabium ber ©efeflfchaft, mo alle Sllitbe

©flauen eine§ Hä"ptli"9§ ober einer Sefpotie finb, mo
alle alä Untertonen gelten; aber in Semotratien, mo bie

•f^’reiheit jebem 3nbioibitnm geftattet, fiep frei gn entmiefetn

ober gn unriiren, ba ift bie ©leidpheit am geringften, beim

bo tritt bo§ Snlent an§ ben ^Liefen fomot mie imn ben

Höhen hernor, bo giebt ev fniini gmei Schriftfteller, bie

gleich büchten ober gmei ^psolitifer, bie bie gteidie 91ceimmg

hätten.*) Saher mirb bie ©ntmiifelnng reidper, je grötoc

Freiheit uorhonben ift, fiep oerfchieben gn geftolten; boper

ift and) bie ^^orbernng ber g’rauc", beih üRanne gleich gw

ftel)eu, mir du befpoli[c^e§ SSerlaugeu, ben Srtauii gu

hernbgnbrüd'cn, beim gn ipm fiep erheben fann fie mdpt,

ma§ ich bnrd) folgenbe gormel an§brncfen mill:

A (ber SRannj nnb B (bie S’^an) entfernen fiep

iion einem ^nnft C, A mit einer ©cpnelligfeit non 100,

B mit einer ©dhnelligfeit uon GO. IBonn mirb B A
erreithenV Slntmort: 9Ziemnl§!

Um biefen Sßettlanf gerecht gn geftalten, pat ber aRomi

bo§ fdtmnchere 2Beib oon ben fioften ber Kinberoerforgnng,

beb .Kriegbbienfteb, ber pflege öffenttiiher Slngelegenpeiten,

grober 3lrbeit n. f.
m. befreit. Unb bennoep pot bo§ 2ßeib

ipn niept erreicht.

Saf3 bab 3Beib eine uergleicpbrneife nntergeorbnete

©tednng einnimmt, ift fonoep gang mie e§ fein mup,

nnb gemiffe reaftionüre ©hmplome in ber ©egen=

mart, mie religiöfer 9lberglnnbe, SRöncpbmoral, SÖer*

folgnngen gegen anberb Senfenbe in fo ollgemeinen

f^ragen, mie g. 33. ber f^^'nnenfrage, mnfe ich ber bereifb

ei'höhtP" 9Ji'adht ber f^oonen auf bie öffentliche fKeiimng

gnfepreiben. 0b bieb mieber ein ©infeii be§ 9DZnuiicrge=

icplecptb nngeigt, ift fd)mer gn fogen, bo bieüRnnner gerobe

in nnferm Sohrpimbert mit Jliefenfcpritten Dormürtb ge*

gangen finb.

3n ber ©mangipolion liegen niete ©lemcnte nerborgen,

nnb bie fiep geigen, finb niept beriihigenb: ©in mahnfinniger

Kampf gegen bie iTfoturgejepc nnb eine gong nnberecpligte

3Biit gegen ben9Jiaim, bem bn§ 25eib bod) für olle mirf*

lidien ißloltateu ber Kultur gn bonfen llrfa^e pötle; unb
trohbem poipt e-b auf ermeiterte IRriinlegien opne wer»

mehrte ^^flidjlen.

Sie eingige 9Jcöglid)feit ber fronen, fid) onb ber 9lb=

pangigfeit oom SJianne gn befreien, mürbe in ber

größeren 9trbeit§gefd)icfticpfeit beftepen, bie fie niemals er*

merben fönnen (nn|er an fepr nnlcrgeorbneteu Ißlöpen,

bie ber DJiann iiermirfl), beim bie Sifferengirnng ift einmol

gefepepen, bie 9lrbeit§teilnng bnrdigefüprt nnb bie ©pegioli*

firnng eingerichtet. Sieb biene gngleicp al§ 2lntmort auf

eine eept metblid)e SInmerfung über ben SBibeifpriicp, in

bem ich mich befnnbe, intern id) einerfeitS mid) bem "©in*

bringen ber grauen auf ben 3trbeit§mnrft ber 3liönner

mibcifctite (?), onbrerfeit§ ben grauen oormürfe, fie lebten

auf Koften ber üliönner. SSon bem erfleii goftum ift e§

ermiefen, bafe bie ©tellnng be§ SItanned ol§ 93erforger bo*

bnrd) erfepmert mirb; ber gmeite ©ap ift ein förmliiher

3Biberfpruch gegen ben behaupteten gteife, bie 3lrbeit§=

Inft nnb gapigfeit ber grauen, gd] habe niemals

biefe ©npe in gnfammenpang gebracht. SaS pot eine

grau geion! Unb menn eine cingelne grau fiep er*

lüipren fann, fo fonn fie beSpolb noep niept ipre

.Kinber oerforgen, nnb eigentümlid) genug fdpeint bie

mobernc ©efepgebnng bie Sficpinng gn uerfotgen, bem
gamilicnoerfürger ben Unlerpolt gü entgiepen nnb ipn

bem emangipirten 3ßeibe gn geben, baS, gemöpnlid)

finberloS, faft überflüffig ift.
' Ser ÜRann tft bereits

baS Öafitier ber gron gemorben, ober er pot boep feine

nntnrtiche Oberpopeit bepolten fönnen; ob er biefe ©tel*

liing unter nod) größeren Saften, nnb oller 3Rodpt beraubt,

mirb beibepolten fönnen, boS ift eine grage, melcpe bie

©efepgeber anfmerffamer beriuffichtigcu jollten, nlS eS bis*

per gefipepen ift.

föZampe unter ipnen haben eS fo „einfodp nnb nolür*

licp" gefnnben, bofj baS 2Beib ©timmred)t befipen mnfe,
tropbem eS in ber ©efedfdjoft nur ben ^lop ber Unter«

ftüpnngempfängerin eiimimml, menn atup bie eine ober

') J^oifueinÜe: in ^hncrifo
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onbere i^r SBermßgen oom SSnicv ober üKciime geerbt I)at,

für bo§ fie befteiiert loirb (beim feine onfeer oielleidjt

eine einjetne ©cljonipielerin ober ©iiiigerin, Ijal t^r 3Ser»

mögen bnrdb Slrbeit, £olent ober ©pefnlotion enoorben).

9Kir imb oielen anbern, bie oon einer ®efellfd)ciftc-'»

form cjeträumt Ijoben, in ber bie heften, bie ©türffteu,

bie Ägften mel)r 511 fagen nnb git ralen f)ötten, cil§

je^t bie itnmiffenbften, bie oon begenirten

einer ^riefierfdiaft geteuft merben, bie i^ inil bni Sttebijiiv

mönnern ber Snbiimer oergteid)en möd)te, imö füllt e§

d)raer, un§ mit bem ©ebonfen 51t oevfötjnen, bie Um
üljigfeit on ber ©pi^c gn fel)en, 31t beobcid}ten, loie ba§
oon ber Statur llntergcorbnete bie 0berl)onb I)ot, babiircp

alles ©rofee nnb ©tnrfe. tjerabbriitfenb, ben gortfd)ritt

311m ©lüde l}inbernb, einen J^orlfdiritt, ber nur oon ben

aSeften geförbert merben fann; mir pegen audb bie gmdü
beS JtiQlnrforfdierS, feben 31t muffen, mie bie iUeinen, bie

.Wppel, bie 2oren in einer ©efelIfd)oft t)errfd)cn, bie

oon prioitegirten, aber immer tronfen Äinbern geleitet

werben foU!

i5ür mid) ift bie gaii3 e ©iran3ipation'5bewegung ein

matter 35Beüenfd)lag ber romantifdben §od)flut beS ©aint=
©imonismuS, ber cnblidp bie grouen erreidbt bat, bie

ein paar DJi'enfdbennltcr surüd finb, fie ift ein 9iitifroürl§=

ftreben 31 t folfcber ©cmofroiie ober 30 ^Iein=©eifter=

©ewolt mit 9Kiniatur'®efpoten, nidbt ein SBorfdbreiten

31t neuen SSegriffen über bie ©nlwitfelnng ber guten 2lrt

burdb i'Jib 3üd}lung brr 33eftcn.

Safe bie ^MYÜrfftebenbcn oon ben Ueberlcgenen ab=

büngig finb, ift ein ©lüd für bribe nnb für bie ©nl=
widelnng, nnb id) fann eS nid)t foffen, bafe fib eine

J^rau über baS öoS beflogt, in 3eitigen Sabrrn eine

ebrenwerte, angenebme Sßerforgnng olS äTinücr nnb
©attin 31t finben, ol)ne©orgen baS gonseSeben oor fid)

3U febeu, boS §öd)fte, waS ber Slfann erftrebt nnb bodj

feiten ciTeii^t. Safe biefe ©iribf^’i^il Seit ^flid}len
unb eine gewiffe 9lbl)üngigfcit bebingt, ift natürlidb,

bafe aber bie Klagen barüber oon ben f^rauen unferer
Qeit fü laut unb wütcnb erhoben werben fonnten, seigt

3ur ©enüge, bafe fie in ihren Gegriffen oon ben ©efeil

fdbaflspfli^ten not^ tief flehen, bafe fie noiü bei weitem
nicht reif finb, um an ber ßeitnng einer @efell|d)aft teil«

Sunebmen, am oUcrwenigften in einer mobernen ©efell»

fd)aft, bie oon prioitegirten ©tünben nichts wiffen will.

£itteFarif4>e flFiiiöfeiten.

@oeflje unb bie SSrüber ® rimm. 8°. 270. S.

©erlitt, SGß.

3wei ©rofeniücbte bie 3Sieberaufrid)lung beS

beulfcben 9Jeicbe§ oorbereitet unb eingeleitet: bie neue

beulfd)e fiilieratur unb bie neue bentfcbe 9Biffenfdbaft.

JbPif<h oerförpern fid) beibe in ben ©eflolten ©oetfeeS

unb Sofob ©rimmS. Jütten beibe fiel nie gefprod)en,

man fönnte ber 3^roge nicht onSweidhen: wie würben fie

ficb wol 3ueinanber gefteHt hoben? ©o hot Siauct) gm
üßoftoment be§ 55riebridhS=Senfmal§ Seffing im ©efprüd)

mit Ännt bargeftellt, obwol ber SSnhnbrecher' ber ftaffifchen

Sitteratur nnb ber SBafenbredher ber floffifchen 3’0tfd)»ng

fidh nie mit Singen gefefeen hoben. 91 ber e§ ftel)t h>f^

beffer. ©oethe nnb bie trüber ©rimm hoben wirflich in

perfönlidhen ^esiehnngen geftanben nnb bie ©efchid}te

ry ^

biefer 93e3iehungen hot 91. ©leig in anmntiger SEßeife ge»

[chrieben.

SaS 33nch bereitet snnüdjft in einer fur3eu ©fisse
über bn§ SßerhültniS ©oelfeeS 3iir beutfdjen Sßor3eit auf
[eine 93egegnnng mit bem grofeen rudwnrtSfdhouenben
Ejirofeten oentfeher Urzeit oor. Umgefehrt nähern bie

ißrüber ©rimm oon ihrem J^ochftubium ou§ fid) bem
3onberfreife ber ^t^oefie: fie loerben in bie ©emeinfdiaft
ber heibelberger 9lomanlifer ge3ogen. ©dhritl für ©d)ritt

werben fo ber Sichter unb bie gleidhfam mit
©chidfalSnotwenbigfeit fiep genähert. Slchim oon Sfrnim,
mt ben 9(nfüngen ber beutfd)en ^Philologie burdh feine

SEötigfeit für boS „SBunberhorn" beteiligt, giebt SBilhelm
©rimm feinen ©mpfehlnngSbrief an ©oethe mit. 3Bie

ein ©efanter feines grofeeren 33ruberS erfcheint 2öill}elnt

om 11 . Se3.1809 inSBeimar. ©ie fpredhen oom 3^ibelungen»
lieb; oon ber norbifcheu ^t^'oefie; oon Dehlenfdhläger, ber in

Sünemorf bie alten ©toffe ber SSotfSbidhtung 31t mober»
nifiren becionnen hotte, oon alten Stomanen unb bem
©impliciffimuS. Sie fiinftinäfeige Eßerarbeitung olt»natio»

nalen ©toffeS bilbet für ben Sid)ter unb ben Philologen
gaii3 notürlidh ein gemeinfchaftlicheS SEerroin. — 9lm
13. Se3ember ift SBilhelm ©rimm mittags ber ©aft
©oetheS; baS Portrait, baS fein 93ntber Subwig oon
Pettina ge3eichnet, bilbet baS $auptihema ber Unter»
hollung. SBilhelm ©rimm, in biefem einsigen Pnnft
miioerfcOer olS Sofob, hot jn in ben toiS feiner

©lubien ouch bie 5fnnftgefdhid)te ge3ogen, für bie fein

©ohn Rennau bann fein glünsenber @rbe warb. — ©oetlje
,

bemüht fi0 auch bireft für bie 91rbeiteii ber ©rimm:
er oerfchofft ihnen .<panbfchriften ouS ber Pibliothef. 9lnf
bieS Sntereffe oertrauenb, überfenbet bonn 1811 3Bill)elm

bem Siditer feine „9llt=bänifchen ^elbenlieber"; hotte bod;
©oetheS 3'reunb unb Hehrer §erber einft in ©trafebnrg
bie f^ffobe am Polfslieb neu erioedt. Soch hierouf ani»
wortet ©oethe siemlid) fühl, oielleicht burcl) PiemerS ÜliiS-

gunft oerleitet, oielleiiht einfod} weil er, feit er feine greife
nbgefchioffen, auf PeueS [ich ein3uloffen oorfichtig oermieb.

1815 treffen fie wieber 3nfammen: in §eibelberg
begegnen fiep ©oethe nnb 2B. ©rimm in ber Peniunberuiig
ber altbeutfdien ©emülbe PoiffereeS. ©oethe frogt freunb»
lieh noch 'JSilhelmS 91bftd)ten, bleibt ober beiiu PQge»
meinen. — 9lm 19. 3uni 1816 befud)t ber junge Philolog
nochmolS ben alten Sichter. Pon neuem fucht 3Bilhelm
barauf bitrch einen ausführlichen, übrigens trefflid) ge»

fchriebenen Prief, ©oetpe für bie ©pesialintereffen ber
beutfehen Philologie 3U gewinnen. 9tber ©oethe behorrt
auf feinem ©tanbpunft. Umgefehrt wirbt er um SBilhelinS
Peteiltgung für ben oon bem grofeen 9Äinifter 0 . ©teilt
oiiSgehenben pion einer nationolen Pearbeitung ber
beutfehen ©efehidpte. Pfau fieht, baS ^aupt beS geiftigeu

SeutfdjlanbS möehte ben jungen Philologen in bie 3'ahl
feiner wiffenfdhaftlichen .^itfSfröfte einreihen, bie gührer
ber neuen ÜBiffenfehaft oom beutfehen ©eift möchten baS
Patronot beS grofeen SlltmeifterS gewinnen. 9lber eS
bleibt bei ben gegenfeitigen SBerbungen. ©ie haben ®c»
foßen nneinanber, aber fie bleiben unabhängig. Unb wie
fie mit Potwenbigfeit 311 perfönlidher Pegegiiung geführt
worben waren, fo gehen ihre SBege fnnft wieber auSein»
anber. ©ie fpredhen fid) nidjt mehr; nur frennblidje
Priefe werben noch gewechfelt, in benen nun meift 3afob
©rimm baS Prüberpaar oertritt, ber eigentliche ^laupt»
repräfentant ber beutfehen Philologie, bem ber ber ^unft»
bichtnng näher ftehenbe Pruber ben Pfab 311 ©oetlie ge»
bohnt hatte.

Sie Pe3 iel)itngen 31 t ben Prübern ©rimm finb in
©oetheS Heben nur ©pifobe. ©r hotte abgefd)loffen. Un»
gleich mehr bebeuteten biefe Pe3iel)ungen für bie beiben
Prüber. älfit liebeooller ©orgfnlt hot' ©leig alle ©in»
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loirfuiigcii ©oetljes?, aud; bie flciiiftcn, in bm großen
3ßerfeii Safobä mib 355i(l)clmö aufgejud}!. „So ein un-

fd^iilbigeS ÜJütflerfaljdKu wie ,beui ®oelI)e fein ©cbid)t ifl

bod) f(|öner oiä bem Sßielanb feinö', fagl cv fcljr l)übfd),

„befogte bod) mel)r a(§ ba§ blofee 33e(egcn einev grnuuna»
tijc^eii ©rfcfieimmg". 9Jton möd)le foId}e ftilleu 5tn»

ritfnngen beu fölattern uub Scnfäeid^en ceigleidjen, bie

3ofob ©rimrn in bo§ §QubeiempInv feiner ©voniinotif

legle. @rof)e fol^ onbcid)tige§ Ötnfblitfen aber erniöglidftc

QU(i^ in feiner 3iebe nnf Sdfilier bn§ freiefte nnb
nnabl)ängigfte Urteit über @oetl)e§ S5id}tergröBe. g^roimne

fBerounbentng ber Ijodffien S)id)lernierfe ift bie Seele alier

echten fßi^ilologie; beS^alb ift biefe liebeooH oorgetragene

@efd)id)te oon bem fmtnblid)en 3Seri)ältni§ nufere^ gröfien

3)ic^ter§ ben fBegrünbern ber benlfd)en f^ljUoIogie ntel)r

al§ ein 5Berid)t; fie ift eine 9)ioI)nung. ....

* *

S)ic beutfe^e SfiationalHttcratur, Me 3ofef ^iir ferner unter

TOltnirfung äa^treic^cr gac^getel^rten im SSerlage ber „IMiion" gu

Stuttgart l^ijtorifcjsfritifdb ^^rau^giebt, i[t bereits bis ßur 770. £iefe^

rung unb bem 191. 23anbe gebieten. Sie lebten iSrfdjeinungeu (feit

ber 700. Lieferung unb bem 170. 93anbe) tuaren:

SJJinnefang beS 12.— 14. Sofjr^unbertS, 1. 2lbt.

SBoIfram ben ©fc^enbad), 2. 33b-, 2. Stbt.

S)aS ©rama beS Wiüdalin^, 1.-3. 33b.

Sut^erS auSgemä^tte (Si^riften.

gifc|ortS SGöerfe, 2- 33b.

' §öfif^e 1. 33b.

S^rtfer unb flaffifdien ^criobe, l. 33b.

gortfe^ung ber Sßetde ©oeltjeS unb §erberS.

©ie SGßerfe ben @auff unb ^fjamiffo.

StuSgemäl^Ite SSerfe ber 33rüber (Bc^fcgcl.

3CS, (Solider, ©efd^ic^te ber beutfe^en £illetatur, 1. 33b.

2)aS nun feiner 3SoIIenbung nat)e Unternehmen umfafet bie

famtheit ber midhtigen beutfehen Sitteraturfchü^e bon ben Stnfängni

beutfdhen ©d)rifttumS bis in unfer Sahrhunbeet.

£iurch einheitliche ©efichtSbunfte bet Slnorbnung, burd) 35olt^

ftänbigfeit unb fritifche 33ehanblung ber Sterte, burch ausführliche

Einleitungen unb fprachlid)e mie fachlid)e Eeläutcrungen erineift fid)

bie ©ammlung für iueitefte Greife brauchbar,

lieber bie SluSftattung tann luol nur eine (Stimme hcrifdien:

'Rapier unb ®rud finb gut unb bornehm, uub biele 33ünbe bringen

ßahtreiche ^unftbeilagen, atS: ^ichterbilbniije, iftachbilbungen bon

§anbfchriften, bon Titelblättern, bon 3ttuftrationcn ber llrauSgabe

u. bgl. 33ei adebem ift ber ^reiS fehr gering: 50 Pfennige für

bie Sieferung bon 6—7 33ogen, 2 iO^arf 50 Pfennige für ben 33anb

bon 25—35 33ogen!

ES bürften fich menig 33dnbe finben, bie nicht nad) ber einen

ober anberen ididdung ihren eigentümlidjen 3Bert neben anberen

3luSgaben beffelben £itteraturbenfmatS befaßen. 33alb ift eS bie

glüdliche 3luSloahI unb gufammenftellung, batb bie erftmaligc ober

felbftänbig erneute T)urchficht beS Tej;teS, balb finb es neue

gorfdjungen, Erftärungen unb §inmeife in Einleitung ober in 3ln^

merfungen, melche bie berbienftlid)c Eigenart beS 33anbeS begrünben.

habet ber miffenfdja[tüd)e 3i3ert ber 3lusgabcn ein ber==

fdjiebener ift, fann nicht 3Bunber nehmen unb finbet aud} gum Teil

feine Erflärung barin, ba^ bie ©enfmäler nad} ihrer EntftehungS^

geit unb ber Tritigfeit ihrer früheren iperauSgeber ücrfchiebene 2ln^

forberungen an baS Eingreifen beS heutigen .(perauSgeberS ftetlen.

3UleS in adern ift ^iürfchnerS Unternehmen ein riefenhafter 33erfud),

bas gefamtc bcutfdie EeifteSleben, fomcit eS in ber fd)öncn £itteratur

5um SluSbruct gefommen ift, unter mol burchbachten Eeficht^punften

5U einer bibliographifch^t Einheit äufammen^ufaffen. 3todj niemals

ift irgenbluo — bon ben antifen £itteraturen obgefchen, bei benen

bie Slufgabe biel einfad;er liegt ein foldjcr 33erfuch mit fo großem

organifatorifchen Eefdiict unb im ganzen mit fo tüchtiger miffen^

fchaftlidher 35ehanblung unternommen tuorben.

Sföir betrachten bie neueften 33äube nach einzelnen Eruppen.

T)er „a^innefang" hut in gr. ^3faff einen funbigen 33e=^

arbeitcr gefunbeu. gebem ^u 353orte t'ommcnbcn 23td)tcr mibmet

er einige turge, über £cbcn, EebanfentreiS unb gorm gut untere

richtenbe SBorte, bie ben befonnenen gorfdjer seigen. ©o gmeifelt

er mit Dicdft bie Urheberfd}aft beS ÄürenbergerS für bie unter feinem

9?amen überlieferten £ieber nicht an, h^ü unermtefen,

baf3 bcrfelbe auch baS 9?ibelungenlicb gebichtet. Sluch barin giebt

^faff bem £efer einen berftänbigen gingergeig, ba^ er bei Slner^

fennung ber lieber ©einridjS bon 33elbete ben Sleneasroman biefcS

Richters als Urheber ber \)o\i\d}C\i Unnatur in T)eutfchlonb fenn^

^eidjnet. Um fo mehr mufe eS 3[3unber nehmen, in bemfclben g>eft

ben ja getoi^ uncnblich t)Ö()cx ftehenben Söolfram bon Efchenbach

als „gröften T>idjter beS beutfehen SlJittelaHerS, allein bem großen

©ante bergleichbar'', genannt 311 fehen; bet ^faffS ©tanbpunft märe

hoch fein 33ebenfen, ben ©ichter beS 3tibelungenliebes an erfte 0tede

gu feben. Eine Dteihe bon 33ilbern auS ber a)Jinnefänger^=.gfanb=^

fchrift G gereid^en ber SluSgabe ^u befonberS intereffanter ;jierbe.

©ie merlboüe SlitSgabe SöolfromS bur(jh ^aul ^teper fährt

bie lepten Sieferungen hiubiirch im Slbbrud beS g^argibal fort.

®ö^ft midfornmen ift dl. groningS ©ammlung bon

©ramen bcS fÜtittelalterS, auS melcher neuerbingS bor nnS

Hegen: baS franffurter ^affionSfpiet bon 1493, baS alSfelber

^paffionSfpiel, einige 3©eihnad)tS=^ unb ©reifünigS^ fomie goftnadd^

fpiele, bagu urfunbliche S^achridhten über 3(ufführungen geiftlicher

Spiele in granffurt unb eine ausführlichere Slbhanbluug über boS

alSfelber ^affionSfpiel. 3ur meitcren 33erauf chaulichung bient bie

9tad)bilbung einer ^reugigungSbarftedung auS bem 15. gohrhunbert

na^ einem Originol beS ftäbtifchen 0QfiufeumS gu granffurt a. dlJ.

3öid eine htftbrifch^'ritifdhe 'SluSgabe bon 3ßerfen ber fprochltchen

llebergangSgeit einen mtrftidien 33egriff bon ber Tegtbefchaffenheit

geben, fo barf fie nidht gut bie Si^reibung mobernifiren unb egali==

firen, meil fie bamit bem eben fdimanfenben, taftenben, hulb regele

fofen Eharafter jenes 3<^ttulters Eemalt antut. 31uS biefer Er^

mägiing hält fomol grontng mie ber Herausgeber bon SutherS
auSgemählten (Schriften, ber Ecftatter biefeS 33ert(^tS, an ber

Sdhreibtoeife ber 3Sorlagen feft, ja angefichtS ber fprad)gefchtd)tlichen

3Bichtigfeit ber Sutherbruefe ift in biefem SBanbe auch bom 3Ser^

[affer gutgeheifeene Snterpunftion bev ©riginalbrude in fritifcher

33ehanblung beibehalten.

ES fonnle in ber „©eutfeheu 3^ational^£itteratur" natürlii^ nur

auf ^enu^eidjuung ber litterarifchen 33ebeutung beS fdeformatorS an=^

fontmeu. ©abei fucht bie SluSmahl müglidjft bie berf(^iebenen ©eilen

feiner Tätigfett 3U berüdfid)ligen, boS Hauptgemidht ift aber auf

geugniffe feines EharafterS nnb feines poelifchen EemüteS gelegt.

Eebolen merben: „3ln ben chriftlichen Slbel beutfeper Station bon beS

chriftlichen ©tanbeS 33effcrung", „3Son ber greiheit eines Ehriften^

menfd)en", „Treue SSermahnuug 5U aden Ehrtften, ftdh 311 hüten bor

3lufnthr unb Empörung", ,353iber ben falfdh genannten geiftlidh^u

©tanb beS ^apftS nnb ber 33ifchöfe", „21n bie Dinihcrren oder

©täbte beulfd^S £anbS, bafe fie djriftlidje ©diulen aufrtchten unb
hatten foden", fomie „353iber HanS Sföorft"; alSbann einige ^rebigten

(„3Som chelid)cn £eben", „3Son bem 353ud;er"*n. a.), bie Sieber, bie

gabeln, eublich eine SluSmahl ber 33riefe unb Tifchreben. ©ie fnappe
Einleitung befprid)t bie nationale unb f05iale 33ebeulung, ben reli^

giöfen Eharafter unb befonberS bie PoIfStümliche Einlage SutherS.

©en einzelnen ©ehrtften ftehen 9?ach&ilbungen ber OriginaltiteH

blätler boran. 33eigegeben finb Qufeerbem Pier Silber unb jmei

Hanbfdiriftcn bcS dieformatorS.

©ie gortfetjung bon HerberS 3ßerfen giebt Eugen ^ühne^
mann heraus, gür bie Tejjtgeftaltung fonnte er teilmcife bie er^

fd)ienencn 33änbe bon ©uphaus mufterhafter EafamtauSgabe, für
bie Slnmerfungcn baneben and) ©ünfeer benu^en. 3lber ber neue
Herausgeber h^f fid) feine ©achc ntd)t Ieid)t gemad)t, unb namentUd)
bie umfangreid)cn einleitenben ^Ibhanblungen legen geugniS bon
feiner 33erticfung in Eeift ab, 33erührte fchon on fid) bie

Unbefangenheit moltuenb, mit melier Mhnemann über Herber
urteilt, fo mu^ baS Unternehmen, HerberS gau5e Eebanfenbilbung
auf bie urfprünglichen SebenSrichtungen feiner Snbibibualität 5urücf^
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^ufiUjien, nod) febfjaflei'e ^eilnafjme l^erau^forbern. Xatfad)ücl) l)at

Mf)ncmann bie redeten ©cfictü^pirnfte gefuubcu inib iiaiucnUid) iin

^2tOftQiib §erbcr§ Hon ©ücifjc unb 0 d)üler eincrfeil^^, non Maul
anbrer(cit§ neranfd)aulid)t Snbeffen, nad) jeber jmd)tung, lueuigcr

hjäre :ucf)i: geiuefcu. ©er ^crau^gcbci* l) 0 lt ircit au^ unb giebt

eine boHe ^arafjfjrofe ber abgebrudteu SBerfe, luo eine blo^c £enfung
be§ SßerflänöniffeS iüiHfoimncncr geioefen ioäie. SSor nncni aber

U)ivb bie Einleitung ben Eegnern iperber^ „aH
3
u gcrcd)t". Zinnien

t

lid) im ©Ireit mit Mnnt mod)tcn luir bod) nudj ba§, ma§ Berber

bor biefem borau^ljot, geller Ijerbortrctcn felgen. Unmöglidj biirfcn

mir in boUern Umfang auftimmeu, menn Maut Reiber crmaljut,

„ba^ ^fjilofof)l}ie, beven SBeforgung mcljr im a3e(c^neiben , ak^

Treiben üppiger (Scböfelinge beftcl}!, i^n uid)l burd) SKinfe, foubern

bcjtimmte Sßegriffe, nid)t burd) gemulmaüte, foubern bcobad)tclc

©efe^e, nid)t bermilteft einer, fei burd) 3?ieiapl)i)fif ober burd)

Eefül^Ie beflügelten Einbilbung^fraft, fonbein burd) eine im Ent-

murfe au^gebreitete, aber in ber ^u^übung bel)ulfanie SSernunft

äur SBoOenbung feinet Unierner)men§ leiten möge." 2Benn ber

Kantianer M'ür)nemann ba§ „tounberbott bebeutenbe ^orle" nennt,

fo mö(^ten mir unter boller Slnerfcnnung be^ barin entfallenen

Morn§ SGBafrfeit bod) gerabe biefe 3leufeerung ol^ cfarafteiiflifd)

für bo§ anfefen, ma§ Mant feflle unb ßerber befafe. Mein 3mei[el,

Mant ift ber größere Eelefrte unb gorfd)er, aber §erber ift ba§

größere Münftlergenie; Maut ift an Mrilif fimmelfod) überlegen,

Berber aber ift ber feföpferifefere Eeift: bafer fteigt jener burd)

ftrenge Ein^elunterfucfung 0um Eefamtbtlb auf, mäfrenb biefer —
mie Müfnematm treffli^ entmidelt — intuitib auf^ Eange finblicft,

Unb mir mosten tro^ aüebem nieft bo§ Münfilergenic bon ber

D?itarbeit an ber ^pfilofopfie ber Eef^icfte QU§fd)Ue^enI Slefnlidf

fteft e§ um bie ©arflellung be§ 33erfnliniffe§ 0u Eoetfe unb

Scfiller. Sluef fier ift mit mafrfaft erqutdenber Unbefangenfeit

ba^ SGöort bon bem „unflaffifdfen Eebafren ber Ofnmaeft" gegen^

über ben probuftiben S)icftern gefprodjen, boef mol 0u meit in ber

Sluffteüung gegangen: „fein 3beol alg 0 d)riflftellcr unb 3}?enf(^

blieb ßeffing." ©emife muräell gerbet in Sleffing^ aber fein

unfterblicfeg iieben^merf befteft gerabe in ber Ueberminbung be^

— Mant bermanteren — Seffingfdfen gorfefergeifte^ burcf geniale

Intuition*

®ie le^terfcfienenen 93änbe bon ©oetfeS Sföerfen fat©eorg
SEBitfomSfi ferauggegeben. ©omol SSoEftänbigfeit in ber gu^

fommenfteEung ber fleinen ©oetfefefen Ete^enfionen unb 2(uffä^e,

ak fortlaufenbe umfangreiefe Erläuterungen laffen bie Elu^gabe be=

fonberg brouefbar erfefeinen. 3Bir fommen auf bie gortfe^ung

biefer Lieferungen naef Slbfcflufe ber funftfritifefen Elbtcilung bon

©oetfeg SEöerfen gurüd. —
®ag neungefnte Safrfunbert ift in ber „^eutfefen Eiational^

Litteratur" naturgemäß am reicffaltigften berireten, Mommt boburef

ein innereg ElUgberfältnig in bie Eiaumberteilung, fo mußte bo^

ber äußere Umftanb berüdfiefligt merben, baß bic Litteratur ber

jüngften SSergangenfeit größere E3erüdficftigung feiteng beg feutigen

Leftrfreifeg mit boEem Eiecft ermarten barf. SlEerbingg brei a3dnbe

0U je gmei Slbtfilungen. alfo feefg SSücfer, bon ©auff (feraug^^

gegeben bon g. S3 ob erlag) ift beg ©uten eimag bicl, menigfteng

mit Elüdfieft auf ben fief baraug ergebenben ©efamtpretg ber §auß^

fefen SB3erfe unb im SSerfältnig gu ben ungemöfniief billigen greifen

ber meiften älteren SSänbe ber „©eutfdfen Eiational^Liitcratur''.

®ocf auef fier ift mit ber on einem Mürfcfnerfd)en Unlcrnefmcu

gemofnten ginbigfeit für Originalität .geforgt; fo finb mir fefr

banfbar für bie SÖeigabe einer E?obeEe bon Eiauren, moburcf mir

beffen bon ©außg „S??ann im Elionb ' berfpoltete SEianier aug ber

Ouelle fennen lernen. EUeft gcfaEcn fann ung, baß bie Etn^

leitungen Söobertagg gu oft auf ben fubjeftiben ©efdjmad augbrüd^

liefe Etüdfieft nefmen, ftatt eine fiftorifefe SSöürbigung gu berfud)cn.

Elud) fier mirb Söelefrung unb ©enuß burd) Erläuterung ber gafl^

reiefen Elnfpielungen erföft. ^Utjen 'Ipolf.

*
*

*

Ütbolf griebridj ©rnf bmi €d)ad, ^ag gafr Eintaufenb-
Ein bramatifdie^^ ©ebieft (©luttgart, Eotta, 1892J. ©iriug.
Ein dTifftcrium (^©tuitgart, Eotta, 1892 .

Elite feiße giage, bie in jebem lEccn[d)enleben unb bei jeber

etfifd)cn Eicboliition neu auflobcet: nad) bem iBert uufereg ©afeingl
Eg gäbe brei SJtaße, ifn gu meffen. ^cm Eiaibcn fd)cint er unenb^
id): bie ©omie Iciuftct mir unb bic ©terne uintangen mid) unb
mag bor mir mar, finb lumpige 4000 3afre, unb naef mir gerbrid)!

über fnrg ober lang bie gange EÖeltmafd)ine. Etbcr bann ueremigen

fid) bie feiten, unb ber Etaum fprengt feine ©cf raufen; unb mag ift

ein menfefliefeg ^eben in bem uferlofcn Ogean? man liegt in

©ommcriiäd)tcn auf bem Etüden unb mirb falbofnmäcftig bor

©cfminbel beim E31id in ©ternmeiten. Unb nun fönnte einer einen

brüten EEtaßftab nefmen unb ermägen, baß bie UnenbüCffeil ing

Mleine fomol mie ing ©roße geft; baß alfo eine EJtild)ftraßenferne

nieft groß unb ein Snfufor nieft flein ift; unb baß eg finbifcf fein

müßte, ibJenfefenbafein an ©oimenbafein gu meffen; für ung felber
finb mir felber bag SSebeutenbfle unb ElEeraEermid)tigfte — mobei
bem SP^ann im EPtonbe bag SReeft borbefalten bleibt, ung gu üer^

ad)ten. ElRir fcfeiut, bie ©egeumart fteft auf bem leßten ©tanb^
puuft, unb bie erfte §älfte rmfereg gafrfuubertö auf bem gmeiten

©d)ad aber ift unter allen Icbenben Epigonen ber SöfromQ^il ber

feinfte unb tteffinnigfte, ©uter SßiEe unb freunblicfe S^faten gellen

„bor ©otteg %xon", aber aEe irbifdje ^raeft ift ein E?id)lg. EPRan

fort ben melifcfrner^licfen Lorb fpotten: „not a pincli of dust
reininds of Cneops.“ S)em .gaubernben ^apft ©übefter faben bie

erlaucfteften ©eifter ber SSorgeü nidflg gu melben alg bag ^Trofllofe:

„EPUt allem, mag bu gemoEt unb erflrebt,

EBirb bief bie große Etoeft berfefUngen,

Ellg fätleft bu nimmer gelebt."

Ellg bag erfte ^afrtaufenb abläuft, glauben bie EJaiben, eg fei

mit bcrEöclt borbet; aber bieEmigfeit „berfiegt nie." — ©et ©enefig^

fptu^ bon ben borfünbflutlt^en !It)rannen (©en. 6) entgünbet ©cfadg
Santafie. Er läßt einen EBeltferrn „©iriug" in ben 9icgen<

meercnSefooafg fpurlog unlerftnfen famt aE feiner @ötterferrüd)feü;

aber fd)on bor ©irixtg Elera esiftirte eine anbere, noef großartigere;
~ bergeffene. ©iriug gräbt ifre Ueberreftc aug unonbüd)en gelfen^

tiefen ang Lieft:

„Eöie blaffe EJJonbe fefimmern

Mronen bon Elubin unb ©maragb
gmifd)en gelfentnimmern

Verbot Qug ber bämmernben Ekcft."

„®a liegen auf ben E3obcn fingeftreut

©er lirmeltföuige fatbgerbroefeue Mtoncu.''

EEUt biefer ©timmmig ift gugleicf ber oufalt beiber ,,EPÜ)ftcricu"

gegeben; §anblung uub gäbe! ift uid)tg, Lftif unb ©ebanfenfturm
ift allcg. ©d)abc, baß nieft bicle feutgutage folcf mfftifd)cm 3uge

folgen mögen; beim mau fat immer bag ©cfüfl: cm cblcr ©eift

unb ed)tcr 'fioct fprieft mit ung ~ in etmag fellfamen EUiegorim.

llebrtgciig fat ,,©ag ^afr Eintaufenb" ctmas Unfertigeg, ©tolpernbeg

;

„©iriug'' ift bic mcüaug geprägtere ©urd)atbeüung beg nämtiefen

©ümmuugggefaltg. E © ^Bntno.

•X-

iJUbcrt ©iruubg Pierrot lunaire bott Otto Ericf ^urtlebcn,
SSertin. SSerlag beutfdjer gautaften. 1893.

gm Opern fall ff feiert gur 3cü ber alte, eiuft bon ber beutfdieu

iöüfuc berjagte ^augmurft feine reigboEc Sluferflefung in Lconcabaflog

Xragöbic ^agüacci.

Eg liegt eine bf’ißeubc grontc in biefer öangmuvftiabe, ein

©picgclbilb beg f'onbentioncücn gefellfdfaftlicfen Lebeug, mo alte

EBelt mit ber blaffen ©d)minfe auf ben EBangen umfertäuft, unter

bereu tpüUc fid) bie cl^etjtcn mie bte rofcftcu Lcibenfdmflcn bciv

ftcdcu.

©iefer ©erieufaß innerer ©rauer unb ergmungener äußerer

Luftigf'eit, biefer ^jioffen reißen gu müffen, fat feliou maudjeu

^oeten beranlaßt, btefeg EPtagfenfpiel gu befaubeln, mcift bramatifd)

ober uübeEiftifcf

.
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©in fleineS frangöfifc^eS Söuc^lein e^iftiri; Pierrot lunaire
lion 2Ü 6erl ®iraub, nur bem Kenner bevlraut, reiglioll unb anmutig,

boöer Öieift unb in ber teic^itänbefuben gorm ber Dfionbel^

gefcf)rieben, eine gorm, bie eine lleberlragung bem 2fn[d)ein nac^

garnid)t ^ulcifet unb boc^ I)at einer nuferer latenlbottften fitjrifer fie^

au biefe origineflen 9^i;ppe^[ad^en gemagt, unb [ein Sßerfuc^ ift ge^

glütft tnenn er and) babei ouf ben flet$ mieberfe^renben 3ieim bnl

bergicbifn müffen, unb ^ier unb ba, um ben ©ebnnfen boU ’,ur

Cieitung p bringen, eine freiere gönn gemä^ft bat.

Schon in ber glueiten Stuflage feiner unter bemS^itet „Stubenten^

tagebueb" erfcf)ienenen®ebidbtfammlung, einei;' SÖitdilein^, ba§ 511 meinen

liebften gehört, fanben fid) ein Uebertragungen au§ ©iraub?’

Pierrot lunaire.

®urd) biefen erften ^öerfuch ermutigt, h^t fich ^»artlebcn an bie

gan^e Sammlung gnoagt, unb nachbem, atterbingg ein loenig burch

eigene Schulb beS^ Ueberfeher^, bie Uebertragungen bon einer SSer^

fahimtung btr greien litterarüchen ©efell[d;aft mit oerftänbni?4ofem

Sachen rntgegengenommen maren, unb trohbem fid) fein SSerleger finben

liefe, bie flehte Sammlung herau§5ugeben, ber 2)id)ter ben

2?iut, fine fleine Stngahl Iitf)ogra|)hirter ©r;emptare bruden 311 taffen,

unb biefe überaus originell ou§fef)enben S5üd)Iein im Greife bon

gceunben unb titteraturfreunblid}eu S)?enfchen -^u berteilen.

®ie fhmdaihifd)e Slufnahme ber Sßeröffentüd)ung tjat bie

griicht gezeitigt, bafe Pierrot lunaire jefet in überaus bornehmer
unb gefchmadb oller Slu^^ftattung auch ineiteren .^reifen ^ugönglid) ge?

iuorben ift. T'a^ S3ud) ift erfchienen im SSertage ber beutfdten

gantaften, einer SSereinigung bon nod) im SSerborgenen blühenben
jungen ^oeten, bie bem Dieali^mu^ unb S?aturaliämu§ ben ^rieg

erflören unb bie enttronie gantafie mit alt ihrer au^gelaffenften

Slerfdjrobenheit unb 2:ollheit mieber in bie ^idhtung einführen

10 ollen

Sföeun un^ babei mehr folche SSerfe mie J^nrflebeu ? (^iraub§

Pierrot lunaire befd}ert merben, foden fie un§ in biefer 3eit un?

flarften Uebergange§ freubig millfornrnen fein.
Ti

©sJ ift ein eigenartige^ SBüchtein, über beffen Seltfamfeiten mnnd)

einer beii ^ovf fd)utteln mag, ba§ aber in jebem ®ebid)te ebenfo

originelt mie intereffanl ift, ebenfo tief tragifd), lute baja^j^ohnft

grote^f, ober fentimental luie in bem Sffonbel ©olombine:

©e?> ^))7onblicht§ bleiche 331üten,

^ie lueifeen Sßunberrofen,

5Blühn in ben gutinächten -

C, brädh ich ^in^ nur!

iO?ein banget Seib gu linbern,

Sud) id) am bunflen Strome

^5)e^ Hl?onblicht§ bleiche 93lüten,

^I)ie lueifeen SBunberrofen.

©eftillt lunr all mein Sehnen,

^Dürft ich fo märchenheimlid),

So felig lei§ — entblättern

Stuf beinern braunen §anre

^I)e§ illJonblichtd bteidje S3lüten

'

3 ierlid)e ober fdjluermütige Sanbfd)aft^'biiber mit büfterem

Kolorit, mit einer bumhfen 9?ebelatmofhhäre, brütenb über enb?

lofen Sümpfen, in betten bie blutrote Sonne untergeht. So ber

Slbenb;

3?Jeland)olifd) ernfte Störche,

Sföeife, auf fd)mar5em i^tntergrunbe,

iilappern mit ben langen Schnäbeln

^JJionoton be^' Slbenb^ 3ihhtl)men.

©ine hiiffiinng^deere Sonne

2!rif|t mit matten, fd)vägen Strnlen

SlJeliindiolifd) ernfte Störd)e,

SSeife, aur fchmor^em ^'iinlergrunbe.

Unb ber Sumpf, berträumf unb mübe,

iD?it metadifch grünen Stugen,

©ie bt§> S!oge§ fefete fiidhfer

Sd)eibenb blinfen — fpiegett luieber

SWetanchoIifch ernfte Störche.

3luifchenbnrch aber fitiben fich anbere, bie mehr ben 5!itel red)P

fertigen, 5 . 23.: 2)er 3)7onbf[ecf:

©inen lueifeen gtect be§ h^üen 3!JiOnbe§

Stuf bem JUirfen feinest fchluor5en IRocfe^,

So fpa5irt ^ierrot im lauen Stbenb,

Stuf^ufuchen ©tücf unb Stbenteuer.

^löfelid) — ftört ihn lua§ on feinem Stip^jUg,

©r befchaut fidh ring§ unb finbet richtig

©inen lueifeen gled be^ hellen ai?onbe§

Sluf bem fHürfen feinet fchluar,^en Sftorfe?'.

SÖarte! benft er: ba§ ift fo ein ©ip^flecf!

Sföifcht unb luifdjt, borij — bringt if)n nicht herunter!

Unb fo geht er, giftge[d)luoden, lueiter,

9feibt unb reibt bi§ an ben frühen SJ?orgen —
©inen lueifeen gled be§ heüen SWonbed.

SDUr [cheiiit, bafe §artleben bie fentimentafen SSerfe bei lueitem

nm beften gelungen [inb; hier [pürt man nid)Pj bon einer lieber?

fefeuug. ©§ ift überaus fd)luer bie ©igenart biefer IRonbelS luieber

,^u geben, beShnlb befchränfe id) mid) bnrauf nod) 5 luei lueitere ®e?
bid)te l)irr nir,ufül)ren, um fo nm beften 511 d)nrafterifiren.

S)ie ©ftrabe.

Stuf ben 3}7artnorftufen ber ©ftrabe,

glüchtig rafd)elnb, luie mit feibnem itUeibe,

Xaii 5t ber Staub in bläulich meifeem Schimmer,
Sßirbelnb in ben Knuten jeber Stiege.

X)enn bie SOf!onbeSgöttin luanbelt leife,

Scid)ten Schrittes bie geluof)nten Sßege ~
Sluf ben S??armorftufen ber ©ftrabe,

glüd)tig rafd)elnb, luie mit feibnem bleibe.

3u ben Staub Uor feine bleid)e gürftin

SBirft ^ierrot fich “ im ©ebet erfterbenb,

Unb ba liegt ber grofee, lueifee Körper,

Stufgeranft unb in bie §öf) gebreitet ~
Sluf ben 2)?armorftufen ber ©ftrabe

Unb jenes anbere, baS ©artleben 507aria ganitfd)ef geluibmet hat:

©eilge itreuse finb bie 23erfe,

^ran bie dichter ftumm berbtuten,

23linbgef(hlagen bon ber ©ieier

glatternbem ©efpenfterfchluarme

!

gn ben Leibern fchluelgten Sd)luerter,

'lintnfenb in beS SSluteS Scharlad)!

©eilge ^reu^e finb bie SSerfe,

^rnn bie dichter ftill berbhtten.

^ot baS ©aupt — erftarrt bie J^oden —
gern, berlueht ber Särm beS Röbels.

^angfnm finft bie Sonne nieber,

©ine rote ilÖnigSfrone. —
©eilge finb bie 25erfel —

PieiTot Imiaiie ift ein a3 ucf), ba§ nn iimndien ©ielien in feiner
fOinfcoüfiift^en fyaniiiftif einem wie bie JiuSgeöurt genialer SSer»
rücftljeit erfdjcinl, berblüfft unb befrembet. aber innncr inlereffirt

unb in manri)en @ebid)ien jauberifd) beftridenb loirtt.

v!n ber glatten (finförmigteit unferer Sitirif finb berarlige ®r=
fdieinungen überaus feilen, unb $art(eben Ifat fid) ein SBerbienft er»

iuorben, bafe er fein Sralent in ben ®icnft Jllbert (SirnubS gefiellt

f)at, fl luiib fid) ein gröfeereS eriuerben, luenn er mit feinem eigenen,
ebenfo eigenartigen a)rifd)fn 'ralenlc einmni )»ieber an bie gröfeere
Ceffentlirtiteit treten luoUte.
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SSan SimButtts^roumer: ^i(f6ar. Seipgig, ^arl Diei^tier.

SGSäürenb bie ^oEätibifc^e SRomonUtterotur ber Ic^ien Safjr^^eftnle

an U)irflic^ inobernen «Stoffen fo toenig SÖelangreicf^e?' auf^niueifen

r)atte, blüf)te bet tjiftorifd^e SHonian um fo üppiger ®ic alten (£rli?

fefüer bet tjollnnbifc^en jylomanbicfjlung, unerttnglicfje SBrcilc unb

©efc^tnö^igteit, mai^iten inbeffen bic gtöfte 2tn5al)l biefet ^Homnnc

glemiic^ ungenießbar. Qu ben Wenigen iöerfen, bie ein meitgeljen^

bete§ Sit^eteffe gu etlnedfen betmögen, gehört bon ^iniburg^Sötoumetö

„Stfbar, een oofterfcf)e Sfloman", ber im Stnfang bcr [ieb3igev Saf)re

erfd^ien, halb barauf bon bet um bie l^ottänbiicpe Sittevatiu* pod)^

betbienten Sina ©cßneibet in^ beutfcf)e überfett- tourbe unb gegen^

mättig eine neue Shiftagc erlebt I)at. Sifbar gcljört ficperfid) 3U ben

beften ^iftorifcf)en Sfiomnnem bie jemaB gcfcf}tiebcn morben finb, unb

e^ i(t nur 511 beöauern, baß firf) für ba§ 2öevf ein )oId) betrjiütni?^^^

mäßig geringev Snfeteffe funb giebt, mie ba?- fpäte (^rfcßeincn ber

ätoeiten Stuflnge bemcift, ®et .§clb be^ Diomanö ift 9(fbar bei

C^roße
( 1556— 1605), bet berüijmtefte Vertreter bet ©roßmogut^

^ßnaftie in §inboftan, beßen 9iegiening für 0.nbien eine ©lan^geit

bebeutet, bie eg niemaB miebet erteicßt ßat. Scßilberungen beg

finnlidj4ippigen i^ebeng am §ofe 5U Igra, betJRefiben^ 3tfbarg, bic

^etfd)mörungen gegen ben ^atfet, benen biofer glücHid) entgeßt, unb

eine üiebegge|ri)id)te uon feltenev Slnmut, pocftcbuflcnb mie bie alt^

inbifd)en (^pen, bifben ben romantifd)eu §iutergvunb, auf bem fidj

bet 9ioman anfbaut, bet unfer :Snlereffe non Einfang big 5UIU (Jnbe

feffelt. 9«hir an gan^ betcin gelten «Stellen fpinnen fid) bie ®efpräd}c

über religiöfe unb pljilofopßifdie ©inge etmag 311 fang aug. Sßicl==

leid)t entfdjiießt fid; bie Uebetfeliecin bei einet britten Sluflage, bic

ßoßentliri) nid)t aU3ulange auf fid) matten läßt, 31t einigen fclb=^

ftänbigen ^üt3ungen, butd) bie bet fonft fo ßod)intetcffantc ^)voman

nur geminnen fnnn. ‘p^aul j)iad)e.

•J:

Äarl «tauffcr-SBcrn. «Sein £eben. 0eine S^tiefc. Seine
©ebidjte. ^argeftellt Uon rtto ^taf)m. (Stutlgavt,

®. ^ ©öfdjenfc^e SSerlaggbud)f)anblung. 1S02 )

3öag bie 8tau3o[en mit einem fd)met übetfeljbateu 3Bott

^roeiivre^ bag Sebengmerf, eineg ^^ünjtlerg nennen, bag ift ton

^orl Staußer 3urüdgeb(ieben in einigen bot3ügIid)cn, plaftifdj ge^

malten ^ortvaitg unb in bielen genialen JHabitungen. SSou feinen

^etfud)en olg a3ilbpauet paben mit in 93erlin nidjfg 3U fefjen be>

fommen. 3lbet ^otl Staußer, feitbem et buteß bag meiftetlid)e

^ortroit Äleing plöplid) befonnt mürbe, pat fid) bet ©tinnenin

g

bet Q^ÜQ^offen eingegraben butd) feine leptm Scpidfale unb fein

Irautigeg ©nbe. ©in milbet Siebegpanbel mit einet grau, bie in

bet ©cpmei3 bur^ ipren 9?amen, ipren Jteieptum unb ipte ©jrcentricitnt

perbortogte, füptte ipn in ben Werfer, ing öttenpaug unb in ben

iob. 2lucp bie grau betließ bag Qtrenpaug nur, um halb barauf

einen fteimifligen 2:0b 3U ßnben. €i\o 33tQpm pat gefepidt unb

mitfunggb0H alleg 3ufammengetragen, mag aug bem 2eben ©laußetg

allgemein intereffiren fonnte. ®ie 2tbfid)t beg 33iogroppen freilid),

eine innere Otbnung in biefeg ^Uinftlerleben 311 bringen, ift nid)t

boüig gelungen. ®ie £>auptfad)e on bem 33ud)e bleiben aber bie

S3riefe. ©in 3fied)te bet SSerößentlid)ung ift faum

mögltd). ®ie gamüie unb bie SÖefi^et bet SBtiefe paben fie bem

§erauggeber 3ut SSetfügung gefteHt unb übetbieg fepen biclc Briefe

[0 aug, alg mären fie für bie 0eßentlicpfeit gefeptieben. 9^un fragt

eg fiep nur, ob biefe 33riefe fo mertboU finb, mie fie bon Otto 33tapm

empfoplen merben. S(p fann miep einer bieüeicpt bcbauerlicpen

Sfepfig niept ermepren. ©in geiepen fcpriflfteflcrifcper ^Begabung

finb fie gau3 cntfdpieben, ebenfo mie bie ©ebiepte 2lber naibe ^ußer

Hingen cineg nur feinet Ä'unft lebenben ^ünftlerg finb fie niept,

namentliep niept bie Ü3tiefe, bie aug 23 erlin unb Italien an bie

©eliebte gerieptet mürben. Stauffer befpiegelt fid) ba nur 311 päußg

bot feinen fünftlerifcpen Stolen für bie grau, bie et geminnen mill;

man pört 311 päußg ben begabten SWann, bet fid) and) alg Sd)tifl^

fteder bemäpten mill; batum gelingt eg ipm nuep immer am beften,

menn et mie ein anberet Stalienfaprer fleinc ©rlebniffe realiftifd)

fcpilbert. ©inbrudgboüet finb bie intimeren unb bmjd)itoferen ;i5riefe

an 3?2aE 2?2offe. Ucbetall 3eigt fid) ^*atl ©taußer fo, mie id) ipn

felbft, alletbingg aug flücptiger SBefanntfepaft, in lebpnfter ©tinnerung

pabe: be3aubecnb aud) noep im ^llaufd), aber uücptern reepnenb auep

nod) im 3taufd) mit feinem ;^auber unb mit bem Jliaiifd).

grip ältautpnet.

©in Xag in fo3inliftif(p Utopien. ©d)anfpicl in 5 Elften bon,Z.“

(i)vegben, ^ßierfon 1892 .)

©in gemöpnlicpeg ©tama mill ber anonpme Söetfaßet nid)t

geben, ©r miH übet bie SJJöglicpfeit beg fo3ioltftifcpen «Staateg bie

3(nfid)len flären, 2ßir fepen piet min einen folcpen Staat in Slftion;

mit fepen, mie normale ^ienfd)en fiep barin bemegen; mie fiep unter

nnberem bic stiebe mad)t, bie freiere, moberne. SEßir [ollen bon ber

^Jl^crmirrung logfommen, „bie bie fo3ialiftifcpen Utopien in taufenben

bon köpfen angerieptet paben". 3lfg „§aupt3iel ber Ülrbeit" be=

traeptet bemnaep ber 3lutor: „bie rupige nnparieiifd)e Ueberlegnng

311 förbern."

9D«?effen mir alfo bag „S)rama" nid)t und) lilterarifcpen 3)?aß==

ftäben: bie bertrüge egnid)l; poefielofer unb nüd)terner pat niemanb

ein berartigeg 2ßerf pingefd)riebeu. 9«Jein, fragen mir, mie ber 3Set==

faffer münfept: ob eg ©ebanfeu auf3upcllen im Staube ift?

gn biefer .§inficpt fd)cint ein ©arbinalfepler begangen 311 lein,

^ie menigften Oiegner beg So3ialigmug tabein beßen ©ilb bom
gbeolftaat an fid); bie meiften fragen in erfter Sinie, ob fid) beim

biefeg Solfenfudufgpeim je realifiren fönnte? unb berneinen bie

grage mit §inmetg auf ^fi)d)ologie, Staaten gefd)icpte uub $>tational^

öfouomie. ®iefe ^paupteinmürte gegen bag neue ©bangelium läßt

,-Z.
'
gon3 unbcrüdfid)tigt; bog „Utopien" eriftirl unb gebeilit, baftal

^ellamp ift für bie cui3elucn ©iuridjtimgeu berantmortlicp.

Unb uim gept eg ben bielcu 3meifeIlog beßer alg peut3Utage,

auf bet 35üpne beg Quhinftgftüdcg ba! Uub ftatt „miparieiifd) 311

überlegen", merben mit beraulaßt, bem So3ialigmug red)l 31t geben

gaii3 pavleiifd); menn mit bem SSetfaßet nämlicp überpaupt trauen

unb uad)gepn. D ja, ein paar fleiue Unparteilicpfeiten iiuD

ba3mifd)nigeftreut : cg giebt auep jeufeitg ein menig ^roteftion (gegen

piet faum 311 teepueu!); eg ßnben fid) and) jeufeitg fepmer greimiüige

fütg ©rubennugleereu; unb etmag langmeilig ift cg bort, pie uub

ba; uub bie^nfllet pabeng uid)t fo befonberg gut; uub met ungern

arbeitet, gept beßer uad) ©utopa. 3lbet bag lepte ift bieüekpt bereitg

feine bon ben „Unparteilicpfeiten" mepr.

9tein, bie große grage, ob opne Capitol bie 3Beltfabrif nid)t

jtiüftept, löft man nid)t mit ^feubobramen mie biefeg. ©ntmeber

beißig, in bie %it\c gepen, aber punberttaufenb gaben tiefer alg

f)icr gefepiept; ober man flöte ung mag Vuftigeg bor; aber bann

muß man ein bigepen eigene gantafie paben. SBellamp laßen mir

mig gerne gefallen, 33etlamt)g güuger niept; lieber noep, in aller

©Otter SliQuien, bic pöl3ernen, molgefdjnipten beg

fingen ©ugen Stiepter; ber berftept bod) fein %t\l 9«iationalöfonomieI

©, ©. Söruno.

*
*

Henri Brissac, La SociiUe collcctiviste. Piiris, 1802.
Seitbem bie fo3iale grage bie große bvenueube 2!ttgegfrage ge^

morbeu ift, pinler ber jebe aiibere grage meit 3urücftritt, "bringt jeber

neue ^ag ung and) eine neue Stubic über bic gorm, in bie bie

©efcUfdiaft eingcfleibet merben foll, je uad)bem fie fommuniftifd),
anarepiftifd) ober tolleltibiftifd) mirb. ^ie 33rof(püre bou ipenri

iBrißnc: ^La Societe collecti viste“ mad^t nun einen ^erfud) 3111'

föieberperftellung^ bcr ©efclifcpaft bom Stanbpunfle biefer ‘^arlei aug.
^er ^erfaßer biefeg SGBerfdjcng hält feiuegmegg mit ber

"^pilofoppic ber 3ufünftigen ©ejeUfdiaft piuterm 33erge, aber ec

läßt fiepg angelegen fein, nm auf mmigeu Seilen fiiub^uiuu, in

rnelcpem Sinne bie ©efe^geber bie fiel) peute -in ber fofleftibiftifdien

'^artei befinbeu, ben neuen Oiefeüeutmurf aufbaueu mürben, menn
ße cineg 2!ageg 311 einer ibiad)titelluug gelangen follteu,

3tncp SBrißac märe, in großen, nllgemeiueii ;{ügeu miebergegebeu,

folgeubeg bag neue follefiioijtifdie ©eßü:
„©rmibbefip, Käufer, ibtiuen, .spütlenmerte, gabrifen, ©ifen-'

bapueu u
f.

m. merben allgemeiueg liigentum. S'ie ^.Jlrbeit mirb
obligalovifd) |üraüe, oußer Miubern, M raufen, giibaliben unb ?>uuuimt
uub grauen cineg geUnfieu )lUeiv i jagen mir bou 55 gapieu .
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©0 iüitb ein jeber bet (3^cfen[cJ)aft gcgenülier einet geiniifcn

^itn^al)! nmt läglicf)cu 9ttbcitvftuuben licvjjflidjfet [ein.

^ic(e iitn^af)! nervingett fiel) für grauen, für Snnglinge non

18—21 oaljtf'u, uub für' iHtänner nmi 45 55 galiren (;{aliien, bie

allctbing^ noch näf)er gu prüfen Inären).

nerftept [icfj, ba^ bie Slaiegorien, bie incniger arOeiten, eben^

10 U)ic bie älteren ^^änner nnb grauen, bie Traufen uub gnoaliben,

bie gar nid)t arbeiten, troübeni il)ren gar^eit ^tnteil bem offent^

lieben ©diat^e au^ge^nbU befomnicn, genau inic bie, bie Ujre 5(rbeit£^-

5cit red)t[djaffen innebalten.

Oeffentlid)e§ Eigentum, aly: ^ßege, medianifcbe 3Jta?

fdbinerien, SDibliotbefcn, SlJufeen n.
f. ü). [ollen unan^gefcbl ncr^

gro^erl uub nernoüfonnnnet lucrben; nnb ferner [oll man im galt

ber 9tüÜuenbigfeit fielst 311 einer jdbrl'dnm lueiteren ^^robuftion in

bie[er §infid)l bereit [ein.

®te 2dnge bcö ^rbeiü:jtagcs^ nerminbert fid) für jene Slemter,

bie eine iingenügenbc tJln^abl non Arbeitern an^ieben. ©ic ^rbeit^>^

ftnnbe inirb bie ©e[eU(d)aft bemgemn^ berfdjiebcn — mebr ober

ineniger — foflcn; aber ber 3lntcü jebe^ einsclnen anö bem all^

gemeinen SSermogen Inirb ber gleiche fein, unbefnmmert barnm, inie

grofe ber iföert feiner Slrbeit nnb feiner ©icnfle auch fei. ^eber

2tr beiter erhält ben gleichen fo5ialen 31ntcU, menn er bie ©tunben,

bie ber Arbeit, bie er fid) gelnäblt f}öü Buerteilt finb, innegeljalten

bat — ober au^ für folcbe 31rbeiten, bie im gallc ber S^otmenbigfeit

nnlnnbm^lneife obligatorifd) fein tonnen.

Slinn mirb in Sltelier^, freien ^id^en nnb öffenUicben 33nreauö

arbeiten, pro ©tüct ober auf Xagelobn. 2öenn man e^^ jeboeb bor^

f^tepen foüte, mirb man auch anber^mo arbeiten fönnen, 3. bei

fid) äu ®aufe, im Äret)e bon Gefährten ober and) allein, auf Slfforb

aber nur bann, loenn bie ^atur berfelbeu e^^ geftattet, ^ireftoren,

bie bon ben Slrbeiteru ber gleid)en forporatiben ©eftion gemdblt

finb, toerben bie Arbeiten übermalen.
©ie grüd)te ber Slrbcit foüen in öffentlid)en ^agerbdufern nieber^

gelegt toerben.

^ie Soften ber llnterboltung nnb ^rgiebnng ber ^inber ^)ü^ bie

©efetlfdiaft gu tragen.

Sföiffcnfcbaftliche, fnnftlerifcbe nnb profeffioneEe ^n^bilbnng toirb

für alle bi§ ^um einunbßtnan^igften Sal)re obligatorifcb fein. @elb

foE nicht in Umlauf fommen.
£)ie ®efell)d)aft lauft bie Slrbeit uub berfanft bie grüd)te ber^

felben.

gebet Slrbeiter toirb ^toei ^^ontobücbelcben befthen. gn bem
ein^n merben bie 5lrbeit§ftunben angegeben, bie er 51t leiften l)öt

uub* bie er fchon gemacht bc*h alfo: ©oll unb §aben. gn bem
anberen folten fein gefellfcl)aftltd)er 5lnteil unb feine 2lu^gaben an^

gegeben fein, alfo: §aben unb ©oE.
^ie Arbeit foE nid)t gefehüd) obligatorifd) fein (anher im 3^ot^=

faEe, bem SBechfelbieuft in jener Korporation, bie bie bäfelid)^!^

abftohenben Slrbeiten 5U leiften f)etl itbb beren 20?itglieber febr um
genügenb an gal)! fein mürben), aber bie Slrbeit mirb fid) gan^ bon

felbft al§ obligatorifd) ermeifen; benn bie, bie nidjt arbeiten moEen,

merben einfach §ungerö fterbcu, menn fie nid)t ^ufnEig ba§ @Iüd
haben, SÖäoltdter 5U puben, bie fie nu§ tetleib erhalten

Sföer nid)t feine gemiiie Sln^al)! bon ^rbeit-oftunben ber ®cfeü^

feboft liefern, fonbern feine ^dt nach feinem eigenen ^Belieben ner==

menben mitl, mirb frei [ein, aber auf biefe feine (Srfldrung 1)^

mirb auch ber ihm fonft 3nfömmlid)e 2tnteil aii5 bem openllichcu

Vermögen eine benugemahe öerabfepung erleiben, gn ber ^ertei^

hing ber 3ieichtümer mirb boüige ©leichbeH (aiiger in ben

crgeptioncEen gdllen, mo bie ^Bürger erfldren, eine geil lang nid)t

ba^ bon ihnen bcrlangte ünantiim an 31 rbeit liefern 311 moEen),

aber nid)t alle 31rbcitcn fönnen baö gleiche jtünblid)c ©alair er-

halten, mcil bie fd)mereren, härteren, unangenehmeren 5Befd)dftigum

gen natürlicbermeife nicl meniger 5al)lreid)eö ^j>erfonal anloden merben,

üiib bemgemdh auf jeben eingclnen pro ©tunbe ein höhere^ ©alair

faEen muh-"
®icfe 2)arlegnngen finb cbenfo einfad) im ©enfen mie mufter^

baft bermorren in ben ^lonfequengcu; bie[em einfad)eii ^.J^rogramm

Idht §err SBriffac ein gan^eö hapitel bon 3lntmorten unb C£nt^

gegnungen folgen, bie an bie äöorte bcv gauft erinnern: „t£in gang

boEfommener
'

2ßiberfpruch ift glcid) geheimni§boE für Sföeife mie

für Xoren." llcbrigeng ift ba§ aber and) eine ©ad)e bon menig

SBebentung für bie iloEeftibifteu; bie (^ntmidlung, bie fiel) ber (^e-

fellfd)afl bon felbft aufnbtigt, fann nicf}t bon einzelnen inbibibncEen

(Entgegnungen unb CSünmdnben gehemmt merben. ^ran^forma^
tion mirb ficb burd) eine ;]u[ammcnmirfung jener iudfte bolüiehcn,

bie ber men[d)lid)e 3giEe iud)t gn bemeiftern im ©taube ift, nnb bicfe

fogialcn Äirdfte merben, mie aUe 9iatnrfrdfte, fid) in tf)rem gortgang

menig barnm fümmern, ob if)r 2Berf nnö gefdüt ober nicht. 2)aö ift

ein |cl)r einfad)c^- GUaubcnöbcfennlni^% bem theorctifd) nid)t bei-

gufommen ift, nnb ba-o man praftifd) ruhig fchalten laffen f.mn.

ijt eine neue Stnflage be^ mubammebanifcf)en gatalt??mn§, berfept

mit einem gren^enlofen Optimi^mu^ bon barminifd)cr gdrbung.

©ine feltfame äl^ifchung! ^

'i){cchtc, btiö mit uttö geEorcit ift, 5T)te ©crcdjtigfeit. p,mei

'.Borlrdge bon '^ßhi^iüü ^otmar, ißrofeffor an ber Uniber=^

[itdt in^lVrn. (^ern 1S93, Verlag bon ©d)mibt, graule & ^0 .)

geiflfprühcnbe ©ffai)§, bie red)t^pht[ofüpbifcb ibi ©inne

Vubmig ilnappö beibe auf ©prengung eingebilbeter ©runbbegriffe

gerid)tet finb. :Jllö ba§ ^){echt, ba§ mit unö geborem^ mirb biejenige

aflgemcine i)ted)t^orbnung bargcfteEt, bie fd)on bei ber ©ebnrt cine§

jeben borhanben ift, in bie er alfo mit t)uxdn geboren mirb. ©ie

ftellt fiel) ah^ ein ©tüd, ber bon ihm borgefunbenen ^^ibilifation bar,

bie ihn au§ ben §dnbcn ber Statur empfängt unb ihm oI)ne fein

^Berbieuft ober feine ©d)ulb ihre @efd)enfe 5umeubet ober borenthält.

Bcrfaffer geht bann auf SGöefen unb gnhalt biefer Eteept^orbnung ein;

mit bem kachmei^, bah bie§ 9^ed)t um feiner blofeen (5iebad)theit

millcn bod) nid)t für Sltornt gehalten merben bürfe, menn ihm auch

bet äuhcre ^mang fel)It, tritt er in bercd)tigten (5^egenfah 3U einer

neueren ;^ebrmeinnng ber naturrecl)tlichen ©d)ule. — gn inniger

Bcrmantfd)aft bamit ftef)! ba§ ^meite ^h^bm. 3lu^ hb^^ibonifcben

(Sirunbhegriffeu heranä erhärt fid) bie gbee ber „©erechtigfeiü', ber

©egenfah gmifd)en if)r nnb ber ^teept^pEege, bie Ämrrefponbeuä ber

öfonomifeben unb pcrfönlichen Ungleii^h^^^- ariftotelifche

lecbtigfeit^hegriE tritt un§ in flarer ^rd^ifion bor 2lugen. — ^er

in fraftboEer 9U)etoril getragene, lebenbige §auch, ber ba^ Büchlein

bnrd)3 iel)t, berleil)t ber an fi^ trodenen ä>?aterie crfrifchenbcn Dlei^.

Dr. gnl. ^uh$ 5 t)n§fi.

rilterarifc^c d^^ronit.

(Cfjeater.

2}^it bem bieraftigen ©chaufpiel „Baronin Eluth" bon

Bo 6 er t HJJifch, ba^ am bergangenen ®onner[tag erftmalig im
„Beuen 2)heater" aufgeführt marb, hraud)t fiep eine ernftpaftc litten

rarifepe Äiilil eigentlid) uid)t gu befepäftigen; e^ ift aber gut fid)

barühcr flar 311 merben, maruni fold)e ©tüde immer noep gefeprieben

merben unb mie e§ möglich fft mobernc ©toffe immer nod) fo

bepanbelt merben fönnen, mie Bobert 3}fifd) bie ©pe einer gebilbeten

glaubeiiglofen gübin mit einem germantfepen ©belmann bepanbelt,

Die erfte grage mirb burd) bie ^at[ad)e beantmortet, bap e§, branden
in ber ^^rübiu3 bornepmlicp, immer noch grope 2?2affen bon ^peateiv

befnd)crn giebt, melcpe meinen, bap e^ in einem orbcntiicl)en ©rama
5ugehen müffc mie bei einer ©epaeppartie 3mifcpcn 3mei *Jhcoretifern,

unb melcpe bie ^ecpnil ber ^nma§ unb ©arbon nod) al§ poepfte

moberne ^unjt anftaunen. gn biefer iO^affe bon ^peaterfreunben

gehören aber auep bie 4>crren 2:bealcrpraftifer, ^ireftoren unb
iBimcn, jene bequemen ^riefter be^ emig ©eftrigen, bie ein ©tüd
belanntlid) nur bann für gut palten, menn Iant:r ®iuge barin bor=

fommen, bie fd)on einmal gemirft pabenl ^ic „Baronin
Biitp" fönnte ebenfogut „©rdfin ^ea" nnb bfobert 2Bi[cf) cbenfomol

']iaul Einbau pcipen - ja beinahe Blumentpall ©em ncue$ ©tüd
ift juft fo gut mie 50 ältere berfelbeu ©atlung, nnb bie Sluguren
lacpen fiep bcrgnüglicp an, menn etn§ naep bem anbern, mit ber^

blüffenbcr ©id)erl)eit, bie alt bemdprten ©paralterma^fcn, alle iTniffe

unb ^fipe einer fauberen, foliben Xcd)uil bon gejtern aiK^gefpielt

merben. Beu ift au bem Sföerfe baö i^raeütifepe gnterieur be§
bc§ crflen 2lfte§ - fepr 3apm unb borfid)tig angefafet, biel 311 fnr3

um mirfliri) ©limmiing 3U berbreiten — aber bod) immerpin ctma§.

^ann aber läuft bic ©aepe auf einen ©pefonflilt piuau^, in
mcld)cm ber Baffenfampf gar feine BoEe mepr fpielt ~ nud) ba^
mar alfo mir Xpeaterrequifit, ©pefulation auf eine „2lftiialität"!

®ie großen, mobernen ^tonfUfte fliegen bem ^ramatiter burep afle

genfter uub burep jeben ©d)ornftein perein; aber er barf fie nid)l

paden, fonft paden fie ipn, bie böfeu brei: ^jSreffe, ^oli^ü unb
^^^ubüfuml 211(0 meiter in milb läd)etnbem ppp, piano, pianissimo,
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meine getreu 23üfjnem31j^)tränten, fo inte ber funbige «ftoflege m
feiner „33arontn D^iitf) ober (Sine ^anu ereifern fief)

5inar bie fieutc bon ber fog. fiiitcratur, aber man inirb boef) aufge^

füfirt unb erringt freunbttc^c (irfolgc! — 2ßenn icf) ben^tot^ cine§

braunfd)ineigifct)eu £er)rcr§ befäfee, fo inürbe ic^ mief) übrigen^ nocTi

gan^ befonber^ barüber cnlrüften, bafe §err S)?ifd^, nacfi bem 5ßor^

bilbe non 10,000 hoffen, SSotföftücfen ec. nor Ujm, natürltcf^ einen

fct)urfi(cben Si^ron guni ^egenfa^ feiner ebicn ouben inäfjtt. 2ödre

e§ nicf)t geitgemä^, einen „Sßerein ber 33aronc ^ur 5i(6tucf)r bianm-

lifeber Uebergriffc" gu grünben? Sn ber frangöfifcf)cn Slomobie finb

bie Sönrone immer nod^ mit bie anflänbigfien äRcnfcfjen — inal)r-

fd)einücr) ift bas. ber ©runb, ineötjalb bie bertincr 33arone am
liebjlen tn^ Olefibengil^eater gelten

I

©rnÜ non So Igo gen.

§an^ Dlbcn I)at ein abenbfüüenbeö Üuftfpiel „®ie finge

^citfje" in Ii?ogbeburg gitr erften Slupfjrung bringen loffcn. Unfer

5i3ericbi^^1Ifiii^i^ ißbt bie rü^renbe Iitterarifcf)e 33efcbeibenbcit be^ SSer--

faffer§, beffen ^auntangenmerf bei ber ;]ubereitung be^ 0tücEe§ anf

bie I}öfjeren S^öc^terfdjnlen nnb SP^äbdjenbenfionate gerichtet festen.

IHuntl: luiti goHsci.

^nftelborf befommt fein ^ eine^3)enfmal! Sn ber (Stabil

nerorbnetennerfommlung nom 24. Sannar ftcHte ber ©eigeorbnete

Söecfer^ ben Eintrag, bie ^ergäbe be§ ^Ia|e§ für bag <peinc^^enfmal,

baö ^rofeffor Werter in SBerlin bi§ gnm Saljre 1805 nollcnbcn

follte, abgnle^nen unb überf)anbt non ber SlnfiteKnng eine§ $cine=^

2)enfmal§ in ©nffelborf 3Ibftanb gn nehmen, ^enn feitbem im

Sa^re 1888 bie ©tabtncvorbnetcnnerfammlung bem 2)enfmaI§fomÜee

ben im §ofgarten gur SScrfügnng gefteflt, f)abe fi(^ nietet

geänbert: in nädifter D^ä^e ftc^e jebt bo§ ^riegerbenfmal! Unb bafe

ein §eine^DenfmaI nic^t in ber 9?ftfje einc§ ÄriegerbenfmalS flehen

bürfe, Icndbtete ben bnffelborfcr ©tabtndtern fo fcljr ein, bafe fie ben

Eintrag 33eder§ einftimmig annaftmenl ©nge§ gerg nnb enge§ ^pirnl

(CobegfällE*

®er ©ramalifer Dr. ^nbinig 03oIbf)ann in 33rürm, iöer^

faffer einer flattlic^cn iReifje bon Taranten, Xragöbien nnb ^nft^

fptelen, ift, 70 Sai^re alt, geftorben.

Sofe f) 9??oraI, ber fpanije^e 2i)rifer, bel-

ferte gefrönte 2)id)ior ber Sflfjnmbrn, ift am 22. Sannar in ^lobrib

geftorben, ein Töjnfjrigcr @rei§. (Sr inar am 21. gebrnar 1817 in

^Battübolib geboren. Cantos del Trobador“ Inarcn fein erftes

Serf, n neröffentlidbte e§ mit 23 Sauren. ^Die„Legenda del Cid“,

bie „Flores Perdidas“ folgten, unb neben biefen It)rifcf)cn 2}ic^-

tnngen fc^rieb er Dramen, mie „Sancho Garcia“, ,,Don Juan

Tenorio^", {biefe§ anc^ beutfe^ erfd^ienen in ber Ilcberfernng non

Silb, Seipgig 1850), ,,La major razon la espada“ n.
f.

m., unb

nor allem feine beiben (Spen Granada“ (1852) nnb ,.La Cruz y
la media Luna“, bie ifjn gum Siebling bes> fpanifdic^ ^olfe^^

machten. Sluf Jieifen inar er nici, in ^ari§, in 33rüffel, in Sfmerifa

I)at er lange gelebt. — „Siebtel ic^ gefcTrieben fjabcl'' maren feine

ferten Sorte. Sar cB fOiübigfeit, trar c§ ©cnngtnnng über fein

bolfenbetc^ £eben§li)erf? Sßieüetd)! inar beibcö.

^ ermtfcfitcg,

§cinc§ Serfe in ffeinrnffifdjer Ueberferung. Die

bentfdben SSere^rer §eine§ bnrfte Voof iniereffircu, gn crfafjren

toefcf)en Jlufe^ fic^ ®eine bet ben ^feinrnffen erfreut, ©djon nor

40 Safjren erfcTienen feine 05cbidjte in ffeinruffifdjer Ueberfeijung.

Die erften Ueberfd3 cr finb bie beiben (^aligier: SÖofjban Dibpefij,

ber „Da§ Scib" §eine§, nnb ein unbefannt gebliebener D. 8J(.

ber ba0 £ieb „(S^ liegt ber Reifee ©ommer" in einer fleinntffifd)cn

Ueberferung fdjon im Satire 1853 erfc^cinen üej3 cn. 5i3cibc lieber^

felungen finb red)t nngefcTtcft. Sn ber Ufraine toor e^ äfleffanber

flj olnrocfij, ber ficT für §etne§ Sieber interelfirtc nnb beren brei

iiu Sal)i'c 1859 nberfebte, Sljnen tolgt fd)on eine gange 9kif)e bon

Ueberfet^ern, nnb gtoar in (Saltgicn: Slabimir ©a^fctnic, Snrij

JJcbfoloic, rstnp Seioicfij, Slnan g’raufo, Safpl ^onon —
nnb in ber Ufraine 2)tid)ael ©tanicfij, „^anl" au§ ber Ufraine

C£ubinöfij
.

?[>?. Ärtjmöfij, Sefia Ufrainfa (pfeub.

für Sariffa iaoffac) ^Uiaffpui ©ta mtjSfi j, 9^if. ^ocinbinä fi
j
u. a.,

bic in periobifct)cu ;]cil[d)riftcn ober 33üdjcni biele Sieber ^'jcineg

in flcinruffifd)er, mefjr ober incniger gcfd}icfler Ucbcr[el3nng, mieber-

gaben. & i(t babei bemerfenöloert, baf3 bie mciften Ueberfe^er fiep

mit bem „33ud)c ber Sieber'^ befaßten, fo ba^ fd^üe^üd) meprere

Sieber brei ober hier mal überfept toorben finb. Die in nerfd)iebenen

3cilfdiriften nnb S9üd)ern im Saufe fa nielcr Sapre gerftreuten llebcr^^

fcpnngcn gaben ben be^ bcut[d}en Originale nnfnnbigeu Sefern

feinen boüfommcnen nnb cinpeitlicpen begriff bon (Sine

(SefamtanSgabc feiner (JJebiepte in fleinrnffifcper Uebertepnng War

bringenb noüncnbig nnb eine foldje Ut nun foeben in Semberg er-

f^ienen. Die jungen ©cpriftftcfler anö Ufraina gri. Sariffo

Stoff ac unb -D^affüm ©lolnpgfij überfepten baS Sprifd)e Snter=^

meggo, §eimfcpr, bic §argreife, einige^ an§ bem „5torbfecbiIbcrn" nnb

gaben e$ gnfammen unter bem Xitel: ,.Knylia pisen“ (=^ Da§ 23udp

ber Sieber) peran§. Sariffa Stoffac überfepte 92 nnb ©tainpsftj^

51 (^ebiepte. (Sinige Sieber finb aifo bon ben Ueberfepern au§gelaffen.

Spre Ueberfepungen geidjucn fiep burdp fepöne ©praepe nnb treue

Sicbergabe be^ CriginnlS anö. ~ Unb ber befanntc fleinruffifdie

©(^riftftcücr. Sin an granfo, beffen Ueberfepnng bon ®oetbe§

„^-anft" ein 33?eiflerftücf ift, gab „Deutfdplanb" unb einiget au^ bem

„^ftoman^ero" unter bem Xitel WyLir poezij H. Heine (3ln§mapl

ber (Sebiepte — Dcntfcplanb. !D^ärd)en für bic Stinber. —)
in einer an^gegeidpnctcu Ueberfepnng perau^. (S§ ift granfo ' gelungen,

nidjt nur ben ©ebanfen, fonbern andp bie gorm, ben Xon nnb ba§

33cr§mafe bc§ beutfepen Drigtnal§ cingupalten. Sm ^^>ormorte

mad)t er bie Sefer mit §eine§ Scbenigcfcpicptc befannl unb im

Xerte finben mir gapirciepe 3^otigcn (nad; (Srnft (SIftcr), bie bem

Sefer ba§ geiftreiepe Sintennär^en berftänblicp maepen. S-

3ola fdieiut nun andp ba^ Snlerbicmen faitgupaben, menigften§

inie c§ jept gepanbpabt liürb bon mittefmäpigen Sournaliftcn. 21B

er jüngft über feine ©teünng gum Snterbiemen interbiemt mürbe,

entfupr c% ipm: „Sep bin ein Dpfer bee Sntcrbicmö!" Unb ma§

finb unfere gcgenmävtigen Snterbiclncrö? „@nte aber unfäpige

Snngen, opneSiffen, opne©frupeI, gantaften. Sep moepe eine ober

gmei 2lu§napmcn, nidji mepr."' 3IB er, fo ergäpite biefen

©ommer in Sourbe§ mar, fam natürlicp [ofort fo ein Sournaüft

nnb fengte ipn bic^ unb ba§, nnb ba c§ ein netter Heiner Sterl

mar, pabe er [irij gepen unb feinen (^ebanfeu freien Sauf gelaffcn.

3fm anbern Ii^orgen pnbe in ber 3t'ittmg ba§ ©egenlcil ungcfäpr

bon bem geftanben, ma^ er tatfndjlicp gefagt. Der ficine Sounialift

mieb gur Diebe gcftellt unb ontmortet rnpig: „Sa§ tut ba§? Sa§
icp feprieb, ift bicl beffer, al§ mn^^ ©ie fagten, id) beefidpere ©ie, bas

gefäOt fo bem ''Ißublifum, c§ miß ba§ W arrnngirt paben."' Der

Staliener be 3lmici§, ber 1878 ein 23ncp „Souvenirs de Paris'- gc-

fdjrieben, patte einmal bei 3t^ia im Dieben pmmer gmei junge gmnbc

beßen pören; er fdjrieb fingd in fein 25ucp, ba^ 3^^^ reigenbe

23cbe§ pnttc, beun ba§ (Sefd()rei bee §imbc patte er für St inberge-

feprei gepalten. Da^ Snterbiem, meinte 3bla, fei gmar eine gang

gute CSinricptung, ja eine (Smingenfrfiaft bc§ mobernen Sonrnalis-

mu§, abcc c§ müpte bon ©epriffteßent erften Diauge^, bon anfeer-

orbentlicp gefepieften Diomancter^ angefteßt merben; iubeC^ pälten mol

Diüänncr bon grofeem Xalcnt etmn^ aubercS gu tun. ©cpliefelid)

erUärtc 3bl(i, für aße§, ma§ ein Snterbiemer bon ipm mirflicp ober

nur angcblid} gepört pabc, nnberantmortüd) gu fein. „Sep crflnrc

jebc^ Snterbiem bon mir, melcpcC^ c^ and) fei, für nnautpenlif d)."

Dag öUnnbengbefenntnig beg Routing '^Ulatug, bas iit bcc

nenefte „gnnb" im pcüigcn Saubc Dlbpffinien. (Sin cnglifcper Dffigier,

ber Iciber in3mifd)cn in einem ©d)ißbrudfi umgefommen unb babei

big auf ein ciudges 23Iatt bas gan^e foftbare ^lianufftipl mieber
berloren, foß es entbeeft paben; in üipiopifdjcm Dinicft ift cs gc-

fcpricbcn unb maprfdieinlicp foptifepen Urfprungg, unb auf bem
erpaltenen SSIatte, auf bem fid) bag gragment einer llntcibalhing

gmif^en ^ontins '^pUatiig unb ben Subni am OU-abc (Sprifti finbei,
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Itcfit beö vüinifctjcn ^aubpflcqciö fcllfomcö ^cfciinjiüv: „ThI) i^lantu',

bofe bu auferfinnbi'u unb mir crfcfjieneu biji; iiub kl) qiaiibe, ba^
bu mid) uid)t ridjicu iuirft, .^crr, benu idj Ijabe fiir b(d) ncijonbclt
mtb aus^ /lurdil imr bcu Snbcu. M) glaube au bein 'iföart uub au
bie mäd}iigcu 28crfe, luefcfic bu uollbrad)! fjaft, ah bu uorij uufer
bcu i?feufd)cu iuarft ^u baft uicfjrcre ^oic aufcmierfi!"

i;üIftojaua — iicü ;iülfto
j
iuurbc luni ciueni ^crid)terllatter

bco .Coniliill Magazine'* iulcnnciut. T'iefec imf (^uerft nur bcc"

C^vafen iüugftc ^od)tcr ^Jfaria auuicfcub, bk bcfauutlidj gau^ in bcu
^bceu bc§ SSaterS cr^ogcu, benfdbeu (Sfjavaficr I)at, ja [elbji iu ifjvcm
2(eu^ercu auffntlcub und) bem (^lafcu tifjuelt uub feine liertrautc

©cfretüriu ift. 93ei bei* 3(ufuuft bc§ gicuibcu geriet mau 5uevft iu
5i3eftiir?(uug

:

§eyaunar)cu ciue^ ßjcfal)it§/' crflärte ^louitcü SD^avia, „läfjt
lUK^ innuer fürd)teu, baf] Öeubannen beu SSnlei nerfjaften foinmeu."
*3)11 ?ktifel im ^ Daily Telegraj>lr‘, ben bie „^o^fauer
eutftellt micbcrgcgcbeu f)Qttc, bernrt, qI^ ob ^olftoj bic 33aucru ^iu'

(Jmpöruug aiirm5eu moHte, ijat bei beu 5ar)lrei^en geiubeu be^
@rafcu bmuald ein grofeeS ®efd)rci erregt: mau foue ifju und)
©ibiricu febiefeu ober iu§ ^oÖbau^ fperreu. er infolge jeuec^

3(rUM§ gefangen gefegt fei, ging ja bamal^ but(| bie gau3 e euro^-

paifc^e greife. ®er au^brüdlidie 33efef)I be§
©rafeu uubel)etligt loffeu foflte, )nav uotioeubig, um bie gegen if)u

empörte (^efeüfdiaft ^um ©dpoeigeu 51t bringen. 3u ber Uuleiv
rcbuug, bie 5loIflöj mit bem eugUfepeu D^eporter patte, fpra^ er über
feine religiöfen Ueberäeugungen. „Söarum bereinigen fiip bic

^JJienfdpcn guin ^It? könnten fie niept anbeteu unb beten für fiep

aifcin jaug im 0tiCfeu‘? ^3)iefe Sßcrfammlungen in beu ^irepen,
biefe (Zeremonien finb nur gormen ber ^Religion, unb uid)t bie

Okligion felbft. ^ie ruffifepen ^Bauern bieten ba§ ©tf)aufpiel einer
neuen [Religion, ber [Religion ber Sföiberftanbglofigfeit, fie lepren ber
2Belt bic ©ebulb. ®a§ SSolf foun, tnenn e§ miE, felbft ^riefter
fein." „können ©ie," fra^e er ben ©aft, „nid)t Spre ©ebete 3U
§nufe tun? SEBogu einen ®Jenfcpen prebigen unb ba§ micberpoleu
pörcu, @ie fepon miffen? ilRau foüte meuiger 3eit auf bie

Zeremonien bertnenben uub ettoaS mepr auf bie ^at, bie ift bic

i>auptfa(pe." ^olftoj felbft bemie§ ja freiliep, bafe e§ ipm mit ber
2^at ernft ift. ©ine^ ^age§, er patte gerabe fein $Bud) ^Moi
Eezpovied“ („^iCine Religion") beenbet, morin er jene ©ebanfeu
au§füprt, trat er bor feine J^amilie piu unb erflärte, er tooEte aEe§,
mag er befofee, beu Firmen geben. £)ie grau Gräfin fiel babou aber
boep in Opnmacpt, 3)ann überließ er ba§ gan^e SSermögen ipr uub
beu Äinbern C5r felbft bepielt niept eine Äopefe. ©eine ^leibung
ift eine einfadpe 93Ioufe, feine [Rapruug bie gemöpulidpfte. ^abei
glaubt er aüen (Truftes, bafe aEe SReufepen folget: felbftentäufeernber

§anblung§meife füpig feien. ift ein grofeer Irrtum,'' fagte er

bem Snterbietner, „gu glauben, bafe bag '^flRenfdjenper^ fdplecpt fei.

giebt irgenb ein @ute§ felbft in ben fcplecpteften SReuf^eu, unb
nufere ^fli^t ift e§, au biefe^ Element gu appeEiren. ^arriffon
unb SBeÜom prebigen biefe Öepre in Slmerifa mit (Erfolg. 3n
[Rufelanb fepen bie ©tuubiflen fie iu bie ^ra):i§ um. Sliicfi bie

[Eiennoniteu, bie in ber ^ßrouing ©aratoff Kolonien paben, befeuueu
fid) 3U biefer Sepre ber „2öiberflanb§lofigfeit". ^Da§ braepte ba§
©cfpröcp auf bag neue 93ucp 5Tolfloj§, an bem er uod) orbeitet:

„®er ^rieg unb bie [Regierungem^ (Zr geigte babei ein bculfd)Cv
^uep, ba§ oenfelben (^egenflaub bepaubette; „ein aii§ge5eicpnete§ SBud),

bo» bitrdpou^ grgen ben ^rieg gerifptet ift". ,,').Repr al§ 100©olbaten
in ber beutfepen unb öfterrei^ifepen 2lrmee patten laut erflärt, ha%
il)i* ©emiffen ipnen Oerbote, ipre§ ©leiepeu gu töten, ^ie 33epÖrben
patten fiep natürlid) bemüpt, biefe C^rflärung gepeim 31t palten."

,,^er Ärieg^ ginifd^en ben [Rationen ift läcperlicp unb unlogifcp

"

Unb auf bie grage, ma§ bie ©olbaten tun foEten, lueun fie ben

SBefept erpielten, ipre SBrüber 0u töten, antwortete ^olftoj ber cinft

felbft ©olbat, Offiöier gemefeu: „©te follen ben (^eporfam ber==

weigern! EReprere meiner greunbe finb eingeferfert ober
naep ©ibirien berbannt worben, bie fid) 311 fämpfen ge
weigert patten.'" ^olftoj fd)Io^ bie Unterrebiing mit ben Sßorten:

,,gd) Weife ni^t, ob baö, Was i^ lue, gum 33eften ift, ober ob icp in

ber SRiffion, bie icp unternommen pabe, einpalten foE. 21Ec£>, Wac'

id) Weife, ift, bafe icp bon biefem SÖerfe ntd)t ablaffen fann. SSiel-

leijpt ift§ ©cpWncpe; bieEeid)t aber auep ^flicpt, bie miep baran

feffeli Sn feinem gälte fann icp babou ablaffen, felbft Wenn id)

wollte. 2Bie ^J?ofe§ auf bem [Berg §oreb Werbe id) bie gruept
meiner ilRüpen niemals fepauen. Sd) werbe niemals Wiffen, ob id)

gut ober übel gepanbeit pabe. Sep fürepte, bafe baS, WaS icp tue,

hur ein [ßaEiattb fei."'

bc§ ©rofecn, SlfMci, imifr ber Öocfpicflcluno, ifjiu ^ 1:^.

SmdOuiig aiuivft ^ii Ijnbcii, nuf iciu ©d)iff locftc unb &em .jamt

imälicfcrtc 2)nfiii' mürbe jciieiu sßeter ainbifjcmitfd)

(SrnfenHid Äitfoil. '^Jeter 3lnbrcjemitfd)§ ißorfaljrcu

Doutfd)Imib ftammni, imn einem gemtfien SnbnS, ber ISod nm Aroei

©öfinen nnb ; 5üOO ®ienfücuten nod) 3:fd)crniaoiu

3?ndbfominc beffelbcn fei fef)!' bief gemefen unb ijabe

lolftoi, b. i. ber ®ide, err)alten. fTind) nnbercr ücäart fml ber 41jn

aus ^roflanb gefommen fein unb bort „®pd" gepeifecn paben, fo bafe

..w .ri V' ...r.j nv. 0

* *
*

:Rod) eine cparafleriftifdje lolftojanefbotc. ^cr @yaf föprt mit

einem [Bauern, ber ipn nid)t ertennt. C^r fragt bcu guprmann, Wa^

er bon bem (!$rafcn palic. 2)cr [Bauer ontwortet: „(jin fepr gutei

.s'Serrl 3tIS mejn ©opn unlängft franf war, fam ber

feinen [ßfevben unb pflügte ben [Ecfer felbft. [?(bcr patte ber (Siof

lieber feinen Änedit, ben Slnbrei, geftpidt, bas wäre um biclcs beffer

gewefen: ein guter iUicd)t arbeitet für brei!" ?•

[Bricftafd)e bes Ziittcraten. ~ [Bei günftigem 3öinbc bie

0egel auffpannen uub flott bapinfapren, baS ift leiept unb luftig;

ftpwer aber ifts, bie ©egel, Wenns nötig Wirb, wieber ciu 3urcffcn.

S8 ic nid ©tubium gcprl bn^u, um nntürüd) 311 feinl

gür bie gefeEige Sufammenhinft, Welcpe am IG. Sanuar im

ÄongertpauS Hamburg ftottfanb, Waren gWei fepr intereffante Xpe^

mafa gur ^isfuffion gefteEt worben. berpanbelte man über

bie „lex ©einge unb bie ^unft'^ igerr Dr. [R. (Zopen betraeptete bie

©efapren, welcpe biefeS (Zlefep für bie freie Entfaltung fünftlerifcpcn

©epaffenS paben fönne, bon ber juriftif(feen ©eite; bagegen beleucfetcte

©err Dito Ernft baS ^pema in überouS geiftbolfer [föeife bon

äftpelifepen Eefi(fetSpunTten auS unb bewies mit fo gwingenber Sogil

bie bieüeicpt unbeabfidptigte, aber gang eminente ^^unftfeinblicpfeit bcS

borlieqenben EefefeentwurfS, bafe na^folgenbe [Refolution einftimmi q
angenommen würbe:

„SDic am 16. Sanuar 1803 im ZlongertpauS §mnburg tagenbe,

bon ber „litterarifcpen EefeEfepaft gu Hamburg" einberufehe unb bon
3-400 © cpriftftellern unb ^unftfreunben befuepte SBerfammlnng pat

einftimmig folgenbc diefolution gefafet:

Sn Erwägung, bafe bte fünftlerifcpe greipeit in her 3Bapl

unb ber SBeponblung bcS ©toffeS, foWeit eS fiep um bic ^er^
folgung fünftlerifdier ^Eiecfe panbelt, feine Einftpränfung ber^

trägt, in fernerer Erwägung, bafe biefe greipeit burep bte fo^

genannte „lex ©einge" ’infofern boEfommeu iüuforifcfe gemadit
werben Würbe, als lebiglicp bie [IReinung beS [RiepterS, bafe

baS ^unftwerf SlergerniS gu erregen geeignet fei, genügen fofl,

um eine empfinblicpe ikftrafung ber [Beteiligten perbcigufüpren,
erflärt bie ^erfammlung, bafe fie iu ben betreffenben
ftimmungen oorerWäpnten EefefeentWurfeS eine fdpwere
bropung ber beutfepen toift erblide unb giebt fie ber
Erwartung ^uSbruef, bafe ber [ReiepStag ber [RegierungS^
oorlagc in biefen [fünften feine 3tifliwmung oerfagen Werbe."

ES folgte nun eine fepr lebpafte ©ebotte über bie grage: ,,^ie
ftellt fid) bie „ßittcrar ifdjc Eefellfcpnft gu ®ainburq"
gur Erünbung einer freien [Büpne am piefigen Crte?"
2ln ber ©isfuffion beteiligten fiep bic ijerren 2lb. ©onn als 2lntraq^
fteEer, Ä. E. kleinert, Dr. S. £öwenbcrg, Äarl '•UtöIIer, Otto Ernft,
Dr. 5Jial), ©epaef unb Äugelmann. ®ie [Bebürfnkfrage würbe burd)
eine fepr fdjarfe ^rüif ber DRepcrioirbcrpältniffc piefiger [Ipcater,
inSbefonbere beS ^paliatpeaterS, nad)gewiefen. S^rofebem War man
foWül über bie [RotWenbigfeit, wie über bte 'DRöglidpfeit einer freien
[Büpne in ^lambnrg fepr geteilter fUieinung. Sn einer 3iefolution
fteEte fiep bie Utterarifd)e EefeEfdioft ber Erünbitng einer freien
[Büpne fpmpatpifd) gegenüber unb fidjertc ipr Unterftüpung gu, lepnt
jebod) bie Snitiatibe gur Erünbung nb. ES foE borläufig eine im
©ommer pter gafticenbe Gruppe beraulafet werbeu, qewi fe, gu bicicm
3wecf auSguWdplcube ©lüefe nufgufüpren. E.

XlebrigeuS ift bie grage uaep bem Urfprungc ber 5tutoreu bon
internationaler [Berüpmtpeit auaenb lief l icp im ©cpwange. [DaS Ma^
gogin braepte neuliep eine^otu über biegerfunft SbfenS unb [Björne
fonS, erwäpnte anep gelegentUcp in einer ^orrefponbeng bie italienifcpc

3lbftammung
'

®a ift eS nun intereffant, auS bem [Berliner

^ageblott gu etfapren, bafe Seo Xolftoj beutfeper 2lbfunft ift. Er
ftammt in birefter Sinie in fünfter Eeneration bon [)3eter Stnbre^

jeWitfep Tolftoj ab, ber im Sapte 1718 in [Reapel ben ©opn [peterS

f’rde ^(jvUn.

3ieu dngeftellt mürben: guc^s, ®ic®ornenfrone. gr.^afju el,

eifa (bdbeä ©efd^enfe ber SSerfaffer). JJeue Sitterarififie Blätter
3Jr. 3, 2.
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c^üfetrafutr=^afer.
4Etfc(jcinuiiöCii, üeriftimt uegcUcn liom 23. üi$ 3^* SHanuac. — ^ÖtiyuccDung cinselnct örr aiiföcfüljrtcn Jßoljitäteii ülcibt burücljaitcii*

^0 bei* tag, Bianca (Uilitoi* Patentin); Dev 6+nuug auf bic jftlippe. 7iom. S'*.

Dvesben, pievfon.

Dvanbt, £. «tf?.; Cropfen ins TUm*. nonclloti I. (Dev ncilov. Sor?n. - marnrnon;
ieffetn.) 1*2®. IV, 183 6. TDien, Jac. Dintbödt.

0) re ins, Dev jüngfic Cag. 8®. 43 S. <£vfuvt, 25aemeiftev.

tdiuenttjat. Hermann (Jtlfvcb yöMiani?); iUiuarettc aus (befteweid?. 8. Diesbcn,
pierfon. (IToocUettcn.)

Öd? Ott, C: Die (Öcfeafdpaftevin. UoueÜe. 8®. 104 6. ^eipiig, 2ü>b. (Ctaufjnci.

ötauffenberg, D. n. : (bt?nc jäampf fiein Sieg. .3Som. aus bciii öftovv.=ungdv.

(ßavnifonstcbcn. S®. 210 6. Jsevmannftabt, Httcf?aclis it Sciapf?in.

maf?tf?eirn, <£,: Tff?v IDiüe u. a. noueUen. S®, Dresben. pievfon.

Wobiesba, Pictor: Sclticofus. Jtoinan a. b. (befd?. ü)cftevveid?s, 2 25bc. 8".

Dresben, pierfon.

öd?äfcv, TP. (pvof. a. Pot)?ted)n. in isannouev); Dev 25anfibivefttov. Sd?aufpiel
i. 4 2lufs. S®. 76 S. >sannoucv, löö^mann.

6d?nii^, 3t.: 2[r?asücvu5 ob. bev IPeg suv Perföf?nung. Dmm. Did?tg. S®. 16 6.

®. Sinbel.

¥

III.

Böf?nfte, >s.: Half. lEine cpifd?di?v. Did?tg. 8®. 111,636. (Ölbcnbuvg, t>. Minlson

CoUet, 5.: Derniag eggen ^ucs. ptattbütfd?e Spä(Id?evc an £ebbd?eve. I-III, a;i.

in 2 heften, gv. 16*'. 28 u, 24 S. 3la<f?cn, Tignalj Sd?u)cil3cr.

Canbft ein er, M.: Itlavietta u. lorenso, (Ein Jbi?It uom jSavft. )2'. 111,96 6.

Cpsö- ^vb. (Elaußucv.

6(^n?arse perlen. 2lus b. TTad?laffe eines >&eimgegangenen. gr, 16®. 107 6.
ICeipsig, Siegismunb & Polfiening.

iE raubt, V. : Jm 3tbenbf?aud?. (ßebid?tc u. Sprüd?c. 8®. 97 S. Svicb, öd?eel'

(Caffel.

, Huf einfdmcm pfab. ®ebid?te. 8®. 36 6. (Ebba.

IVa. '^efatttfwetfte, äCfetrer

3luerbad?s, 2»., 6d?riften. Jn 18 Bbn. 1. unb 2. 23b. 8®. Stuttgart, (Eotfa.

(Huf ber ^öt?e. I. u. II, s:t, 222 u. 194 S.)

25ibliot6efi, (Cottafc^e, ber TPcIttitteratur. 208 Bb. 8®. Stuttgart, (Cotta,

(örillparsers fdmtl. yVevhe. S. Husg. in 20 23bn, JSrsg. u. ni. (Einttgn.

üci-f. t). H. Sauer. 5. Bb. 236 6.)

S reu tag, (Ernft Hid?arb: ^iftorifcf?e Dolftslicber bes fäd?f. ßceres, gefammelt u.

I?crau3g. r>. (E. H. 5rci?tag. fit. 8®. llVe Bg. Dresben, (ßlöfe.

Srifc^bier, 3,: 100 oftpreufe. Dolftslieber in l?oc^beutfd?er Sprad?e. ®ef. u. m.

Hnmerftgn. nerfe^en t>. 1. Srifd?bier unb aus beffen Ttacblafi v. 3.

SembrsT?di. gr. 8®. ca. 8 Bgn. tCcippg. Heiftncr-

(Bcf(^id?tfd?reiber, bie, ber beutfd?en Dorseit. 2. ©cfamlausg. 42. u. 43. Bb.

8®. tCeipsig, Duft. (42. Die (C^ronifi läerimanns n. Heid?enau. TTad? b. Husg,

b Monumenta Germaniae überf. non Ja. ITobbe. 2. 2tufl. Durd?gef. noii

1P, TDattenbad?- X, 67 S, — 43. Die 3af?rbü(^cr b. tCambcrt non ^ersfctb.

TIad? ber Husg. b. Monum. Germ, überf. v. £. S. ßeff:. 2. Hufl. ITeubearb.

V. W. TDattenbad?. XXXIII, 326 6.

Ji ür nb er ger, S, : ItoneUcn. Hus b. TTad?t. b. Di(^rcrs f?rsg. n TD. £aufcr. S.

V, 313 5- Stuttgart, Deutfc^c DerlagstHnftalt.

national ; Citteratur, beutf(^e. ^iftor,= firit. 2tusg. lärsg. w. 2*. J^ürfd?ncr,

771, £fg. 8®. Stuttgart, Union, (fabfifc^e (Epifi, bearb. v. 11 pieper. 2. Bb.

3. iCfg. S. 289-432.)

Sd?cfcr, £cop. : iCaienbremer. TT.=H, 8®. 310 S. .feaüe, ^enbet (Bib(, b. ©cf.^lCitt.

TTr. 649-51).

Dolbsbi blio tf?eh, (Cottaf(^e, 2. Heif?c. 7. Bb. 12®. Stuttgart, (Cotta, (ß. u.

J^leifts fdmtl. TDerfte in 4 Bbn. 1. Bb. 195 S. m. BUbnis.)

DolUsbibtiot^efi, rcligibfe. l^rsg. v. Bibliogr. Bureau su Berlin, unf. 2\cb. v.

(C. TDerdi5f?agcn. I, 5. 8®. Berlin, Bibliogr. Bür. (6d?[cicnnad?cr. (Eine

Husma^t a, f preb, Heben it Briefen. Sufammengeft. u. cingel. v. C Stage*

IV, 95 S.)

IVb. 4iüetafttrge|'^i<|te,

n>tD’ettf(i^rtft, if^t^ofo0te, $togw|^ie.

5ifd?er, j5uno: ®oetT?es Sanft. 3. nerm, 2lufl, II. (Entftcf?ung, löec u. jaompof.

b. (öoet^efc^en Sauft. 8®. 17 Bg. Stuttgart, (Cotta,

ßart, :iul.; ©cfc^ic^te ber TDeltlitt. gr, 8®. 4. Mt. Berlin, TD. pauli OSaus

fc^a^ bes TDiffens. 15. .^eft).

£aud)crt, 5.: SpTid?TPcirtcr u. ^pxidjrvÖxtUcfie Hebensarten bei p. 2lbral?am a

S, (Clara. {2lus „2Uemannia".) gr. 8®, 42 S. Bonn, Isanftcin*

Helten, iCubnng: Draiiuituigu’ bei Ucineit. (E|fat)s u. Stubu'u libcv b. uiobcitic

iCf?eatcr. 8®. Jsalle, petev.

TT Ol) er, Dr. Dak: Die Cicrfagc. gv. 8". 48 6. JÄambuvg, Peilags'Jlnft. u. Dr.

(Sammlg. goucinuevft, tuiff. Dortidgc. TI. S. VII, 104 S.)

Heid?arbt, 21.; Des Bclfumi? 5eitattcr 2001 bis 2010. lEifinbimgen, (Entbedmngen

unb Bcgebiiiffc. Der (öegeninart pir Belüftigung aufge(4eid?nct. 12-13 Bog.

1:1. 8®. Berlin, li. r. Dcdier.

¥

VII. ^etffvagett, ^Iu«jf($vifteu,

Bisiuariü, Surft: Die poUtifd?cn Heben bes. iSiftov.dirit. Ö)efamts2lusg. beforgt

üon lÄorft Jäof?l. VI Bb. 1868-1870. gr. 8®, ca, 30 Bog. Stuttgart, Cotta.

(Die Heben b. (ßrafen v. Bismardi im preufe. £anbtag, im Heid?stag

b. norbbeutfd?cn Bunbes u. im bcutfd?cn 5oUparIament.)

Sirm, pi?. (3. : Die Jefuiten. Jäeinc Jäampffct?rift. 8^ 32 S. Strafjburg, Sr.

Cngell?arbt.

(„Unter bem Pfeiibonmu nevbirgt fid? ein bekannter 3lfiabemifier".)

paftor, TDUIi; Dom .Kapitalismus 311t Cin^ctarbeit. 8*. III, 109 6. Berlin,

puttfiammcr & TTtüblbred?t.

Strack, läevm. £. (prof, b. CI?<^ologic a. b. Unin, Berlin) ; Die .Jiibeti. biirfcu fic

„Dcrbrcd?cr non Hcligionsmegen“ genannt lucrbcn? 2lktenftückc 3ugleid? als

ein Beitrag 3. Jtcnii3cid?n. b. ®ere<^tigkeitspflegc i. preuften, gciammelt t>.

)s. £. Stradi. 8^ 2 Bog. Berlin, llermann TDaltf?er.

IX. ft^diltncn.

J3aas, Mippolnt. Jtus ber Sturm» unb Drangperiobe ber (Erbe I, 8' 318 6.

£5-2tbb, Berlin, PfeUftü(kcr (Dcrcin b. Büd?evfi‘cuMbc 1893. Bb. 1.)

¥
X. fd&agogifi.

fsafe, JÄ. i)„ gefammeltc IDcvkc. 16. ßalbbb. 2. Ct. (8. Bb. 2, Jäalbbbs. 2. CI.)

gr. 8‘. £eipÜ9. 25reitkopf & ßdrtel. Cl?coIogifd?e Streit» unb -öeitidiriftcn.

2. 31bt. (Cf?eologifd?e Hcf?rcnlefe. II. Hrsg. n. ®, Srank. (6. 3S7 624.)

Hcvbart's, J. S., fdmtlid?c TDerke. Hrsg, non (6. Hartenttcin. 2, 2lbbv. 12.

(5d?tu1g») Bb. Hiftorifd)»hrit. Sd?riftcn. gr. 8®, (XXVI, 796 6.) Hamburg,

£. Pof3.

Cukas, Dr.*'Sran3 (Pvof. in TDieu) : Die 6runbbegriffc in bcu .Ho=mogonieen

ber alten Dölkcr. gr. 8®. 18 Bb. £cip3ig, TD. Sriebrld?. (Babnlonicr, Jubcu.

2legi?ptcr, jnber, (Eranicr, pf?öni3ier, (5ried?cn, Homer, jacUen, (öermanen; bie

Bebeutung u. gegenfeitige Stellung ber in biefen Jäosmogouicen norkommen»

ben ©runbbegriffe mic: (Seift, J^raft, Urftoff, Kaum, 5eit, £id?t, SinfteruL',

TIa(^t, £iebe, ScTjnfiu^t, Dcrlangen, IDillc u. f. n\)

Sd)0 pcnf?aucr, Parerga & Paralipomeua, Hrsg. 0. Jscvm. Hirt. 8". IV — V.

Halle, Henbet. (Bibi, b, 6ef.»£itt. 623, 652-53.)

Stange, C.: bic d?riftUd?e (£tf?ik in ilirem Derl?dttnis pir moberneu <£t(?ik: paulien,

TDunbt, Hartinann. preisgekrönte 2trbcit. gr. 4®. (VI, 99 S ) (Böttingen,

Dietcrief?.

Siegler, Cf?eobalb: 2ieligion unb Heligionen. 5 Dorträ'gc. 8. ca. 9 Bg. Stutt-

gart, Cotta.

(Dcrf, prof b. pf?it. in Strafeburg, beloud?tct iBcgcnfafe nou IPiifeii

unb (Blaubcn, Derl?ältnis non HcUgion unb Stttlid?kcit, Stellung ber

jairefee 3um Staat in n'iffcnfd?aftlid?cm (Seifte, öebankc an bic religiofcn

JIcben non Sd?rcmpf liegt naf?c.)

XI. l^eBerfe^ttn^en.

2t u s ö € ni 5 (J? TD c 6 i f (d) c n

.

ötrinbberg. Dramen. 8®. Berlin, BibIiograpT?,''iBuicau 1, Heft (66 6):
(Sldubigcr, Ctagikomöbic, Uebcvfet3t uon (E. Holm. 2. Heft; Hcrbit^cidpcn.

Euftfpict. - 3. Jseft; Dor bem Cobe. Crauerfpief. 4. Heft: Das Spiel mit

bem ScLier. Drama. 5, Heft

;

Das Banb. Drama.

2tus bem (Jngltfc^cn.
Bi goto m, p, Jaaifcr TDitr?clm II. unb fein öftlid?cr Had?bar. 2lus bem Cngt.

non (!). 2iei)f?er. 8®. (139 S.) Ceip3ig, C 5. HTüüer.

TTTack Ciuatn. Humoriftifd?e Sd?riften. ®cfamt:2tusgabe. 6 Banbe. 8*. Statt

gart. Hob. £ulj, fl. 2lbentcucr unb 6trcid?e bes Com Satuner. — 2. Hbcntcuer

unb Saf?rten bes Huditebecn? Sinn. 3. Ski33enbud?. 4. tCebcii auf bem

THüftfftppt. Der ferne TDeften. 5. Jm (Selb unb Silberlanb 0. Der

fd?iebcnc Heifebilber unb 6kt33en.)



Jlnseigen.

Jn unferem Peiia^c crfd;ion foebcn
imb tft in allen 23ud7f;)anbtun9en 3U
f^aben:

@fäubtc;cr.
Q^ra^ibombbie.

gar* pi^ciia 1 lariura.

35ci?lin 2tk]:anbcrftr. 2.

Hib[ioijra|iriifdies Üueeau.

Musik
dass. 0 . mod. 2-u.4bd^.

OQvt., Lieder. Arien etc.

lische Universal-

Bibliothek.800 !frn,

Jede Wr. »OPf. Ueu rev, Anfl, Vorzgl.

Stich n. Druck, starkes Papier, Elegant ansgost.

Albumsä 1.50, rev. v. Riemann. Jadassohn

«K Debnnd. Musik a. Editionen. Ilumoristica.

Verzcichniaae gratis und franko von (

Felix Siegel, Leipzig, Pön-ienstr. i.

Prftro platt für iOit fatnUie!

reLSr.:Meer
StumoittiB iluUrirrtr Jriifdirift fnt bs 2trutfd)r Sans

fte^t in ber erften SHei^e her beutfdien 9Jlonatöfc^rtften utib tnödfte

ben getftigen aKtUcipunft ber beutfe^^^n ^amUte btlben. Um
bieä 3U erreichen unb um bic be^eutenbften Äräftc auf litte;

rarifc^em imb ?ünftterif^cm ©eötete jur 2)litn)irfuttg ^eran^U;

jietjen, fefjeut bie 3?erlag61^anblung meber TOl^c nod^ Äoften.

„ 35om 511m Ulfeer" fjat einen alle ÖJebiete be§ SOBiffenä um;

faffenben 3n^alt. - UBcgen feiner f)of;en Uluftage ooraiigfief^eä

3 nfertion6mi(tel. Scitfdjrift erfrbeint fett iljrem 11. 3^nf|r;

gnng in ^mci 9fu§gnücn: 3« 20 ^atObeften il 50 '-Pfennig unb

in 10 ÖJiui 3 f)cftcu u 1 U)fnrf. 9l6oitncment3 Bet allen ^ttcl)f
7aiib;

langen u. *poftanflaIleii SO?an »erlange ^ro5el)efte jut 2(nfid;t.

iiiiett leiitfdjE |£rl(i0S0Er£liril)oft, St«tt0(itt, f£rlüt, lElpiig.

mafiorntr-Mittmtn
fi)ianfdj-kntifiljc 2(u5gabe —

Unter JTTittnirkung non
Dr. ^rnolb, Dr. (Ö5. ^ibalRc, prof. Dr. K. ^25artfcf|, Prof. Dt. iff, ^JöecFiftem,

Prof. Dr. (0* ^^cfiagflcl, prof. Dr. ^löiritngcr, Prof. Dr. !2ölümnEr, Dr.

^löoöcrtng, Dr. iff, ^öopBer^er, Dr. w. Crtisenadj, Dr, ^ajj. Crügct,

prof. Dr. ü^iintser, Prof. Dr. JFreji, X. JFiOöa, prof. Dr. X. adriger,

Dr. 0. Sanier, Dr. c. l^enrtn', Dr. IKocö, prof. Dr. 1^. Xamüel, Dr.

K. 5rl)r. n. XiUcnerDn, Dr. ol5. JBilcBfacß, prof. Dr. cMinor, Dr.

dQ^unefirr, Dr. d^etrlicTi, Dr. o^efterlcti, prof. Dr. l^alm, prof.
Dr. ß. Dr. 1^. J^roDlc, Dr. ^tjolf ütofctiüctg, prof. Dr. %. ^aiicr,

prof. Dr. M. %. ^eßröer, itt. Steinet, Prof. Dr. %. .§tern, Prof. Dr.

Jf. l^ettcr, Dr. c. UE^cnüeler, Dr. (Cij ^oUing u. 21 .

ßerausgegeben von

Siofep^ ^üxfe^nex.
I)ct Irci5 k5 laitko in gel). H. 2.50, 3,50.

Das TPerb befriebigt bic ftrcngftcn miffcnft^aftUd^cn ^Infprücßc unb ift ln

3ormat, ^tusftattung unb preis bic befte aller jRlaffÜteransgabcn.

|cl|t evTdncxxcxi, 187 ^äxxhc.

Der neuefte Banb 187 (Deutfd)e TTationa[=£itteratur 25anb

109) ent|)ält:

pterke.
2ld;tunb3n?an3iöfter Ccit:

'^enioenuto getlini.
^crausgegeben non

Dr. 5C* ilKcyer unb Dr. (6. IDitTtOlnefti.

XXIV unb 563 Setten.

5u Itjcjicljen ^urrlJ bic rxxcijicn gudiijanMmtöen*

Vix‘V|X‘

V

4
.X >i>. viv ‘i Vix’>iV>+v >4> *X4X

Union Scntjctie Üerlagsgefettf4)aft

Slultgart, Berlin, Ceipjn.

iafttttin, ilölliittufpn.

^iß Bcibßu ^acljtcn.
Vornan

in bret Bdnbcn.

^trufdiirt 10 gtlitvk*
—

-

Der jF Ö r in a ii ii

am ^ana6tan.
Uoman

in bret Bdnbcn.

^vjcrfdlivt 10 gttark/

*

|ic
Uoman

in bi'ci Bänbcn.

f^rofdiirt 10 pirtvk.

,>vtx. xfx. t xtx. xtx. x+x x+x x+x

|eiitfit£ ^pUi
—^ »ort 1891. ^

©efammclt unb l)crausöböebcn
üon

€. 2&runa, Jelk JlSmitanii^,

JFtans ^erkaef.

J^Iein 8«. VIII u. 327 6eiten.

piciö 3,50 ütis. fleßcftift ^

Perantro. ö)tto ncumann-ßofer, BerUn. - Pcriag ber Union Peutfebe PerlagsgcfcIIfcBaft, asetUn unb 6tuttgart. - (ßebtucftt Bei K. (BcnftB, Serlin SW.



für c^ifterafur. 9 i•4—

1852 be^cünbct

von

Jofcpt £e(>mann.

feerausgefleben von (©ttrt Mertmnrtrt -

'gic6aßtion: ^Ö^rCtn W., Jlül}o»r^^(fcr 13 .

iCitlim

Scrlin u. Stuttgart.

lerfitdnt jeöen ©onnabenb. — pteis 4 marf t)icrtdjät>rü(^. 35e(iteUnngen ttjcrbcn t»on jebcr 15\id}\)anbimq, \cbm pofiamt (ITr. 3589
bcr poft^eitungslifte), fotpic vom Vertage bcs „JTTaöa^tn" entöcöenöenommcn. JCngeigen 40 pfg. 6ic brci^efpaltcnc petit^cUc,

o-<|3 der Cmselnuimner: 40 ]^fg. g>-o

62. Jal^rgang. 25erlin, ben Februar \$Q5. Hr. 6.

2lus3UflS7Peifer ITac^brudi fdmtlit^er 2lrtiUcl, aufeer ben vovelliftift^^en unb bramatifeften, unter genauer (Öuellenangabe geftattet.

Unbefugter «l^acQbrucb Ujird auf «rbrunö bet obefetse und l^crttäge derfotgt.

^nDdlt: STcicbrtd^ ©btel^ogeu: Siibmig gulbog „Sali^mau''. $nut @dö(entf)er: ®ie neue S'tiemlöUbe, —
grnnj @erbne§: §nmIct^^robleme. II. Hamlet unb ha§> ~ Serg: ®te I}eilige Cbicftibität. — ^ermann
Sa^r: $ic 5|Santomimc uom brobeii 3Konne. — §ara(b §anfen: ÜainlKa (Sottett. — ^uguft ©trinbberg: SJioberne

gabeln. 3. S)ie SSaterlanb^freunbe. — ©inft bon SSo flogen: „ßrolngenbe @cmaUcn'\ $aul ßinbaug „®ombbiant",

aild&arb ©fomronnefö ,,^aIaft:=9?eboliition". — Sltterarifc^e S^ronlt. — Sitteraturs2:afel. — Sln^eigcn.

einmal muffen mir bie gortfe^ung von

fiibevtiKtttn«

auefallen laffen in ^i^nclftcbt auf ben lattgfamer fortfd)reitcnben

unb bebufd (Belangung bc$ erforberiteben ameri^

fanif<ben ^tu(f beS ^rama^.

tubnjig «Sutba« „SJaltemaii''.

SSon

jFricbricI) ^^ielfjaan).

355ilbcu6nic^§ „^eiliges Sad^eii" ciiiS bev ®niiiiiie=

nmg, bie c§ nod^ itmgcib, über ber weltbebeitieiibcu SBcIt

fid^ ergeben foüte, ging buri^ bie be§ grogcit CSreigiiiffeS

crwavhmgSoott Ijormibc SD?enge ein bmiipfcS ©evebe, bn§
— i(^ iaffe e§ Dölfig bnljingeftefit, ob mit 9lec^t ober

llnred^t — ouf ben 5(ntor felbft gnvütfgefnl)rl mürbe:

e§ merbe mit biejem ©tiitf eine neue vlern für bo§

benlfc^e Snftff)iet nnbredt)en. ®ic ©Iniibigen ~ nnb

i^rev mnren niete — mieberI)oIten bn§ bebentenbe 2Borl

in fcfionbcinber 6t)rfnr({)t; bie Ungläubigen — nnb ifjrer

gab eö nidf)t mentge — mit einem öact;cn, ba§ nic^tg

mentger olg Ijeitig mnr. ®ann mnrbe bnS im oormis

SSerfi'tmmelte, im oorang aSerfpottete a3üOncnereignig.

®ie <S(^ar ber aSerI)immeter ictjrnmbftc jnfnmmen — ber

a3onf, nnf ber bie Spötter fa^en, mnf5 le nodt) ein Stiirf

angefngt meiben.

Ijatle meber norijer, noetj nndjper 51t jenen ge»

prl; aber ebenfomenig moUle id; mit biefen 31t fdjnffen

l)nben. ^5111 ©egenfeÜ! SRögtiep bnfe man mit bem

gro§eii SBort non ber „neuen i’tern" ben atinnb 311

boU genommen, eine böllig potjte '4^I)iafe mar eg für

mi(^.teinegmegg. @g fef)ien mir barin boep ein reelteg

^Örn^ien ju fterfem, bag^ menn eg nnr anf guten Soben

fiele unb Seute fänbe, bie eg gu pflegen oerftunben, eine

gebei^lid^e j^^^udjt 31t geben öerfprai^, üodö miDfommen
betten, mel($e — roie bie bromatifdien ®inge I)etter bei

itttg liegett — 9lbettb für Slbettb bag ®peater hungriger

oerlaffeti, ntg fie gefommen ftnb
;
aber am @nbe and) gut

tmb befötnttilid) für bie nttf ber langen, gelegentlit^ beg

„§eiligeng ßadjens" oerläiigerteti Sonf.

3mar ba^ matt ati(!| mit bem tieitctt ^itrg 51t

„^Botfen" nnb „58ögeln" nit^t gelottgen merbe, barüber

ntad)te id) mir fehle ^llnfionen. ®ie Jlriftoppaneg finb

31t allen 3füen nergmeifelt bünn gefät, nnb mog pülfe

eg itiig, menn einer ttnter nng erflnnbc? ®ic peilige

Ä^eriitaiibab nnb bie Staatgonroaltfdioft mürben sine ira

— bie ipncii fern liegt, — aber mit befto größerem studio —
meft^eg ipre ‘‘^Jftiept ift — bafür forgen, bafe bag Säitmt^en

iiidpt in ben ^iinmel ber ^^oefie modpfe, bie fiep iprer

©jiiueräiictot bemnft ift nnb üon ipr mmmfepräntten @e»
branep maept.

91 ber id) meinte, eg liefee fidp auf biefcin 2Begc maiid)eg

crreidieti nnb uertneiben, bag auf bem lanblättfigett nner»

reiipbor nnb nimerineiblit^ gnfeinf^etnt. @rreid)ett unter an»

beim, ba^ bie g-antafie — onf bie idp gro^e Stüde palte —
einmal loieber, mie bie gefangene Sungfran uon Orleans,

bie (lentnerfeffeln breepen fönne, mit ber ipre garten

©lieber jept bclaftet finb; nnb ber ®icpter mithilfe nnb
unter bem S^np ber entfeffelten fjantofie eine Sltenge

fatirifd)er abiepiepen bürfe, bie ber ^rofaift möl»

meislid) in feinem Äötper bepäll, meil et fie freilitp nidjt

abjdjie^en faim, opne bafe fcpmargeg 58 lnt fließt, mäprenb

bie SBiinben, bie jener fdplagt, nnr üon pellem Sdpor

tropfen. 3Sermeibett unter anberm, baß nnfre, bitrdp bie

emige SBieberpolttng ermübeten Snftfpielinotiüe niept

üollenbg 311 ®obc gepept unb bie fIKogfen beg fommer»
3ienrättidpen ©elbpropett, beg offigierlidpen Sdpmerenöterg,

beg littcrorifcpen §abenicptg unb SBeißalleg, ber blau»

ftrümpßgen, aber peiratgluftigen laute, ber naiüen, aber

oerliebten ®odpter ober 5Ut(ple nidpt nodp ftereotpper nnb
inßpiber merben, alg bie ^ierrotg unb ©olombinen ber
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italieiüfdjeu ä>olf;ofoiuöbtc. i?bet gav, luic fic nur au

1
icncu frogIi(^cu ©efUilteu räumen,

iöeld)e unter km aSomionb, 'poffen gu tvei(ieii, fo freche
Jnpii^e auf unfeve SadfiuiiiSfefu iuo(^eu, bofi (uiv e§
taujeubinal lieber juit flafifientbeu Semuveu iu tun
Ifalteu.

°

^d) Ijabe f)ier feine ^vitif beö „^eUiejeu Sadjeiiö"

p l^reiben unb mufe uiidj barauf bef^rnufen, ^u fonen;
^ilbenbrud) loäve auf bem mit fo viel (5iiifid)t, »(ut'unb
2aleut 0011 it)m betveteuen äi'ecie ein c^iit 2eil loeiter oc*
fomnteu, ^ätte er feine ®idt)luug in ber SJfärebenregion
^et fctjioebenb gebalten, anftatt fie in ber ©eftalt be§
^efftmu§ 51 t ber SBirflidifeit be§ S!age§ fjerabgiuioingen.

re»
bainit baio '^ublifnm untcrfdbäljt.

©§ gatte feine Slieinung fel)r mol Oerfionbeu, lonre ber
H5_efftmu§ in ber ©pbörc bcö f^antaftifd)cn geblieben,

barin flitgere Ogtiniug; fo fütjtte e§ bie
3lbfid)t 51t beutlid) unb morb oerftimmt. SmSeben unb
nt ber ^unft Ijängt eben bie ÜBirfung beffen, wa§ man
fagt, fo innig oon ber SBeife ob, in ber mon eö fngt.

^d) mö^te glottben, bafe Sitbmig gulba, al§ erM bte ®i(btung feinet „2ali§ntan" 'ging, in feinem
yfaegbenfen über bn§ Jljema nnb bie gönn, in bie er

inollte, gu benfelben Sftefultoten gefomuien
ift. ^ebcnfall^ ift er ber ©efobr, bie auf bem SIBege
lag, unb bie fein 3Sorgättger nii^t gu oernteibeu
umpte,

_

glinfltcg auSgebogen, mobei bann freilidi nidbt
^rfdnoiegen merben foE, bafe igm, bie (Stimme ber
^utier ber 25Sei^l)eit gn gören, leiifiter loor, 0 I 0 jenem,
gut ben SDidgter be^ „^eiligen Sod)en§" lag bie 9Ser»
fiid)ung gu nage, bie Sdgindgt, bie er bem ^effiniiömuS
bot, ber alle 35Belt belecft, auf ein ©ebiet giniibergufgielen,
bo§ igm befonberö teuer war, nnb in weldiem nur leiber
Öeutc wognen, bie für tro^: „(Steg’ ouf, bamit icb midi
K|e!" feltfam taube Dgren goben, aueg wenn e§ ignen
mit niebt niiSguoerftegcnber S)cutlidgfeit gugentfen wirb.

aibwig gnlba miifete feinSgema fo begonbeln, wie
er e§ beganbelt gat: oöUig mördgengaft unb fantaftifd},
ober ai^ ein Noli me tangere bet ©etfe Itecieu (affen.

_
Unb gier mödgte idg mir, ba icg ni^t wieber barauf

gurüdfommen bürfte, bie ©emerfnng oerftatten: idi

wünfdgte, er wöre in ber 3lnwenbung nnb ©ntfalfnng
beä ERärdgengaften nnb gantaftifdten weniger befigeiben
ober gaggaft gewefen. gd) wünfd)te, e§ wäre nodg etwaö
bunter, meinetwegen toEer gergegangen in ber SEßeife,

weldge ber ,^offocg mit feinen oier Unterföiüen im
2. Stuftritt be§ I. Stfte^ fo föftlid) intonirt. 0Ucgt, al§
ob e§ fonft on übermütigen Si^wnnfen fegite unb gum
SBeifgiel in ber grädgtigen ©eftalt be§ ölten ^orbflecgter§
ein bonfbareg (fdgon oon Sgafefgearc in ber itcgöginung
ber SBiberfgänftigen bcnugieg) SRotio ouf bie wiiffamfle
unb ergögiidgftc 9Beife ooriirt wäre — ber £efer weife,
wag icg meine, unb ber ®icgter oerftegt midi ficber.

Slber er bürfte mir — unb am (Snbe mit 3led}t —
jeneg Seffingfdge aßort entgegnen, „bafe, ©olb auf ©olb
gu [tiefen, einen fdgiecgten ©efdgmoef oerrote", unb er
nur bog ©olb feineg äRärdgen^Sgemaö in bog redgte Sid)t
gu fepen brau(|te, um ber SRüge naeg ber oon mir am
gebeuteten Seite übergobeu m fein.

Seineg ölten, uralten ERärdgentgemag.
wtfl gier nii^t mit frember ©elegrfamfeit prunfen

unb ben Sefer mit ber ©efdgidgte ber ERetamorpgofen
begeEigen, weli^e bog igema bnrcggemadjt gat, big eg
oon feiner inbifegen .^eimat in itnbwig gll^bog .^änbe
gelongte. @g ift ipni ergangen, wie jenem weltberügmten
oon ben brei Siingen, aui$ infofern, olg eg bos ©tücf
gatte, ouf feiner langen aßonberfdgoft enblidg gn einem
gu fommen, ber ben SBert beg .^leinobg ooE gu fdgäljen

wu^te nnb bie meifterlicge Ännft befofe, igm eine feineg

aßerteg wnvbige goffung gu geben. ®iefer'fiugin wirb

Snbwig g’Hlba bleiben, uno er i^ wagrlidg Mn geringer.

®enn oon jenen aSoriotiouen beg Stofeg abgefegen,

bie auf ein Scgelmenftüd ginaitglaufen, bog, fo ober fo,

oon pfiffigen ©efellen an anmafelii^en ßeuten oerübt

wirb, — worauf eg fcgiiefelidg audg bei Slnberfen ginoug*

läuft, — bleibt oudg bie, wenigfteng fo weit mir befannt,

geiftreidgfte on pfpdgologifdger Sßertiefnng weit ginterjnlbag

Sluffaffnng gurücf. 3 dg meine jene, in weteger ber^önig

bie (SteQe, bafe ung ber §err oor .öodimut bewogren

möge, aug bem©ebote aiigftreidE)tunb bafür bie gimmlifi^e

Strafe erleibet, inbem ipm, wägrenb er tni SEabe ift, ein

©iigel bie Kleiber wegnimmt unb fidg in benfelben auf

ben Sroii fept, oor' bem bann ber U'önig ongefidgtg

feineg tpofgefinbeg fiep naeft proftituiren iiiufe. (Sie got

oon allen am meiften Sfegnlidgfeit mit golbog ajerfion,

aber oerpält fidg gu iljr bodg nur wie eine ©figge

gu einem auggefügrten, farbenprödgtigen unb gebanfen»

ooEen Stimmüngg=©emälbe. f^ulba, olg ber "erfte, got

ben ©eift nnb ben ERut gegabt, ben Völlig gu negmen
olg bas, wofür er burep ben ERärd)enftoff präbeftinirt

war, unb olg wag ign bog moberne Sewiiftfein gu fegen

o'erlongt: alg bog lebenggro^e unb lebenggetreue 35 itb

beg ®efpoltgmug, ber fidi oufgeflärt, ja aüfegenb bünft,

unb boci) nii^tg weiter olg ftoarblinb ift. Efur ba^ er,

— wag i(^ igm gu weiterem aSerbienfte anrei^ne — , ben
gewögnlidien aSerlauf beg ^irogeffeg umfegrenb, ben
fönigtidgen Soren nidgi mit fnobengaften Slnmafelidg’»

feiten beginnen unb im ©äfarenwal)nwig enben, fonbern
mit bem aßalniwig einfepen lä^t, um ipn bnrdg
beg Saligmang ad absurdum unb gur Efeue, Sufee unb
goffentlidgen aSefferung gu fügren.

©g liegt oiif ber $onb, bafe ein fo fompligirter
i^orwurf nidgt git erlebigen war, opne bie oerfdgiebenften

©ntwidelunggpgafen burdggemai^t gn gaben itub, um
biefe i)>gafen flar gu bifferengiren unb bromntifeg aug'
gugeftolten, cg eineg cjongen Mnftlerg beburfle.

Sllg foldger pat fidg ber ©idpter beg „Saligmang" be-
wägrt.

_

ERit weldger f^eingeit weife er ung bereitg in ber
©i'porilion auf feinen gelben oorguberciten, bem bie

Scgmcicgier cingerebet gaben;

ättnn jege naefitö nuf feinem geilgcu ^nupte
©nng beutlict) einen beEcn ®Iofien|cgrin,

unb ber ben Sreueften ber Sreuen in aSerbanming f*idt,
weil er bte Offenpergigfeit pat, gu fogen, bofe er oon
bem famofen Sdpein nii^ig fepe! ®a uberrafi^t cg ung
beim niept, wenn in ber Sgene mit ber fi^önen ERabba=
lena fidp ber girrenbe Söuber im ^anbumbregen in einen
©eier oenoanbelt, ber bie öente, bie ipui gu entfliegen
bropt, mit grimmigen 3’öngen unb wütenbem (Sdpnabel
gerfleifdpt. ©g foftet ipn fo wenig, ben brooen ®iener,
ber fidg monnpaft feiner Sodpter annimmt, gum aEettler
gu erniebrigen, wie ben wutf^äumeuben Seor, ben treuen
tot gu oerbonnen, weil er für ©orbelia ein guteg aSort
eingelegt potte.

®'ann ift eg wieber ein oortrefflicper 3ug, bofe ber
®idpter ben Saufenbfünftler Omar in biefem ‘Slngeublicf
erfdpeinen läfet, wo ben Sprannen benn bodp angefid)t‘"
feiner greoeltat ein gewiffeg ©efüpl beg a3ongeng ob
feiner ©ottäpiilidpfeit ongewanbelt pat:

SUiefj tnufdjtc uiemanb; Warb i(g bod) brtrogni,

®o warb td)§, Weil id) fclbft ben Xrug gclDoltf.

Unb bod) — unb büd) — mer mir ein '«tittel fünbet,

5Bie mnn ber .^lergcn tieffien ©dincpt ergrünbet —
bog Wäre ein in ber oerbtenbeten Seele unmöglidicr
afctbcrfprudj, ber fo bnrdp bog eben ©efdjepene oiif bie
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feinfte SBeifc gelöft wirb, fgiei' ift nitcl) ein aubeveio gu
beoiftten, weil e§ bie cnbli^e ©einüticjitnfi be§ ^öiüg§
oor SJÄQbbaleua üürauöcilfiieii lä^t: ba^ erbem 3öubevev
fi^er fein Dl)v nidft fo minig geliel^en Ifätte, I)offte er

nidit, e§ werbe fi(ib nun bie'Slnbetnng fetne§ SBolfe?

um fo l^errlid^ev offenbaren, niid) oor ben ?lnncn ber,

wetdie e§ gewagt ^afte ilfn gn oerfd^mä^en:

O [iifec Sf^ad^e, \m\n ber ber (Sinen

Sn biefein 3??eer bnn Siebe [Reitern imtfe

3^nn bnr(^giel)t bie cinporgcfdf)(euberfe Diafete bes
3Balmwi^e§ i^re nn^eimlid^e ©ai^n, bi§ fie, auf iljrer

p(^ften §öl^e ongelangt, oor bem §ond) eines ßinber»
munbeS gerfjla^t. ^n bem ©teigen ber wabnwi(3igen fRafete

ift eine, id) mo(|te fagen: matljematifctjcgolgeriebligfeit, bie

un§ Sewunberung abnötigt. @r, ber fidb für allwiffenb

Ifcilt, ber fid) oermifet, gu'fagen:

^amt 5eige mir gubütberft einen 93rinbcn,

©cn icf), ber gürft, jemals für fel)cnb Ijicft,

fiebt Rd) oor bie Sllternatioe gefteßt, bie ftd) in fidi felbft

aufbebt:

SBenn jene gefebii- bann 6in ic§ blinb,

llnb fafien fie Hn ^leib, bann bin tcf)§ inicber; —

llnb oor bie anbere, wo möglicb fcbtinnncrc:

bttinm ober fdbi£<^i ffit uiib in ber er fidf), ba fie fidj

nidbt aufbebt, mit 2i)rannentogif für baS legiere bnl)in

entföbeibet:

®o§ jieb bor.

Sa, meine ©c^Ie(btbeit fteigert meine ©röfee.

©ießeiebt, bafe bie ©erif^etie feiner SBabnOorfteßnngen
gur cnblidfen befferen @infid)t, wie trefflidb

bie ©cfdbebBÜffe motioirt ift, nnb wel^ möditigen ©or=

fd)nb ibr DmorS gewaltige ©ufeprebigt leiftet, anS
bem ©Junbe beS Königs felbft nodi eine tiefere (ärfldrnng

nnb ebe^ü fein ©ntf^lub gur Umfebr einen bereteren

StuSbrmf hätte finben fönnen. 3>nbeffen boS foß fein

Sobel für ben ©idfter fein. @r borf oerlangen, ba^,

wenn er feine ©rämiffen richtig gefteßt bßt, fid) ber

oerftänbige 3uböi'er bie ^onfeguettgen felber giepe.

llnb foBte er bie @|)ibe feines S5Beibnad)tSbaumeS fo

l)eß erlembten, wie bliebe ipm bie 3eit, bie oielen ßidfiter

angugünbyi, mit benen er ihn oon unten her bis in bie

oberflen i^eige hinauf gefdbmüdt hot?

Sa, eS ift ein fdhmudhöfter ©aum, öubwig S’UlbaS

floliSmon, nnb on bem jeber feine heße S^reube

mu§, bem ber ©itt in baS alte romantifche ßanb nid)t

ein ©port fibeint, welchen fidh nur nodh Knaben üerftatten

bürfen. ©Sie liebenSwürbig finb bie ©genen, in benen

ber alte gemütliche Korbflechter unb fein hergigeS Kinb

bie Oberft'immen haben! ©Sie fcheinbar nur broßig unb

unb im ©runbe wie fürchterlich wahr unb getränft mit

bitterfter ©atire bie, in welchen fiep baS Sofgefchmeife

oor bem Kleibergefteß, an bem nichts gu fepen ift, pro-

ftituirt — einer wie ber anbere ein betrogener ©etrüger

!

3u welcher fittlichen ©röfee ift bie ©eßalt beS Omar
gefteigert, bem baS alte ©idrehen nur bie ©oße beS

pfiffigen ©chelmen guteilt! ©Sie ooB bramatifch*fd)®wng»

haften SebenS bie Konfrontation beS eingig wohrhgft

©linben mit feinem ©olfe, bem ein Kinb ben 9©ut ein»

geflößt höt, oon ber ©otteSgobe, gu fehen, „woS ift",

ben entfprechenben ©ebrauch gu machen!

Uno wie hot ber ®ichter eS oerftanben, unS in bie

aRdr^enftimmung, bie ouep boS Slbfnrbefte gläubig h^'
nimmt, gu erhalten! S<h ho^e nicht gefepen, bafi auch nur

einer unter ben 3uf<houern geldchelt hätte, als bie hoch ge«

wife lächerliche fjigur beS Königs in Unterfleibern unter

bem feibenen ©aloodhin pomphoft bahergefd}ritten fam;

unb fein 9)tnnb oergog fich bei bem hoch recht braftifchen

©Sort, mit bem bie fleine tapfere ©ita ben mpftifchen

©chleier gerreifet. ®aS waren gefährliche Klippen unb

Sihlüitbe, über bie unSnnrber^ippogrpph im ©chwnnge
weg trägt.

2tber freilich ber ©inn in aß bem fcheinboren

Unfinn war fo flar, baf) bie polittfehfte afler politifchen

KomÖbien i()n nicht fchärfer, greifbarer hätte herouS=

fteßen fönnen. Unb eS ift feßr bie j^^rage , ob

fie eS hätte wagen bürfen Beuten gegenüber, welche

bie leibige ©ewohnheit hoben, anS bienftlichem Uebercifer

alles, hotte eS auch gong offenbar eine oößig aßgemeine,

liic et ubique unb gu ollen Seiten geltenbe ©Sohrheit,

auf fleh, refpeftioc bie ottueßen ©erhältniffe gu be»

gieljen, in benen fie gufäßiger ©Seife leben.

©eSbalb mein caeterum censeo: eS ift erfreulich

für baS ©ublifum iiub erfpriehlich für bie beutfehe

bramotifche ©ichtung, fpegieß für baS Suftfpiel, bafe gur

©bwechslnng oon Seit gu Seit bramotifche SRärchen ge*

fchrieben werben in woßautenben, fchwnnghoften ©er*

feit, welche unfre ©prache wieber gu ber gebührenben

©h^e bringen.

©efonberS oon folchen gefchrieben werben, benen

man ni^t nochfogen fonn, betfe fie ben ßeuten nicht gu

genügen oermögen, welche ein für aßemal gum Siele

einer bentfehen ©d)aubühne, wie fie bie ©egenwart oer*

langt, emf einem anbern ©Sege gelangen woßen. ®er
©iepter oom „©erlorenen ©arabieS" unb ber „©flaoin"

broucht ben ©orwurf nicht gn fürchten, er tue baS eine,

weil er boS anbere nicht fönne, unb fuche im ©iärchen*

wölbe füfee, fantaftifche ©rbbeeren, weil ihm bie $rouben

am realiftif^en ©polier gu ho<h hängen.

©eien wir hoch froh, äofe eS unter unS noch ©ohne
3tpoßS giebt, welche gwei ©ehnen an ihrem ©ogen
haben!

®ie §auptfache ift unb bleibt, bafe ber gefieberte

©feil ins Gentrnm trifft.

Unb ich wor immer ber ©ieinnng, ein Kernfehuff

ift ein Kernfehuff, mag er nun baS ©entrum einer reo*

liftifchm ober einer ibeatiftifchen ©cheibe getroffen hoben.

Die neue liriem^il&e.

Paul ,^c9ientf|er*

3ut föniglid^eu ©(^nnfrielhaufe iDurbe am 30. S^tnuar

ein fünfaftigei ©d[)aufpiel vow 2ßi(()elm 3)tel]er aufgefüljrt,

ba§> ,,SSriemf)i[be'' fiie^. imd) bem britten unb äufeer^

lidj effefiüonften 9lft bie grofee (är^oIungSpaufe eintrat,

wo unten im allgemeine 5Keiming feftgefteflt

mirb, gingen tm jmeiten SRang jmei ®amen 9frm in 21tm

ba^er unb eine, bermeii fie einen 33ünbon lutfd)te, fagte

gur anbern: ,;9Barum aber ba§ Stüdf bto§ Ärieml)iibe

^eifet?^' Unb ha^ iji in I)itbe mippte ibr babei, gehoben oon

innerer SSeriomiberung unb oom berlinifcben 9lcceute, f)0(^

empor. S8on ^inbern unb im gmeiten fRang merbet it)r

bie 2ßal)rbeit pören. ®iefe 3SoIfe§flimme 9ledbt.

Sm testen 9lft freilich bot ber Seichter feine an=

bä(f)tige 3^^ftf)ouerin oon ipreit Qwd^thx erlöfet unb il)r

and) über beii S^itel ffiemißheit oerfdiofft. 2I6er mie nie=^

umnb gmeen Herren bienen fauii, \o oerbarb er e§ mm
üoKenbg mit benen, bie fidh oornhereiu über ben %ikl

tmr gu flar marem
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Silliclm iötcljci' l)al bas birf)teviicl)e ilapittU bcö

3tibeluiicjeiil)ürtä an ber Ojetrcibcbövje aiifjo ©ptet gefegt.

Stegfrieb I)at fid) nerfpefuUvt imb 9Jtituieiifd&eu in§

S5erberbeii geriffelt, ©ein ©dpnager unb Äonfnrvent
@nntl}cr fönnte itjm nnb ben anbern Ijelfen, aber er

int eö n{d)t; unb er tot c§ oielleic^t bennoi^, luenn nidft

Ijinter i^m am ^ontorpult ber längere §agen üou Sronje

ftönbe, ber um be§ alten ^onfurrensfampfeg miEeu ber

^irma önrtogg uon SJteberloub ben Untergang raünfcbl-

2)a erfaßt ben ©iegfrieb 5BeräweifIung; er fcf)iefet fiel)

tot. 5iu feiner Seiclje flogt Äriemijilbe unb fi^ioört 9tQcl)e.

tpimueifenb mit bem ;feigefinger auf beu 33ruber @mitl)er

fagt fie: ,,©u!" ^tiinoeifenb auf ben oöHig unfd)ulbigen

unb opferwiEigen 23ruber ®ereuot=@ifel^er fagt fie noc^»

mals: „®u!" Unb l)inraeifenb auf ben grauen Dnfel
§ogen uon &onje fogt fie gum britten 9JfoIe: „!DuI"

S)amit fd)Iiefet ai}uungöooE ber gioeite äfft, unb im
britten melbet fii^ Sönig ©l^el, oon Dften fommenb. (Sin

^olbofiat! (Sin9tuffe! CSiner jener unmöglict)en $i)eaterau§<

lönber, bie burcf) bie gange bretterne Söelt gereift finb, ein un»

ermefelidiel 95ermbgen tjoben unb bann piö^Ud^, bem jffort«

gange eine« 2l)cataftüdä guliebe, eine gang unglaubliche

©feiet begehen. ©tjel§ ©felei befiehl barin, ba^ er ©ieg^

friebS SBittioe felbftlos liebt, ©r wei^: in ihrem §ergen
lebt ber tote ©iegfrieb, ober ihre ,§anb will er befihen,

unb war e§ um ben ^rei§ feiner 5?aufmann§ehre. Sr
ruinirt burd} einen Sörfenftreid) ^riemhilben§ ‘SBruber.

Unb obwot er uod) ber Sot bittere Eieue fühlt, bie Ariern»

hilbenS falter Unbnnf nod) uerftörft, obwol Äriemhilbe

felbft, non einet barmhergigen ©chwefter befehrt, ou§ ber

Eladhe gur Eleue gelongt, fcheint bod) am ©ihtuffe be§

©tütfä ba§ |Rad)ewerf uoBftretft unb für bie Eiibelungen

im Äontorärmel feine Efettung mehr mögfidh gu fein.

®iefer EluSgang gehört gu ben oielen pfhchologifchen

Uuflarheiten unb Halbheiten im ©tücf, ba§ einen fehr

begabten Elulor oölltg in ber 3rre geigt. EJfan hot fiih

bran geflogen, bo^ ba§ EUbelungenmoiio gerobe in§ faitf»

mnmüfehe ©efdhäftgleben übertragen worben ift. Ein fi^
wäre nichts babei. ^oefie läfet ftdh, wenn ber rechte dichter

fommt, ouS jeber 5ßrofa beS SebenS heva«§fd)lagen. Unb
ob ©oltfrieb ÄeEer bie ©chidfnle ElomeoS unb SuUenS
auf eineu ©etreibearfer legt, ober ob SBilhelm TOeijer

Ärieml)itbenS Einehe in ben ©etreibehonbel legt, ift eine

g'i'oge beS ©toffS, bie fünftlerifd) nichts entfeheibet. SKorauf
es änfommt, ift baS Eöie? ÄeEer beginnt feine ©elbwhier
EJieifternooeEe mit ber Semerfmig, bn^ fie auf eiuem

wahren SlorfaE beruhe, „gnm tSeweife, wie tief im
SEenfchenleben jebe ber fchöiien f^abeln wurgelt, auf welcher

ein großes 2)ichterwerf gegrünbet ift. S)ie 3ohi folchcr

f^abeln ift mähig, gleich ber .^ahl ber EJcetoIle, aber fie

ereignen fich immer wieber aufs neue unter oeränberien

Umftänben unb in ber lounberlichften SSerfleibung." SDlnn

hat eS ftilloS gefunben, bn^ ÄeUer feiner reinen unb
freien Sichtnng biefe gewifferma^en litterarhiftorifdie

EEemerfung ooranfhiefte. Ünb ber Jlabel, ber fict) bagegen

richtete, otS gegen eine anfängliche E(eufeerlid)feit, fönnte

EJeeperS ©chaufpiel uernichten. SDeiin äfteper ift om Ur-

ftoff fleben geblieben, ©r hat bie 5]iaraüele fo pebontifch

burchgeführt , bah fein EElicf immer wieber oom mo=
bernen ÄaufmannSleben giirücfgegwungen wirb in bie

ölte Helbenfage. ©r hat bie „fchöne gäbet" nicht, wie

ÄeEer, auS ben tiefen EBnrgeln beS tOfenfchenlebenS neu

herauSgegroben, fonbern aus üaehmannS ober garnefeS

ElnSgabe bes mittelhochbeutfdjen lei’teS. ©o erfcheinen

bei ihm bie „oeränberien Uinftänbe" gwor in ber „wunber=

lichften ißerfleibung", aber nirgenb fcheinen fie auf „einem

wohren 33orfoE" gu beruhen.

©eit jeher [(offen ben S)ichteru bie Efniriebe gum
©choffen aus gwei gewaltigen DueEen. 5)ie eine Quelle

bietet baS ©rlcbte, bie anbere bietel baS ©elcfcuc. 3Kcr

fich nur 011 erlebtes h«lt, ift öet einfeitige ^aturalifh

unb unter biefen fann nur boS ©enic ftch feine eigene,

oon anberen unobhöngige Äunftform fchoffen. 2öer fid)

nur ans ©elefene hält, ift ber einfeitige ©tilift, beffen

Ännftform immer mehr unb mehr oerfeichten -unb oer»

troefnen muh- gür ben guten SburchfihnittSpoeten wirb

ein gufammenftrom ans beiben QueBen ftetS bie befte

Elichtung geben. 2Bo litterarifche unb lebenbige ©in»

flüffe gufammenlaufen, werben Elatur unb ©til eins

werben. ®nmit ftnb ouch bichterifche Originale gum giel

gefommen. Äeller ift eine ©umme oon ©pafefpeare, ©oetpe,

gean '^aul unb Elotnr. Slngengrüber ift Elotur plus

gerbinnnb Elaimnnb. ge mehr man nun oon btefen

liefen ber Sichtfunft on bie Qberflcrche beS ^robm
girenS gelongt , befto eper oerftummt oor beu

litterorifchen ©inflüfterungen bie ©timme ber ^atur,

ober, woS ein Älang ift, bie ©timme ber eigenen

2)ichterfeele. SSei SBilhelm EKeper ift biefe gong ftiB

geworben, naepbem fie fich in feinem ©rftlingSwerf „Ün*

[ichtbore Äetten" leiS erhoben poite. ©amalS öffnete

er nod) ben ©inblicf in gerwüplte Seibenfehoften ber

menfchlicpen Sruft. gm neuen ©tücf bleiben oE bie

tpfpeipen tot. ©S ift als fpielten biefe groff geworbenen

©efchwifter ©erbrügge ein biSchen Elibelungen, wie [ie

in ihrer Äinbpeit mit Älein»ÄriemhilbS 5ßnppen ein

biSchen ESoter unb EJlutier unb Qnfel nnb 2onte gefpielt

haben mögen. Eint bafe fich bomals woprfcheinlicp mepr
j^antafie bei ipnen entwitfelte. tft Sontofie falt

unb rop gebannt an ein oerwegeneS ESorbilb, bem nur
baS Elenherlichfte entnommen wirb. Herr SJieper pat

ber Elibelunge Elot in ipren dufferen SSorgdngen oer»

folgt. Elun oerfolg' er fie einmol in ipren inneren

ßeioeufchaften unb ©timmungen unb oor oBem in ben
EJlotioen ber ESorgdnge. gn biefen Süefen liegt bie

©ewalt ber ölten fjobel, fobaff, wer ipre ©troppen lieft,

überoB flar unb weit unb tiefpinein umperblicfen fann.

2)urch EJleperS ©chaufpiel gepen wir wie mit oerbunbenen
Etugen unb möchten immer fragen: woper unb wopin
unb woguV ©S feplt bie Uebergeugnng oom gwong
ber ®iuge, oom ridptigen SSert ber ©poroftere. ®ie
Elibelungeu unb ber Speotereffeft paben biefeS ®rama,
poffeutli^ nicht auep feinen ©idpter, in ©runb unb Soben
oerborben.

®aS ©tücf, baS noch ber britten 33orfteBung oom
Etepertoir abgefept würbe, ift bie SÜtelroEe. ©ine EloEe
im alten fchlimmen Speoterfoufffeurfinn. bie ®ar»
fteEerin, gräulein Elofa 5ßoppe, fann eS im gegenwärtigen
©tobium ihrer fünftlerifcpen ©ntwicflung niepts ©efäpr»
lidpereS geben, als folche unmenfcplichen ^aroberoBen.
®enn biefe ©ntwicflung ift eigentlich E^erwitflung. SllS
ein ftarfeS Talent paben wir fte oor gapr unb Üog be»

grüfft, olS eine Seibenfcpoftlerin hinter oE ben nerööfen
ober polternben ©roffbamen oom Stpeoter. SllS S^olent ift

fie oon unbefangenen Äennern ouch in SBien bei iprem
neuerlichen ©aftipiel am ESurgtpeater gögernb anertannt
worben. Elber biefeS Sialent wä^ft ni^t ftetig unb nod)
weniger reift eS. S)oS ©ewoltigfte ift bei ipm neben
bem Unnotürlichften möglich; unb nur gu oft pat man
ben ©inbruef äufferlicpeu ©ebaprenS unb ©rimaffireuS
opne innere (Beteiligung beS gangen EßefenS. ®a tun
beim wahre, tief menichlicpe Etufgnben not. Äönnte cS
nidpt wieber mal mit ber „grou oom EKeere" im fönig»
lidpen ©cpaufpielpauS gewogt werben? Unb wäre Hebba
©abler niept gu paben? ÄleiftS fßentpefttea gar fepeint
mir ein unabweiSbcireS ©rforbernis gu fein, um ben e^ten
2'ämon in f^räuleiu (ßoppe fünftlerifcp frei gu modpen.
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JFraitS ^eröaeß.

II. §atnlet mtb boS ^öuigSpnar.

9Sie bet 9lnftrafl be§ @eiflc§, [o uiar au^ bie fid)

bovauS eiciebcnbc Sltifflobe §amlel§ flnr unb eiiifad^: er

l)ntle bell bniberTiiorberifd^en ^öiiifi a(§ @ol)n be§ 6t=
inorbeteu im älad^eamt p töten. 9Bie er ba§ anftellen

mollte, ba§ mor feine Sadie, nitd) wie er mit ben im
SSoßsncie Uegenben (Selpierigfeiien fertig werben wollte

®iefe €d)wierigfeiten, foweit fie red)tüdber nnb ftaallidjer

Slintuv finb, finb gaii5 befbnberS non ©elber mit flarfem

9ladE)bTUCf l)eTOorgcl)oben worben, nnb oitd) üöuing wibmet
if)iien ein näl)ere§ @ingel)en. 3(|) fann gegenüber biefen

(grörtemngen, bereu SBernünftigfeit id| nidjt beftreite, nur

auf bie eine Satfnclie I)inweifeii, bafe fie im ©tiitfe felbft

gar feine Dlolle fpielen unb in ben oieleii sanbernben @r-

iüögungcn $omIet§ überhaupt nidit oorfommen. (£§

fdjeint bemnndfi, al§ ob nod) bem ©iiine be§ ®id)ter§ bie

grofee prnftifdje f^rage iiad) ber fpäteren 9ied)tferligung

be§ Äönig§morbe§ ba§ ©einut ^lamietS gar nid)t bewegt

I)obe. @r fragt fid^ nur einmal, wa§ ipn benn eigentlidi

mm ber aSollftreduiig be§Urteit§ obpalte. Ob e§ oielleid)t

ei« feiger ©frupet fei, ber jit genau ben 9tu§gang bebenfe?

S)odö l)ölt er ba§ gerabe ©egenteil baoon, „öiel)'ifd)e 93er»

gefelidbfeit" („bestial oblivion“) für ebenfo wol)rf(üeintid).

iföir werben fpöter fel)en, bafe feine biefer 9Sermutungen

^utreffenb ift, bafe uieliuepr §amtet felbft über

fein :8aitberu feine 3ted)enfd;aft geben uermag.

fjür I)ier genüge nur ba§ Sine feflgefteHt jii haben, bap

bie fjolgeii feiner. S!at §amlet oöllig fühl loffen, weil

feinerlei politifdje Srwägungeu il)u b'ehcrrfchen, baß ober

bie Sat felbft bem 'ißrinjen ein ©rauen einftößt, weil uii»

erflorlidje innere Hemmungen il)n abhalten, fie ju uoll»

siehe«.

®ie 93ollftre(fung ber $at gilt alfo im ©lüde
©tjnfefpeareS für eine fel)r einfache ©adhe, bei ber eC'

Weber fentimentale nodh praftifd)e I8ebe«tlid)feiten giebt.

9lu(^ ber §oß ^amletä gegen feinen OI)eim, wie fdhon

Bor ber ©nlhüllung be§ ©eifte§ flar wirb, tft groß genug,

um bo§ Sleußerfte natürlich erfAeinen si‘ loffen. ®e§»

gleiAcit fA^etft §omlet§ ©ewiffen oor bem 93ewiiftfein

einc§ fDZorbeS niAt surütf : fowol ben olteii ?|3oloniu§ wie

fpoter fllofencrüuh «ub ©ülbenfiern überantwortet er

ffvupefloä bem Xobe, ohne auA mui öie miiibefte 3leiic

barüber S“ cmppnben. Sn oll biefen i)3unften ift otfo

.^lamlet allen übrigen ©hafefpeorefA«i Ipelben oollfommeii

gleiA, ober wöhreitb feber anbere ©hafffpfo^'f'^flb, felbft

bei bem§amtet am meiften nerwontelDcacbeth, sweifeftcl

im Soufe be§ swciten 9lftc§ s»r S;at gefAritten wäre,

sieht pch hier bie ©ntwidelung fo lange hi», bi§ fAüefetiA

am ©Aluffc be§ leßten 2lfte§ 2at nnb Untergang in

einen Sffoment SMfa»ii»f«f»ne»- 2)iefe Sntwicfelung felbft

Seigt einen latent geführten unb mit fteigenber ©rbitterung

fiA Boflsiehenbeu Ülingfompf st»ifAe» $öwlet unb bem

.tönig. G-§ ift al§ ob fte pA gegenfeitig heimliA 8«

fnebetn unb s« erftitfen fuAten, al§ ob fie fid^ babei mehr

unb mehr umflammerte«, ftumm unb mit giftfprühenben

kugen, unb olB ob fie in ber tpi^e ihrer 35linbheit pd)

fo lange fArittweife bem Slbgrunbe s«brängten, bi§ fie

fAließliA, unanpöSliA ineinanber feftgebiffen, gemeinfom

hinunterfoßerteii unb serfAeiltcn.

Snbe§, s»>ifAe» ben beiben tötliA umfAi»»ge»e»

3«inben fleht ein SSeib, bie SJönigin, unb e§ ift s»

beoboAte»» i»ie »»» ihr etrofl§ Sähnienbe^ auf beibe ©egner

übergeht. «Sie bebingt e§, baß pe pA nid)t mit offenem

§oß in bie 9lugen bl'icfen fönnen. SH>r .«önig fiept m

ihr bo§ hrifebegehrte iiiib mit unerfalteter Siebe feftge»

haltene 3Beib, mit beffen leibliAem ©oI)» er wenigftenS

iioA außen hi» inögliAft in f^reunbfAaft leben will
;
§nmlet

bie SDlutter, s» ber in Ghrfni’At emporsufehen er troß

allem uiAt oerlernt h»t, unb bereu @Ao»»»g At» oom
©eift nu§brürfliA anempfohleu ift. Sasufommt, baß bie

Königin s'o»r in ihrem Siebe§leben eine 9Serführte unb
babitrA SßhtfAntbige ipreS sweiten ©emols ift , oom
SDtorbe bagegen niAt§ weiß (wofern uiAt oße 9lnbeu=

tungen be§ @tü(fe§ trügen) nnb bemnoch in ber §aupt=

faAe itnfAulbig unb ahnungslos bafteht- ©ie fAeint eine

jener fronen s» fein, bereit ©ewiffenSfraft wenig oitSge»

bilbet ift, unb bie infolgebeffen über eine wunberbare

Äunft beS 9SergeffenS gebieten, welAe ihnen ermögliAt,

PA in einen 2raiim oon Ghrbarfeit einsuleben unb alle

Gmppnbiingen ber ehrbaren ^rait in pA 3» h^gc» unb s«
nähren. Öbwol pe baßer ihrem erften ©emal in fAmäl)*

liAer 9Beife bie Sirene braA, fteht pe boA ntit unge»

broAfner 953ürbe unb unbehelligtem ©ewiffen ba, fo longe

uiAt gewaltfam tiefer in pe hineingebrnngen wirb, ©ie

ift, fo wie fte ift, eine braoe ©nttin unb treue SDlutter.

9lber gerobe biefeS braoe ©ottin» unb 3Jlutterfein ift baS

93erhäiigniSooUe an iljr. ©ie oerpütet baburA swar ben

9luSbruA offener g^einbfAoft, aber pe miloerurfaAt fo

jenen ©uerillofrieg, ber nISbann inorberifAer wütet, ais

offene f^einbfAoft oermoAt hätte.

©teiA bie erfte ©sene, noA oor ber Gnthüllung beS

©eifteS, ift für boS 93erhältniS ber brei ^^erfonen höAft

AorafteriftifA. S)er ^önig, oerftiinmt über §omletS ge»

fliffentUA 3ur©Anu getrogene Sraiier, bennod} erswungen

freunbliA gegen ben iicbeii 9Setter unb '©ohn unb fouer»

füßtiA in bem, waS er fagt. §nintet oerfAIoffen, boppel»

finnig, um bieGcfe fted}enb, babei inbeS fügfam unb äußerliA

ergeben; im iOtonotog aber fofort mitrbefto ungesügelterer

SeibenfAaft loSbreAenb. Sie .Königin bemüßt, baS 93er»

hältniS ber beiben geliebten DJiänner onSsugleid}en, olle

©pißen forgfam 311 oerbergen ober absubreAen, oon gut-

mütiger wolmeinenber Srioialität. teilte ber brei ))3er»

ionen ift anfriAtig, am wenigften §amlet, ber bie ftärffte

Grregung in pA 3« oerbergen l)ot. Ü)cnu pAt mit ocr»

bedien 9öaffen gegeneinanber unb ftetit pA bobei fo, atS

ob man noA uiAt einmal etwoS baoon wüßte. SnS ift

uorbilbliA für baS gonse ©tüd,

Ser ^önig I)nt 3unäAP feinerlei 9lnlaß sitm 93or»

gehen gegen §amlet; bafür biefer befto mehr sum 58or=

gehen gegen ben .^önig. 9tber waS tut er? Gr nimmt,

wie er fAon om ©Alnß beS erften 9lfteS angefünbigt hat,

ein „wunberüAeS 9Be|en" an. ©tatt IJlärung unb 9lnS»

gleichung, fAofft er 95eunrnhi:'iung unb 93erbnnfelnng.

'ISährenb er felbft oiif biefe SBeife nid}ts lut, swingt er

ben bitrd) fein böfeS ©ewiffen iniStranifA gemoAten Äönig,

etwoS gegen ihn 311 unternehmen nnb ihn bcobaAten 31t

loffen. ©tatt bnher, wie ber §amlet ber ©age, snm
3wede eigener ©iAcrheit, frinr ©Aritte 31t uerbergen,

teuft er oielmeßr bie aUgemeine 9tufinerffamfcit ouf pA
unb beginnt hiermit, feine 9lnfgnbe pA 3» erfAweren.

Sßohrlich, öiefeS 9Befen ift noA oiet wunberliAer, als boS

'föefen, baS er annimmt.

©omit geht ini Slnfang bcS sweiten 2lfteS bie gührnng
ber ^ranblung ftatt an ben ©pieler an ben ©egenfpieler über

— ein gans erseptioneller ««« öer gefamten brama»

lifdjen Sitterotnr. Grft ein glüdtid;er 3nfall giebt §amlet

wieber baS §eft in bie .§aub nnb gewährt ihm Gelegen

-

heit wenn onA »iAt 3ur Grfüdung feines SlnftrageS, fo

boA 3»ni §anbeln: boS ©Aonfpiel oor bem .^önig. Ser
93lan als folAcr war gnl unb mit feiner pfpdjoIogifAcr

iferednning anSgetnftett. Snrrh 93orführnng ber eigenen

9.^erbred)ertat „bis 311111 iSahnwiß ben ©chulbigen treiben",

ben ^füllig 311m pammelnben ©eftänbniC’ feines fWorbes
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äWiiigctt, bann felbft uortvetcu unb mit geäücftem 9iic^t»

f^mert uor aller SBelt beö DUc^lcramts matten:*) ba» mar
eine ©ntmicfetiing, bie Itug erjonnen nnb flar oorgrseic^net

mar, nnb ju beren 3SermirfUc^nng cS nid^it eininot eineo

befonberen 3Dlute§ ober 5iact)brn(fö bebnrfte. ®ie rein

bramatif^e ©ponnung ift atfo mieber 51 t (^nnflen bee>

§aupt}pielcr§ in gtn'^ gebracht- Snbe«, bie erregte (är

roartung mirb ft^mö^lici) betrogen, ^ainlet begnügt fiel)

mit einem t)atben ©djlag, ber ober eben I)ierbnrct) ein

©d^tog in§ SBoffer, ja mel)r, ber ein Schlag miber ben

eigenen Seib mirb. t£r tritt nidit oor, er fingt nii^t an,

er rilltet nid^t nnb tnt ni^tö, jonbern er fiel)t mit uer=

fd^ränften Slrmen, menn anc^ unter giftigen SBorten, bein

©^oufpiel oor unb auf ber 33ü^ne 51t unb begnügt fid)

mit ber ©riongung einer ©emi^eit, bie er tängft gehabt

t)at. „§oratio, i(^ mette toufenb auf baö feort bes

@eifte§", ruft er mie befeligt an§ unb fdjeint bobei gong

beroufd)t üon ber »oHbro($ten $elbentot. SBoö ift ober

bo0 roitflid^e ©rgebniä? ©enan ba§ ©egenteit uon bem,

mo§ beabfic^tigt mar: FÜc^t ber ^önig t)ot fict)

»or bem |>offtoot, fonbern .^amlet l)Qt fi<tl oor

bem ^önig oerraten: beim ©taubiuS, nact) bem
mo§ oorgefoHen, fonn nid^t gmeifeln unb groeifett

audt) nieüt, bo| §omIet »on bem füiorbe mei^,

fict) mit tRad)ef)Ianen trögt unb folgli(^ unfdt)übtid^ ge»

ma(^t merben mu^. .^iermit fgringt ber ©ntroitftungä»

geiger mieber um unb gerat auf§ neue in bie .^önbe be^

©egenfpielerS. Söir muffen SBöfe§ boüon fürc^tfi^- S^enn

unmittelbar öor ber ©dfiaufpietfgene l^aben mir erfahren,

bo^ ©loubiuä olä ©ingiger bem Sot)nroi^ ^amlet§ ni(^t

traut, unb bag er fid^ be§ unbequemen ©tieffot)ne§ bur^
eine blplomatifc^e ©enbung nact) ©ngtanb enttebigen

mill. ärgmo^n regt fict) in nn§, bafe l)inter biefer

©enbung ein rud^tofer Stnfd)lng fi^ oerftetfen fönne.

^nbe§ beoor cS> gu etma§ SDerariigem fommt, mirb ^amtet
nod) einmot ©elegenl^ett gegeben, fic^ rofet) in ben ©attet

gu fdf)mingen: in ber »ielbefgrocüenen ©gene, ots er ben

^önig beim ©ebet überrafdt)t unb ba§ bereite gegücfte

@dt)mert unter fauten 33ebenflidf)feiten mieber einfteeft,

hiermit ift »on ^amlelS ©eite ba§ gange ©piet enbgiltig

oerfpielt, unb mo§ er oud) nodt) tut, bient nur bagit, bie

Umfic^t unb Statfroft beä ©egenfgieterö gu oerftörfen.

©0 gteict) ber t)errlict)e ©ireict), ben er immittetbar

barauf im 3iwimer feiner 2Jintter üititer bie Stagete tut.

^oloniiiä brid^t tot gufammen, unb ber ^onig tjnt nun
ouct) nid^t ben leifefien 3 >® 2 >ffl mel^r, ba^ ber ©treidb

eigentlid^ it)m gegolten, unb bofe er fi(^ eine§ ülönli(^en

bemnödt)ft gu oerfe^en l)abe. tnu^ l)ier einen fnrgen

§olt mo(^en. S)enn fomol bie ©rmorbung be§ ^tßoloniu§,

mie ^amlet§ 2luftreten gegen feine 3Jlutter Ijaben gu

intereffanten ©ontroüerfen änlo^ gegeben.

®ie aifei^rga^t ber Sfritifei teilt bie fDfeinnng be§

Äönigg ©lanbiu§ unb nimmt e§ al§ etma» ©elbfiber»

ftönblic^e^ on, bafe §omlet ben ^oloniuS für feinen ^errn

(„für einen Sefferen", mie er fetbft fagt) gehalten ijabt.

3db tjobe biefe ^nfii^t niemals geteilt, ba fte mir immer
meiblidt) naio erfdt)ien unb freue midt) be§t)Qlt>f bafe audb

Söning ibr miberfbrict)t. ®odt) ge^t mir Söning nadq

ber entgegengefe^ten ©eite gu meit, unb, mie bo§ über»

baupt feine 'Ärt ift, nereinfodjt er mir bie ©0(^e gu

fet)r. bogegen glaube bringipiell, ba^ bei §omlet
feinerlei ®eutung gu uermidfelt fein föune.

Söning fogt, bofe ^omlet „bei gül)ruiig be§ tötlidben

©tofee§ überhaupt feine 58orftellung patte, mer hinter

ber ®opete lou|(|)e, unb bofe ihm erft hi«tci‘her, bei bem
SBeheruf ber Stönigin, ber ©ebanfe gefommeu ift, bofe

e§ ber Äönig fein nnb ba^ ipm bomit ba§ ©dhidfal opne

„(Stu^t er, fo weih ich meinen SKegl" (SKonolog 11, 2.)

9(nfireugung feinerfeitS bie üollgogene ^adpe gemiffer»

mofeen tn ben ©epoö gemorfen hoben fönne". §antlet

habe, empört borüber, fidt) belaufcht gn fehen, in einem

^nfoll btinber SBnt gehanbelt, oom dt)olerifdhen ®eit

feines JemperomentS übermöltigt; er höbe „bei Der Jölung
beS SoufcherS an feine IRo cp

e
gar niept geboept".

®iefe 2tuffaffung ift, mie fidt) fpdter geigen mirb, öon
Söning burdpous fonfequent onS feiner ©runbouffaffung
oon ^ornletS Slioturetl entmitfelt raorben. fjür miep ift

fie unannehmbor. ®enn \ä) glaube (moniber idp gleich»

falls erft fpöter meine ©rünbe beibringen merbe) gong

im ©egenfop gu Söning, bafe §amlet immer an feine

IRacpe benft, nur nidpt intenfi» unb energifdp genug. Sdp
glaube einen Soufq)er loürbe .^omlet fiep begnügt

haben einfaep gu entlaroen. ®afe er guftadp, gefepap —
nidpt elma, meil er mirflidp glaubte, ber Äönig fei ba,

fonbern meit er fiep Don ber Hoffnung fipeln lie§, er

fönne ba fein. 3n bem furgen mJoment Dom ^ören beS

Hilferufs bis gur fBollftredfung ber ÜKorbtat gingen etma
©ebonfen mie folgenbe blipfdpnetl burip Hamlets ©epuTi

:

„SÖSie? 3ft bo femonb hinter ber $opete unb fipreit

um )pitfeV SBer fönnte boS fein? SBielleicpt i|tS ber

JJönig — Dielleicpt onep nidpt. ®er ©timme nadp fönnte

eS fßoloniuS fein. 9lber fti(p gu. tßielleicpt iftS boep

ber ^önig." ®iefe Hoffnung, bie er fo in fidp erregte

unb macppielt, berul^ bemno^, mie faft alles bei §amlet,
auf ©elbftbetrug. ®öre er mirfliep übergeugt gemefen,

bafe ber Sfönig hinter ber Stapele ftedfte, bei ©ott,. icp

glaube, er patte baS Sittern befommen unb niept gu»
geftodpen. 2lber bo^ er eS nur Dermutete, ba§ er in

feinem innerften .^ergen on biefe aSermutung Dielleicpt

foum glaubte, baS gob ipm ©to^froft, bie fonft je mepr
gu fdproinben pflegt, je mepr ipm bos peinlidpe ©efüpl
ber aierpflicptung gur 8^adpe ouf bie S^eroen fällt.

Se gagpafter im ©runbe genommen ftetS ^amletS
2luftreten gegen ben ^önig ift, befto brutaler ift in biefer

©gene fein Sluftreten gegen feine Sldutter. ®iefe eine
©gene bemeift, mie grünblidp ©elber Dorbeigefdpoffen pat,

menn er, infolge ber Slufforberung beS ©eifteS gur
©dponung ber Königin, bei Hamlet eine befonberS garte
fftüdffidptnopme für feine epebrecperifipe SUntter DorauS»
fept. ©elber gept fogar fo meit, §amlet bie Slbficpt gum
©elbftmorb gugufepreiben, bloS Damit er ber butter-
fein ©eftönbniS über bie ärt ber ©rmorbnng ipreS erften
©atten abgulegen brauepe, alfo um ber ©pebreiperin
biefe neue ©eelenqual gu erfparen. 2lu^ ber ©eift er»

fepeine lebiglidp gu bem Smedfe, Damit §amlet feinem
pietotDoUen aSorfop nidpt miber SBillen untreu merbe.
^urg, betrogener ©atte unb gefrönfter ©opn Dereinigeu
fijp nadp ©elber in bem rüpmlidpen aSeftreben, ber Königin
bie ^öüe mögtidpft fanft gu geftolten. Db mol ©pdfe»
fpeare eines folip fdpmödplidpen SwüicvgebanfenS jemals
fäpig mar? ®aS „©epone Deine 3Kutter!" pei|t in
feiner ©prai^e lebiglidp: „©eplog fie nidpt tot! — im
übrigen Doligiepe Deine 3iodpe opne Diüdffidpt auf fie'"
yeur ber gapmen $oflidpfeit beS neungehntenSohrpunbertS
fönnte eS Dorbepalten bleiben, pier ben ®idpter miS»
guDerftepen.

SnbeS l^mlet pot mit feiner urmüdpfigen ©robpeit
gegen feine äldutter nidpt mepr auSgeridptet, alS bofe er
ft($, mos ipm fdpon lange ein aSebürfniS mor, einmol in
aöorten grunblicp ouSgetobt pat. Sn ottem übrigen ift

ex in Die fRuifgngStinie gebrängt, ©r läfet fiep opne ein
moxt Des aBiberfprueps gegen Den 5?önig nodp ©nglanb
fepufen. ©r befriebigt ouf biefer unfreimilligen IReife
feinen etgenarttgen Sotenbrang burdp bie ßinonferung
ber 0iofencranp unb ©ülbenftern. Unb bann feprt- er
molgemut nadp ®änemarf gurüif unb oerfäumt nod)
nicpteinmal, bemtönig feine erfolgte ainfunft pöflicpft an.
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äugeigen. ciiigigru a)Ntlcl§ ju evfü(greidt)cv S>(ftiüii,

Off §einilicl)I)nllimg feinci 9liiuicfcn()cil, l)Cil cv [irl)

lejc^lfertig ticgcbcu imb bafür bem ®cgiiev bic SJiügliil)-

feit gn evneuteii '^[iigriffSüovfebntugm tu bic .^nub gc

bvücft.
_

®ei X?öutg bleibt beim niicl} uicljt uiiij5 ig.

»evfid)ci't fiel) bcy biivi^ bie Sotmig be» '^soloiiüiö cv»

bitterteu, guni Uebcvflufe bou .^amicl iiocf) befoubevö

berouwgeforbevlen Saerteä, uub bev ?(ufctilog tuibev

§am(et§ Öebeu lütrb fertig.

Slbev in biefent ^itgcublitf, mo ber ®egeufpietcr alle

Jrünipff in bei* ^onb l)at, fel^t uodj cimnol bic bolle

äÄeiftevfc^aft bc§ S)icblci"J fii', nicl)t gmav um bic

^Inlfnlation bev (Segenibielcr gii bcvuicbteii, aber bod) mit

•fie burd) einen unj^cinbarcii 9icd)cnfel)lcr in beit Unier»

gong be§ gelben niitgnuerftrirfeii mib fo bem natürlicben

3lo(^egefül)l ©enüge git tun. Söning l)ot gerobe biefeu

3ug be§ ®rama§ meifterboft unb übergengenb florgelegt.

@r fogt goug rid)tig; ber Sledbenfeblcr mor, bafe man
ÖüintelS Semperameut uicbt mit iu 2lufd)Iag gebracht

batte, obiool er furg gnuor bem Saertec» gu oerftebeu

gegeben batte, bafe etmaä ©efäbrlit^e» in ibm fdblnmmere.
^uvg, ber löttid) getroffene unb m feinem fepr empfinb'
lidjen ©eU’ftgefübf gcreigte ^omlel getoiuut plöljli^ bie

.(Energie, bie er geitlebenS nidbl befeffen unb mol audb

niemals errungen bfben mürbe. ®er SSorbang föEt,

unb märe ^^ortinbraS nid)t eben mit fliugenbem ©pict
eingego^en, |o hätte er fidb über lauter fieidben gefeuft

®ie beiben $obfeinbe hoben fidb 5*^^or gegenfeitig

umgebradbt unb boeb bot fid) jeber ben eigenen Unter»

gang felbfttätig bereitet, burdb übergmetfbemufte ©dbtaubeit

ber eine, burdb ftftS ungmedmäßigeS SSorgeben ber anbere,

ber eine bnvd) gemeine Sßeltfliigbeit, ber onbere burd)

bornebme ISöellunflngbeit. ®a§ Iffieib aber, baS an beibe

burd) 93anbe ber Siebe gefeffelt mar, ber 5praftif(^c unb
ber Unpräftifdie hoben eS mit fidb btoobgegogen in ben

gemeinfouien Untergang.

Die belüge (Dbfeftipität.

Sßou

Xeo Oßerg.

©0 oft nodb eine Sfitung, bie mit £ritif irgenbmie

gn tun bot, ins ßeben tritt, glaubt fie ihren öefern bor

aüem Unpartei lidbfeit, ftrengfte ©at^lidbfeit gufit^ern gn

müffen. Uub man meint auch burd] nid)ts einige an

gefebene ^ritifer mehr ehren unb miSgeidbnen gu fönnen,

Öls inbem mon ihnen Unparteilidbfeit nocbrübmt.

9luf ber anberen ©eite giebt es fein größeres Un-

recht in unferen 2lugen, olS Äliguc. ®ie böfe Clique!

moS bot man ber nicht fdbon olleS nadbgefagt! ©o oft

über bie ^rilif gefdbrieben unb auf bie Äritif gefcbimjtft

lotrb — unb man fdbreibt gornitbt mehr anberS über

bie Äi’itif, als inbem man ouf fie fdbimpft — gehört

ber SSormurf ber ^liqnenmirtfdbofl gu ben fdbmerften öle

fdbü^en, bie mon borgufohren bot.

3ßoS bebeutet boS 5Berfpredben einer neu begrünbeten

Seitung, fie molle unporteiijet), objeftib fein? 2ßaS anberS

olS boS Sßerfpredben mon raoEe ein gang reines, el)r»

boreS ßeben führen! SBenn aber brwte ein Äritifer

fpräcbe: ©in XaugeniAtS bon ^ritifer mill id) ja

gerabe nidbt raerben! ^ber fo bndbftäblidb berpflidbten

l'ann, brand) unb mill id) mid) nid)l! 3tneb id) bin ein

HJienjd), ber nid)t nur irren fnmt unb befebronfte,

men(d)lid)e ©infiebten bat, fonbern ber and) feine ßeiben»

fcbaflen, feine f^rennbfcbnften unb gmiobfehaffen, feine

3iiüfficl)lni, feine litleranfrf)e ^.fsolitit l)al; fnrg ich bin

fein .speiliger nnb beabfiebtige and) feiner gu loerbcn.

3cb bin fd)on mit inir gnfrieben, menn iib ols 9Renfd)
nur etmaS EUenfcbticbeS leiftc. Hue idb iemanbem Urt»

rcAt, gut, er mcl)re fid)! löerlauge idb öenn bon onberen,

boß fie ^eilige feien? Überlange ich, bafe mir jemg’nb

bie linfe Öad'e reiche, menn ich ihm bic rechte gefdbtogen?
ßange.;jeit habe aud) iib bnSÄliquenmefen, bie fleinlidb

ÖH'bäffigen, bie iunnirten, ©iufeitigen, -5£cnbengiöfen

für bie fd)limmfte ©efabr in ber Ä'ritif gehalten. Sdb
bin and) beute iiid)t geioiflt, ihnen ein ßoblteb gu fingen.

!?tber id) bin meit entfernt, fie für eine mirflicbe, gefdbmeige
benn bie gröfte Ö5cfal)r gn halten! ®oS gröfte Unheil,
baS bon ihnen auSgel)t, beftebt barin, bafe fie, ba fie

gemöl)nlicb gu feig fihb, ihre g^einbfebafteu unb Slbficbten

eingitgefteben nnb fiih im ölegenteil mit Ißorliebe in ben

©cbafspelg ber Unparteilidbfeit unb Dbjeftibität fleiben,

auf bie jungen ölemüter, auf bie Unfunbigen, bie fie ernfi

itebmen, einen unheimlichen ©influfe auSübeu. ®afe fie

baS grofee ^ublifitm betrügen, baS red)ne ich iboro fchon
meniger an, benn biefeS miE unb mug auf irgenb eine

SÖeife immer betrogen merben. ®iefem ift eS ja audb
garnidbt um ernfte unb mobrboftige ^ritit gu tun, fo

mie eS niemanbem barum gu tun ift, ber nicht ©elbft»
frilif übt unb üben mtife!

9lber im übrigen, fragen mir bie Zünftler unb öle»

lehrten, bie ©chriftftcller unb bic Ölebilbeten, furg aEe
bie, bie etmaS füiiftlerifd), miffenfchofilidb, moratifdb,

politifdb ober fogial gang befonberS tief ober fein erleben,

mein bon allen biefen eine foldbe ^ritif nodb etmaS onbaben
fann! ©ntroeber mon bot auch feinen „©tonbpunft",
unb bann ftebt man mit betten auf anberem ,,©tanb»
puuft ouf ÄriegSfufe; ober man meife baS oEeS „be^er",
unb bann oerachtet man jene gange Äritifafterei grünblidb!

Wefeht lüir hoben eS mit ©chmodbföpfeu ober
ÜKinbbenteln gu tun! ilfun aber feheu mir etmaS
anbereS, nämlidb ftarfe öleifter, feinftnuige ^oturen,
empfinblithe ölemüter, |)robuftib ober regeptib befonberS
fiarf beraulagte ©efdbdpfe, bie ober gleichfoES feine

i^eiligcn finb, fonbern gleidbfoEs perfönlich, gleichfalls

menfthlidb, „aEgitmeitfchlith", um mit bem ^!ßbttbfopben
gn reben, il)tem 9lmt als J^ritifer obliegen, nnb je^t

fragen mir ititS, ob biefc gong perfönlidbe, freitnb» unb
feinbfelige, biefe tenbengiöfe, boreingenommene frilif

gerobe eine fchlechte, unnülge Slritif fein mit^?
3db möge eS gu beboupten, bag alle mertbolle unb on»

gefebene ^ritif, alle .Uritif großen ©tils gleichfalls feine

,peiligen»^ritif mar. 3a, idb höbe fogar f^on einmal
behauptet, bafg felbft iteffingS Uritif fo meit boboii entfernt

mar, eine objeftioe J^rttif gu fein, ba^ fie oielmebr bie

autorilntsgliiubigfte (gitmeileu ait^ negatib gläubig) mor,
bie mir überhaupt befihen. ©eine 9luloritäten hieben:
©cfboff, StriftoteleS, ßeibnig, „ßaofoou",§omer, ©opbofleS,
©bofefpeare, ©piitogo it.

f.
m. ©eine negntiben 9lutori«

taten maren: öloltfcheb, Sflop, ölöge, äloltatre, bie gmon»
gofen. ocne foEteii einmal priiigipiell IRecht hoben, unb
biefe pringipiell Uitredd. ©bofefpeare hotte feine 3^el)ler.

®ie iUegelu bes 9lriftoteles fteben fo feft, mie bie ©Icmente
beS ©itflib. tpeiite bürfte uiemanb mehr foldbe 35efennt»

niffe oblegen, ölebeu mir aber barüber uid)t btnmeg mit
©legang unb (^Irngie, fie alS bie gehler eincS großen
öleifteS leife mit bem lEfontel ber ßiebc gitbecfenb! Jrogen
mir uns oielmebr, märe ßeffingS Uritif iiodb großer,
mabrer, gielbemiifter gemefeit, ohne biefc ©cbmod)cn?
Ober bieEeidbt nmgefcbrt? 'iitnren eS bielleicht gerobe
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biefc ?tutoritäten, bie il)m §a(t, itnb Siel gokii?

6tirm§ nni^ ber SReiild) boi^ lutffen, um gu fritifireii.

^omi ber uollenbete ©feptiter no^ Äritifer fein? 5ßoii

irgenbmo ou§ mufe bod) eine ^rittf gel)eu! ©efe^t üuc^,

biefev 2lu§gong§punft märe unI)Qltbor! Se}ftng§ Äritifeii

maren ^Berteibiguugeii (er immite fie „SReliiingeu") ober

Eingriffe. 2U(o mnr er ouf feinen gnll objcftio ober ge=

red)t. 9lber gerobe bie Ungered)ligfeit, bie ^ompfftinnnnng,
ber SBille, ben ©egner niebergnfänipfen, ber Sraang,

irgenb ein @tmo§ (bie (£ä^e be§ 3Iriftotele§) bi§ gnm
Slenfeerften gn oerleibigen, gerobe biefer

SSille moAlen il)ii mi^ig nnb florf. ®ie iRot modöt er=

finberifd). Sd) fnnn mir 5el)r mol benfen, bofe ein 3iegen-

fent niclieid)t am liebensroürbigflen, mi^igfien nnb geifi»

reii^ften, oielleidit and) am tieffien nnb ftärfften ift, menn
er einen nerlorenen Sofien gn nerteibigeu Ijnt. S)ic

.^ameraberie gmingt ii)n uieHeidbt, ein ?L'erf gn (oben, on

bem menig gn loben ift. §ei, mie je^t biefer (Kegenfenl,

ooronägefe^t, bofe er rein Jrottel ift, biefeö SBenige on««

au^gufpüren miffen mirb! 3ßie er tieffinnig mirb, mie

er plo^tii^ gefc^meibig mirb, mie er in tieffte @el)eimniffe

be§ DpnS eingubringen Derftef)t! Unb mer meife, gerobe

biefe äiegenfion mirb bonn »ieHeidjt bie eingig inter-

effonte fein, bie über befogteS Dpu§ gefc^ricben ift. Unb
jcl)liefelid) fommt e§ bod) nberbanpt gnnädift bnranf an,

bofe über ein Dpn§ etroa§ ®efd)eite§ gefi^rieben mirb.

2)aö regt je^t mieber ©egenfrilifer an nnb nun erft be-

ginnt eine mirflic^ fndägemöfee ©rürternng über ba§ 3Berf.

'.Dian menbe olfo nic^l fi»- ^><16 ©rfennen hierbei

gn fnrg fäme.

3lber oieHeid^t erfennen mir blo§ bie ©rfennenben

unter ben Zünftlern. Unb begljfilb ift eö eben notmenbig,

bofe uiir ben gangen Dbjeftioitätsfdjminbel anfgeben:

Sßarum nid)t eprli^ feine ©nbieftioilnt betonen, al&

fürd)tclc mon, bofe burd) fotd^e @()rlid)fcit bie .^ritif nii'

el)rlidber merben fönnte!

9('eümen mir ©oet^e§ Äritif, bie noc^ fnbjeftioer

al§ biefenige ßeffingS, ober be§üöK> lüdjt mertlofer toor.

Unb lernt mon bnreb ©oetl)e fd^on über ben befprod^enen

Slntor nidl)t§, fo lernt man bodf» immerhin noeü etma§
über ©oet^e borau§. ©oetfieS ^ritif, fie ift auf alle

^ülle immer bodf) bie Äritif eines Zünftlers, eines

SÖJenfd^en, ber fünftlerifcü etmaS 33efonbereS erlebt l)ot

nnb bal}er mitgureben meife! 3®a§ er andl) rebet, ob e§

in bem gegebenen unrichtig ift, nnintereffont

ift r§ niemals. 2Bo leinte mon aitd^ etmoS über bie

®idl)ter, menn nidt)t non ben Sichtern felbft. S)ie tieffte

©rfenntniS, bie mir üeuie bom 2Befen ber Ännft über-

Üoupt beft^en, oerbanfen mir benjenigen Mnftlern, bie

entmeber ancb tüeoretift^ beanlagt maren nnb mm il)rc

eigenen ©rlebniffe für ober gegen bie $()eorien benu^en
fonnten (5 . 33. ©oetlfe unb SKogner); ober bie entmeber

bie fd^auerlid^e ©obe befofeen, in bie abgrünbigften fRö(^te

il)rer eigenen ©eele tjinein gn fd^auen (mie Äleift nnb
^fbbel); ober bereu fünftlerifd^er Organismus gerftörl

mar, fo bofe fie fid^ |e^t burdt) ilfve f)3robnftion me^r
oerrielen, olS bo^ fie fidt) bnr(| ilfre ^mft bedien, mie

eS bielleidt)t urfprünglid^ ilfre 3(bfidt)t mar (bieS mnr
g. 33. boS ©dfidfol f^latenS, audff ^omerlingS, nnb gn-

meilen felbft ßenauS, überhaupt oller innerli'^ gerftörten

fRoturen, bie nidtft 3Bi^ genug befi^en, über biefen

eine gmeite granbiofere ßüge gn beden,

mie eS fRouffeau unb Älinger nnb gumeilen §eine fo

fdfön nerftanben Iffißeii); ober bie fi^ enblid) fo niel

§nmor nnb guten SRut no(^ erübrigt l^aben, über biefe

innere Serftörung tieffinnige fJJlfilofopüeme ginn 35eflen

gn geben, morin g. S. Otto Snbmig ebenfo liebenSmürbig

als meifterlfaft mnr.

i^üten mir nuc' nur nnfererfeiis, iiefngle nnb älfiilitüe

Slutoren bud^ftäblid^ gn lefen, benu^en mir aHeS baS

nur ols gingergeige i^rer ©elbfterfennlniS ober ©elbft-

»erlengnnng; i^ müfete nit^t, mer nnS StiefereS nnb

SSiffenSmeiWeS über jene gelelfil (fötte olS eben fie

felbft! SERan »ergeffe aud^ nid^t, bafe alle mo^rlfaft be=

bentenben 9leftl)etifer obgefüfflte ober miSlungene Hünftler-

nalnren maren, nnb bie fi^ nun für biefeS ÜRiSlingen

an ber fRatur uieKeidft bitter röd^en. 3n tiefen Sleft^c-

tifern ftedt immer ein Zünftler, boS fonn mon beinolfe

aprioii onnelfmen! Seffing mar oielleicfft gerobe beSüolb

ein fo feuriger Äritifer, meil er ein etmaS trodener fßoet

gemefen

!

Unb Ifoni ift won in ber ObieftioitätSfudft bereits

fo meit gefommen, bofe man eS einem ^ritifer alS 33er-

bienft anreetfnet, menn er felbft eben audtf nidtft ber ge-

ringfte Äünftler ift, ja ba§ er mit Zünftlern in gar

feiner 33egielfung ftelft. 3ft mir aber baS mal ein ob-

jeftioer 9tegenfente! Sn ber objeftiofte mirb mol ber

fein, ber überlfoupt ni^tS »on ^nnft »erftebt. ©t Iföt

fi^ mit feiner eingeloffen, er fonn alfo aud^ feine »or-

gielfen, er ift gegen alle gleidf gerecht. SnbifferentiSmuS

als üödffte Jngenb eines ^ünftlerS gebadet. Unb fo

benft ber fpiepürgerlidtfe Seitun^Slefer totfäcfflidtf!

3öer tfent g. S., mie bieS ja »on allen SoÜungS-
fdfreibern, ^nnftfd^riftftellerii, gelelfrten ©ffolfiften u. f. m.

»erlangt mirb, über ollrS glei^mäfeig gn reben »erftebt,

ber gilt nnS atS boS fDJnfter eines objeftioen SRenfdben!

9lnr ans biefem ObjeftioitätSbufel Ifoi’nnS erflären fidt)

alle jene 3Belt-, ßitteratnr- nnb Äunftgefdfidbten in einem
SBanbe, baS ©ntgüden oHer gebilbeten gronengimmer,
fnrg jener ^fUermeltSbilettanfiemnS, für ben mir in

SDentfi^lonb gang befonberS flaffifdfe 3Sertreter befiben.

®ie 8lufgaben ber Äritif finb »erffbiebene. ®er
©ob, bofe fie probufti» (b. 1). ja gemot)nli(| nnr pofiti»

onerfennenb, lobeiib) fein foll, ift eben fo richtig mie ber

oubere, bofe fie negati» fein müffe, fi’iegerifcb, ©öfeen
ertrümmernb, Silettanten »erfdfen^enb ii.

f
m. ©ie

oll fomol ©efe^e onfftellen als ©efe^e befelfbeii, fie foH
boS fünftleri'dfe Xolent ebenfomol förbern olS ergöngen,'

ilfm ebenfomol greilfeit »erfeffaffe» nlS geffeln anlegen.

SllleS boS fonn bie 5fritif, alles boS foU fie nnb fie tut

es and). 9?iii)t borouf fommt eS on, bafe fie balb gn
ftreng, balb gn milbe ift, fonberu baronf, bofe fie fi(^

überhaupt einer 2lnfgabe bemnft ift, ba^ fie meife, maS
fie mill, unb bafe fie fonfegnent auSfül^rt, rooS fie mill.

®oS Stedtft gum einen mnfe fie fidt) ebenfo mie gum
onbern felbft geben. 3^ fngen, nur bie förbernbe, milbe,

pofitioe ^ritif tfobe allein einen 3Bert, ift nngefäbr gerobe

fo geiftreieü, als gn belfoupten, nnr bie optimlftifc^e

33f)ilofopüie ift im äfei^t, nnr ber ©IfonniniSmnS ift eine

beredtftigte 3Beltonfd)auung. 9ln fid) Ifnt feine einen
253ert. 3(ber baS bemufte 2lnftreten eines ^ritiferS, fein
353i(le gn einem So ober fRein, »ieKeidtft om^ gn einem
ftönbigen Sn ober 9tein mit ©egng auf eine beftimmte
^unft ober ©ottung ober fRid^tung, biefer 3Eßille mnfe
itfin fein 3fecüt »erfc^affen nnb ermeifen. 35iefer 3Bille

ift fein 3>onng, feine Sndtfirnte, fein ©tod^el; er gmingt
i^n geiftrei(^ nnb tief, ober oud^ gumeilen geiftrei^ unb
»erroorren gn fein, mie ben ©eutfdtfen, ber fid) SRembranbt
gnm ©rgietfer onSerforen. ©iefer feltfame ®eutfd|e,
ber bie 3ßelt fo enifd^loffen »om ©tonbpunfte beS jtieber-

beutfdtftumS angnfelfen fid^ gmang, fam bobur(^ in bie
angenelfme Sage, bie gonge 3Belt gn »ernieberbentfdtfen

;

mol »erftonben: bie gange 3Belt, fo meit er fie begriff.

3((fo SÖäeltouffaffunng nieberbentf(^er S;enbeng; unb gmar
je tenbengiöfer, befto nieberbentfdtfer. ©in fold^eS SBerf,
maS immer mon onct) bogegen fagen’’niag, Ifat bie Siebe
geboren, allerbingS eine mit ©itelfeit »e'rbnnbene. Siebe.

2)iefe leiibeng founte fidt) mir noeü gmei fRu^tungen ^in
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äußern; entwcber :probuftiö, iubeni ber SSerfciffer bie

tiefften unb ftörffteu digenft^aftcn be§ 9?tebevbeiit|^lumö

l^eröorbrängte, Sd^ä^e uufbeffte; ober auiiquavifcb, tnbeni

er feine üorboubenen <S(^ä^e äufammenlaS, auf§eid)netf,

»erglid^, bewunberfe unb [ummirle. §ier paffivte bcui

guten ®entfd)en aber inond^e§ Unglütf, ein 3)ii§gej^icf,

ba§ oucb fonft reidbeii nnerfabrencn @rben loiberföbrt.

Si)re jfteidjtümer geben fo febr über if)v 93ent>alluiig§=

»ermö(jen binau§, baß fie fdbiießlicb nur uodE) blinb in

ben (Säcfel. bineingreifen, glaubenb, er fei unerfdböfifiicb,

baß fie 311 redbnen unb frembeS @nt 00m eigenen jii

trennen tntmer niebr ucrternen unb am ®nbe auf elenbig»

tidbe 35Beife bangnerottiren! Sludb ber ®eutfcbe benf't:

ma§ mir gefällt, ba§ ift mein, ba§ ift nieberbeulfd), fo

glücfberaufcbt ift er. @r ift 511 teicbtfiunig, um mit ©ruft

p fteblen; beim bann mnrö fein ®iebftal)l mebr! <So

umßte ä- SB. ©oetbe unb ©bnteffieare 51 t fteblen. SKnd'

fie nabmem ba§ mar goelbifd) unb fbaiefbeari'db. Selbft

bie (Sriedbeu mußten '

beutfcb unb bie 9tömer eugtifd)

merben, roenn fie bie S’^nft ©bntefpeore§ gebatft ober

meiiu fii^ @oetl)e§ §aub febeinbar fo faiift auf il)re

Sdbnlter gelegt bntle!

tipier, im iBerföulid)eu, liegt ber geiueiiifome 33eruf

Don ^unft unb Äritif. ©infeitigfeit, SSoreiugeuommenbeit,
Siibiettiuitnt, bn§ fiub iebenfnll^ ber liebet gröfte ni(^t:

ebne Siebe unb §aß feine Äunft unb ebne 93liubbeit

nnb SSoreingeuommrnbeit feine Siebe. Unb auch in ber

Äritif immer nodb beffer 33oreiugrnonnueubeit al§ 9lie

ninlSeingenommenbeit, beffer norgeiirteilt al'3 nie geurteilt,

immer tun^ beffer tS^otbaß ai§ ®leid)giltigfeit gegen

S'unft nub Äüuftler.

2)a§ aber ift bieÄarbinalfiinbeuuferevSurcbfdjuittv'

friiif. :3 fU' ^nuier beißt Snbifferenti§mu§. äöeuii einem
Äritifer bie ^unft ba§ (Sleidbui^liöfte non ber SKett ift,

bonn nennt mau ibu obfeftio," geredbt, noiurteilsfrei!

?fudb bie @be. bie ämifcben Äritif unb ^nnft beut

befteßt, ift eine fonuenttouelle, bereu Serfall oft iiid)t

einmal bie ©inuli^feit aufäubalten uermag. @ie haben
beibe iljr Säger in nerfebiebeften f^^ngeln be§ ^mifee
aufgeridbtel, fie fenneu ficb nicht nnb fie bead)ten fidt

nicht. Sb*e bereingelten llmarmnugen finb meift falt

unb bann nodb nnttelft moberner Äulturerjeugniffe uii'

fruebtbor gemocht. Sft eä ba ein ®nnber, bnß ihre

©be finberlol bleibt V!

Die Pantomime rom bFonen UTaiine.

S3on

l&mnann 55aTjr

^ e r f 0 n e 11

:

ijJantalon.

9lrlequin.

ißierrot.

©caramoitcbe.
©olombine.
®ie ^oÜ 5 ei.

SWotiöe:'

®a§ aiZotib ber ©olombine, oon ber treuen

Siebe, ©in heiterer, berslidber, fcblidbter 3Bo4er, etmn

im ©elfte ber Sannerfchen, menu er un begleitet unb rein

für Sitteraticr. 93

erfcheint; ober gerne pretiöf, ge5iert unb eitel, mit fofetten

ißirouetten, unb al§ ob er fid) felber uicbl eruft liäbme unb
ironifireu mödbte, baß man ba§ ißertrouen nerltert; ober

auf einmal mieber, in lieben Jöuen reiner ©infolt,

rübrenb unb fromm, baß moii fid) immer noch einmal
betrügen läßt, ^ernnberlüh mie ©djillerfeibe.

®o§ SDiotiü be§ ißantalou, non ber teeren
2laf(he. ®erb, im Jone be§ SBolfeS, mie irgenb ein Sieb
Dogirenber IBurfcben. Sieben ber ©olombine ift t§ ba§
glatte, S3ürgerliche, ©emeine.

®er Sluf be§ Strlequiu. ©in par jähe, fredpe

Jöne, unuerfchämt bimmf, mie eine Jrompete non §offort
nnb non S)ünfel. ©rell unb brutol, mie roter IDJobn.

®o§ ÜKotin be )9 ißierrot, uom guten ^erl.
J)umpf, mübfam unb beloben, munfcbloä ergeben ohne
Xroft nnb Hoffnung, nuä fcht''imigem ©ran getönt unb
mit erftounten, beimlid^en f^eoflen, bie nicht begreifen. ©§
fliugt mie ber mübe, gebulbige Jrolt noii fponifcfien ©fein.

®a§ $>(Otiu beö ©caramoudte, non ber i|io»

lisei. ©in (ougfamer, holpriger, altnäterifd) granitälifeber

SDlorfch, laubftürmifih unb iunatibe. 3m Sone beö
„Smmer lougfom uorou."

^o§ 35orfpiel mijd)t biefe SJiotine, gefeilt unb trennt

fie mieber. 3ebe§ mirb erft für fich gezeigt, bann au ben
nnbereit uerglichen, ber 3leil)e nad). ©nblid) ber fteife,

liöl^erne SJinißh ber J^oli^ei, bo^ 3)iotiu be§ ©caromouebe.
®aneben nerflingt ber Sag, bie Slrbeit fchmeigt, bie ©tobt
beruhigt fid} uom Sarin. Slfau hört bie Söben fchließeu,

bn§ ftille ©ebet ber tctjleu ©locfen unb beu ^opfeuftreid).
Unb fd)mere, feierliche große Stfforbe ber 3loft nnb ber
Stocbl, unter meldben bn§ 'Ddotio be§ ©caramouche nur
uüd} mie ein min3iger .ffäfer friecljt.

Ser a3orI}ang:' auf. Sie 3lübue ift, mit sierlidten

fihmoteu SSegen unb, unter .ffnftouieu unb Siiibeii, mit
heimlichen 35änfen bebeeft, eine bfttere ifSromeuobe uor ber

©tobt, 3u melcher hinten eine fteile, breite ©troße führt. Sieje
fonimt au§ ber jmeiteu ifnliffc linfi?, gebt eben quer nod)
ber britteu Knüffe recblö, fteigt hier fteil quer nach ber
uierlen Ifuliffe linfö, menbet fid; fchorf unb uertänft
immer fteil bergan, noch hinten rechts; an ber uierten

^ttliffe liufs, mo bie ©troße fid) meubet, ift eine Sateriie.

3m ©runbe SJtouern unb Sürme ber ©tobt. 3Sorne linfS

eine löanf unter ber Siube. Sled)l§ bid)te» ©ebüicb-
Stpeiib; 3’i'ül)ling. i^eller Siebet tont, hinten uer»

fcbmiminen fopt im Snuft bie fpipen 3ocfen unb fd}nialeu

©iebel ber ölten ©tobt.

?tn§ ber 3meiteu Jlulcffe linfs ber SJochlmäcbter, mit
einer Seiler, ©r fchreitet taugfam bie ©troße entlang

3ur Satenie, legt bie Seiter an unb eutjünbet bie Saterne.
Saun gebt er floblmärlS rechts oben ctb.

SaS in beu Söneu ber Slaft itlib ber Stacht ge=

bämpfte unb uerbnllte SJiotiu beS ©cardmonche mirb lauter

unb naher. StechlS oben, uom Sore ber ©labt bei", fonimt
bie SBache. ©edpS Slionn bod) hinter ©caromonche,
laiigfam, gebred)lid), grauilätitcb, fchnanfenb, opne ©d)rilt.

9lm guße be^iBergeö, uor ber ißromenabe, holten fie

unb rafteu. Sie lehnen bie fchmeren ©emebre meg nub
iroefnen ben ©chmeiß. ©caramouche efifbt gemeffen feine

3nftruftionen. ©ie treten mieber in§ ©lieb, ©caramoud}e
jäl}lt ob unb teilt 3 ioei ©nippen. Siefe niorfchireu uor
eitioiiber auf unb präfentiicii. Sie eine gebt re©t§ uorne,

bie aiibere, uoii ©caramouche geführt, linf§ uorne ob.

Ser SJiorfch uerftiiigt in bie Slfforbe ber Staft nnb ber

Stacht, big plöhlid) and ihnen, evft leife, halb heftiger,

eine fchnier^lidje ^?lage mäcbft unb fd)millt, uon 3orn, 9ßer*

jmeifliing, ©ebiifud}!, betrogenener .Spoß'iiniig unb uer*

rotener Siebe, bie ringen nilb bräiigeii unb müffeii bod)
olle 3"t^bt in bcK' triuiale, flagliche SStoliu ber (eeieii

Safche aiidlaufeii.
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''^öittalon fonimt aiiiä bcm öintnbe bcr ^?vü-'

meimbe, btifter, ucrl)ärmt, briilcnb. C5r böü, jögorl, ucr=

finft tu fic^, (c^üttctt fid) rollos tiiib iimiibcvt luiebcr, ol)iic

Sroft. ^or bcr üiubc uoriie ergrimnil er, l)nbcrl

U)Ub, luütel, ballt bic ^nufte tiiib tobt. ,^ier l)ot ftc

taufeubiiiol mit il)m gcicffeu, l)icv I)nt fie il)in tnufeiib

@tbe gefd)moreii! <5o ft^öu, fo lieb imb Jo falfd)! 9JJit

bem oerPuc^teu Üumpeu uoii 9(rleqitiii! 2)aö üKotiu ber

Ireueii Siebe iiub bie ^öl^nifc^e 'Jrompete beö Slrleqiüii.

@r fällt auf bie Öauf uiib Ijcult erbärmlid). ®qiiii

trotfiict ttiib fd)iiltelt er fic^ iiiib ftnvrt bnnipf l)iiiaii§.

(^r faiin e§ uodp immer iiicpt glaubeii, hüii ipr iiid)!

gloiiben, bie er fo Oerjliet) geliebt uitb bie eB i^m fo perv
lief) üergolteii. @r benft au bie feufdje (Siite il)rer fdniialeii,

roeld)en üJiieue, an bie [aufle £reue ipreB frommen lölitfeB,

au bie liebe Uufd)ulb i^rer peHeu Diebe. ®r fauu, er

fanu e§ uidjt glauben! 21 ber fie ift it)iu boep fort! @r
l)at bod) beu IBrief! ®r barf uiept siueifelu. (£r bott

bei
.1 lörief itub meint uub roület iiiib geifuittert nub

glätlet ipu g(eid| roieber äugftlid), roeil cB jo meuiqfteuB

ein 2tubeufeu ift. S)a§ eiujige, boB ipm geblieben,

©onft bat er iiicbtB mepr, iiidptB mepr auf ber 2Belt.

3a — roeil er fein @elb mepr pat! (£r ßeigt bie teeren

Safepen. 2lHeB für fie oerprafet nnb bomi ift fie fort!

©0 finb bie DBeiber! 2öaB foll auB ipm jept roerben,

opne fie, opne @elb, optie iDint, g^reube nnb .Jtoffnnng?

(^r finnt lange ralloB auf ber Sant unter ber Sinbe.

fßlöplilp, fdprin sroifepen bie fdpenen Klagen ber ir=

renben (Semen, ber freepe. Dlnf beB 2lrlequin. DlecplB

oben, bom $ore per, erfepeiuen 2trlequin nnb ©olom=
bitte, -^antalon fpringt paflig auf unb roiE ipnen ent=

gegen, ^ber er roenbet fiep roieber unb überlegt: 2lrleqttitt

ift ja oiel flörfer; Dlrleqniit roirb ipn oerpauen; bann roirb

er andj itod) auBgelacpt. 3)ann pot er fie erft redpt nidpt

mepr nnb nodp immer fein Selb nnb obenbreiti Prügel.
(Sr friegt eine opnmäcptige 35Jut. (Sr tobt nnb roinbet fitp

unb boEt bie göufte. SiSie fie in bie 5)3romettabe treten,

oerftedft er ftdp pintcr bem ©ebüfepe reeptB nnb laufcpt.

2lrlequin, bunt unb üppig g,efleibet, mit eitlen,

prolerifcpen (Seften, eilt redpter @etf unb f^anfaron.

©olombine, fepr fcplanf, fepr fcpmal, fepr 5art, fpipe,

perbe, finblitp bürftige formen unter bem roeiten, foltigeit

©eroanbe, ber überlieferte JppnB iit einem neuett ©til

groifepen eitglifcpem Diofofo unb ber Äote ©reenaroap. ©ie
fommeit §anb in .§anb bie ©trope perab, »on eittem

langfamen, jierlicpeit SJleitnette geleitet: 2lrieqniit leiben=

fdpaftlicp, etnbringlicp tmb patpetifdp, (Solombiiie fpröbe

nnb gegiert. @r beflamirt oon feiner Siebe, ©ie liebt

ipit ja aitdp. (Sr jiept fie peip an fid\ ©ie roiberftept

nerfepömt. ©r roiE fie füffen. ©ie löft fidp gef^meibig.

@r bettelt unb fiept nnb brängt. ©ie belenert ipre Siebe,

aber auep ipre Sttgenb. ©r loirb geroaltfam. ©ie ent>

fliept. (Sr pafept fie. ©ie roeiitt. ©r tröftet fie ttitb

fcpmeidpelt ipr. ©r roiE ipr ja boep nid)tB tttn; eB roirb

gar nii^tB gefdpepen; fie foll bloB oernünftig fein. Unb
er roieberpoit feine peflige, ttnoerroiitblidpe. närrifd)e Siebe,

ttnb roie perrlicp fie eB. bei ipm pnben foll, unb ein Herl

roie er finbet fiep nidpt aEe 5:age, unb läpt bie grofeen

j;aler flimpern. 2lber roie er roieber itocp ipr greift,

entroifdpt fie ipm roieber nnb eB ift lange ein innntereB

©piel non SBerben ttnb ©trättben, oon ^afd)en ititb f^liepen,

oon 23egepren nnb SSerfagen, biB fie fic^ enblicp ergiebt.

©ie füffen fidp lange, ^flantalon rafcpelt im ©ebüfdje. ©ie
pordpen erfepreeft. ' ©ie 5eigt auf bie Saterne nnb bie

^äpe ber ©tabt. ©r jiept fie iiiB S)nnfet ber ißromenabe,

roo fie einfam ttnb oerfteeft ift. SinfB oorne ab.

^antalon aiiB bem ©ebüfd}e reeptB. Ter 3Jlonb

löft ftep oon leiepleit Döolfen. ©r gießt ein büniteB, pefleB,

iit milbeB ©rün oerfpoitneneB ©mit auf bic Säume, über

bie Siege, .^'tinlcn bic Türme tttib ©tebel ber ©tabt ragcit

feproarj. Tie Soterne fepeint gelb, fapl, feinblid). TaB
Stotio oon bcr leeren Tafepe in beit großen 2lfforben ber

Dlnff nnb ber 2lod;t.

Sontolon ift ocrjroeifelt. ©B giebt feine
,
Hoffnung

unb toilfe. ©ie liebt ipn nidpt mepr unb opne fie fanu

er uifpt leben, ©onft freut ipn iiiifttB. SioB füll er noep

auf ber Sielt ? Dpne ©elb uub opne Siebe ! ©B pot

feinen ©inn. @r roiE niept mepr leben. @r polt eine

©cpnnr auB ber Tafdpe, prüft ipre Hroft, fiept, loelcpen

Saum er loäplen foE, gebt uaep ber Soterne nnb roifi ftdj

erpängen. @B gelingt Iticpt gleid;. ©r ift nngefdpidft. @r
fällt iiii'b muß eB uodp einmal oerfuepen. Ter loeicpe,

breite, alle ©^lapppnt genirt ipn. ©r roirft ipn sornig

roeg. ©nbtidp. pat er es ^iept bie ©dpliuge, ftrampclt uoep

ein btBdpen, f^nappt nnb baumelt, ©ein mübeB, fdplaffeB,

uerfitnfeneB ©efidpt ift im fcprillen ©elb ber Saterne; aber

ber Seib roirb im bloffeii ©ilber beB SlfonbeB roie ein

cutrinnenber, serffießeiiber ©dpatieu. ©o fcproouft er im
Siinbe. TaB fcpioere, bämlicpe, bebrüdfte Siotio beB guten

.HerlB oerfünbet bie 2lnfmift bes Sifiwt.
„foi! oorne reeptB mit einem Harren, fepr

fümmerlitp, bürftig nnb oerjagt. Sio, bie fteile ©traße
beginnt, raftet er eine Steile, buinpf, mübe, gebanfentoB,

opne SJnnfdp unb Hoffnung, tierifcp ergeben, ©r rafft

ftdp auf nub fdpiebt ben Harren über ben Serg, feuipenb

unb müpfoui. Sor ber Soterne erfdpritft er, pält nub
ßept oerblüfft noep ber Seiepe. ©r fleEt ben Horren roeg

unb gnpft ben Soidalon. ©r loiE fleltern, rntfdpt ouB
unb fdplägt port nieber. ©r ftept auf nnb reibt ßdp

lepmerjlicp bie iWafe. S5aB tun? Tie ©otpe ift nii^t fo

einfoep. 2lber er fonn ipn bodp niept pängen taffen! ©r
flettert beputfomer unb ängftlicper unb eB gelingt ipm
enblicp, bie ©dpnitr jii löfeit. Ter Hörper fäUt. Sierrot
erfdprieft, fäprt mit bem Hopfe jäp jitrücf, feplägt au bie

Sdieibe ber Saterne, roeltpe flirrenb jerbriept, läßt iiii»

befonnen loB unb plnmpft auf ben ©epängten. ©r roifdpt

fiep Idtaiibernb ab, alB ob oom Tobe elroaB fleben bleiben
fönnte, unb finnt eine SBeile. ®r roill ben Hörper na^
ber Si'omenabe tragen, auf bie Sauf. Ter Hörper ift

jit fdjroer. ©r leert ben Harren unb lobet ipn auf. Tie
Sfufif oermifept, rodprenb er mit bem Harren nad) ber
Sromenabe fominl, bie lüiotioe ber leeren Tafepe unb
beB guten HerlB unb oerfpottet beibe.

©r legt ipn forgli^ auf bie Sauf unb möd)te ipn
locrfcn. ©r reibt ipn, bläft auf ipn, loifcpt ipn mit naffem
©raB. ©nblidp regt fiep ber fd)lnffe Seib.

Soiitalon erroaept nnb fiept erftaniit pernm, opne
boß er fiep gleid) reept befinnen fönnte.

©roße greube beB fßterrot; er ift ftolj unb felig.

Sontalon erinnert fidp. Seife flingt boB Sieb' oon
ber treuen Siebe unb ber Dlnf beB 2liieqnin. ©r roenbet
fiep nnb fiept nodp ber Saterne. ©r roirb fepr roilb. 2htn
ift feine ganje 2lrbeit roieber ninfonft. Ditin pot er alle
;Wupe beB ©terbeuB gepobt, opne ben ©eioinn beB TobeB.
Diun fonn er nodi einmal oon oorne beginnen. ®a8
broudpt ber frembeHerl fidp um ipn ju fümmeru? SBirb
er für ipn forgen? Sringt er ipm feine ©olombine luieberV
Dia alfo - bann fönnte er ipn anep baumeln taffen!

Sierrot ßnbet boB nngeredjl. ©r pat eB anberB
erroailct. ©r meint, baß er ipm oielmepr banfen müßte.

TonfenV Tob roirb ipm Srtiüalon gleidi Aeiqcn,
roie er eB oerbient, ©r feplägt ipn mitten itiB (Sefidit
nnb lauft baoon.

Sifnot reibt fiep oerbnpt bie Saefe unb fanu cB
mept oerftepen. Tie SJelt ift niept gereept. S?au pot
leinen Tonf. ©r f^iebt ben Horren loieber piiianf, pält
oor ber Soterne unb lobet ein.

TaB fKotio beB ©coramoudpe. Tie Sßndpc fommt
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öüu ber Streifung guriuf. 9^on uernc Uufc' Inngfam
über bie ^romenabe. nod^ bem S**fe*^ S3evgcs>.

©cavcimüud)e erbtief t ben 5ßierrot, bie gerbroctieue

iiüterne unb ben uerlaffeuen ^ut be§ 'if>Qntalüu banebcii.

2)ie So(^e' ift uerbad^tig. Sie I)olleii unb beraten. So
ein 33öfeii)i(^t wirb oft fe()u unangenel}m. SJ’ gel)ört

5Berftaub unb 3JJut bagu. Senromoud^e entwicfelt feinen

'i^tan; ©ine'r foK redt)t§, einer linfe oni 9lanb ber

Strafe’ fetiteidjen, Ijeimltdf), teife, fdt)einbar oI)ne 3lrg on
bem i^icti'ot oorbei. Oben wenben fie fid^ unb warten,
bis ©caramoudt)e mit bem ©ritten angeriidt unb alfo

ber 3Serbredt)er ringS umgingett ift. So gefd^ieljt e«'.

^ierrot ift fel)r uerwunbert, wa§ bie ^oligei mit ben

gefüHten' SSafbnetfen wiH. I)at fid^ einer gel}ängt

unb er ^at ibn gerettet. Sa, ba§ fann jeber fflgen. @r
wirb oer^aftet. Sie nel^men ein umftänblidtied ^rotofoll

mit it)m auf.

Slrleguin unb (Jotombine fommen oorne linfö

gurücf, gortlidb oerfd^tungen, girrenb unb f(^ndbelnb,

fetig unb mübe. Sie beteuern t^re ©efüljle unb bi'fifwi

ba§ (Stütf. Sie werben ficb niematS oertaffen. Gotombme
fiel)t bie @ruf)f)e auf ber Strafee Sie nabern fi(^ neu»

gierig. ®erobe bebt Scoramou^e ben §ut be§ ^antaton
oom 33oben. Sie erfennen ibn unb erftaunen 3trteguiu

läuft binauf: 3Baä ift ba§ für ein $ut, woher fommt
ber ^ut? fßierrot erftärt e§ ibm, bafe e§ ber §ut bcc'

©ebängten ift, ben er gerettet bat. 3lrleguin fdbteppt ben

^ierro't wütenb oon ber Sßadbe weg oor ©otombine Sie
wirb febr gornig. SBoS gebt ibn ber 5J?antaton an? @iu
aubere§ wiat foC er ibn rubig bangen taffen. • ©oj
wäre oiet bequemer. Sie b^^'ngetn ben ißierrot. ©ie
3Bodbe braudbt eine 333eite, bi§ fie wieber im @tiebe unb
abgeteilt ift. Slrtequin nimmt Scaramoudbe bei Seite,

gfebt ibm ©elb unb erftärt bie ©efdbicbte Scaramoudbe

fiebt e§ ein. @r bat gteidb gewußt, bafe e» ein gefäbr

lieber 58erbre(^er ift. Sbn betrügt man nidbt. 9lber ber

foll e§ büßen. ($r wirb nidbtS gu tadben hoben. Sie

binben ibm bie $änbe, nebmen il)n in bie ÜJiitte unb

führen ihn ftotg nodb ber Stabt, wäbrenb Slrtequin unb

(lotombine, gärttidb oerfdbtungen unb mit nieten .tüffen,

tangfnm folgen, ©er SSorbang fällt.

Camilla ^oUett.

SSon

llanfcti.

©ine S'nbiläumSfeier non fettener ©rofeartigfeit

würbe om 23. S.anuar hiev in Gbviftiania unb überboiifit

in atten größeren Stählen iliorwegenS begongen; bo§

oottenbete a(^tgigfte Sabr ber Seniorin unter ben uor»

wegif^en Slutoren, ber f^rau Gamilta (lottett.

grou ^ollett ift ber ftaffifebe wcibttdbe itiame nuferer

Silierntnr. Sie bat ben erfteu mobenien iRomon in

fRorwegen (,,©ie 5lö(^ter be§ 3tmtmanne§", i85i)) ge-

fdirieben unb mit ißm btci' gn Sanbe bie fjrauenemangi»

oation eröffnet. Seitbem bat fie noch ein fiaar Sänbe

oon beroorrogenber titterarifdber Sebcutung oeröffenttiebt

unb bagu @ffab§, fJeuilletonS unb 5lbboji§nien polemifcber

fRotur — eine ftattlidbe ffteibe öon Sänben.

grau föollett war übrigen? fdbon burd} il)vc ©ebnvl

unb ihre fonftige fogiate Stellmig' in ben ajorbergrunb

ber öffentlicb^'i 9tufmerffamfeit geftetit. Sb^' SSater, ber

'f^farrer 9ticotab ÜKergetaub, wor ein befannter potitifdfer

Sdbriftftefler uub SJiitgtieb be? iReidb?toge? oon 1814,

ber ?iorwegen feine SSeifaffung gab; unb ihr einige Sabre
älterer 33riiber ^eiirif ^ergelanb (i 808—45) ift ber erfte

große ©iebtername im neuen iRorwegeii, ein fogenum»
loobener iiiationatbetb, ein titanifi^er Stürmer unb ©rän»
ger, ber in einem größeren Üanbe unb einer fdbon be»

feftigten Kultur oon SBettbebeutung geworben wäre unb
iJöettrubm ertangt hätte wie ©ßron, Sebiöer, ^ufdbftn,

itiftor §ugo, Sftangoni ober im iRorben felbft Gegner
uub Oebtenfebtäger. grou Gottet bebauptet ficb oöttig on
ber Seite be? gewattigen ©ruber?, weil fie in fo oielem
ber ©egeufoß gu ihm' ift, ober wie e? ein Äritifer fagt:
„2öenn" §enrif SBergetonb ba§ fanguinifdb^dbolertfile,

erotifebe, gutmütige, wenig fomfitigirte SBefeu ber SRutter

geerbt bat, beftlit grou'Sotlett bie ftaii refteftirenbe,

oerftaiibe?fdborfe, gu ©rübeln unb SReloncbolie neigenbe

SRotur be? ©ater?." gür beibe gilt, baß fie „ÜÄenraen,
ba? beißt Kämpfer" gewefen finb, aber wenn tföergetonb

im wobren SBunberfinbalter feine ungeheure tbrifcb=epif(^e

©robuftion beginnt, wenn er iRebelbafte?, ©efcbmodlofe?,

felbft ©obe? mit SttfOirotioiien oon ber böcbften Schönheit
unb in Begaubernbfter SBiebergabe mijebt, wenn er in

feinem Seben ber Spiegel feiner Sdbriften wirb, Sfon*
bot auf Sfanbol in ber fteinen, pbiliftröfen ^anpitftabt

erregt, oon ber ©efeUfdbaft gewieben ober wenigften?

grünblidb oerläftert, aber bodb gugteidb ber Slbgott be?

©olfe? wirb burep feine wabi’baft ebte, fetbfttofe Slrbeit

! ür Die Stieffinber ber Oefeüfcbaft— unter onberem ift er

auch in ergreifenb frönen ©ebicbleii für bie Suben, bie

bamal? feinen gutritt in iRorwegen batten, etngetreten,

unb bie bänifcbeii unb fdbwebifi^en Snben errichteten bo?
©eufniol auf feinem ®robe, — fo ift bagegen grau
(^ollett guerft SSettbame, mit einem Sleftbetifer oit? oor*

iiebmer unb reidper gomitie üerpeiratet unb bitrih biefe

(Spe an einen ^rei? gefeffett, welcper bie weiften ©egner
tpi’e? ©ruber? in ©egug auf ©olitif unb öitteratur

gäplt. Sdpon über breißtg Sapre alt, oeröffenttidpt fie

unter ftrengfter Slnonpinität einige nnfihiilbige geuilleton?,

unb erft al? fie über oiergig unb fdpon SSitwe ift, fepreibt

fte, immer noep onoupm unb gerabegu in Stn^ft, ent»'

beeft gu werben, ben fRoman, ber bie Seiben?gefdpicpte ber

lödpter ber pöperen ©ourgeoifie giebt, jener SRabdpen,

wetipe bie ^onoention entweber gu peiroten ober ober

eine bemütige, oerfriippelte ^aii?inoeiitorej:ifteng gu füpren
gwingt, bie aber niemat? etwa? für eine felbftänbige,

waptfreie Seben?füprung hoben lernen bürfen. ,,©ie

S;ö(pter be? Slmtmanne?" (Stmtmann bebeutet oiellei^t

hier fooiel wie im ©eutfdpen Dberpräftbent) geidpnen fidp

burdp bie forgfättige pfpcpologifcpe Sdpilberung unb ben

burepfieptigen, oornepmen Stil au?; grau€ollett errang

fi(p mit einemmol ben ©laß al? erfter Stitift be? Sonbe?,
unb feitper ift fie auep bie geiftreiepfte Sjpriftfteüerin ber

iiorbifdien Jiitteratur geblieben; am Subiläum?jefte nannte
eine jiebneriii fie; Üiorben? flRabame be Seoigne. ©a?
paßt wol befüiibers auf ba? ©iicp „Sn ben langen
©äcpteii" mit feinen Scpilberuiigen an? bem ©Itenipaufe

ber berüp Ulten ©efepwifter unb mi? bem Seben ber ©er*

fafferiii.*)

© 0? rein polemifcpe .Spaiiptwerf ber grau ß^oUett, bie

®ffoi)? „2tu? bem Säger ber Stummen", erfdjien erft

1877 uub rief befonber? in ©änemarf gaplreu^e ging*
fcprifteu peroor. 2Ran pat ooii ber 2tgitotioii ber grau
Gollett ireffeub gefagt, boß fie weit weniger auf beftimmte

„®te ^öc^ter erlebten oiec 2(uflageu unb

oi’ffljii’nen 1SG4 in ^*eip5ig, au^ in beutfe^er Ueberfc^ung bon ber

)öaionin Don iUoeft.
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Olefonuen sielte als? auf eine „IReöoIutioninnig be§

aKenfc^engeifteg" (»nie Sbfeu). llnb bofe bie§ il)v ge»

luugeu ift, bauon sengten bte ^nlbignngeu an ibvem

JVefttag. 9tbev ain^ fc^on gelegentlid^ it)ve§ fiebsigflfn

5al)ve§lageä würbe fte lebhaft gefeiert, nnb ein ^ritifer

fct)rieb bainalS: fövft ffiöt fie^t fie bie O’XÜd^te iljrer

rHrbeit. SSiellei^t l)aben fie nnnnief)r feine friebenüerlei^enbe

3JJac^t nie()r für fie, bie „sn lange nnb s_n liff

erftorrenben Guelleu getrnnfen I)ot, bie su)ifc|en ben

©tetfe^ern ber 95crfc^wiegen^eit nnb beä SSebürfniffe^

enljpringen," — nnb bie§ gerobe in ben 3al)ren, wo bie

©eete lid) om wärniften s»r ©onne, simi ßiebt fel)nt

9tlier bie StrbeitSfroft wne^ft it«b wir fc^reiten ^gen
ba§ Mub am 9tbenb il)re§ Seben§ fann i^ron

©oHett mit einer l)öt)ercn Ißebentnng ben für fie fo

^nrafteviftifcfieu fd)önen ©ofe wieberljolen, ber beinolje

oll SJJotto il)res Se6en§ gelten fann: „®a ift ber

Xcyi! 9?nn tanfenb gute S'Jöcljt!" §enrif öbfen, beffen

SBgrgängerin fie in fö üieleui tft, fdtrict) 188::! nuä 9^om:
,,©ie fönnen on biefem S^age mit ©tols onf eine grofee

litterariji^e 2eben§arbeit snrücfbliden. 9t0er eS ift meine

fefte §offnnng, bafe biefetbe noc^ lange nid)t al§ ab»

gefd)loffen s“ betrad)ten fein wirb; ©le befi^en ja bie

3ngenb be§ ©eifte§ in nngefdjwnd)ler gülle. iüfit Slfren

©ebanfen,3been, Sutereffen ftel)en@ie ja nod) immer unter

ben3ßorpo|ien; bie wc^felnben feilen finb fpnrloS an 3l)nen

üorübergesogen. Sie Sbeen wad}fen nnb oerpflonscu

fid) longfnm bei nu§, aber im ©tillcn gefd^ieljt e§ bodh.

Ilub bas 9iorwegen, baS fii^ nun entwirfe'lt, wirb and) uoh

3l)rer Slrbeit geprägt fein, ©ie säl)len sn ben Kämpfern,
welche bie fWl nur wenigften non ben IBornnS»

fe^nngen, noii brm ©utwitfelnngSgange wegbenfen fann.

Vlber iinb nor ollem wünfebe id) bod} , baf3
'^Inerfennnng nnb ®onf in nollcm 9)tnfee f^on 311

Sljrer Scben'Sseit S^nen werben mödjten. CSs ift etwas!

9fieberbrüdenbes, etwas tief 3Serftimmenbes, bafe bie

3Kenfd)in immer nnb ewig su fpöt fommen. iöiid) fctbft

beruljrt bas gar nid)t, ober eS ärgert, uerbittert, empört

mic^, wenn id) fo on benen ^onbeln felje, bie id) l)od)»

ad)le nnb bewnnbere." — Ungefähr in gleicher 2Beife

id)rieb SUejanber üiellanb, Oer oudf ben befnuhlenben

©inftnß ber granengeftalten in gron Solletls ©ichtnngen

auf fein eigenes ©i^offen hfvnort)ob.

Unb min finb wieber sflfn gahre ncrfloffen. gron
©üllett fchweigt je^t nnb lebt fehr s«rücfgesogen, aber

nicht oergeffen. ®enn wie iijr on il)rem gnbiläumStoge

gehnlbigt wuVbe, fo ift nod) niemotS ein SSeio in 9iorwegen

gefeiert worben. Um swf i Uhr nachmittags begab fid) ein

mäd)tigcr gufl »on ©amen snr 'f^ohnung ber gubilarin

nnb bereitete ber greifen grau eine ftürnüfehe Dootion. ©eS
Sloenbs brachten "bie ©tnbenten oon Ghriftiania il)r einen

großen gacfelsng, ber magifd; rot anfleud)tete burdh ben

bicht follenben ©chnee. Unterwegs begiüfeten bie ©tnbenten

§enrif SBergelanbS ©totne am ^onftitntionsplohe. 3lnfeer»

beul fanb "nbenbS ein geftbonfett 3» ©hion oon gron
©ollett ftatt, su welchem fowol ehemalige fonferoatioc

©tootsminifter nnb ©amen ooni §ofe, wie onch 5-

bie ißräfibentin beS ©timmrechtSoereinS erfd)ienen waren
nnb bei weld;em gbfen als ©hi'fnpi'öfibent fnngirte;

er führte ben l- fonnte on biefem

?lbenb ber hoch betogten grau bie SSorte SjiivnfonS on

ben ßprifer 28elhaoen (1867) snriifen:

JJreut ed bid) tiun, ba ba» ;}tel bu gemamift?
ber im 3Öüüer bu fauujt uub fnunft

be§ grüftlinti^ ^teb;*

fonnig bein S)int befeuefUet,

tauig bein gefeuef^tet,

itiuu fpvieBt ev uub blüljt. .

SHoi>eine jSotelti.

SSon

Sßugutl: ^trinbüerg.
(^utorifirte Ueberfe^ung bon <^uftQb Sic^ienftein.)

^AUxUnb^fxmik.

^5)ie ^irfcbböume fteljen iu 93tüte, uub ber iummelt fid)

in bem 5ft^affcr ber fleinen 93 uc^t.- ^er junge ©[)emann [i^l auf ber

SSeranba beS 93auernf)äu§d)en§, ba§ er für ben (Süuimer gemietet

fmt. S8üu fragen unb ÜJtonfc^etten befreit, bringt er feine 2tngel^=

rute in Orbnuug, U)ät)renb er bie frifc^e 9WniIuft einatmet, bermifc^t

mit bem £>uft einer

(Seine junge grau ift beim 3hi§bacfen ber Koffer befebüftigt, uub

bie ^inber fbielen im ©arten, b)o Xulpen unb S^ar^iffen foeben ou§^

3ufcbIogen beginnen.

„Sföie fd)üu ift e§ auf bem Saube!" ruft ber 3J?ann, „mie id)

bie 0tobt berabfdjeuel"

Unb er ^eigf auf bie raudiigen fünfte, bte am ^ori5ont in ber

9Ud)tung lagern, mo bie 0tabt in Leiter gerne liegt.

„llnb !aum ift ber §erbft ba, berabfebeuft bu ba§ i?anb uub

fiugft ba§ Sob ber Stabt," — antmortet bie ©altin.

„^u miüft bamit fügen, bn§ fei eine 3^emperaturfrage."

„ga, iimrum nicht
I"

Slber bic i^iuber fommen fpringenb angelaufen unb fd)reini auv

bülter ^ef)te:

,,^ie Scbmalbeu, bie Sebmniben, ba fommen fie!"

Unb bie i?uft ballt bon bem ©e^tuitfdjer ber SÖJanberbögel Inieber,

bie ifjre 3flefter bom hörigen gal)r befidttigen fommen, bie unter bem

©iebel be^$ §auff§ feftg^fittet finb.

„5)ic 0d)tualben bringen bod) ©Hi cf mit ht§ §au?, nid)t tuabr,

iOuima?" fragt bie Meine.

„gnmol, mein 5Dinb," nnüuortet bic 33tulter. „llnb baviiin foll

mau and) if)re S^lefter in grieben laffen. - SSergi^ ba§ niemnl»,

itinb, unb gieb nebt, mic fie if)r Sanb lieben. Sie febren immer
<;untcf ..."

„3u if)rer erftcu Siebe," hoUenbet ber 3??ann. „Unb fte Rieben

im §crbft mieber loeg. gau3 mic id)!"

^ie 0 d)tUQlben, bic auf ben Xe(egrabbEi^^>t^äbten fa^en, fingen

31t htaubevn an.

„Slllcd ift hier gicid) geblieben, au^er bafe ba^ 3?uinnd)en bort

älter geluorben ift."

,,^er SSlnter mufe i»em frembenSanbe boeb recht hart fein."

„O ja, hon bem Sföintcr fönnen bie Sperlinge gröfelid)e Eilige

erzählen."

,,^a ift unfer Süben bod) beffer, menn nur nicht bie armen
getlnb^ un§ 9lebe au^lcgeu mürben, um un^ al§ 93raten 311 her^

fpeifen I"

,,^ie egi)ptifd)e ^Religion ift fcbled)t; fie erlaubt ben ©ingeborenen,

Sd)malben 311 effen. ift bie ^Religion be^> 9?orben§ beffer."

„©au3 febön 3ut Sommermobnung, biefe nÖrblid)en Siinber, aber

ber Süben ift boeb immer hor3U3teben."

„?tber jebenfaÜ^ ift bie jäbrlid)e §od)3eitÄreife bi^t^b**i*

febmere 3trbeii''

ift feit btelen bunbert gabren mobern getuefen, fo bafe ber

9iorben unfere eigentlid)c ^i3rutftntte gemorben ift."

„^Uian behauptet, ba^ bie SSölfer be^ 9»orben?' bagogen ihre

Ä>ocl)3eitSreifcn nad) unfer ein Sonbe mad)eu."

„©an^i reri)t, man mnd)l ©egenbefud)e."

.X-

•X*

^ie smeite ©nltelernte ift beenbigt, nad) bem ^erbftregen balum

fid) bie ©ra^plnbe mit frifd)em ©rün befleibet, ber ^\l fteigt, nnb
Me SRüefe legt if)re ©ier in baä Schilf bc^ I)t‘iHgen gluffeS.

®er arme gellaf) liegt hör feiner §ütte unb mävint feinen gc^

tvümmten SRüden im Sd)ein ber Sonne.

Xie grau ift bomit befdiäftigt, ruvrabförner auf ber

3u mahlen.

hevbungerten Mnber belnftigen fid) bamit, bafe fie einanber

Sdjiamm in bie braunen ©efid)ter merfen.
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„9iieiiialä gijd}, nicmab ©eflügcl, immci* mir S)urrnljl" —
fcufgt bei* gcKaf) unb fd)icli feine grau an.

ftrerfft unb rerfft btd), obnjot bie (©d^lnalbcn ^nrüdgefünuuen

finb/^ antwortet bie grau ^jfjlcgniatifd).

„2)ic ©c^lnalben? SSa§ fdilna^eft bu baV"

„3a geinifel 3d; r)obe fie Ijeule morgen gefeijen, ioie fic am
glufeufer bat)injagtcn/'

„Se^t inerben mir, meiner ©eel, SÖraten effen. (Sdjnett Oer mit

beui aOIaO fei getoM! 2id), bie Heben Söögcl, bie if)r ^atcr^

lanb ni^t bergeffen."

®ie 0dimalbett flijcn auf ben ü^ioOrOaHnen unb ^mitfdjcrn:

„0d)öne^ SBaterlanb, ino man ScOinalben ifet.'*

„3a, aber bie 0onne fcOeint, bie gUegen finb grofe, baö 2nnb
ift gut!'"

„3tt ber 0aifon, ja. 2llle§ ift gut in unferm 2anbc, nufecr ben

SSogelnefeen. Unb unfer £anb ift e§ auf jeben gafl."

„Unfer 5meite§ SSnterlanb. Ubi bene ibi patria. SJÖo jemanb
gut ifet, ba ift audj fein SSaterlonb

rnterarif4>e (Et^ronif.

CJiefltßE.

günf ^rftauffüOrungen in einer SCßocOcI SföeIcO reicher ©egen
— inef^ eine güHe ber (SJeficOle — nodO bagu brei ©rfotge barunter

I

großen S)urcOfatt eine§ großen ©dOauer^ unb ^rauerfbeftafel^'

öon einem norfi^tigcn SJnont)mu§ berfafet, im „9?euen ^O^ater''

mit erleben gu muffen, erfparte mir ein gütige^ ©efcOtd, jene

„gmingeuben ©ematten“, melche bie erfte SSorfteflung gugleid)

bie borle^te fein Hefeen. 2Im erften Stbenb gab e§ nämtich im

„SBcrliner unter bem 2^itet ,,^er ^omi)biant'^ bon

5ßau( Sinbau 33ilber quö bem £eben SO^oIikeg, unb am ncicOften

Säbenb im „£effing=*Xheafer“ eine Oarmlofe Heine „5palaft^9fi ebo^

Itttion" 0U feOen. (£ine Sitterolur^^^lebotution mirb feinet biefer

beiben SEßerfe im befolge haben, aber beibe merben fie, jur greube

ber 33ü0nenlciter, bie fie fo hübfeO feft auf bie 33eine ftettten, mol

für eine gau5e geit bie braben SeutdOen bon geftern, bie ©utgefinnteu,

meldOc no(^ einet 9ieboIution ber Siiterafur fo gar fein SBebürfnte»

embfinben, um fief) betfammeln. madjl fid) 5ur fröOHdien

gafdOing^geit ja recht nett, menn auch ^^al ein älterer ^err, mie

^aut £inbou, ben mon bisher nur im grarf ober Ml dress^Saefef

be§ 93erlin W.^^^alonS 3U fehen gemohnt mor, fich in ein ^oftüm

mirft unb in ber i^^)ava^ttxma^h feinet £iebling§hciben erfcheint

S£cnn fchon 3)?oHere^ £eben, feine Siebe 3U ber fchönen ©(harn

fpielerin SJrmonbe natürlich a(g Sfngelbunft, nod) einmal bramatifirt

merben follte, bonn mar ber tüchtige 3WoHere^gorfcher Sinbau atfer^

btng0 ber Wachfte bagu. ^roh ber fauberen, fleißigen Strbeit ift

aber bramatifch nidOt nie! mehr h^i^au^gefommen, al§ ^mci fehr

hübfeh gemachte unb theaixoHfch mirffarne ©genen im ^meiten unb

im britten Slfte, bie bann auch ^a§ öortrefpiche ©biet 93arnah§

unb grau ©orma§ lebhaften 93eifaE entfeffelten. 3tUe übrigen

giguren finb recht fchemenhaft geblieben, unb au(h bie geichnung

be§ hiftorifdOen §intergrunbe§ fommt über ba§ gefchmaefbott ^onben^

tionede nicht ^)man^ ®ie ^pxa^t ift meber befonberg treu im

geitcharafter noch befonber^ inbibibuelt, gtatt, nüdOtern berftönbig,

hin unb mieber burch ein hübfehe^ 3öihmort belebt. 3tEe§ in allem,

ein ©^auftüdf, ba§ man fidh mit aSergnügen einmot anfieht, ha§> nadj

ber heiteren mie nod; ber rührenben ©eite nur fünfte Emotionen

bringt unb eingig burch feinen bierten Stft bie Äritif herauöforbert

aSSie fann ein fo alter ^heöterbroftifcr mie Sinbau fur^ bor (Eintritt

be§ bramatifchen aScnbebuuft^ biefe übermäßig lange ^rinff^ene

bringen, bie jur görberung ber g»anbtung fo gar menig beiträgt

unb fid; iibcrbieö nod) ^mifcOeii 'iperfoneu abfbielt, für bic ber gu-

fchauer gar fein gntcreffe hat — mit Stugnahme ber rcd;t hnbfchcn

gigur iShapeEcg, beg emig burftenben unb göltHch faulen greunbes

a?ioHereg, 5ln [ich Hegt fogar biel ed;ter aCßih in biefer S^rinffgenc,

aber man ift eben auf einen folchen fräfiigen SSeinuIf an jener

©teile am allermenigften borbercitet, barum berftimmt er nur, anftalt

3U erheitern. C^g fam hHiäu, bafe bei bem miiftcn ©ejohlc, ©elachtcr

unb trunfenen ©elaüe ba oben auf ber SBüf;ne bag 2öort faum

mehr bcrftänblich mar. Unb 5unt ©chlu^ biefeg fchlimmen 3tfteg

blieb auch übliche Sinbau^^ffeft leiber nicht aug: ältonbfehein

unb ein flaffifcheg gitat — mie immer, menn Sinbou auf einem

[eniimentalen Oihfelbunft angefommen ift. ©iegmal ift bag gitat

gur 5lbmech^lnng einmal aug ber aSibel. Slug bem lebten „^tlbe",

bem S^obe SÖtolifereg mährenb ber Slufführung beg „©ingebübeten

^iranfen'^ hätte ein ©ii^ter hoch bieEeicht etmag mehr machen

fönnen, alg nur foldO, aEerbingg burch f^h^ gefchiefte 3nf3enirung

ftimmunggboE mirfenbeg SKelobram.

9fUcharb©fomronnef helfet beraSerfaffer ber frifchen, fröhltd^en

unb frieblichen 58enebi^iabe ,,©ine ^ofaft^^JHebofution", bie bei burdO^

meg öortrefflicher 2)arfteUung bem Seffing^^h^ater einen fo ungc?

trübten (Erfolg bereitete, ^ie beutfehen Theaterleiter merben fid;

biefen SD^ann mol merfen unb ben jungen Slutor eifrig hegen unb
pflegen. l£in ^ßublifum, bag ben „aSoumeifter ©olnefe^' gong unb
gar nicht berfteht unb barum an 3bfen ein Slergernig nimmt, I;ot

ein guteg 3techt auf einen neuen S3cnebi£, unb Oticharb ©fomronnef

hat unter ben Epigonen beg alten Seipgigerg bieEeicht noch am
meiften Slnrecht auf ben bermaiften ©rofebaterftuhl beg maeferen

Slllmeifterg ber SBachfifchfomöbie. ©ein gmeiter Slft unb bie mirftich

humoriftifd;e ©eftalt beg alten S^lebafteurg laffen auch tool no^
beffereg bon ihm erhoffen, olg mag ihm hier in feinem bunflen

©ränge gelungen ift. ©ruft bon aSSolgogen,

Unfer haniburger iEHtarbeiter 21. g, bem mir fdjon

mandOe guberläffige unb überrafchenbe 3nformation berbanfen, fehieft

ung folgenbe intereffante Siotig:

,,©ubermanngg»eimat hat auf bem hiefigen ©tabttheater einen

großartigen ©rfolg erlebt, ©g ift bag ein gerobegn ftaunenerregenber

aSemeig bon ber bromatifdOen ©chlogfraft beg ©nbermannfehen
Talenleg, benn menn biefe ©arfteEung, bie bem ©ttiefe f;iee gu

Teil mürbe, eg nid^t umbringen fonnte, bann ift eg über=

l;aupt nicht umgubringen. 2Bo finb bie gehen hin, mo §am^
bürg no(h ein aSorort beutfd;er ©d)aufpielfunft mar! Söer

bermag of;ne aSehmut baran gu benfen, bafe eg Hamburg mar,

bon mo burch Ö^ffiag, ©efhoff unb ©d;röber bie fEcformation

öeg beutfehen Tl;caterg ous^ging! Slufeer grl Körner, bie bie

2??ogba gong berftönbig fpielte, glaubte mon lauter ^arifatureu

in bem ©ubermannfehen ©rama agiren gu fehen I Unb bie ^ritif

hierortg! ©er D^teporter ber ,,.g)amburger 2?ad;richten" fchreibt, bafe

nur bie auggegeiefenete ©arfteEung beu eingigen ©rfolg beg fünb^

haften ©tüdeg berfchulbel SlngefidOtg biefer guftänbe ift eg nid;t

bermunbedid;, bofe man f}\tx in tunftliebenben Greifen ber Singen^

bücf erfehnt, mo, iperbft 1894^, Submig SBarnab bog neue

Theater bet ung eröffnen mirb."

2Öir brudfen bie 3??itteilung ab, mic fie ung bon nuferem gc^

fchähten aWitarbeiter mit ber aSerftcherung gugeht bafe fic guberläffig

fei, ©ennoch mirb er eg ung nid;t berargen, menn mir fie nur mit

augbrüdflichem aSorbehalt hinfid;tltch ber aßeubung, bie §emx aSatna);

betrifft, miebergeben. aSarnah alg JEettcc in ber fünftlerifchen 9?ot —
bog entbehrt jebenfaEg nicht ber ^ifantcrie.

Steue ©rfebeinungen. — ©erhart^^nuptmann: ©er „23iber

pelg", fatirifche ^omöbie. ©rfte Sluph^iing mirb am ©eutpeu
Theoler in aSerlin ftottfenben

2lubolf©trah; ,,©ag SJlajoral", ©djaufpiel. ©rfte Sluffühning
§eibclberg, ©tabttheater, im 3anuar, erfolgreich

3o[. aSitt. aSibmonn: „3enfeilg bon ©ut unb aSöfe". ©rjtc

Slufführung S^Mningen, ^oftheoter, om29. 3anuar. ©eljr erfolgreich.

©uftab ©obib: ,,©ag ip^iratgneft", Suftfpiel in 3 Sitten, bom
miener ^ofburgtheater angenommen.

grih Semmermaher, „©imfon unb ©eltla", Tragöbie in

5 Sitten, erfcheint in Seipgig, Sitterarifche Slnftalt (Sluguft ©chulgn.
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©c^nuinbf vgcr, „iftünftler^Tivcmitn'', ciw ^ninb, n\U
l^QÜenb einen 2;i*eiaftei* ,,©ic ^renbc" nnb einen ^inafter „(£in
btciolInferI»?enf^\ jener ©enufe unb frucijtbringenbe Stätigfeit, bicfer

Mnftler^ nnb ^Öiriftertnni einonber gegenübeiftelienb, erfcfteint bei

Dr. TOert <fe C£o. ©ebarntconto, ä)iün4en.
bon bem rUierarifcüen ^ermittlung^bu reou.

Hamburg ^5tei§ gefrönte 0c^aufpiel „Ottilie'', baö unler bem
^feubrmbm ^aul SRicfiter cingereid^t Inar, fjot ben inienet ^uflfpiel^
biftilcr griebrid^ ©uftab ^^ricfcfi Buin SBerfaffer.

@uftab bon ap^ofer: ncuc& Suftfbief in 4 Elften „iHnue§
93Int", erfte 3lupbnmg am qörli^er ©tabttbcater.

^lobetto: ,,‘2)ie llne]^r^t(^len^ ©c^aufvicl in 3 Elften, beiiifclj

bon Otto (£ifenf4(4; erfte Sluffül^rung m itabttI}cotcr aBriinn,

4. gebruar. ©rfolgreitf)

(^iufe^^je ©iacofa, „aBät)fers(5bort", ein abcnbfüflenbec'
©dbaufbiel, ba§ in ber Uebetfe^iing bon Otto ©ifenfctii^ 5uerft nii

einer bentfd^en SBül^ne in (»j^ene gefjen foW.

l^Erintfcrftc^*

^cnni)fon toirb feinen Sftatfifolger ^aben. ^lobflonc l)at bem
^arloment mitgeteilt, bafe er nienmnb ber Königin nl^ Poetn
laureatus borfc^fagen mürbe.

aSrteftofrfie be§ «itteraten. ‘Oer i>umor bient oft ba.^u,

ben Wiangel on toafirl^aft ^oetifrf)em (Erfimung nnb bbctifd}cr 3(n^

bad)t berbeefen.

*X'

*

$ie bic^terif^c goiifnfic fniin fliU' liiert fr fontoftifc^ fein

toic ber abftrafte SBorflanb. 4.-#'!

ritterarifi^e neulgfdttn.

JSic beutfe^e ^iatiottaftitteratur, bon 3ofef Miirf ebner im
SSerlagc ber „Union" gu ©tuttgort berou^gegeben, mürbe in boriger

Drummer im Slttgemeinen gefenngeic^net, unb eine erfte Gruppe ber

neueren C^rfebeimmgen in biefer unbergleicb litten Söibliotbef mürbe
im Sfnfcbln^ baran einer miffenfdb^^ftltd)^fritifcben SSSürbigung untere

gogen. 2öir fahren je^t in ber üBebanblung ber eingelnen öknppen
fort unb geben gunnebft eine aBefprecbuug ber neueiten (s>ocibc^

^pubHfotionen,

IL

Oie jüngflen Goethe ^ubüfationen ber ü r
f cb n e r f d) e n

SffotionoEilteratur finb mit StuSnohme ber fdpn in ber borigen

9?ummer be§ IftJagaginv bebanbelten Sfuffä^e gur l?iiteratur folgenbe:

SBtlbelm a??eifter§ Sebr^ unb Sföanber jabre; bie 2:ag^ unb
^i^ahre^h^fte, unb 0ft am enu§ Bieffe, beit^au^gegebcn bon ^pein^

ridb Oün^er; ber 6. Söanb ber Oranten, herausgegeben bon

©dhröer unb ber^enbenuto (X etlini. Oitnt^er hat bie ^erau^s

gäbe ber erftgenannten SÖtinbe mit ber ihm eigenen ©adjfenntnis

unb ©rünblichfeit beforgt. ben (Einleitungen empfangen mir

überott bie ©ntmi(ffimg§ 9 efd}ichte ber Serfe unb bie mid}tigften

©timmen ber geitgenöffifchen ^ritif, flüchtig auch öer neueren;

unter bem Oej;te bie nennen^merteften SSorianten, fomie gmccfbicnlidfe

(Erläuterungen unb aSermeifungen. 5Jm rnillfommenften merben bem
üefer bie (Einleitungen gu „Söilhelm H)?eifter^ £ehr? unb 2Banber^

fahren" fein, bie ba§ 33ilb eine§ mehr al^ halbhunbertjöhrigen

bidhterifchen ©chaffen^ entrollen. 2Sir fehen ben jungen ungeftümen

9P?ann in ber 3)?itte cine§ milbgenialifchen 2:reiben§ mutig unb

glühenb an bem JiBerf beginnen, nnb mir fehen noch hodibe^

tagten, abgeffärten 63rei§, beffen 3fuge faum mehr bie (£u’be ftreift,

in ber frieb:= unb meihebollen ©tilte ber ©tubierftube mit bem Serfe

mühfam fämpfen. ®r fehen bie Oichtung Dorrüefen, ftiüftehen,

fich urnmanbeln, fid) ftiiefmeife auflöfen, neubilben, fidj guinmmen#

giehen, fich nusmeiten — unb unfertig bleiben, mie bay i^eben felbft

unfertig, fragmürbig bleibt, ben Anfängen bet „Lehrjahre'' gab

grau lum ©fein bem Oichter Siebe unb Suft; nod) aber mareu fie

menig über bie 3P?itte gebiehen, ba mar grau bon ©teiu für ihn

eine Oote, unb beburfte ber cufeueruben, ouffchtie^enben unb

lenfenben Xeilnahme ©dhtllcr^, um biefe erfte SKbteilung be^ gt'oÖ^n

SBefeuntni^romanS gum Slbfch^nfe gu bringen. Unb alB bie ®aupt^

arbeit an ber gmeiten begann, ba gehörte auch ber ^}etxlx^.e greunb

gu ben Ooten, uub ber alte älJeifter mufetc bie ^raft gu fortgefeülem

2Birfen an bem muuberfamen ©ernebe au§ ber Oiefe be§ eigenen

fünftlertfchen unb menfdjUchen Orange^ fdmpfen. h^^ etma§(Er^

greifenbeg, mie ber 2ld)tgigjährige an bem für bie ermattenbe §anb

be§ 3Uler^ gu meit angelegten Söerfc [ich ntübe arbeitet. brüeft

iljn allgemach mie ein 3tlp, ben meggubrängen er fein 93efte^ tun

mufj. baö er, mie er feufgenb geftehü bielleicht beffer hätte anmenben

fönnen.

39ei ben „Oag=* unb ^Sahre^h^fi^^n " lag für ben

gebet bei* ©dimerpunft in ben 21nmerfungcn. Oünfeer fpenbet fie in

ausgiebiger gülle. ber (Einleitung gu „fftameaus 9?effcn",

nerfdjafft uns Oiin^er aiifeer über bie ^ntftehung ber Ueberfe^ung

auch i'äer bie beS Originals lehrreiche SluSfunft. Oer forgfältige

Oert, ben mir burdh Sfambert feit 1883 bon bem Original befi^en,

fam ben bergleid)enben 2lnmeifungcn fehr gu ®ute.

lieber abmeiehenbe Slufichten molleu mir mit bem ^evavi%^cbn

in biefer fummarifcheu Ötngeige nicht rechten; nod}meniger über feine

fouberäne 2(rt ber OejteSgeftallung.

3P?it bem 6. aSanb bon (Goethes Oro men beenbet o. ©chröer
bie SluSgabe biefer Slbteüung. TOt geredeter 58efricbigung barf er

auf bie geleiftete Slrbeit gurücfblicfen, bie nicht bloS ben meiteu Sefer^

fretS, für ben bie aiuSgabe beftimml ift, gang bortrciflid) in bie

Oichtuugen einfithrl, foubern auch ber ^oetheforfdiung maud)c fd)äh^

bare Slnreguug unb Slufflärung, fomie manches nüljliche Hilfsmittel

gemährt hat. Sn bem angegeigten iPanbe hat ©chröer bie liebet'

fehungen aus bem graugöfifchen, bie gahlreicheu geftfpiele, äl?aSleu=^

güge, ^^rologe, Epiloge, fomie ifolirte ©geneu unb bramatifdhe ®rud)^

ftüdPe gufaimnengcfaht. Sebem eingelncn ©tücfe finb orientirenbe

aBemerf'ungen borangefd;icft, bem laugen eine allgemeine ^orrebe,

in ber ©chröer auS tola^ ber in bem 33anbe bargebotenen Hof^
bidüungen über ©oetheS poiiü)d)e\\ ^harnfter gulreTfenbe, onS "ben

großen menfchlid;en ©efi^tSpunften beS Oid^terS abgeleitete iBe^

trad)tungen nnftellt unb gugleich baS (Sferebe Oon feiner hbüfd^en
OePoiion in fein üUehts gurüefmeift.

Oie lehte iUeuigfcit auS ber ^nrfctineifdieu (^oetheauSgnbe in

ber „SBcnbcnutü Fellini". Oie Don 3Ufrcb @ottt)olb SPienev
unb (^eorg aSitfomsfi gelieferte SluSgabe ber SebenSbefdjrcibung

jenes „hanbfeften SBurfdjen" ber ^ienaiffaneegeit, ben ©oethe gelegentlici)

nebeiOJlofeSftellt, ifteinemertbofleSBereidherungunferert^oethclitteratur.

Oie H^i'auSgeber haben rS [ich angelegen fein laffen, baS tcrtfritifdic

unb erlüuternbe ao^atcrial, baS bie (ielliiüfürfd)ung feit ©oetheS
Ueberfehung herbeigefdhafft hat, in fnopper gönn für bie neue ?luS^

gäbe gu bermerten. äßenn 5Ufreb bon Bleumont 1855 flagte: „©diabe,

bnfe in ihr i(^oetheS Ueberfchung) Bioteu fehlen, ohne melche bieles,

fo ungeniefebar, mie miberftänbüch bleibt", fo ift biefe ^age — mehr
no^ als but(h bie ©trehlfcfd)e SluSgabe — burd^ bie borliegcnbe

hinfällig gemorben. aSeguem bermag fid) jeht ein jeber in bas'aSerf

hinetngulefen, bon bem ©chiüer meinte, eS fei bon ber hödbften

beutung fomohl in pfpchologifdjer Bvüdficht als bie ©elbftbiographic

eines gemaltigen BlaturellS unb eines charafterboll cu SnbibuumS,
als nud) in l)iftorifd)er unb artiftifd)er, mcil eS eine ^citperiobe auf**

Höre, bie für bie neuere toft bie michtigfte mnr.

ailbcrt 53iclfd)omSfi).

-A-

-X*

»Uflo @rüt()t, äßelt unb ©eele. ®irf)tungen.
SKoberne ©ebi^te, bie nic^t cvft auf bem '"Pa^iiec eutftQubcii finb,

faft jebes, menn nid)t int eiu^elnen Sßer§, immer in ber tief Igriftf)eu

Stimmung mit bem 9ief(er einer Sntereffe unb 3(d)fnng gebteienben

'1:erfönac0feit gefc^müett. ®cr Xitel vafet. (£§ finb in ber Xat
e(t)te unb re(t)te StJotnrlaute einer reidten Seele, bie mitten in ber

fnugenben, ncrlnngenbeu SBclt ftetjf.

Stifreb 3uliu§ ä>Jcier'@raefe.
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; Jlttterafuv='@afer.
^Erftöemmigcn,' bcfiannt grgcßen bom 3^* Jfffln. bf$ 7* JFtbr’.

—' *^cfprec8ung rinselncr bcr flufgefüljrtcu JSabitätcn uiciöt 'barbeljaimi.

I- m^ähUxtk 4tW^vafur.
J?i'oft«sß)ül5f?off, (£. V.: Di« (cljte BuVijflVtifiu uon Stvoinbci^.

/sdft.sKom. a, ^ 14. 3af?vf?. • 2. 3luf(. 8*'. I&sl 6 . Bonn, p. r&auytmamt.
uiicfu'v, D.: Unf?citl>ar. JJoiimii. 8“. 304 5. etiilhjart, Deiitfd?« XVd.»?lnfta(t.

t). 6.; Die IPdt Sd)eius. Koman. 2 Bb«. 268 u. 278 6.
tfbenba.

Centrobt, IDilh;: ?lu3 teStUc^cn 6d?au«rn. IToucIIen. 8*’. 1X>. 5i'iebrid\

JTlobiiig, (ö. (®. Samaroui): 2ln beii Ufern bes (Tjanges, Uomau. 3 Bbe. 8.
280, 292 u. 292 5, ©tutt^ait, Dcutfd?c DevlagE'-Jlnftatt,

Pai;, 24belma Baronin i>. : /Uingelbcutd. (ßefamtueUe tfri3(?t. qt. 8'. 390 5.

Berlin, Jüarl ©ictjismunb. (S^rittflHfd?.')

cd? 5.1 e,v irntt

;

J^ctmaU^auber n. a. nopdlen. 8'.' üidp^ig, 10. Sriebrid?.

II- ^raiftdtf(^c ^«rftc.

5ran^, 5. 6.: IDaf?^« ICnfn'. Sdpivanft. S?. 31 Berlin, ©ieafiieb Sranhl.
/ä e 1 b , 5mn,^ : manornetcr auf 99! Soziales Drama in 6 2lliten. 8«. 12 B^jn.

Berlin, 5re£fiojPcrlaa.

^Sorn, lä. D, : Cubiuies ber Svornme. ^in Craucrf|)id am Porabenb beutid?er

(&efd?id?te. 8«. 124 6. Tleumünfter, €. Katfjie.

Sd) au mb erg er, J.: Jüünftlcv ? Dramen, qv. 8^ 120 6. Jnünd)cn, Dr, (£.

2tlbcrt (Je Co.

111.

Sraunäuibcr, : ©cbi<^le in fteiiifd?er Ittunbart. 16«, VIII, 161 6. tOien,

l^artlebcn.

öebic^te aus Tiiga. 5. ©aiiimlg. S«. 2s6 6. Uiga, iSnmnid.
Saar, 5. u. : IPiencr tflcflien. S«. 47 6, ßeibdbevfl, Ceorfl tOdfe.

IVa. ^cftniifwcrßc, atterer

Deutfd?« Siebe rbid?t er bes 12. bis 14. Jiabrf?unbevts, aus^jeiuabU non

^arl Bartfd?. 3. rerm. u. verb. 2lufl , befor^t n. U). ^oltf?er. Stuttgart,

‘ ®, @öfd?en.

(Dbl^, 21of?, Uieolaus: (öebid?te. /Scransg. n, C. Sd^iibbefiopf. 8Va 25g. Cbenba

OTo. 42 ber „Deutfeßen Sittcraturbcnlnnate" : Die erftc nur in einem

einzigen Cireniplare erhaltene Sammlung, „Perfud? eines lOormfers" 1743,

uub faft 100 bisher ungebrudftc (Sebid?tc aus ber Isanbfthrift (1743 1700.)

¥

l^t*- i4itteraftti'gcf(j^t<^te, ^vitife,

^d^ofo^te, ^tograjsi^e.

^ern, Svan5: Goethes Caffo, mit 2tmricrhungen unb Einleitung herausge^eben.

gr. 8«, Berlin, Uicolai.

Sarraiin, 1.: Das moberne Drama ber irai^ofcn. 2. 2tuf(. 8«, 21 Bg.

Stuttgart, Sr. Srommann,
S^vei?cr, Das Sortleben hmnerifchcr ©cftaltou iu o'jocthe*^ Did?tuug. gr,8‘.

92 5. <bütevsloh, Bertelsmann. ((övmnapBibl. 8, ßeft.)

bJs beutfd;e, als Er3id?er. Don einem Subbeutfd?en. gr. 8«. 48 5

Ceip.iig, Carl Ueifenev.

¥

Delia, )lt, : 2?cifenbe UTufiberinnen. Cagebud^bldttcr, S°. VIII, 143 lOien,

iöartleben.

El? Italien, Carola Sreiin non: Branbenburger Sagen. Sagen u, 0ctd?iditen.

ca. 12 Bg, Ceip^ig, Bcrnhnrb Sranfjo.

CnM-infia, jl : 2lfd?e. (mutter pelifian. Ucifeerinnerungen an Corfica Oiila

Carmellint. Dibration Scarabden. monologe: Suggeftion, iCorbcer )
12".

194 S. Jn Aomxn, IDien, £eo|'»olb TDeifj.

töuittner, E. ü, B, Stann?fer; Die S^md^prayis b. oberften (berid^tshofe. ii.

Oenr>aItung55(berid?tshofe6 a. b. (bebietc bes Si’arhaffeni ti. ylenoffenfchaflsj

incfens in. e.'3lnh.: minifteriabErlaffc. I. gr. 8«. IV, 78 5. Ebcnba.

Samofd?, 6,: proven^alifd^e Cage u. fpanifche llachtc. S". XI, 130 S. lUinbcn,

1. C. C. Bruns.

Sd?neibedr, (5. ß.; Berliner Crdumereien. Berlin, nicotaiuhe Bud>haublung.

Crinius, 2t.: 21uf mdrliifcherErbe. 8«. 111,190 5. miubcni.lP., a C. C. Bruu^.

jöapp, 2t.; 2mcrlfi Enutcld?tcr. ITondlen, 8", 113 S. Berlin, Carl (beorgi.

VII. ^dffraqcn, f'fugf(Griffen,

j|tacttetvi|)Vuf(^afteu.

Sel?rem;)f, Ehr: 2ln bie Stubenlen ber Chealogie iu Cübingen. S«. 32 6.

Stuttgart, Sr. Srommann.
¥

IX. '^alurivi)fettf(3|aftri($e ft^cidiHeit.

2t b r i a n B a l b i s 211
1 g c m e i n e E r b b c f d? r e i b u n g. Ein f&anbbud? bes geo*

'

graiJhifchon IDiffcns für b. Bebürfniffe aller Ciebilbeten. 8, 21uft. TTeu bearb,

uub ermeitevt non Dr. Srait^ feeiberid?. Jii 3 bbn JlXit 900 Jlluftr., nieten

Cejrtbärtd?cn u, 26 J^artenbeilagcn. 2lusg. in 10 2tbtlgu. ä 3,76 m. Dicrte

21bteitung (Inhalt I Bog. (U-73 u. Citd, II. Bog, 1-8.) 21 Bgn. Cer.=8“.

lOten, 21. l^artlebcn.

X. ttti5 ^ä5agogtft.

laenidic, Df. Emanud; Seele unb tßcifl in ftreng iriffenfd?aftf. 2luffaffung. !<

©r. 8« Ceiv^ig, 0). TDiganb.

44a uff mann, m.: immanente pbitoiophie. 1. Bud?. 2tna[ii?fe ber JTteta*

.

phoflb. ^r. 8‘. VI. lo30 S. !£oip^ig, 10. Engetmann.

Sdjermaii, £. : matcrialien jur d)efd>id7te b, inbifi^cn Oifionslitteratur. iCepS«.

V, 161 S. iCcivaig, Cnnctmcner. ;

XI.

21 US bem (Engltfdf^cn.
llTiufborus, e. engl, Drama aus Shabefpeaves Seit, überf. n C. CieA. .^rsg.

n. 3. Botte. 8«. XXXIX, 67 S. Berlin, 10. ©lonau,

21 US bem 3ran3 öfifd?cn.
Dumas, 21. (Sohn): 21us bem (Ceben einer Stau. 8". 192 S. lüien, l&artleben.

(Eoll. ßartlobcn I. Jg. 17. Bb.)

öolas E,, 2?omam3orie: Die UougonOlTacguart. Die <Sefd?id?tc e. SaniUie unter

bem 2. Jsaifmeid?. Etitäig unnerbür^te 21usgabe. 13. u. 14. !Cfg. 8«. (3. Bb.

Der Bauch n. Paris. Ueberf, t>. 21, Sd?tnarj 6. 81 240.

21 u 5 bem 3 t a n c n i f cf; c n

.

Bruno, ©iorbano: Dialoge nom Unenblid?cn, bem 2111 unb ben TOdten. Ueberf.,

benormovtet u. m, 21nmevb. nerf. n. Dv. iCubinig J4iihlenbedt. mit 2 geometr.

u. aftronom. Cafcln. Berlin, Cüftendber.
,

21 u 5 bem ^ c b r d i 1
d; c n.

2ieufc, E : Das 2llte Cettament, liberfe^t, eingdeitet unb cildutcvt. (M'rausg.

aus bem Uadjtaffe b. Oerf. v. Erid?fon u, ^orft. 13. unb 14. £fg. gr. S".
^

3. Bb. S. 1—100, Bvau)ifd?ineig. '£. 21. Sehmetfdjbe & Sohn.

2lus ocrfd;icncn 6p rad?cu.
Jahn, >3ebnng; Blüten ausldnbti'dter £nvib. 8". 104. 6. Berlin, Bibliogr.

Bureau.

XII. '2j(!nnifc|tc^.

2lnbröe; I^'janbatlas. Supplement 5ur 1, unb 2. 2lufl. 64 Jfiarton, Ju 4 2lbt.

(Oermehrung ber 3. 2luft., bie in 48 £fg. ober 12 2lbt. erfd?eint) Bietefdb,

Odhagen & 44lafnig.

Bvodthnus Jtonncvfatioui:!£culion. 14. 2lufL. mit gegen 9000 2lbbUba. im

Cert unb auf ca. 900 Cafeln, baruuter 120 Chromotafdn unb 300 iXarten u.

pidnen. 5. Bb. lCev.^8« . 1020 S. iCeipüg, 5. 21. Brotfehaus.

)seffe = 10aitegg, Ernft non: Chicago. Eine lOdtftabt im amcvibanifd?en

lOcften. Ein ftavber Banb. 8«. Stuttgart, Union.

jXein geinbhnlicher Srembenführev, fonbcni eine grünblid?e unb

prabtifebe monographie aber bie StaM uub Umgegenb. Der Oorfaifer

ift Ehrenbommiifär bev 2lusftetluug

j^aubbuch für bas Deutfd?c Keid? auf b. J. 1893 Z'cavb, im 2\dd?=amt b.

Innern, ^r. 8‘. XXXI, 487 S. Berlin, Carl i^senmann.

isilbcn: Die Erziehung bcr Einiähitg‘^reinnlligen aller lOaffen ,vnn 2iefevm-

t()ffi3ier=2ltpu*anton. (örunbUtgon für ba^ Beftehcn ber Prüfungen u f. bie

cDdamtausbilbg. bcr 2?efernc=0ffi3n'rc. Infanterie . 21u^g. 2, 21 uff. ®u. 8".

XXVII, 226 S. mit 3 Caf. Bedin. £icbd.

p reffe, bie beutfdie. Oer^ndjuis ber im beutuben Jickbe crfcheiiiciiben 5citgn.

u. 5eitfd?riften. 1. Bb.: 2lmtss Ö-obat uub 2luieigc Blätter, potit. Seitgn.

3. 2lufl. thr, S . IV, 201 8. Sorbacb, 2xobert löupfer.

5d?efflcr: Deutfeher l3od)fd?uUialeubei-, 5ommer*Semefter b. 3. 1893. 2lus

gäbe B tbefterreich unb Kigo. Olusgabc A für b, beutf<he 2tetd? unb Süricb»

mute mävj. leippg, 2litbur ijdijf.

Straube’, lut.: Bebauungsplan fiir bie Oororte non Berlin auf (örunb ber

Baupolijci=(Övbnung n. 3. Deiember 1892. ini 21uftr, b. ,(4önigl. 2^cgu'rulU3

5U potsbam bearb. ii, ht'vausg. v. Jul. Straube, I. Ueberfichtsbavte, Oerb,

1:00000. Berlin, Jul. Straube.
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Jperfirg iier g. giKjanöIiiiid; jl(t(f)f., ^faittguxt.

Hermann Sudermann
6cf;aufpicl in 4 2lfiten.

SBrofd^iert SW. 2.— gebunben 2)?. 3.—. 10. Siuflage.

c^ohtmtjs Drama in fünf 2thtcn.
©rofe^iert 3W. 2—, geb. SW. 3.—. 10. 2luflage.

a^xxxxt c^otrg^. Homan,
S3rofc()iert SW, 3.50, ^bunben SW. 4,50. 17. Sluflagc,

2 ITonclIcn,

jörofe^iert 3.50, gebunben SW. 4,50. 8. Sluflagc.

J3er ;^a^en|1:eg. Homan,
S3rof(f;iert SW. 3.50, gebunben SW. 4.50. 13. Sluflngc.

3n?anglofe (Sefdpidücn,
©rofebiert SU?. 2.—, gebunben SW. 3.—. 12. Sluflagc.

j^nlnntl^cs X^tx^xcit, €rjäl?lung.
SSrofebiert SW. 2.—, gebunben SW. 3*.—, 14. Jluflage.

^xx besiegen burdi bie meinen ^udiljanblunöen*

Penmto. neumann'Äofer, Lettin. - Petlag b«r Union Deutfefre Perlttgsgefcflfc^aft, JSertin unb Stuttgart - $e&ru<ftt bei R. Senfd(^, Sertin SW.
(£;:^Jcbttion: Sricbric^ftr. 207, 23ei:Un S1U.



1832 besrünbet

pon

3oUp^^ £et>mann.

^H-v- fötr Jtiif ötraiur. —
^erausgegebcn von (J^ttxt )a.ei:imann -

'^ebaMxon: ^extxtx W., c?ü^on?='SCfer 13.

J)eutfd>c Perlaös»®€f«ttfc^aft

:BerUn u. etuttgart

Ärfc^eipt {eben ßonnabenb. — preis 4 Älarf riertel{ät>rli(^. 35epeliungen tperben ron jeber 25ud?f?anblunö, jebem poftamt (ITr. 3589
ber poft^eitungsliftc), foipie Pom Periage bes „TTTaßaatn" entgegengenommen. Xnseigen 40 pfg. bie breigefpaltene petitaeite.

0—5 ber Cmselnummer: 40 ^

62. Ja^rgattö. ben |$« Februar isgs. tXr. 7 .

3lus5UflSTPcifer nacf?bru<Ji fdmtltt^er 2lrtikcl, aufeer ben nopeütftifc^cn unb bramatifc^cn, unter genauer (ÖueUenangabe geftattet.

Mnbefueter jßaeijörueß tuirb auf (iPrunb ber oPefetje unb ©ertrüge berfofgt*

SnDait; Hermann ©ubermann: ^eimat. 9fft II, ©^ene 1—8. — 9Kaj §ae{e: @tma§ über Stufen. — 5ßaul

©cblent'^er: %x\^ ®urtitt. — ^luguft ©trinbberg: SJioberne gabefn. IV. SSoHblut. — Robote: @Iücf? —
2B. SS.: SDetleb bon Siliencron unb bie l^omburger 5ß'^i(ifler. — ®anbibatur tu ber Academie fran^aise. —
Sitterarijdöe S^ronif. — Sitterarijd^e ©efellfc^aft Sflürnberg unb §u Hamburg. — Sitteratur ^ $afel.

— Slnjeigen.

(Copyright secured 1893.)

©d^aufptel in hier Slflen

bon

J^ermann ^ubermann.

^weiter Jlfit.

©iefelBe ©jeneric.

(@S ift öunfel, nur ein letfcS Slbcnbrot f(^imnteti no^ l^erein.)

ißvftt

aiarie. iE^evefe.

(trägt eine grünumfd^irntte Sontiie herein).

©nöbigeS gräuleind^en! 9Ba§ bot fie bto§ immer

gu futfen? — ®imbige§ grduleitid^enl

SD? arte (bie am genfter geftanben l^at, auffal^renb).

3ßa§ wollen ®ie?

Xi^erefe.

©oE iä) gu Sibenbbrot betfen?
r

SD? arte,

S)?o(| nic^t.

$^erefe.

Slber e§ ift t)olber od)t.

SD?arie.

Um Eolb fteben ift er gegongen. ®ie 2luffüt)rang

mnfe lange ou§ fein. . . ©ie wirb nidfit fommen woEen.

SEI^erefe.

SBer? 3ft no(| ein ^benbbrotgoft?

5D?arie.

S)?ein, nein, nein! (Sjerefe mm ob.) Xl)erefe! — 5?minten

©ie oieEeid^t nodfi in ben ©arten, ein itaar ©tränke itptfen?

SCI^erefe.

können, fönnt ic^ wot, aber wa§ id!) greifen werb,

weife id) nidt)t ift ja ftodbufter.

SD?arie.

$50 ,
jo — ©ic fönnen gefen.

S;i)erefe.

©oE id^ nu ppüdfen — ober —

?

SD?arie.

S>?ein — bonfe nein.

2Ba5 ^ot bie blo§? (Stb.)

JKorie. ^rau Sc^mar^e,

f^rou ©d^warfee.

S)it, SD?ariedt)en, ict) feob mir für oEe ^oEe bodE) bie

onbere §oube aufgefefet. 5Die mit ben SSänbern. ©iefe

mol, fifet bo§ fo?

SD?orie.

3a, SD?ama(^en, ba§ fifet.

g^rau ©dt)Warfee.

3ft Siante grangdtien nodf) nidE)t oben?

SD?arie.

S)?ein.

grau ©d)W ar^e.

©Ott, ad) ©Ott! id) feott jo bie beiben §erren gang

oergeffen. — Unb Sßopa feat fid) eingefdE)Ioffen . . ber wiE
nidt)t§ feören unb fefeit. 3ldi) ©ott, wenn ber ©eneral un§

böfe wirb. ®a§ ift ja nufer oornel)mfter Umgang. ®a§
war jo ein Unglüdf.
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SJJorie.

SBetm er erfäljrt, um wa§ e§ ftd^ !^aiibeft, üKamad^eii. . .

.

O^rou ©d^mor^e.
3ft — ja — io. Unb ber Pfarrer fommt oiuib gor

nicht. ®it, 3JJorie(iben, uodb ein§! — SBenu fte bicb

frogeu foHte —
9)Jarte.

SBer?

S’rou ©dh'®oxije.

ÜKogbo.

OJJflrie.

ÜKogbo!

3^rou ©dhmctrhe.

SBie boä fo i[t swifdieu un§ beibeu. . . . 3Ba§ mou fo

uemii: Stiefmutter, bo§ biu ict) bodh uidht?

SJJorie.

(Song geiutg StZamadh^J^-

groit ©dhroor^e.

©iehft bu, bomul§ ... idt) fonut mich eben uid^t

barau gewöhnfO/ gl^ibh groei grofee Södhter gu hoben. .

.

2lber bo§ l}ot ft(h bodh auSgeglidheu ? swarie nitft.) Uub
mir hoben un§ bodh tieb?

ÜKori e.

So, 3Komodhen, mir hoben nn§ fehr lieb, (tügt [ie.)

Sie Vorigen. eSraii3i0fa.

3^rangi§fo.

So ftört man jo mieber ein lebenbe§ 33ilb.

S^rou ©(hmorhe.
3öo§ h^t ber ©enerol gefügt?

f^rnngiSf 0.

Ser ©enerol? — 9^0, ber mar fchön böfe lln§

anbertholb ©tnnben fthen gn loffen, ba§ finb ©ü(hen....
hat er gefügt. Unb tn ber 2!at, ich muft fagen, bag
iiberfteigt —

S’ran ©chmarhe (fläglii^ gu aKarie).

©iehft bu, mo§ hob t(| bir

grangiäf 0 .

9Jo, idh hob ]|a bie ©oche bie§moI no^ mieber ein«

gerenft, fo ba^ bie Herren menigften^ im ©nten meg=
gegangen ftnb ~

3^rau ©chmar^e.

So? — Sch bonf bir fchön, fjröngdhen, tonfenbmal!

3^rongi§!o.

So, bagu ifl man gut genug, ©äuge gu gehen unb
^fchenbröbel gu fpielen. . . . 9lber meun eg hctfet, gur

f^amilie gehören, eine ölte, liebe Sonte mit ihrem Iicbe=

üoHen bergen —
aWorie.

3Ber hot bidh gefrönft, Sonte f^röngdhen?

S'rongigfa.

So, je^t fommft bu! 21ber üorhin, alg ich fo bemegt
mar, ba hot fich fctJict um mich gefümmert. So, bie

Kaution gu gohlen, bamit bag gnäbige g^rnulein hciroteu

fönnen, bogu ift mou gut genug —

ajjorte.

2!ante fjröngdheu!

f^rongigfo,

SCber fo lang i d) lebe —
t^rou ©dhmorhe.

SJoüon fpredht ihr beim?

S^rongigfo.

2Bir miffen fchön, mir beibe. Unb heute! 23er hot

eudh eure Xodhter gebradht?

f^rou ©dhmorlie.

9?odh ift fie |a nidht —
f^rangigfa.

Sch hob euch eure Sodhter gebracht. Unb mer hat

mir fchön bafür gebanft? Unb ba§ ihr oergiehen

habe, mer hot bog onerfount? Senn ich hob iljr Der*

giehenb, (itieinenb) ich hob ihr oHeg

Sic Porigen. CE^erefe (fehr aufgeregt).

SKorie.

3Bog ift ihnen, 2:herefe?

Sherefe.

Sdh hob folche 23onge, gnäbigeg S^räuleindheu.

SKorie (öngftiich'.

9Bog ift?

Ser 2öogeu.

SSeldher SBogen?

Sherefe.

3D?orie.

Sherefe.

Ser Don geftern 9lbeub.

9Karie.

Sft ba! Sft ba? (Säuft guni genfter.) SKoiiia, Stiamo,
fomm, fie ift ba, — ber SBageu

f^rou ©dhmarhe.
Söahrhaftig, ba fteht ein Söogen!

2Karie (an Me Sur liuB fio^enb).

5ßapa, 5ßopo ! Äomm rafch, erbarm bidh, fomm rofeh

(Sijerefe auf einen Sföinf grangiSfa§ o6.)

jfüttfie

cSransieta. ilTarie. oSrau Bcbirarhe. Sc^irarfte

©dhmarhe.
2Bog giebt eg?

fDJorie.

9J?agbo — ber tföageu!

©dhmorhe.
Um ©oltegmiKen! (©iit an§ genfter.;

ÜKarie.
~ ~ hoch fie fidh aufrichtet! —

^te fte mg f^enfter fehn miH! (®u §änbe faiienb.) 5Bopo!
ißapo!



»Jr. 7 S)a3 änagojtn füc Siiteiatur. 103

©d^war^e.
9Bq§ wiflft bit bamit fageii?

SJJcirie (berfc^ü entert).

Sd) — ni($t§!

©d^ivor^e.

SBiEft bu bamit üieHetd)t [agen, bit ®iug; ©ie l)at

üor beiiier Kür geftonbeu unb bu' (jaft i^r uic^t äugerufeii:

Äomm rein — ? I}ä?

Sölarie.

$jo, ba§ miB td^ fagen! ®a§ miß td^ fageii!

SKciue aWieje! ü)^ein ^leine§! 2td}, mie ift ineiii

S!tfiue§ grofe gemorbeii. — ÜKeiu ©i^oSftnb — mein —
aC^! (©ie ftürnüfef) füffenb.) §l6ft ma§ tft ba§d ®U
taumelft ja! iJomm, i'c| bid^! itJeiu, nein, bitte, fe^eu!

9luf ber ©teBe! Sid) miB! (gü^rt SKarie ju einem ©e[fel.)

®ie lieben ^önbel ©ie lieben §ätibe! (ßniet bor i^r

nieber, lügt unb ffreitf)ett bte §änbe.) Ullb fo Bavt! _Unb fo

gerflodBenI Uiib bla^ tft mein Siebling! §ot iftinge um
bie Singen!

©cBmarfee
(tt)r Ictfe bie ^g>anb auf bie ©efiuiter legenb).

SKogbn, mit onbern finb audB ba.

©dBrnar^e.

$ör mal, Sllte, fie ftet)t upr nuferer ©iire. SöoBen
mir nuiB mal unfern ©tolg... mie mor’§ — ma§ —
Bolen mir pe?

grau ©dBmai’Be.

SldB, Seopolb, ba fie fo BocBgeeBrt ift, fönnten mir mol—
SJZarie (auffebreienb).

©ie föBrt!

©dBrnar^e.

3lein, nein, pe föBrt nidBt . . . ^omm, mir bringen

pe iBr.

gransiSfa.

SlcB ja — bringt pe mir aucB.

(©if|b)arbe unb grau ©ebtoarge ab.)

§itne.

tHarie. ^'ranslsfa.

3Jlarie,

©ie B^it uiebergefeBt! SRödBt bodE) ber SBagen

blo§ nidBt! ©a§ banert — bouertü — ©ie müffen bocB

fiBou unten fein. (3tng[tboii.) ©a — ba — (auger ficb,

rufenb). 3Ji(Bt megfoBren— BÄagba— äJiagba— niept! . .

.

grangiSfa.

©(Brei bocB nii^t fo! 2ßa§ ift lo§?

SBJarie.

©ie fiept p(B um! ©ie B^i fm pefeBn! ©ie löpt

Balten! ©ie reipt beu ©cplag auf. ©ie fprmgt Berou§!

^ept! jept! ©ie liegt 3Sater im 2lrm! (Sßerbirgt febtuebsenb

ibt ©efubt.) ©ante grängdBen! ©ante gränadBen!

grangiSfo.

ga, ma§ foBte ber SSater nu mol tun? . . 9Son

oBein — na! Slber ba icB ipr nu mal oergieBen pötte,

fanu er boep ni(Bt — fann er bocB ~

SJZarie.

©ie gept groifepen 93ater unb SKutter. — Sldp, mie ljo(p

ift ipre ©eftalt! ©ie fommt, fie fommt! Sldp mie

merb i(B fcBlicpteS, biimmeS ©ing oor ipr befteBn . . .
—

t)ab foldBe Slngft! ©oldBe Stngft! (giiebt nach ber aßonb

linfö

)

(faufe

)

(iJraugen bie ©timmen 3Wagba§ unb ber ©Itern.)

§ltbtnie §ft»e.

Die Porigen. tKagbalene. ©ebwarfte. «Srau ©ibwarpe.

SKogba

(in al&mentim @e?eHf^aft§foftüin, einen toeiien SKaniel barüber —
einen fbnnifÄcn ©ebteier über ba§ ßaar geworfen — ftürjt mit

einem äuffCbret auf ^arie lo§).

9Kagbo.

ga fo — idp bin gang — (Siufftebenb, innig.) SBein

lieber alter ißopa! Sldp ©ott, mie bift bu meip gemorbeii!

aWein lieber ißopa! (©eine §anb erfaffenb.) BBein lieber
— Slber ma§ B^P bu mit beiner §anb. ©ie gittert ja!

©dBmarpe.

JUidptS, mein Äinb. grag nidpt barnadp.

BKagba.

§m! — Unb fdpön geroorben bift bu auf beine

alten ©nge, gep fann mi(iB gar uiept fatt fepn! gep

merbe gang übermütig merben mit einem fo fepönen ifJopa.

(Stuf SKarie ioeifenb.) ©ie müpt ipr aber beffer pflegen . .

.

©ie fiept ja au§ mie 9Kil(Bgla§ . . . ©u, nimmft bu

©ifen? Sa§? S'lein, bu foBteft ©ifen nepmen! Ober

aber — (äärtiicb) na, mir reben ja noep ! — ^inber, benft

endp, idp bin gu §aufe! ©a§ ift ja mie ein iKärepen.

ga, ba§ mar eine perrlidpe gbee oon bir, midp perouf*

gupolen opne SluSfprodpe — senza complimenti; benn

über bie ^inbereien oon bamal§ pnb mir bodp oBe lang

pinauSgemadpfen. — 2ßa§ ißapadpen?

©dpmarpe.

§m, ^inbereien?

9J?agba.

gep mär üuep maprpaftig oon bannen gefapren. ©o
fcpledpt fann man fein. — ^ber ba§ müpt ipr mir botp

gugeflepn: ©efropt pab icp an ber ©(proeBe — gang leife

- gang befepeiben, mie unfere Snbp, menn fie fidp rum>
getrieben patte, ga, mo§ mndpt bennSabp? — gpripiap

ift ja leer! 2Bo fteift fie? rßodtt.)

grau ©epmarpe.

9ldp, bie ift feit fieben gapren tot!

SBiagba.

Slp, povera bestia. . .
ga, ja, i^ oerga§! Unb

ÜJiama! ga, mammina! bi(p pab icp ja nodp gor ui(pt

angefepn. . . SBie nett bu gemorbeu bift! ©amat§ mar
no^ ein biSepert oerfpätete gugenb an bir pängen ge»

blieben ... bte fleibete biep ni(pt. Slber jept bift bu ein

liebes, altes grauepen. 5Bian befommt Öuft, beu ^opf
gang ftiß in beinen SdpoS git legen. ©aS merb idp au(i).

©aS mirb mir fepr gut tun. . . ©u, bomalS paben mir

uns monepeS fripöneSiial gegonft. Sldp, maS mor idp für

ein miberborftigeS fleinesißiep! 9Ja, unb bu ftanbft audp

beinen 9Kann. Slber nun moBen mir eine griebenSpfeife

mit einanber roudpen — pä?

grou ©dpmarpe.

©ep, bu fdpergeft mit mir, fDlagba.

aiJogba.

©oB i(p nidpt? ©arf idp uidpt? ©odp, bodp, bodp!
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(S§ ift ja Inittcr Siebe, (auter Siebe! 2Büf(eu aiö
itu§ lieb I)abeii. SIBoileii gut g^reunb fein — wosV

2^vau5i§fa
(bie fcbon lange berfucfit bat, fiel) 6etnerf6ar p machen).

Uiib loir aitd^. J^id^t waf)v meine teure lUtogbtiV

SRagbo.
Tiens, tieus! (SSeöugelt fie brüfenb bureb ibi'c üorgnette)

2>a fmb mir ja aud^ uodb. . . 3imuer mobil? ^mmer
iiodb iWitteipuiift ber g^muilie?

g^ranjiäta.

D bog —
DKogbo.

32a, reichen mir mi§ mal fiott bie §diibe! @o! —
3wor ou§fteI;n l)ob ic{) bic^ nie fömieii. SBerbg nmb
niebt lernen. Sog liegt ung [o im 33lute — bö?

2'i'ongigfa.

Hub idb b«tte bir febon oEeg oergiebn.

SUogbo.

2Tb? Siefe ©eelengröfee bölt icb . Unb gleich
oHeg oeraeibft bu - in IBoufib unb «Sogen? . . '2lucb

bofe bu bie ü)?ntter gegen mich onfbe^teft, noch el) fie ing
§aug getreten mor? So^ bu bem SSoter — (@icb mit ber

gauft auf ben 3Kunb flof)fenb) Meglio lacere! meglio
tacere

1

iDZorie (bie ibr in§ SESorl fäUt).

Um ©ottegmiEen, SRogbo!

SlJogbo.

iTtein, mein Siebling - nidbtg, fein SBort!

g^rongigfo.

(Sie bcit ein Slnflreten!

3E?ogba.

Unb nun lofet mich mol Umf(f)nn halten ! iEteiu ©ott,
oEeg mie eg mor! ^ein Stoubtben bat fidb gerührt!

g^rou Schmarre.

3dh mufe feljr bitten, ÜJiogbo, bu miift fein Stönb»
(^en finbeif.

SStogbo.

Sog glaub ich, 2)c'ammino. So morg oueb nidjl

gemeint. 3>uälf Sabre! Dhne Spur ... Sa, !)ab idb

benn bog oEeg ingmifchen blog getroumt?

Sdhrnorlje.

Su mirft ung biel gu ergöhlen baben, SJfogbo.

SJf 0 g b 0 (auffabrenb).

2Bie? 2(0 mollen jofebn... 2Soflen jo fehn. Sebt
moebt ich gern — jo, mog möibt idb gern?... ©inen
Slugenblidf [tifl fiben möcbt id) . . . Sog ift oBeg fo über
mid) gefommen . . . SBenn icb bebenfe . . . ®on jenem
genftcr big git biefer Ktr . .

.

SSon biefem üifcb bo big bo
gum Sleiberminfel oben — bog mor einftmolg meine SKelt.

Sdhmorbe.
©ine Slöelt, mein Äinb, über bie mou nie binoitg»

modhfl, nie hinaugmnd}ieii borf — bog l)aft bu bir bod;

immer gegenmorlig geholten?

SJiogbo.

3öie meinft bu bog? — Unb mag für ein — @efid)t

modht bu bagu? Sa fo — jo. Sog mor eine f^roge

gur redhten 3‘ül! ®nr icb ei» Summtopf! 2fdh, mar

i(b ein Summfopf! fKein guier, alter 5}5opa, bag mirb

leiber eine furge ^i^eube merben.

grau Sdhmarbe.

2ßorum?

fDJagba.

So, mog benft ihr uon niir? ©loubt ibr, icb

fo frei, mie icb ougfebe? ©ine gong mübe, abgebebte

i^ogb bin icb, uur gtücflicb ift, menu ibr bie fpeilf^e

im Jiatfen ftbi-

Sdbmarbe.

SBeffen SKagb? SBelcbe fßeilfebe?

äJfogbo.

Sog tofet ficb ni(bt fo fogeii, lieber fSoter. Sbr
feiint meine ^rt gu leben nicht . . . Shr mürbet fie mobr»

fdheinlicb oueb nid)t oerftebn. ^urg, jeber SEog, jebe Stunbe
hot ihre Seftimmung meit «oraug ... So . .

.

unb — je^t

mu| ich ing ^otel guruif.

3Karie.

9^ein, ÜRogba, nein.

SEiagbo.

Sa, 3Kiege, jo . .

.

bo fxben febou longe fedhg, fiebeii

iEtenfdhen unb moEen Slubieug. Stber mei^t bu mog,
3Äi, iä) pumpe bicb mir ong für biefe 3foi^t . . . «jfidbi

mobr, fie borf boeb bei mir fdblofen?

Sebmorbe.
S^otürlidh! Dber mie meinft bu — roo fdhtofen?

Sm §otel!

ÜKogbo.

Sdfmarbe.
3Bog? Su miQft uidht bei ung mobuen?

Sdhonbe raiEft bu ung moiben?.

.

SDJ 0 g b 0 .

3Bo benft ibr bin? Sd) habe jo einen gangen öof=
ftoot bei mir.

Si^marbe.
gür biefen .^offtaot, mie bu fagft, mirb in beinern

©Iternhoufe mol oudh noch ^lab fein.

SJfogba.

aSer meib? Senn er ift etmog bunt... So ift

erfteng 5Bobo, mein fSopogei, ein füBeg «Siel) — ber mär
nid)t fcblimm . . . bann meine ^ammerfaije ©iultetta, ein
tleiner Salon— fonn ober gor nicht ohne fie leben . . . bonu
mein .Courier — bog ift ein Sbronn unb ber Sdhrerfeu
oEer §otelmirte . . . 9io, unb bann nidht gu oergeffeu ber
geftrenge §err, mein ©efonggmeifter.

grongigfo.
Sog ift büffentlidh ein gong alter Suinn.

fDfogbo.

3fein, aber ein gang junger EJtann.

Sdbmorbe (nach einem (Bc^njeigen).

®aiiu l)afl bu iioct) ein^ — beiue dame d’honueur
uergeffen.

üiagbo.

Jöeld^e dame d’bonneur?
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©dfiwar^e.
S)u founft bod^ liiert mit einem jungen Scanne ooii

fianb gu Snnb reifen, olfiie —
SZagba.

2(1), ba§ beunrulfigt eudt). — 3dE) fann, feib um
beforgt, ief) fann. Sn meiner SBelt fd^eert mon fic^ um
folciie ®inge nict)t.

©d&roar^e.

2Ba§ ift bo§ für eine Sßelt?

SZogba.
®ie SBeit, bie ic^ be^errfcfie, lieber SSoter. — ©ine

onbere tann idf) nidfit braudben. 2öo§ idb tue, febieft fiit

bort, meit icb e§ tue.

©dbwar^e.
ift freilid) eine beneibenSroerte (Siellung. Slber

bu bift nodb jung. ©§ mirb iingen geben, mo bu eine
Slutorität — fnrg, lueffem 9late fotgft bu bei beinen
§onbIungen?

ÜRagba.
©§ b^it niemanb ba§ Sec^t, mir gu raten, lieber ^opa.

©(^warbe.
9?un, mein ^inb, üon f)fnte ab nimmt bein alter

3Sater bieS fRed)t mieber für fief) in Jlnfpritcb. (§inau§rufenb.)

(XberefenS ©timnie: 3o, ®err Oberftleulnant.) ®ebu
©ie in§ ©mtfebe §au§ unb tragen ©ie bie ©a^en be§
^räutein -

SJagba (üiuenb).

5Bergeib, lieber 25ater, bu bergiüt, baft bagu ia

meine befehle nötig finb.

©dbwar^e.
3Bie? .

. Su, e§ fcb^ii^t niir, ba§ uergaü icb . .
.
3ie()

atfo in fjrieben, meine Soc^ter.

SJarie.

Siagbo! — ?lcb, Siagba!

Siagba (ihren SWütttel nehinenb).

^rab ©ebulb, mein Siebling, mir reoen nod) unter
nier äugen, llnb morgen fommt ibr git mir gumf^^rüb-
ftütf — gell? ®a fdbma^en mir noep mal unb haben
un§ lieb.

t^tnu ©(^mar^e.
2öir folleu gu bir?

Siagba.

©§ ift mir lieber, icb b^^b euch in meinen nier

2Känben.

©dbmar^e.
S)ie nier äJönbe eines §otelS.

Singba (if)n lorgneUirenb).

2fucb ber! ©ebnu, febau!

grau ©cbmarj3e.

©eilten ©ie! ©ie miü febon mieber fort.

1)3 farrer.

Seb mei^ niebt, ob id) — bein gnabigen gräulein
nodf befanut bin.

Sfogba (tjöhnifch).

©ie unterübnljen fid), §err Pfarrer. Unb ba id) ©te
olle nun miebergefebn pabe — (hängt ihren SJJantel um).

©cbmarpe (rafch, leifO-

©ie muffen fie batten.

5)5farrer,

Sd)? — 2Benn ©ie modbtloS finb, mie foll
—

©cbmartge.

SSerf neben!

Pfarrer (fich ßegtoingenb — Befongen).

SSergeiben ©ie, mein gnäbigeS gräuteiu, e§ fepeint
mol gubringtid; uon mir — menn idp — moUen ©ie mir
eine Uuterrebung uon menigen SJinuten fepenfen?

Siagba.

3Bo§ follten mir beibe unS mol gu fagen paben,
mein oereprter $err Pfarrer?

grau ©dpmarbe.
2lcp jo, tu e§. — @r mei^ ja aHe§ am beften.

Scogbo (ironifch).

äpV

Starte.

Sep merbe bidp OieEeidpt nie mepr um etmaS bitten
ober bieS ©ine tu mir gu 8iebe!

VW V

(ftreic^elt fie unb bltcft bann überlegeub bon einem junt anbetn).

3^a, mett baS Äinb fo fepön git bitten meife! — 6err
^Pfarrer, idp ftepe gu ©ienften.

Siarie (bonft ihr ftumnt).

grangiSfa (leife gu grau ©chtnarhe).

Sept mirb er ipr inS ©emiffen reben. .^omm!

©dptoorpe.

©ie maren bamalS ber ©runb, bag iep fie ouS bem
§aufe fepufte, ©ie ftepn mir penle bafür, bop fie bleibt.

SJogba.

Sei, lieber 5ßopo, eine anbere §eimnt pab iep nidpt.

©dpmarpe.

Unb biefeS pier?

SJarie.

©iepft bu nidpt, mie er gefranft ift?

^forrer (macht eine Oeherbe be§ gtueifel? an fich).

Siarie!

So, 5Papa.

©ipmarpe.

Siorie.

(3ttte ab

)

(gortfehnng folgt.)

Sie Porigen. Ser Pfarrer,

ißforrer
(tritt ein, ftu^t unb gttiingt feine aSetnegung herunter).
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litmaö über 3enfen,

SSon

3Som |ireu^ifc^ett ^iel bi§ jiitn bönif(^en Sl^ifteb

i[t lein fel)v weiter 3Beg. 2lber nom Vieler bi§

gum S;^ifteber Sncobfen ift bev 2Beg weit imb befd^wev»

Itd^. Unb boct) ift ber bereits nerftorbene Sacobfen nur
um geljn Safire jünger ols ber nod) lebenbe ^fufen.
SBie fommt e§, bci^ gwifdien gwei I)od)begablen, burd^

SebenSalter unb ^ertunft engnerbunbenen S)idt)lern ein

fold^ flnffenber 2lbflnijb t)errf(^t? ©o bo^ man fc^ier

gloubcn möchte, bie gebrdngte (Jntwidelung mei)rerer

9Jtenf(^enQlter Ijube fii^ gwifiben beibe gefdfioben? ®ie
SIntwort, bie id) gu geben fiooe, ift birg unb fctinierglicb.

©ie tautet: 2Beil ber eine ein ®äne unb ber anbere

ein ®eutfd)er war.

Jtic^t um eines teeren ©tro^wifc^eS witten ift ber

fünftterifd)e ©egenfa^ gwtfdien ben teilen beiben ^unfb
(Generationen in ®eutfd)Innb ein fo fd)arfer geworben.
®ie jüngere ©eneration ^at fic^ nad^ rebticfier 5ßrüfung
fatt unb bürr fogen müffen, bofe bie eitlere ©eneration
mit nerfd)winbenben 2luSnal}men nii^tS teiftete. ®afe fie

non erfefitoffenben X^eoremen beljerrfi^t, non itiiefebürgcr»

tilgen 3aunj)fä^len eingeengt unb uon Irourigen f)olitif(|en

Sufiönben uieberget)olten war. ®afe cS infolge beffen

gu einer Slnfpannung ber Kräfte Weber im ©rofeen nod)
im kleinen t)at tommen fönnen. ®a^ 3Serfumf)fung ber

ßttteratur ungeföf)r gteid)bebeutenb würbe mit „$eitig=

Üattung ber uuS non ben ^lofftfern überfommenen ibealrn

©üter". ®ofe fomit bie I)offnungSnoltften Begabungen
nqd) furgem f^lügetfdqiagen geldbmt nieberfieten unb
wie bie §üf|ner gadernb iimqertiefen. ®ie ®id)tiiug

Ijalte, inbem fie ben 2tnfc^lu| an bie Bergangenfieit

dngftlid) fud)te, ben Stnfi^liife an bie 3iüitnft oerloren

unb baburd) fogar bie gütitung mit ber ©egenwart niet»

fod^ eingebü^t. 2tuS lauter ©orge um bie SBürbe ber

^oefie ging fie ber Betjanblung alter einfdineibenbcn

unb bur^greifenben ^Probleme auS bem 2Beg. ©ie begab

fi(^ freiwillig, unb faft möi^te man fngen: mutwillig, ber

©inwirlung aufS Seben. ®nt)er wanbte fid) beim and)

baS Seben non ber ®idbtung ab. Sie f^olge ift, bafe

wir t)euie in Seutfc^lanb fein ^ublifum unb fanm
eine fritifdie SDfeinung l^aben. 2ln Salerrten bagegen
bat es Weber beule noch früher gefehlt. IRur madbeü fiib

bie aHerwenigften eine Borflellung baoon, wie fi^retfboft

leidbt es fommt, bap ein wirftidb eigenartiges Satent
entweber untergebt ober nerfümmert.

©0 glaube idb benn, bo§ Senfen »on §auS auS
ungefdbr baffetbe böde werben fönnen was pacobfen ge=>

worben ift, wenn eS ihm gteidb jenem uergönnt gemefen
wdre, eine litternrifcbe Suft gu atmen unb in einem
wenn oud) fteinen Sdnbdben eine ftarfe Befonnang gu

finben. ^ür Sneobfen war eS üor allem oon gang
unoerglei(i)Iicbem ©ewinn, bo^ er einen ^ritifer wie
©eorg BranbeS fanb, bei bem er BerftdnbniS für fein

SieffteS unb geinfteS uorauSfeben burfte. 9iur boburib

fonnte er, wie jeber Mnftter Uon notürtidber ©enfibilitdt,

bagu gebradbt werben, biefeS uub Sieffte nicht in fid}

gu oerfdhliEfeftt- ®cnn hierin eben beftebt bie 5probuftioitdt

einer echten unb großen 5fritif, ba^ fie bie bidhterifchen

Begabungen, bie fo teiebt unter Bergagtl}eit leiben,

probuftio madht, b. l)- Setbftdu^eruncj gwingt unb
babureb ftöhlt. fliatürlicb wollen bie meiflcn Zünftler

bieS nicht Sßort haben. Senn fie reben fiib ein, ba^ fie

alles fi(^ felbft oerbanfen, weil fie nicht genügenb pfbiüO'

logifdhen ©cbarfblid unb oft auch nicht genug ©belicbteit

befiben, um boS .§crüber= unb §inuberflrömen ber

SBirfungen an fich felbft gu beobadhten. SBie anberS war

©oetbe fi^ beffen bewuft, bap er überoH unb reidjlidh

genommen be*üe, unb bafe er gerabe ouch im ridhtigen

Üfebmen unb organifdhen Berfdhmelgen bie ^raft feiner

Statur betdtigt hatte.

©0 ift audh Senfen einer ber felbftbewuften Zünftler,

bie ftolg barauf finb, ftets unbefümmerl um rechte unb
linfs, ihren eigenen Sßeg gegangen gu feiu. Unb bodh

Idfet ftdh ihm naihweifen', wie er fich 3“9 füi' 3“9 öon
[einer 3eit hat formen laffen unb wie er eS uerabfdumt

hot, ben heüften SebenSfern in fich orgonifdhen

^uSftralung gu bringen. ®r gehört gu ben „uerfümmer»
ten" Salenten, ba er fich gleichfam hat brdngen laffen,

fich öorgeitig inS SfuStragftuberl gurütfgugiehen unb bn=

felbft mit einem Brudyteil feiner Begabung eine „©pegialü

tdt" gu güdhten.

©S finb in ben Senfeufdhen ©idhtungen Stngeichen

oorhanben, bie auf einen bebeutenben, in bunflen ©eelem
grünben heimifchen 5ßfhdhologen fchliefeen laffen. ©iefer

ißfhdholog ift nerfümmert, weil eS Senfen an entfdhloffenem

IKnt fehlte, im ©egenfah gur 3iurperlithfeit unb ®ufelig=

fett feiner 3eit ijeitk Singe genau gu erörtern. ®r
begnügt fiih mit nogen fjingergeigen, wo er mit beiben

.^dnben gierig hätte groben unb üerborgene SBurgeln

aufbeden müffen. ©in Sichter aber, ber fepitelle ©cheu»
floppen trdgl, bropt on feinem eigenen Beruf gum
Berrdler gu werben, inbem er bie Jlupffung ber

menfihlichen ©eelenuorgdnge ftatt gu oerliefeu, uer'flacht.

©0 Idfel 3enfen, aud} wo er baS ©roufigftc berührt, hoch
immer ein fanfteS auSgleidhenbeS S:d)t barübergehen,
woburdh fidh bie Konturen nbfchwdd)en unb uerfAieben.
©r mog baS mit ber ©char feiner Berehrer für fdhöner
ober dphetifdher holten. 3ch halte eS einfach für wol»
feiler unb unrebli^er. aSohtn foll eS mit ber Si^=
iung noch fommen, wenn fie gleich öon oonihetein ad
usnm Delphini gurecht gefdhnitten wirb, unb wenn
ouS Sßolergogenheit barauf oergid}tet, aufguwühlen unb
gu eif^ütlern! ^ber wenn bie Sichter nur mehr mit
holber ^raft arbeiten, bann fönnen auch bie Sefer nur
mehr mit halben ©mpfinbungeu babei fein, unb bann
ftellt fich ^ben ein, was fich bei 3cufenfcheu Büchern fo

leicht einftellt: Songeweile.

aSdhrenb fomit 3enfen olS ülZenfchenfchilberer unb
©horofieriftifer weit hitder onberen S^ttgenoffen unb
hinter ber SluSgiebigfeit feines eigenen SalcnteS gurücf-
bleibt, hat er fich boch wenigftenS ein anbereS unfchdblid}eS
Seilchen feiner Begabung oitSerfehen, auf bem er eS
gu unbeftreitbarer Birtuofitdt gebrocht hat: in ber lonb»
fchaftlichen ©timmungSmalerei. 9luch baS ift etwoS
DJfoberneS, unb eS ift fogar baS eingig fDZoberne in
Senfen. ©S ift auch ber 5ßunft, in bem er fich mit
feinem ©tammeSgenoffen, Socobfen, intim berührt, uon
bem er fich i» ber pfpchologifchen gtneffe unb Kühnheit
fo himmelweit entfernt. Senfen hat nicht ben erlefenen
fünftlerifchen ©inn bei ber Slnbringung ober ^outroftirung
berortiger ©timmungSbilber wie Sacobfen. Stber er hat
ebenfo niete unb ebenfo gute f^td’ben auf ber 5ßalette.
Unb woS inchr ift, er hat fich feinem Baturgefühl
burchouS frifch erholten. Bei oll ben nielen ©chilberungen,
bie id) früher unb fpdter non 3cnfen gelefen habe, ift

feine eingige, bie ich als fdhabtonenhaft empfunben hätte.
Unb biefer frifche Suftgug, ber nom SUeer unb non ben
Bergen fommt, biefer hevgerquiefenbe ©onnenfehein, ber
biirch hufchenbe ©chotten fpielt, biefes Seten ber Sier« unb
Bogel» unb Bflangenwelt, biefeS Slntifiäbtifche unb 3lntU
fabriflidje, baS hat mich mich immer wieber gu Qenfen
hingegogen unb mir für baS Sorben meiner pfheho»
logifchen Beitgier eine 2trt non ©ntfehdbigung geboten.

©0 habe idj bnm mtd} je^t wieber, noch Weiter-
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winbung einer anfangs ftd) geltenb mac^enbeu Hemmung,
ein paar neuefte Senfen^Sänbe üer|(^tu(ft. fanb genou
benfelben> ben 'id) »or etwa brei Saljreu — benn biefe

^aufe mn^t id) mir gönnen! — öer(a[fen l^atle. 3d)

mürbe meber int üblen nodb int guten ©inne enttäujd)t.

Unb bodb fa[t im guten ©inne! ®enn nadjbem id) einmal
meine Sternen auf bie 2tnfnal)me Senienfdier ©idbiw^ifc
eingeftellt l)atte, fingen fte langfam an fid) mol 3U füllen
unb ftvetften fid) foul unb be^aglid^ auf ber in ein

ßammäfeU ocrroanbelten S3ärenl)ant. 3Äeine Hf'

möl)nten e§ fidb ab, bofe fie burd)au§ 9tüffe gu fnatfen

haben wollten, mein ^?opf entbanb fidb non ber gewohnten
nnrnl)igen Slfbeit, i(h würbe ein alter SJienidh'mit ölten

Snftinften unb alter ©enügfamfeit. bujelte ein . .

.

©Ott jei S)onf, bofe id) wieber evwad)t bin! ^ber ftiÜ!

benn non meinem ©ingebujeltfein wollt id) eu<h ersöhlen.

Unb and) bo§ SBolwoÜen, bo§ id) mir in meinem §alb=

fchlnmmer erworben hotte, will id) walten loffen.

ift begeidhnenb für Senfen, ba^ er um fo feder

unb wolgemnier wirb, {e mehr er fi(h non ber ©egen»
wart entfernt. ®enn bo er theoretifep feft banon über»

gengt ift (wie bie meiften alten ^errett), bofe wir ÜJJo»

beriien nur Unheil ftiften nnb @eiunbl)eit, gröplichfeit,

©mpfinbnng, Jiefe unb ©ott weife wo§ olle§ unwiber»

bringlidh eingebüfet haben, fo mag er ond) nii^i^ non
mt§ wiffen (weife and) nid)t§!) unb flüdptet gu ben weil

befferen unb fräffigeren 3Jienfd)en ber nergangenen 3al)i'»

hnnberte. ®o§ Talent, in ölten ©^möfern intereffante

®inge oufgnftöbern, faiut il)m babei niept im minbeften

ftreittg gemocht werben. ®r ift barin genon fo finbig wie

©ottfrieb Heller, mir bafe er nidht immer fo nie! barouS
gu moepen weife! 3Son ben fünf SSüdpern, bie mir nor»

logen, ergöhlt nur eines ouS ber ©egenwart, ber gwei»

bönbige 01oman „QenfeitS beS SBafferS" (Seipgig,

^arl meifener, 1892 ), breie fdpweifen in nergongene Sage
gjtrfid: ins odptgehnte Sahrpunbert boS „©ebadptufs»

Platt": „®ie ffiunber onf @d)lofe ©ottorp", (93erlin,

©miff^elber, 1893), inS niergepnte unb fünfgepute Sapr»

hunbert bie beiben 9?oneHen „Slftorot" unb „fDienlpo"
(SreSlou, ©dpottlänber, 1893) unb inS gepnie, refp. elfte

3ahrpunbert_ bie bei 3lellom, als 3000. »önbdpen (N. ß

!

nidpt nonSenfen!) erfdpienene ©rgäplung „^unnenblnt".
®agu fommt bonn nodp ein polb in 3Serfen, palb in ißrofa

gehaltenes ©figgenbuep „kleine 33ilber nomSBegronb"
(Berlin, ©mit gelber, 1893). f?ür bie weitaus fcpwödpfte

Strbeit mufe i^ ben mobernen 91oman, für bie entfepieben

befte bie ^•göplung „SKentpa" erllören.

SluS bem iRomon ,,SenfeiiS beS SBofferS" pätie fiep

bei einiger Sefepeibenpeit eine redpt pübfdpe altmobifdpe

SRoneDe peronSfpinnen loffen. ©in junger Slrgt pat gwei

©dpweftern geliebt nnb ift non beiben loieber geliebt

worben: ein nnfidper fdpwebenbeS SSerpällniS, bei bem fidp

inbeS bie ©dpole mit einiger ©ntfdpiebenpeit gu neigen

fdpien, olS ber fdpwanfcnbe Siebpooer bnrip finge 0iönfe

ans ber ©tobt oertrieben würbe, ©r ging noep Snpon
nnb ©pino nnb feprt naep fünfunbbreifeig Sopren in bie

§eimat gitrüd. SSoti ben beiben ©dpwejtern finbet er bie

eine — eS wor bie, bie er bodp om glüpenbften geliebt,

nnb bie andp om beftimmteften auf tpn gegoplt patte —
oermäplt, bie anbere imoermäptt. ©S fpinnen fidp mm
nKerponb feine ©emülSbMiehungen on, befonberS gnr

Xodpter ber oerpeirateten ©eliebten, in ber bie geiftigen

nnb förperlidpen SSorgüge ber beiben ©dpweftern oereint

erfdpeinen. ©cpliefelitp folgt ober bie Sodpter notnrgemdfe

einem jüngeren Siebpaber, mib, inbem alle ©emütSfaiten

noip einmal leife onflingen, gept bie ©efdpidpte gu ©nbe.

Seiber inbeS pot Se«f«ti pifi' pinein fo etwas wie moberne

©ittenfdpilbentng einfpannen unb gngleidp etwas pöba»

goftfdpe SSetSpciii oerweben wollen, woburdp er inbeS

baS Hiunftgonge oufS empfinbiidpfte gefdpöbigt pat. 3m‘
mobernen Sugenb inSbefonbere fdpeuit Senfen aUe Se»

giepnngen oerloren gn paben, ober all feine ^enntniffe

aus ben „fjliegenben 33tättern" gn fdpöpfen. ^ebenfalls

finb alle feine jungen Seute tranrige nnb leblofe Äarrifa»

tnren, $olgpnppen anftatt 3Renfcpen. ©rft wenn bie

guten Sflten pingnfonunen nnb ipren fegenSreitpen ©in»

finfe fpielen loffen, betommen bie ©tode SebenSatem,

unb bann wirb anS einem einfältigen jungen ©änSdpen
burdp ein aSunber mit einem SRale ein tief empfinbenbeS

junges SRäbipen unb oitS einem gebanfenlofen ©efeE»

fdpaftSflapS ein füpner unb taifröftiger junger 3Rann.

Sin eine pfpcpologifcpe SBegrünbung wirb gor nidpt ge»

badpt. ©0 was ooEgiept fidp beinope über S'ladpt, nnb
baS in einem Sloman, ber oon übel angebrachter Eieb»

feligfeit überguiEt. S)aS ©dpredlidpfte aber ift an biefem

S5udp bie gönglidp unmoberne ©proepe, bie einen 00m
SluSgong on ben Seginn beS SaprpnnbertS gurüdwirft.

Ober woS foE mon fagen, wenn einem unoerfepenS ein

junger „EtedptSgeleprter" begegnet, ber fidp um eine „©taatS»

onwaltSgepilfenfteEe" bewirbt?

Senfen gepört no(p gu jener miSglüdten ©idpter»

generation, bereu gantafte ongefidptS beS SebenS oerftummt
nnb erft oor aufgefepiepteten a3üd)erftöfeen lebenbig wirb,

©r oermog bie ©toffe niipt onfgugreifen; er mitfe fie gu»

getrogen befommen. SSon gelegentliipen unliebfomen Sb»

ftcepern inS moberne Seben erpolt er fidp baper immer
wieber on piftorifdpen SZoOeEen. S)a pat er gleicpfam feften

S3oben unter ben f^üfeen, ba ftnb ipm beftimmte Sinien oor»

gegeidpnet, on bie feine onlepnungSbebürftige ©inbilbnngS»

fraft fidp hält, um fie bann gort unb finnig weiter ouSgu»

fepmüden unb mit fetbftempfangenen ianbfdpaftlicpen ©in»

brüden gu beleben. S)eiin in ber Sanbfdpaft, bie grofe nnb
perrlidp baftept, pulft ftetS baS tieffte unb nnmittelbarfte Seben

in SenfenS piftorifepen ©rgöplnngen, bie fidp pierbnrdp

fepr ougenfcpeinliip, nnb mom^mal gu iprein fßorteil,

auf ben ©. SReperfepen §iftorienoidptungen unter»

fdpeiben. ©0 pat ber ©idpter g. fB. in ben „SBunbern

auf ©cplofe ©ottorp" eine feltfome SEegebenpeit, bie fidp

mn ©aglioftro unb ben ©rafen oon ©aint=©ermain
gruppirt, mit lebenfpenbenber ^raft auS fcpleSwigfdiem

Sßoben emporfpriefeen loffen. SDRenfdplicp bleibt oieleS

nnanfgebedt, unb bie fftätfelwelt ber beiben SBunber»

mdiiner bleibt fo rdtfelooE wie fie wor. Slber inbem
SBoprfdpeiiiliipeS unb Unwaprfdpeinlid'eS, ©elöfteS nnb
UngelöfteS im Sßonne eines gart umfcplingenben Sofol»

tonS gepolten wirb, füplt man boep immer ©rbboben
unter fid), auf bem man fid) guredptfinben fann. Sind)

on ©ponnung feplt eS nidpt, wenngteidp fie nidpt gong

befriebigt wirb. SRompe ©ingelgüge loden, beftedpenbe

©egenfdpe bopnen fiep on. . .

.

fdpliefelid) gerrinnt baS

©ange. Dber ift eS eine Söfitng, wenn nadp bem Sin»

fdplagen ntoniper bewegnngSfdpigcr ff^robleme fdpliefelidp

gwei Siebesleute fidp finben?
' Unb no^ bagu gwei

SiebeSleute, wie fie mit berfelben ffSppfiognomie nnb
^nbioibnalitdt, nur unter etwoS oerdnberten Umftdnben,

in foft oEen Senfenfdpen ©rgdplungen fidp finben?

©0 ifts beim and) in „SRentpa", bie iip oben als

bie befte fegdplung begeidpnet pabe. ©ie ift eS nur

burd) bie Slofonberlidpfeit ber Umftdnbe unb bie Seben»

bigfeit ber Sonbfdpaft — bie EJlenfipen bagegen gerfaEen

in gute unb böfe. ®er fßortrag aber
_

ift metfterpaft.

®er weltgefcpidptlidpe §intergrunb, ber mitunter ein ©tüd
aSorbergrnnb wirb, nnb bie gange graufige Kultur einer

3 eit, wo fnr^tbove SSerbreepen nnb fnrdptbarere ©trafen

bie ©emüter in bonger ©ponnung hielten, treten greifbar

oor nnS. Slagwifdpen rauft fidp ein ©lüd Etomeo unb 3ulie,

ober oon einer gang befonberS nnpeimlicpen Eiote. Etonieo

ift ber ©opn eines entehrten EiitterS nnb als foliper
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gleid^ betii ä^ater jc^nioljlid} auö bcm Staube ausgeftüfecu.

Sr wagt eö nid)t mel)v, bcr ©elicbteii, bereu isater am
iugrimmigfteu lüiber fciu ©efdfled^t raft, fidf git^ugejelleu.

Sd)am treibt ü)ii weg uou aücu Stcitteu bcö ^loliltuuS
uub be§_@tü(f§. Sr uimiiit eine ffl'taöfe uovg Ottfidft,

fd^lägt eiueu fdjwarseu 3)tautel um beu ficib uub ucr=

bannt fic^ fetbft tu baö 2ol ber Stuäfä^igeu, ber „üeprofeu",
wo er unter lauter efell)afien Wraufeu uuerfauut als

einer ber Stfvigen tionft- ®ie ©eliebte aber fiubct gu

i^m beu 2Beg, uub tu ber gteicben SSerfleibitug lebt fie

ein Sa^r laug oerborgeu neben il)iu, biö fid} eublidf bie

©elegenifeit fiubet, ftc^ il)Ui ju eutbed'en uub mit tljm

gu entfliegen. Slber wegen iljrer Srac^t Ijabcu fic neue
Unbill ju ertragen. 3]ou einem roI)eu 33auerul)aufcu

werben fie mit Steiuwurfen oerfotgt uub müffeu in

einen bunfeljülfen Slbgrunb flüd^teu, ben [ie balbwegö
l)inuuterroEen uub wo fie fii^ unter uufnglic^eu ©efabreu
unb SSeJe^werben ins Sebeu wieber gurücftatjpeu. 9tad)

33erftreid^en eine§ weiteren Su^= unb 2Bartejal)reö erringt

fid) bann Sulie, al§ oerllcibeter IRitter, t^ren Stomeo

auf einem Surnier, wo e» inbe§ glürflid^erweije nict)t

gum Sangenbrei^en fommt. ®ieferSc^tufe fällt giemlict)

ab. S)ie oorou§get)enben Sctiilberungen, nomentlidf bes

ßeprofentalg unb ber näcljtlicfien fylud^t, geugen oon
großer poetifcl)er toft unb finb in it}rer ?lnfd)aulicl)feit

unb in ber wolberedmeten allmätigen Snt^üUnng beg

3tatbeftanbe§ oon unübertrefftid)er ^unft. Sliidb bie

büfter=mittelalterlii^e Stimmung, l^alb lüfterner ^bem
teurermut, Ifalb bumpf entfct)loffene Itergweiflung, gtebt

ber Srgölflung eine ungemein wirffame Klangfarbe. Unb
wie fd^liefelidb ber §eröiömn§ ber üiebe, tjell unb teneftenb

unb befreienb burd) Sd)anbe, $ob unb SSerwefung briept,

bo§ l^at boeb immer wirber etwas, wa§ baS §erg mit

Stolg unb Subei erfüllt, and) bei unS gerrütieten unb
füf)llofen Sünglingen oom 5lu§gang bes Sabotfunberts.

2)ie mit „fKentba" gepaarte Srgäbtung „StStarot"

fönnte oUein ^nlafe gn einer ansfübrlid)en 33efprcd;ung

geben. Uiidbt aber, um il)ic iHntrefflid)feit bargulegen,

fonbern um gn fünben, was alles ungeboben barin

fiblummert. 5ln feinem Stoffe bot cs fid) granfamer

gerädbt, olS an biefem, ba^ Senfen fein cntfcbloffener

^fpdbotog tft. Statt ein nooelliftifi^eS fjovbenbilb oon

feltfam fcbiüernber 2eud)ifraft, batte er uns ein erfdjütienn

beS Seelenbitb üoU granfer menfeblicber Srngif fcbciifen

fönnen, ein beutfebeS ©egenftüd gu SacobfenS gewaltiger,

gauberfü^er „S'rou 3Rarie ©rubbe". Sin naioeS nnoer»

borbeneS SBetb, in bcm ber Seufetsbämon einer grou
5BenuS fpuft unb fitb gcwaltfam 33abn briebt: bas war
boS grofec ^Problem. Siefes SEßeib gu fdnlbern, wie eS

blinb unb willenlos bem Su>ang feiner 3totur folgt,

fcbuIbloS unb fünbenloS, eine oerbcrblicbe ^-fcvftörerin nhb
beftritfenbe §ere — im grellen f5[aderfd)cine bes fünf
gel)nten Sobi’f)uuberis, wo büfterfteS fOctttelolter unb auf

gebenbeS üii^t ber Utcnoiffance mit einanber im Kampf
lagen: baS war fürwapr eine 3(ufgabe, bie einen grof3en

©iebter gur Slnfpannung feiner tetjten Kraft batte an=

treiben fönnen. iüicbtS hätte gu intim fein müffen, um
hier nidbt erwäbut gu werben: bie einfamften Srlebniffc,

bie biuterften ©ebanfen, bie gogeften ©efüblsfpaiinungcn

unb bie wirbelnbften JemperamcntauSbrüdjc bätten

hier uns gefdbi^äert werben müffen. Dtiefengro^,

fbafefpearifd), boeb in moberner fjülle wäre biefe ©cftalt

unS entgegengewadbfen, ein menfd)lid)er ©ämon, oor

bem wir aEe gegittert unb ben wir aEe begriffen hätten,

foweit ficb fowaS begreifen In^t! . . . teufen bot ein

SJfinioturbilb barous gemacht. Sr bat eine Sbronif aiiS»

gegogen unb bici' unb ba etwaS ergängt. idclteicbt bat

er in weifer Slbf(ibä|nng feiner Kräfte gebanbelt. ©onn
freilidb ^at er ficb ^^uen Stanbpunft angewiefen, wie wir

es nii^t gerne gemocht hätten. Sr hat fich felbft gefagt:

um bie ebelfte ^alme barfft bu nicht mitringen.

3lber muh er eS beim? Efotürlich ni^t! SS ift

nur fchabe, wenn er ficb an einem Stoff oergreift, ber

biefen 3tnfprucb b^iunSforbert. tßteibt er bübf<h fu ber

IRieberung unb geht om Stronbe fpngieren, nm ©über»

mufcbeln gu fammeln, wie in feinen fleinen Silbern

„2>om Slßegranb", bann erfüllt er, waS er mehr alS

oermag, nnb on ben nnfprucbloS gebotenen ©aben_ wirb

ficb ifber anfpruchlos freiten. Üteigenbe fleine ©inger!

HoOütc innihtS nicht beffer, obwol anbers. 3fberwirbeS

3cnfen genügen, wenn mon ihn mit Slooote oergleicbl?

SBon

Ipaui -§cj)ientl)ct.

Sn ber berliner unb, mon barf auch fogen, in

ber europäifchen Kunftwelt bat ber Efame f^riig ©urlitt

anbertbaib Sohrgebnte lang einen oollen Klang unb einen

feften SBert gehabt, g’^'-'ueiftebenbe werben überrofebt

gewefen fein, als fie erfuhren, bah ber Xräger biefeS

EfamenS, ber iöegrunber biefer girma bei feinem 2obe
noch uicht einmal baS oiergigfte 5abo begonnen batte.

Sr war einer oon ben grüben im ßeben. Siner, ber

früh aufftonb unb früh anfing nnb, wie boS bei biefen

grüben fo oft oorfommt, früh oerbraucht war unb früh
aufhörte.

2öer oon feinen greunben hätte noch uor wenig
Sohren geobnt, boh biefer raftlofe, fprnbelnbe, etwas
unftäte ©eift, biefer offene, finge unb ftare Sinn fobalb
oon fürchterlichen SBobngebilben bitnfel werben unb gang
fich oerftören fotlte. gn einer „§eilanftolt" (welch gi'au-

fame gronie in biefem SBort bei biefem S^itffall), in
ber ^eilanftalt Shonberg bei ßeipgig bat il)n om 8. gebruor
ber$ob eingebült. äßie bie 2lngebörigen melbcn, ift ber
Slob als Srlöfer gu ihm gefominen. ©enen, bie bem
armen grih nicht gang fo nab ftanben, bie fein Seiben
nicht oon Stunbe gu Stiinbe woihfen fabn, erfcheint
gerobe biefer %ob wie ein Diäitber. ©enn grig ©urlitt
ift bem ßeben iiühlich gewefen unb hätte noch ein ajienfcbcin
alter hiubnrch nütjen fönnen. Sin Stüdchen Kultur
arbeit brod) t)icv oor ber geit ab.

grip ©urlittS ^tap auf bcr Srbe war fünfgebn
gabre lang im berübintcftcn Kunftwinfet Berlins, Sehren
ftrahe, gwifcbeit ber griebrich' unb Shorlottenftrohe. ©ort
hielt er rechts mit StmSler unb Etnibarbt gute, liiifs mit
Sichler minber gute Efachborfdjaft. EfechtS oon ben färb-
lofen Stilen, linfs oon ben forblofen ©ipSobgüffen
alter lEieifter her fammanoor ben Sihaitfenftern beS ©urlitt»
feben KuiiftfalonS gur garbe ber Elfobernen. Sffiie oitS

anbrcii ;^eiten unb böbern ©egenben fel)rte man hiev
wieber inS eigne ßeben gurüd, unb grih ©urlitt fah
an biefer Kunftetfe, wie gwifchen ben ^rofeten boS
SBeltftnb.

gür baS gange SBefen biefeS EÄonneS, für bie gange
Eiiebtung feines ©eifteS nnb für bie gonge 2lrt feiner
Betätigung im Kunftleben finbe ich fein EBort, boS oEeS
bieS fo richtig träfe, wie baS EBort EBeltfinb.

ElEerbingS fchon als biefeS Kinb gur SBelt fa^
ftonb on feiner Eßiege eine profetifebe ©eftalt. sl!
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Taufpate, üon beiu er ben SSornamen emf)fing, war
^riebric^ §ebbel, ber greunb unb Sonb§manit feine§

3Siiter§.

SUtlt iiod) fiebeii @efdt)Wiflerii witd)S 8^rt^ ®urütt
in ®otf)a auf, wo fict) fein 3Sater, ber oortreffUi^e 3J?a(er

itaiicnifcber ßanbf(^afleu, nac^ laixgeu SBanberjabren

iiicbergelaffeu i)atte. ©(^on ba§ (SIternf)auä war eine

§eimat ber ^unft unb bot ben l^eronwad^feuben Knaben
bie leb^aftefteii Slnregungen. g^rü^ fd)ärfte fu^ bie

uialerifdie 2tnf(^auuiig. SDabei war e§ feine weidfe ®e=

fitl)I§atmofpf)äi'er bie beutf(^en ^ünflleru unb ^ünft(ev=

tinbern jo oft etwas ©(^wefgerifd^eS, SBellfrembeS,

3Bet6erl)afteS giebt. ®er ^eEe SSerftanb, etwas überwiegenb

©eiftigeS fam gewife auc^ oon ber SJiutter ^er jur er=

äieljerifd^en ®eltung; benn biefe 3^rau, bie fid) ber

italianifirte ^olfte ßubwig ©urlitt gewäl)lt l^atle unb bie

nod) jefet in ber ftcgli^er StlterSrul^e ben Slbcub feines

ad)tgigiäf)rigeu ßebenS j)flegt, ift eine Sübin auS ber

©tnbt ber re:nen SSernunft, eine ©d)wefter g'tinul) ßewalbS.

©iefeni (£IternI)aufe treu gugetan unb fpäter ftolg

barauf, im eignen ©alon 3Berfe feines alten $ßaters

auSftellen gu Dürfen, ging g^ri^ ©urlitt boc^ geitig in

bie SESelt IfinauS. 3Bä!^renb bie anbern SSrüber fic^'mit

großen Srfolgen ber^iinftwiffenfdfioftguwanbten, gingf^ri^

ins f)raftifd^e ßeben. @r, ber in ber ifiö^e Der alten

beutfc^en SBud)l)änblernietrot3ole ein fo trauriges @nbe
finben foUte, würbe SBu^ljänbler. SllS er aber baS @e=

fd)äft auSgeternt l)atte, regte ftd^ baS ®urUtt=S8tnt in

i^m, unb er begann ben ^ünftl)anbel.

SSä^renb ber ad^tgiger Sol)i‘e, öor ©röffnung ber

©dbultefdien ©äle, l^at man bei ©urlitt bie beflen Silber

gefelfen, bie überhaupt gu jener 36Ü gemalt worben finb.

§ter in ben engen, uicpt eben lid^toollen 9fiäumen ift

mnolb Södflin oon Serlin entbedft worbp. .^ia'

wagten fi^ gum erften Sfiale parifer Smpreffioniften in

bie aieftbeng Sfbolf 3)dengetS. §ier ging ber bet^leße^

uiitijdE)e ©lern öon UpbeS auf. lieber fo mannen
neu gefommenen ^aun würben hier oiel weife ^öpfe
unb ftoubige ^errütfen gefct)ültelt. IRtcpt nur oon

garten gi’Quen, bei benen man ja audf) in ber ifunft er=

faljren foE, waS fid^ giemt, befam ber Seranftolter biefer

SluSfteEungen mel^r Denn einmal gu pren: „9lber, um
©oltcSwiEen, lieber §err ©urlitt! S)aS ift ja gang

fdbauberl)oft! SBie fönnen ©ie nur fo etwas l)erfd)affen!"

Sei biefen ©cpretfenSrufen unb ©ntrüfiungSfdfreien

oerlor aber ber liebe ^err ©urlitt feinen guten $umor um
fo weniger, alS bie iür gu feinem ©efdtiäft nicl)t fülle

ftanb unb immer ein poar ffiotable burc^ feinen ©not

pritten. Salb l)Otte er ber 5ßringeffin

bie iponneurS gu mod^en, halb einem §elml)oll3 ober

DKommfen. Hub ber 9lbel ber (Geburt galt bem glatten

@efdi)öftSmanne faum weniger alS ber Slbel beS ©eifteS.

©S ließ ficß oon feinem greifen ßel)rer ©rnft GurtiuS

wol ou(^ ber ^ronpring um^erfüpren, unb bie beiben

gri^e bürften pintcr bem Elütfen beS oertieften ®elet)vten

mand| einen loeltfinblidiien ©^erg oerftoliten getaufdl)t

ßaben. ©elbft wenn ben fd^önljeitSfroljen ß. oor

einer erfd^ütternben Settlerpoefie ßiebermannS ober lll)bcs

ni^tS als iEbfii)eu überfam, ließ neben i^m 3^ri^ ®nrlitt

ben f(|lauen ^opf ttidf)t Rängen. ®emi er oertraute ber

^raft biefer i'i'aturen unb fe^te ße burd). fDJeßr als

einmol, an ajdoi’ Jünger, an Sißoma unb an oieleu,

oielen onberen burfte er bie ©rfatfntng mailen, baß

ißnen nod^ ©pott unb ©cßmaßung bie Slnerfennung ber

Seften geworben ift. ©urlitt barf baS Ser»

bienft mit pd^ ins ®rab neßmen, baß er frül)er, olS fo

mandier SerufSäftßetifer, ißren SBert gefeiert tmb _boß

Weber bie vox populi nodf) bie vox deomm i^n in feiner

Uebergeugung beirrt ßot. S)enn waS bei onbern in

^unftbingen Segeifterung genormt wirb, war bei i^m
rußige, ouf fii^eie fod)ti(ße S^üfitttg geftellte lieber»

geugung. Sßm feßlte wie im ßeben fo aud) ben 5?unft»

werfen gegenüber baS SftßoS unb bie 9lefßn beS

SatßoS, Die ißofe. 3Benn er einmal pofirte, fo war ftdßer»

ttd) ein ironifdßer SBiß bobei. Ironie roor ber ©rimbgug
feines 9BefetrS. SSenu er einen oorneßmon ßaien ober

einen ^unftfej burd; feinen ©alon geleitete, fo waßrte
er in feinen 9teußerimgeii mit föftti^er ©dßeinßeiligfeit

ftets boSSioeou beSGefüßrten, ber fo für ben unbefongenen
Seobaeßter leidßt ein ^ngefüßrter feßien. ©urlitt wußte
jeben gu neßmen, wie er war; er formte mit jebem in

feiner 5?unftfpradße reben, unb baS Sanolfte ging ißm
genau fo gragiöS oon ber loferr3unge, wie baS Xreffenbfte.

ßo» unb bös war fein fDiunb, beffen ©dßabertfreube

fid) ßiuter bem fleinen, fcßionrgeri ©dßrmrvbortd)en auf
ben teießt emporgeworferren ruriben ßippen faurri oei bergen

ließ. ®cr ©dßalf blingelte ißm ouS ben 9lugeu, unb fo

poffirtieß flein unb gierlid) feine Dßren waren, baßinter

faß eS fouftbidf. 9lucß mit ber ^unft war eS ißm nießt,

wie man pßrafeologifcß gu jagen pflegt, „ßeiliger ©rnß".
®nßetm feinen oier tinbern. Den reigenben feßwarg»

geäugten SÄöbdßen unb Sübdßen, bie fdßöner finb alS

Silber, unb bie er wett meßr liebte als aUe Silber feines

©atorrS, ißnen war er ein oiel gu guter Soter, als boß
ißm bie Äurrft nid)t in erfter ßinie ©efißäft gewefen
iDöre; wie jeber 3wifcßenßönbler, fo ßatte oueß er feine

fleinen unb größeren 3mifte, bie ißm unter ben Mnftlern
Gegner fdßufen. 2llS bie ^ranfßeit feinen Geift gu trüben
begann, ergriff ißn fo ßeberßafter ©rwerbseifer, boß ein

^onflift mit ber berliner ^unftlerfcßofi ouSgubreeßen
Droßte. ©r ift ißm erfpart geblieben. 3n einer trogifdßen

Serquidung oon llrfadße unb SBtrfung' fießt nun wol
oueß ber, ber fid; oom Gefeßöftsmann Gurlitt benoÄ»
teiltgt meinte, ben ^onflift mitleibooE gelöft.

"9lber fo gewiß g^iiß Gurlttt $önbler wor, fo unter»

worf er bodß Die ^are ißrem funfllerifdßen Sßert. ©r
förberte, was er für tüdßtig, unb befämpfte^ waS er für
nidßtig ßiett. ®ie füßlicße ©cßönfeligfeitsmanie war ißm
feine Äimft meßr; alte Gößen feierte er ßöcßftenS noiß
ironifdß mit; wo eine ftarfe fdßöpfeiifiße ^roft ouS bem
©pigonentum unb überlieferten EJianiereu ßinauS 9lüd»
Wege gnr Satur fmßte, waren GurtittS 9tugen unb ßönbe
offen.

g'einbe einer felbftänbigen naturgemäßen f^ortentwitf»

lung ber mobernen ^unft fließen gerne bie Seförberer
biefer ©ntwidtuug in einen ifeiberftreit mit ber Ser»
gongenßeit unb ißren großen ^uu|igewaltigen gu gwangen;
unb weit ber 3og ber eignen 3^il aufS ©ßoraftertßifiße

geßt, beftreiten fie ißr beii ©inn für ©dßönßett. Ge»
waltfam wirb oon beu 9lntimobernen eine ©eßeibewanb
gwifißen bem SBerbenben unb bem Gefißaffenen aufge»
türmt, ©in wirflid; moberner Geift, wie eS griß Gurlttt

war, fießt mit freiem Sltcf über folcße ßölgernen ©eßeibe»

lotinbe wett ßinweg. ©r ging auf baS römifiße Äapttol,

fieß feine grau gu neßmen, bie ben erften SEeiftern ber
3eit gum erwün|ißten Sorlriit gefeffen ßat. Sergongene
Größe unb lebeubige Gragie luaren für ben gefißöft»

tid;eu Sorfämpfer ber mobernen 5?mift fein leerer äßaßii.

Gernbe ißm oerbanfen bie fleinen Jerrafotten beS ^eifterS
oon lEaungra unb ber wuuberfame ßiEer Sföbeßenfopf
ißre weite Serbrettung. Slber er füßlte, baß bie l^unft

wieber einmol angefaiigen ßatte, in 9lo(ßoßmung gu er»

ftorren unb bie Serüßrung mit ber Efatur gu oerlteren.

Unb fo opferte er ßftupg genug fein augeublidfli^eS Ge»
fcßäftsinlereffe bem fünftlerifißen 3wl< baS ißm bie 3«'
fünft wies.

®eun er war jung unb reeßnete mit ber 3nfnnft.
Slber bie 3ufuoft redßnete niißt mit ißm. Unb als ißn
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ba§ ©efiiljl uom fiül^en @nbe überfom, rtfe e§ ou feinen
9^evüen, iinb if)ii cevlie^ bte flitte ßanne. ®ev innnlerfle,

wi^igfte, (ebljaftefte ®efellfct)nftei’, ein SÄeifter in ber on^=
fdjmücfenben 35ßiebei'ev5äl)tnng be§ Grlebten unb äJev=

nümmenen, würbe fd)weven SRnteS, nnb fein fantafie=

uoller ©eift ging in bie 3ne.
6» giebt nici)t oiele 'Dfenfc^en, bie fo jn (mJ)en nnb

gn läd^ern imifelen, wie gri^ ©nrlitt. ®r Ijatte gi'fnbe
oui eignen 3Bi^ nnb eigenen ©ffeft. 5[6er biefe ^renbe
war an il)in bd§ ßorwlofefte, nnb wenn er fpollete, fo

fald er nnter ben «erfpoiteten gern and) fid) felbft. ®a§
war e§, wa§ feine Siöfie erfrifd)enb inncble nnb fein

2lnbenfen we()mulig.

3)lnn l)ätt gerne bie ©rinnernng an einen ©ewefenen,
mit bem man auf gutem f^nfe geftanben ^at, in einer

beftimmten, gemeinfom erlebten ©itnntion feft. 3d)
werbe g’eii ©nrült nid)t uergeffen, weber in feinem
ßnnftfaol, nod) in feiner ^ciukioit'eit, no(^ am ^neit)»

lifc^ gwanglofer g^rcnnbe. ©ein ©inffnfe anf bie ^nnft»
entwitflnng wirb, beffen bin id) gewife, biefen Spanien
in bie tragen. Stber oor oHem wirb mir
immer ein etwa§ grotesfeB 33iib oor Singen fle^n. 2Bir

batten in fd)öner f^rüblingSgeit, gel)n 3)Jann I)od),

ben ©greewnlb bnrd)ftrid)en. ©onntag Stbenb foilt e§

beimwörtä- gcl)n. ©d)on traten nnfre ^äl)ne an^ ben
fi^matcn taiibnmbadbten 33ä(ben in ein breitereg ©e-
wöffer, nnb ba§ ©töbtctien Sübbenan mit feinem ©d)tofe
wnrbe fid)tbar. 2Bir waren oergniigt, nnb oncb auf ben
^äbnen, bie ficb üon ber ©tabt f)er näberten, war bo§
SSergnngen gro^. 3)ian fang nnb webte Bon briiben

mit 2üd)ern. ®a_ fam glöbiicb nnfer ^rennb onf ben
©ebnnfen, and) feinerfeitg bie fjlogge anfgubiffen. ©r
gog etwag weifeeg ßinneneg ong feinem 3)uintelfod nnb
tnüpfle ben einen Slermet an ein ©todenbe. Snftig be=

grüßte beim SSorüberfabren bie Berblüfften ©d)önen
Bon Siibbenon ein über ben SBaffern flatternbeg mänii^
lidbeg Sioebtgewonb. ®iefe ©preewatbreife wnrbe fBater

in einer Söüabe Berewigt. ©g fam bartn ber 3Serg

Bor: „§etb ©nrtitt febwang fein 33onner!"

©tn SSonner, nnb gwor fein näd)tli(b = gefpenftifcbeg

Scanner, trug er aui^ bnrcbg ßeben. ©g web’ anf feinem
frühen ©rab. ©g fieb baranf gn Icfen: ©ebier 5fnnft

getren nnb förberfom!

'in ob CI' ne 5obeIn.
S8mi

SHugufl ^trinööerg.
(SJutoviprte ITe&ecfei^iing öon ©uftab Sid)tenfieiti.)

$öffbtttf.
SSor einem ©arlengaun \tawh ein getnafiiger §agetuttenftraud^

mit (einen laufenb ^iegfom tnie gloretiflingcn, bie mtl

roten £>age£)ullen überfc^üttet tuaren.

feiner befdjeibenen (Sefe fonntc er einen SBütf in bie

Pflanzungen öe§ ©ärtnerg toerfen. S)a gab ouc^ SRofenbüfdje,

aber bon ganz önberec 5(rt.

Steine, unfe^einbare ©tränier, nietjt f^öper al^ bie ^ießfanne.

Unb einzelne bon biefen fcfgoadfjen (Sefc^öpfen iooren toom groft ge^

fepmärzt ber fie getroffen §alte, gerabe gI^ fie grüc^te tragen foßten

;

nnbere, unb ^mt bie meiften, ioaren unfruchtbar, bon ollzu feiner

Piaffe, um ©efchlecpt^fraft zu bephen unb gaben nur halbaufgeblüpte
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^nogpen fotnie unreife grüchte. (£r {)aik pe alle im berffoffenen

©ommer gefepen, tnie fie (ich auf ben Diabaiien mit ihren roten,

gelben, meipen g^rachtblüten aufgebläht hatten; aber mie fie je^t bte

iölätter hängen liepen, iuie elenb pe auSfahenI ®er Gärtner patte

peper feine greube an biefen g>odhb?olgeborenen, bie tnie zufammen^*

gerapte Sumpen bapanben.

„£), biefe SÖlutlofen; mup frifcheS 331ut gefepapt inerben."

Unb brr ©ärtnec pflüefte ipagebutten bon bem inilben Söufep

unb fäete fie in ein S^reibbect.

®er ölte 93ufcp füplte fid) fepr gefcpmeicpelt barüber, inolerzogene

^inber zu pabeu unb* freute fiep im borou§ über ba§ glänzcnbe

£oo§, ba§ ihnen beborftonb, ba pe für ben ^ampf um^ ^afein mit

empger ©orge gepflegt tnaren.

©(eich bet Slnfunft be^ grühlingg inud)fcn bie jungen §oge^

buüenfpröpUnge empor, ropg unb fett burch bie ledere ^oft, bie ber

©orten bot. S)ie HtJutIcr betrachtete pe mit ©tolz, unb bie fleinen

inilben ©efd;inifter, bie auf fonbtgem Söoben ztuifd)en grauem ©eftein

(tauben, fapen pe mit einem geiniffen 9?eibgefühl on.

Sn ziuci ©ommern inuchfen fie eben fo biel inie bie inilben in

bieren; ihre ©tämme fchoffen gerabe in bte §öpe inie ba§ ^almrieb.

Sm brüten grühjahr befuchte ber ©ärtner feine ^pflanzfchule.

?Q(it einem ©paten berfehen, gräbt er fämtUche ipagebulten^

ftvaucher um unb inirft bie fchmadhen auf einen ©oufen, ino pe mit

blutenber SBurzel unter ben ©tiipen ber ©onne umfommen. ©ie

ftarfen padt er in ©troh, um pe zur ©ifenbohuftation tranSportiren

zu laffctt, bi§ auf ztuei, bie er zurüd bepält unb unmittelbar in

rin Streibbeet pflanzt.

3fJa^ biefem Sölutbabe, bepen 3^uge ber SH uti erftrau (p ffopfcnbcit

§erzen§ geinefen ift, z^^ht ber ©ärtner fein 2??eper, fepneibet eine

bet jungen Pflanzen bi§ an bie ©rbe ab, fo bap nicpt§ babon zu

fepen ift, unb bie ztneite furz bor bem ©eäft, fo bop nur ein nadter

©tumpf übrig bleibt. 3^acpbem bie§ gefepepen, pfropft er. Slitf

bie erpe fc^t er ein ^fropfrei^ unter ber ©rbe, auf ben zi^ftten

Sföilbpamm an ber ©pipe.

Wäi ber berina^fen bie Sföunben, ®er ©oft fteigt burd)

bie Slrbeit bet fräftigen Sföurzeln, bie ^uo§pen fcpineHen unb bred)cit

auf, unb bte ^nraptzinetge erfreuen pep tpre§ neuen ©afchiy auf

Soften ber Uuglüdltd)en, bie „fie mit iprem SBIute näpren". Unb
ber ©ärtner lauert mit feiuem 2??ePcr, um pe zu befipneiben, meint

fie iprer unbänbigeu Statur nacpgebeit moEen.

,,©eib ipr mui zufrieben, meine unglüdlidfen Äinber" — ruft

bie 5JiuÜcr in iprer 3Serzmetflung, — „naepbem ipr in bie bornepme

©efeüfcpaft gefommeu feib? §abt ipr genug ber ©pre, ben Dtüden^»

palter biefer ©chmädplinge zu fpielen, bie nidpt einmal imftanbe pnb,

ipre ^inber felbft zu zeugen."

Unb bie ©efepmifter pöpnen:

„2D^an amüprt pep gut tn ber feinen Sföelt, niept mapr? ©in riep:'

tiger SBefen bift bu. Unb fiep bodp ben onberen an, ber fein iSMcpt

unter ben ©dpepel gepellt pat!"

Unb unter ber ©rbe ftöpt eine fepmadje ©ümme einen Slngft?

ruf au§:

„®u „©belfter ber 9^ation" ba oben, iep mufe pier unlen
arbeiten, opne t>o§> £icpt ber ©onne gu fdpauen, unb bu faugft mir
meine ©äfie au§ unb ernteft oße ©peen. 2a^ mid) nur einmal
lo^, bann foßft bu fepen, mer ber ©teger iftl"

21ber ber ©ärtner ift gleich uiit feinem 3)teffcr bei ber ^anb.
©obalb er einen „uned}ten" ©pröfeling fiept, fepneibet er ipn ab

Unb bie „e(pten" ©pröplinge maepfen unb breiten ipre blüpenbcn

3meige im ©djein ber ©onne au§, unb bie ©amen tripbelu in ben

©dngen be§ ©artend umper unb miffeu pdp bor SSemunberung über
bie Doofen faum gu laffen.

-X *
*

©§ ift im Sult. ©cn ©ärtner fiept man nirgenb^. 2)^an pört

ben ©anb nidpt mepr unter feinen ^olzfcpupen inirfepen! Sludp am
folgenben ©age geigt er fiep niept, ebenfommig fein 3?Jeffer. ©ie
genfterläben feiner SEÖopnung pnb gefcploffen, unb ein ©erud; bon

Arzneien berbreitet fiep jebe^mal, menn bem Slrzt bie ©ür geöffnet

mirb.
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©er ^äriTier tft fran!.

„Se^i Traben iDir geinontiene^ — rufen bie untevbrüiftcu

SöilbftäTunie — ,,©ie ^iunbe be§ ^am^)fe§ um bie ©feidjfjeU, oi)ue

33Jeffer, ^at gefd^Tagen!" —
„©ie ©tuube ber 3lad[)e\ auimorlet bcr Stbel

„Ober bie ber ©enughiuug, iueun 6ie moUeu/'

Xlnb bie milben (Stämme f(^ie^en r)erau. Sie arbeiten Xag unb

S^Qcflt, fie teimen auf, fie !riecf)en cmi?or, fie jteigcn in bie ßöijc, fic

fteigen, bi§ fie ben ,,e^ten" bn§ £id)t genommen, fic oer5efjrcn felbft

ma§ irjre Peinige Strbeit i^nen einbrlngl, unb mit ben (äbcltcuten,

bie auf §ungerfoft gefegt finb, gcf)t fdjnelt abmärt§.

„Stiebet mit ben Sölutfaugern, nieber mit ifjrcr SD^effcrlogif!"

Unb bie 33futfauger getjen au§ S)^ang 'I nn 9?afjrung unter, ba

fie nidit imftanbe finb, fid} fetbft gu ernähren

SBIätler berborren, erftidt butd) bie lebcn^fväftigen 5trbeilcr,

iT)re 5?no§ben bertoetfen unb i^xt S^neige bebeden ficb mit fRauben,

bie fie ber^el^ren, mie bie ßäufe bic ^iubSmorberin unb ben ^t)^annen

§etübe§.

©te gebutten fträndle geuieBcn bie 2cben§freube, fie bebeden

fid) mit SÖlüten, mit einfadjen, ober frri fügen, bie mit aüem

au^gerüftet finb, tua§ bie anberen entbehren. Sm <2d)cin bcr

Sonne unb beim Sit^te beä SIRonbeg feiern fie .^oebäeit, Spimeüer^

linge unb ©olbföfer finb bei i^nen ^u ©afle. ©a eineg fd)önen

©ageg ioerben bie ^enftertaben bcr SÖoIjnnng mieber geöffnet, ber

^trgneigerue^ Oerfd^minbet unb bcr Sanb fnirfclp mieber unter ben

^o4fcbul)en be» ©nrtnerg, ber mic ftetg, mit feinem 30^effcr ben

©arten auf flicht.

„3f)r Sßerrdter", - ruft er, — „if)r ftabt fRad)e genommen, if)r

f;abt bie armen ä^ofen getötet,"

'„Sie höben if)r 9led)t gu leben gebraudp, fie höben ihr eigeneg

Brot gegeffen unb fie haben mofirlid) nicht bie ounen fRofen getötet,

fonbern höben mit ober gegen ihren SfötKcn ben ©ob bcr reidjen

3?törbcr h^rborgerufen, unb bag aücg ohne Keffer,"

So murmelte ber ungliidltd)e ©agebuttenfirauch, ber bitrch einen

cin3igcn 3Refferfd)nitt nufg neue in fein unterirbifcheg ©efängnig

b'crfeht tourbe, \vo ihm nidjtg anbereg übrig bleibt, alg auf bie

nä'chfte Slranfhrit beg ©ärlnerg gu märten, ober noch beffer, auf bie

Hbfdöaffung bcr ©ematt beg SRefferg.
‘

(Btücf?
©timmung§6ilb.

S3on

lEfns Cobote.

Sui 2Rittog§fd)eiiie, einförmig weit, beljiit fid} baö

blaue fKeer, obne ein SBeüc^eu ju werfen. 3Jur am
gelben ©tranbe Ijin äifl)t fii^) ein fd)mater, fnuiu fid)t6arer

©(^onmftreifen.

®ie roflbrouiten ©egel ber fteinen g^ifd)erboole ,
eine

ganje f^fotille, bönQfn fcbloff- Sangjom, nou ben nn»

förmigen SRnberii träge bewegt, tüinmen bie ©i)iffe nnber,

wäbrenb on ber ©reuge, wo bo§ fDZeer f|d; mit bem

wolfenicereu §immet mifd)t, ein ©ampfer mit long nod}»

roollenber fRond}fd)Iepbe oorübergleitet.

Sn bie tiefe ©tille wirft gnweücn eine fif(iöf»öf

Sfiöoe if)ren fcftrillen ©djrei, niib lö^t fid) lontlog, blei»

fermer ansnfel^eu, qii§ ber flareu Snft in ba§ glnite

©affer fallfn, einen Slugenßlid Initg gu nerfd)winbeii, nm
bann mit ber Senle im ©d}iiabet wieber aufgntnndbeu

unb weiterguft legen, wä^renb bie mel)r nnb me^r wo^fenben

ijreife, bie fie bnrd) il)r 5tou(^en erregt I}cit in ber enblofeu

glädie fic^ rafdj oertonfen.

2Im Ufer I}in, bort wo im Saufe ber Sat)rc bie

®ünen eine feftere (Seftatt ongeiiommen l)oben, wo bie

SBiirgetn ber 3'öi)ren ben ©atib gnfammen t)ntten, giet}t

fid) eine fReil)e leichter ©ommeruiflen, bie im SKiuter

faum bem 3(nftnrm bcr ©ec gewod)feii finb. Sm ©ommer
finb fie bewoI)nt non ü:rwöf}iiten ^öabegäftcn, bcucn bie

(intfernnng bi§ gnm Sorfe I)inter brr 'Siinenfette gu weit,

über ber 2tnfentl)ott in ben §otr(§ om ©tranbe gn iiuoit»

genel)m ift.

5lnf ber fBeranba einer im norwegifc^eu §oIgftit

crbnnleu SSilla Ing in einem mit weidjem grauen geH
Liebetften „'rrimnpbpiible" eine noc^ jung Qusfet)cnbe

S-rcit, ben 23tiif trämnenb auf bn§ im ©ounenglnnge
jdjiafenbe DJteer gerid)!^!-

gnweiteii fteleii it)r bie miiben Dfngen git, unb fie

atmete fd)wcr, fie fanf in fi^ gnfammen, bi§ fie ficfi mit

frompfbofter 2tnftrengung wieber nufrict)tete.

©ie wor fronf; fie fiU)Ite, bn^ e§ gu ßnbe ging, nub
eine brenueiibe ©el)iifud)t t)otfe fie ergriffen, fort gu

fommeu nit§ ber großen ©tobt, nocfi eininat biefen g'lfd

Srbe gn fet)en, wo fie glaubte, gturflid} gewefen gu fein,

uodb einmal mit bem Dtnge biefc Sanbfcbnft gu umfpannen,
cf)e fie fort mii^te.

©ie tog fid) nidjtS üor, fie batte fii$ mit bem
©ebnntcii on'tront gemad)t, bafe e§ gn Gnbe ginge, fie

fprad) bnooii in oller Dlitbe. 2)er Dtrgt b^>ttf ffi'w

.'poffnnug mel)r, unb bo fie fo bittenb bröugte, in ihrer

ititlen, ober einbringticben Iföeife, gab ninn ii)r nad), oI§

fie nad) bem fteinen 23abeort üerlongle. war ja il}r

lebter SBnnfd).

®ie Sebensffnmme fincfcrie nod) einmal nnf, ihre

'JBangeii libergogeii fid) mit blitbenbrni Dfot, ob3 fic non
il}rem 65atten nnb ibrein 5?inbe geftnbt ben ‘önlfoii betrat,

0011 wo au§ man weit über ben ©iranb unb ba§ DJfecr

['liefen fonnle; unb bie fieberbafte Unriibe, bie fie gniebt

beberrfebt, tie^ oon il}r ab, bcnii nun bode fw feinen

Kunfeb mel)r.

©ie begriffen lücbt, wa§ fie bierber trieb, fie l}ottcn

fie fo felteu uerflanbeii. —
„$ebwig! .

."

©ie fd)raf gufommeti, fabfingg empor ait§ ibveii

Srnumeu, fo leife ber ÜJiaim and) geIprod)eit l)fldf. bcr

jebt auf beii SSalbii trot, neben ihren ©tul)l.

Siebfofeub fuhr er über ihr ^oar unb fragte forgeub:

„.^ob id) bitb erfebretft? . . . ®o§ wollte id) uidbt.

— SSergeib."

Giiie ftiHe Sraurigfeit tag in ber ©timme be§

-DJanueg, eiwag DJtübeg
‘
uiib ©ebroebeueS, unb in bem

®efid}le gruben ficb tiefe mübfetiger 2frbeit,

etwag §orteg unb Unbengfameg; nur giiweilen, wenn
fie onf ber Traufen ruhten, fob mau eg feinen ?tngeu

an, bafe and) ©üte in ihm oerborgen war, aber oerftceft

wie unter einer §üUe, eiiigebämmt biird) einen gielbe»

wnften DBiflen.

©ie fob gn ilini auf, nnb fcbültelte Iäd)ctiib ben Äopf.
'IBie er jebt um fie forgte, ber oftmntg früher fonm eine

'Bierfelftnnbe für fie übrig bodr, immer nur 2lrbeit unb
Dtrbeif, ba^ er fie barüber Pernad)Iaffigte, für bie er bod)

eingig altcg tat; big fie oerftodt warb nnb fd)eit, unb

ocrcinfamte, big fie fid} fremb geworben joareii imb nur

mehr neben einnnber bingingen.

Sii lebter unerwarteter fßerlnft

il}ii fid) auf [ich f^fbft befinnen lieg, olg fie if}m beiftonb

unb beu oergweifefn SBoUeubcii aiifricbtcte, erfannte er

fein iabretangeg Unrecht; feitbeiu war er gaug Siebe

unb ©üte gegen fie.

©ie taftete jebt und} feiner $anb, wa(}renb er ficb

über fie beugte nnb i{)r ©efid)t fübte.

Xrob ii)vcr blaffen fnf) fie iniig nng gegen

it)ii, unb bod] )uar fic cigciitlid) eine alte f^vau, bic eine

Siodbter üoii nnu febon ncbtgel}n oabvcit l}otlc.
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2Ö0 bei“ weifee ©anbfiveifeu ftc^ I)insofi §wi}(^en bem
Wauen 3Keere uiib ben grünbeflaiibfncn 2>ünen, falf) fie

ginei ©eftalten, einen fnngen ÜJJniin, ben ©oljn eine§

©efc^aft§fveunbe§, unb ein SRnbi^en in l)enem Äleibe,

ü)v i?inb, bie SKnfcljeln fnet)ien siuifd^en ben ©teinen,

bie öom t}ol)en Ufer Ijerabgeflüvgt unb non ben ®ellen

glatt geioafdien luaren.

©ie fat) ben beiben na($, wie fie fiel) weiter nnb

weiter entfernten.

SW ®citte folgte il)ren 23lWen, bann fagte er:

„S<^ l)ßW tierfproc^en, oor iifc^ noW ein wenig

mit it)nen fpogieren git geben. 3Birft bu midb nncb

fefautbigen?"

„©ewife. ©:e finb uicl gn oft fidli fettift itberlaffen."

„gu Sijdt) finb wir beftimmt äitriicf." — ©ie wor

wieber allein. . .

.

S)amal§ war fie and) allein gewefen. 3{enn5el)n

Sal)re waren barüber biugcgangen.

war im gweiten SoW^ gewefen. Sbr
©alle l)Wte fonm einen 33liif mehr für fie. SSBenn er

abenbS au§ bem ©efdböft b^iwfam, war er abgefpannt

ober er grübelte unb re(^nete, nnb al§ fie Xeil haben wollte

an feinen ©orgen, wie§ er fie febroff ab, ba^ fie e§ nie

wieöer wagte.

©ie war nid)t für i()n oorbanben, nnb fie tat allein,

um ibni nii^t lüflig gn fallen, ©ie geigte ibm ein forg-

lofe§ ©efidbl' fif fcblncbgle fie

fiep nu§.

ßeinen ÜJienicben b^tte fie, bem fie fitb mwevtranen

tonnte; eine 2Baife, gab eö für fie feine :B"fl>iö)t-

mnWe oEe§ allein trogen.

a§> bulbete fie niebt langer bal)dm, nnb il)r SJtann batte

nid)t einen Slngenblid geganbert, ibren ffinnfeb gu er»

füllen, bölte fi^foit bo§ ^öu»d)en, bie gange 33illo für fie

gemietet.

Unb bonn, wo§ fie gn Sobe gefrünft batte, fie mufete

allein reifen. IRiibt ben einen $og opferte er ipr. Sni

lebten 3Kouiente erflörte er, boß er nid)t fort tonnte, ge»

f^aftli^ fei e§ il)m nnmbglicb für bie näd)ften oier, fünf

5loge ficb frei gn mod)cn.

©0 reifte fie allein.

©ie wartete, aber uiergebn Siage oergingen, unb fie

erhielt nur fnrge tDiitteilnngeu, bie nnb ba, gong im

©efdbüftöftile, bi§ fie jebe ipoffnnng anfgnb.

SRit ber Wabegefcllfcbaft fom fie ni^t gufaminen, e§

gob und) feinen 2lnfnüpfnng§pnnft, ba fie in il)rer iBilla

aüein lebte, nnb bo§ 3Reer gwar liebte, fidb aber nicht

entfchliefeen tonnte gn baben. ©ie fürchtete fich oor bem

folten SKaffer, unb amt) baoor, fi^ ben Stideu im Wabe»

onguge gu geigen, weil fie fetten mit anberen in aSerübrnng

getotnmen war, nnb felbft bie grennbfeboft nur in ber

gefeüfdiaftliihften f^ovm tannte.

2)ie fDintter hatte fie fiül) oerloren, war im $onfe

oon einem fjrnulein unterridjtet worben, nnb il)r ©otte war

ber erfte SRann, mit bem fie in löerübrnng tarn.

Seht machte fie ihre ©pagiergönge mit einem jungen

SRöbchen, ihrer ©efeüf^afterin, mit ber W gern uerlranter

geworben wäre, bie aber gu ftbr bie S)ienertn ber ^errin

gegenüber betonte.

EReift mit einem SSuebe in ber §onb, aber gu tröge

gnm lefen, wanbelte fie bnrdb bie ®ünen, immer auf einem

ber oiclen fchmalen guhpfabe, ohne ben rechten SRnt, oom

SBege abgnirren; nnb fie ruhte ficb tmmei «ur auf einer

23onf ou^, wäbrcnb fonft bie Sabegäfte ficb ^>a§ ©ra§

ober onf ben blauten ©anb lagerten.

©ine§ S:age§ tarn fie oon ihrer SBanbernng gnrütf,

unb oerweille noch auf einem gdfenuorfprnnge, um ben

©onnenuntergong obgnwarten. Sangfam tauchte ber rote

SBoE in bie §lut.

Seht war bie ©onne oerfdtwunben, unb nun flammte

über bem §immel eine lobernbe Etöle, bereu glübenber

ilBieberfWdn onf bem fDJeere lag.
^ rjc.

®ann oerblohtcn bie g^arben unb fie wanbte ficb

langfam gnm §eimgeheii, alö fie ©ebritte hinter ficb börte,

bie eilig näher tarnen.

©ie brehfe ficb furdbtfam um.

©in §err ftanb oor ihr, ein 33nib in ber ,§anb, ihr

IBnch, bo§°fie hatte liegen laffen.

©ie wußte nicht, wa§ er gefügt hatte, wa§ fie ihtn er»

wiberte: gleicbgilttge ^öflichfeitäphrafen.

®onn bat er um bie ©rlanbnW, fie ba§ fleine ©tücf

begleiten gn bürfen, unb fie hatte feinen ©rnnb, ihm bie

^itte abgufcblogen, wenn fie oueb faum eine Jlntwort onf

feine ipianberei faub.

©r rebete unbeirrt weiter, unb halb hörte fie ihm auf«

merffam gu, fobaß fie on ber fleinen SSilla oorüber»

febritten; unb erft ol§ fie fepon eine gonge ©treefe barüber

hinaus waren, bemertte fie e§. Unb nun war er notier

©ntfcbnlbignngen, unb fie fehrten um, aber ein paarmol

gingen fie no^ auf unb ob.

©üblich nahm er Slbfcbieb, nnb wie um ©rloubniS

biitenb, fagte er: Stuf SlUcberfeben!

Jiaib einer turgen i)3anfe ontwortete fie ihm: 2Cuf

SBieberfeben ! — fobaß er il)r bie §anb hioftreefte, in bie

fie einfchlng.

8tm onbern 5£oge faß fte ihn ein paarmal am §onfe
ooniberfommeu, aber ße oermieb eS, anSgugehen. ©rft in

ber ©ämmerung machte fie ihre ©tranbpromenabe.

Sin ber SanbungSbrüde log ein großes ©egelboot,

nnb gwei SRatrofen iooren bobei, eS in ©taub gn feßen.

©ie fal) ibiwii rm« Sßeile gu nnb trat näher.

S)a war oueb ber gi'cmbe feßon bei iW nnb Inb ße

ein, bie ^aebt gn befiebtigen, bie ihm gehörte, ©ie wor
oon bem ©türme ber lebten SBoebe arg mitgenommen, baß
er fie hatte nnlaufen laffen, um ße ouSgubeffern.

2lm onbern SRorgen fuhr ße mit ihm btoanS auf
baS ÜReer, boS fid) taiim regte.

©ie batte eS onfangS abgefchlogen, weil ße nid)t

frei war oon gurebt; baS batte er gefühlt, unb ße geneeft,

bis fie einwilligte, weil ße 3otranen gu ihm fühlte.

Stuf ber S'Ohrt war fie gang in feinem IBanne. Sh^'c

gebeimften ©ebanfen fpracb fie anS, ohne ßtb gu febenen,

ohne gu fragen, ob fie ihm boS alles jagen bürfte.

©ie fproeb oon ihrem ©ölten, oon ihrem Heben, nnb
bobei mußte fie oon ihm nichts, nicht einmol feinen Siamen.

'BaS lonnte ipr auch ein ?iome nühen! ©r fagte

ihr niditS. —
8nm gweiten ü)?ale fuhr fie mit ihm hinaus onf baS

ÜJieer, ober olS bie stifte ihren Singen entfchwnnbeu
war, fam ber ©türm unb wühlte baS Boffer ouf.

SlnfangS erfaßte fie ein gitternbeS IBangen, aber
halb rid)tele fie ficb an feiner 3inbe auf, unb ße fühlte

ficb fiang ficber, foboß ße anS ber fleinen Ä’oiüte berousfam,
nnb auSbielt, troßbem fie jeben Slugenblicf glonbte, boS
S3oot werbe fentern. Slber brinnen oHein bulbete eS ße
nicht, bo er baS ©teuer führte.

©S warb ßnfter nnb ber Siegen ßel; ße faß in einem
maffevbiebten SRontel gehüllt, unb fie gitterte; ober eS war
wie ©tolg über bie ©röße ber ©efohr, in ber ße fcbweblcn,
aus ber er ße gewiß retten würbe.

SllS fie baS ßanb erreicht hatten, broch boS ©ewitter
mit aller SRaebt loS, unb olS er jie heim geleitet hatte unb
baS 'JRäbchen nidbt gu ßnben wor, überßel ße bie f^mccht
bei ben fletig ficb folgenben Slib'en unb bem Sionnev, ber

hier ouf bem freien ©tranbe etwas ©rjebütternbeS hatte;

fobaß er blieb, weil ße ficb uraute, in bem Räuschen
aUein gu fein, wenn eS einfcblagen follte.

S)er 3iegen hif^t a«; am Slbenb ließ er ßch bei
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if)r melben, um ibr ein SBitd^ gn bringen, unb plaubernb
blieben fie bi§ fpot gnfommen.

©ie uergo^ aQe§, fie lebte nur mel)r im Slugenblidfe,

in bem 3<iuber, mit bem er fie umgab. — ©eine ©timme
batte ben mciften ©influfe auf fie. Ing barin etmng

fo fct)meicbelnb 33eraujaienbe§, bafe fie mit gefcbloffenen
STugen laufd)te. SlKeg an il)m war fo eigen fremb.

botte fie nie gefannt, unb bie ©mpfinbung müblle
eine Slbnnng non ©lütffeUgfeit in ibr ouf, bie fie ancb
nicht oerlieb, al§ er gegangen mar unb fie il)m beim»
lieb nadbfal), mie er im bellen a^onbenfebeine über ben
meifeeu ©anb fcbrilt unb fein fdbmarger ©ebatten feltfam
neben ibm ber lief.

©ie mubte immer an ibn benfen, unb fie füblle feine

aiugen audb jebt noch auf ftdb geridbtet, mie er fiib mit
ber §anb burd) bo§ buntte $aar fuhr unb ben .^opf
marf, meint er in @ifer geriet. Unb bann fein Sacben —
biefe gnellenbe gröblicbfeii, nl§ ob er nie bie ©orge ge»

fannt bülte, ein ^inb be§ ©lutfä!

@r botte in iljr bie ©ebnfmbt gemetft, au§ ben engen
©rengen bfrou^ 8o fommen, gleich ibm, ber bie @rbe
fannte, oon einem ^ol bi^ gnm anbeni.

©ie fonnte bie ©tunben ni^t erroarten, bi§ er

mieber !am.
Slm 2lbenb, al§ e§ ringg ftitt mnrbe, unb bie 3iacbt

einfiel, nad)bem fie oiel gef)Iaubert bitten, nnb nun lange

febmiegen, marf er blöbl'cb mitten in bie ©tiHe bioein,

bafe er morgen fort mü§te, über ba§ 3Keer nadb Sönemorf.

©ie erfdbrof, bofe ihre §anbe gitterten, unb ein milbeS

©dbludbgen bröngle fidb empor, ober fie bebenfdjte fiib, unb
fob il)n nur on, foffung§Io§.

Unb al§ er geben moHte, an ber 5Cür, unb ihre

§önbe lie^, bie lange in ben feinen gelegen, ol§ er fii^

abmonbte, bifU fie ibn, mit ben g^ingern in feine JJleiber

greifenb; beim fie muftte nidbt, mie fie ohne ibn meiter

leben füllte. —
8lm anbern 3J?orgen mor bie ©onne locbenber oI§ je.

©in junger fröftiger 3Binb mebte. fob olle§ fo frifeb

unb lebensüoß ou§, mit S^atfroft geföttigt.

©ie b<iiif fi(b ^üb erhoben, fofe onf bem 33alfon,

unb blitfle biociul auf bie ©ee, bie fttib meit unb oer»

bei^ung§ooß im 3’i‘übü<i)i£ behüte.

81 1§ bie ©onne höher ftieg, ging fie an ben ©tranb.

Ob fie ibm begegnete?

©ie fam in bie 3iäbe ber i3anbnng§brücfe, imb ba

erfebraf fie, beim bort mar eine Seere, unb fie nutzte ficb

erft befinnen, me§boib fie erfdjraf: bie ^aebt mor fort.

©ie ging biimuS auf ben ißrüdenfopf, nnb, umtofi

oon ben SKinben, ber an ben f^obocomaften rüttelte nnb
bie gtaggen flatfcbenb büi unb berftbing, fab fie binnn§

ouf bo§ ajJeer, fudbte Re ben ©tranb ab mit cingftlidben

8lugeti, aber e§ mar nidbt§ git erbliden.

S3ig gegen SKittog mid) fie nid)t, mie oueb bie 'IBeßen

fdblugen, ba| bie ©tömme, bie ben ©teg tntgen, gitterten.

Slm aiadimittag irrte fie om ©tranbe bin. fonnte

jo nidit möglitb fein — er burfte fo nid)t oerfebminben!

©ie mogle nii^t im §otel naibfragen gu laffen; fie

batte nod) eine lebte ^poffnung. @r mar biuouS gefegelt

auf bo§ Ijöiie üßeer. batte ibn nicht gebulbet am Sanbe,

unb am 2lbenb mürbe er giirütffominen. 2lber me§balb

batte er ße bann iiid)t mitgefübrt? ®r mu^te je^t boeb,

bafe fie ii)m gehörte.

Unb fo mortele fie onf bie 3fadbt. ®er Sttonb ftieg

auf, fie fofe onf bem iSalfoti, lanfdbte auf jebe§ ©eröufcb,

jeben leifeften Son, unb blidfte hinaus in bie moiibbeßeSiocbt.

®ie .^Öffnung batte fie getrogen. aSor ber 5lälte beS

aiebets mi^ fie enblidb.

5?ie folgenben Xage martete fie noib immer, martete,

bafe er fommen mürbe, fie gn holen; fie möre ihm ge»

folgt, ohne gu gaubern, ol)ne gu fragen.

Unb fie mußte nid)ts oon ihm, nid)t einmal feinen

aiamen; eines SiogeS erfuhr fie nur oon ihrem gräulein,

baß er gurüefgefabren fei, in oßer g^rübe nadb S)önemarf.

®a mürbe fie gang ftiß unb ergab fid).

©iimiol faßte fie bie Sergmeiflnng nnb fte moßte

aßem ein ©nbe madben, aber ouf bem Srütfenfopf batte

bie g^iircbt fie gehalten, bie 3^urd)t oor bem üBaffer.

iöiaiK^nial fdbien ihr oßeS ein lodenber Sraitnt ge»

mefen gu fein, fooiel ©lüd batte il)r jene geit gebraut.

®onii marb eS i()r gur ©emißbeit, baß jene ©tiinbe

beS aSeigeffenS nicht fpiirloS an ihr oorbeigefloben mor,

nur eine ©rinnerimg, bie gerflotterte.

Unb nun fonb fte ben iDfut, alles gu ertragen.

©ie mnrbe noib ftißer als guoor, nnb fo führte fie ein

Seben ber ©rinnernng, bis im nöd}fteii g’röbiabt baS

Äiub fam, ein Sliäbeben mit bimflem .^aar nnb bnnflen

singen, bie fo fcltfom in boS ßid)t blidten.

äinfongS fom ihr mol ber ©ebanfe, baß ihr ©^meigen

ein aSerbredjen märe, boß, maS fie für ihr ©lürf biftt, ben

fdjroerften aSormnrf bilbe für eine f^ron.

3lber jeßt mor fie ftorf, um jeben foldben ©ebanfen oon

ficb ß’ni gn halten, jeßt nahm fie oieleS gebulbig bi», moS

fie früher nidjt batte ertragen fönnen unb moßen.

3b^ Sebeii mor eine große gleidbförmige Debe, ober

mitten in biefer SBüfte gab eS ein aStäß^en ber ©r»

innerung: jene Soge om Sßeere.
. .

©oooii gehrte fie, baron hielt fie ßd)
;
oßein bie ©ebn»

fud)t nach bem ©lücfe, baS fie faum geftreift batte, rieb

fie onf, nnb je^t mo baS Ifinb groß unb ißre Slrbeit

getan mor, broeb fie gufommen, melfte ße longfom bin.

8lber noch einmal batte ße bie ©tötte feben moßen,

bie ße nie mieber betreten.

ainfangS febien il)r aßeS öbe nnb fremb. ©S batte ficb

oieleS geänbert, bann fab ße bolb mit ben alten Singen,

unb bie einftige ©timmung tauchte auf, unb baS Olleer

unb bie ©onne unb bie longe ^ette ber ®ünen, aßeS,

aßeS mar mie eiuft.

®ie Sage ißreS ©lüefs ftiegen lebenbig oor ißr auf.

ainr boit über bie Sünen fanien je^t brei aßcnfdben,

bie nidjt in ihren Sroum gehörten, ooron ein eilenbeS

iDinbcben, boS gnrücftief unb ben jungen aJianti on ber

$onb fortgog, um febneßer gn ber ffliutter gu fommen. —
©ie richtete ficb langfam onf, nnb mit einem leßten

Säcbeln, uoßer ©litcffeligfeit ließ fie ben ®ti(f über boS

aiZcer fdpoeifeu, b'»anS in bie namenlofe Unenblicbfeit,

oon mo her ibv eiuft boS @lü(f gefommen mor, ein

eingigeS Ü)?al; unb mnbrenb brnnten eine beße fOiäbcben»

ftimiiie frenbig nod) ißr rief, nnb eilenbe ©dbritte ficb

näherten, nahm ße nodb einmal mit bnrftigen Slugeu boS

a3ilb in ßcb auf, baS oor ihr lag, um eS fid) hinüber gu

retten — bann fcbloß fie bie niüben Singen, beim nun

batte fie feinen SBnnj^ mehr.

ritterarifi^e

CficatEt.

Srteue (SrfÄeiitunaen. ©otttricb Söbnt: „®a§ tpoiträt

ler OlomOabout", Stufllpiel in Sßetfen, 1 21» (3KaIcranctbote, am

Qofe Submig XV.), erfte ^lupbntng fgl. aiefibengtbeater, SWüneben,

gebruar. ^ vr, ...

3?2at:co 33rocitter unb ^onrab £onge: (Sunbflur.

äcfiautgiel in 4 2ttlen. ©rfte 3tupljrung am 2)futfc{|en

^eater, Sßteu»
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grtebric^ §alm§ Siiftfpief „Verbot uub feit 1848
nic^t gegeben, am iutencr 33uigtljcater, 9 gebruar.

$aul ^et)fe’ „Siutgfer gufline", ©c^aufptel, elfte Sluffitfjrung

anfangs 33?äi5, münefjeuer §oftf)catcr.

ermann Üingg: grauen Salona^", S^rauerfpiel in

einem 21ft, ben ^ob £>io!fetian§ bcf)nnbcrnb, erfte 51uffüf)rung nm
fgt 9flefiben5tf)CQter, Mncben, 2 gebritac

(Eognetti: ,.A Santa Lucia'*, ©rama, beutfd} bon ©mit ®üvcr,
erfte 5tnffäf)rung ©tabUf)eatei ©tberfctb, eifolgreicfj

©a mitte be D^lobba^ unb ©inft bnn ©Ijcf: „"iHiaieo

gatcone", s (^aufpiel, erfte 5tuffübrung in einet 2)?attinee am ^£t)eater

0 b. Söien, micberl^otl am S)eutfc^cu SSotf^tfjeater, Sßien, erfolgreicf).

Bunft unb Fottsci.

^a§ bon Tjamburger ©cfjriftfl eitern unb Äiinfttern f^erau^^

gegebene Sttbum „Tcutfcf)e 64unft gu §amburg§ ©unft" liegt feit

aöeit)nnd^ten bor unb erhielt einen großen :pefuniärcn ©rfbtg, ber

befanntltc^ ben ©fjotera^9?ottcibenben gu ©Ute fommen foE. 2ln bie

©ntftel)ung biefe^ ©ammetmerteS fnüpft fic^ ein intereffante^ ©c^
fc^ic^td^en. belieb bon ßiticncron t)atte ben ^tufruf ^ur §erau^gabe
be^ Stlbum^ mitunter^eic^net. S^erfelbe fc^recflidje ^Dienfd) batte aber
ein ©ebi^l ,,^te ^peft" beroffenttiebL bureb ba§ ficb bie batnburger
©itllicbfeit auf ba§ lieffte bettelt fübtle. 3Ba§ gefd)ab? ©tue
^eibe bon bantburger SBuebb^nbtern erttärte burd) ihren Sprecher,

fie mürben ba§ S8ucb niebt bertreiben
, menn niept ber berab^

feb^nrb^mürbige Siebter au§ bem Komitee au§träte. fiiliencron

füE bie £unbe babon mit einem feiner etemenlaiften §citerfeit§^

au§brüd)e aufgenommen haben, ©r 50g feinen 9^amen ^urüd, meit

er^ um feinen ^rei§ ba^ mottätige Üntemebmen gefübrben moEte.
©iefelbe Jtücffidbt beranta^te mehrere anbere ©dbriftfteEer, bie ihren
3^amen nun ebenfaEg gurüdgieben tooEten, im Komitee 511 bteiben— ©a^ märe atfo fo etma§ mie 33ot|fottirung eine§ ^ichter^l Sßa§
fd)on neulich biefen SBtättern angebeutet mürbe, ift gmeifeEoS
richtig: ©ie ^oligei ift gro^geifiig unb ireither^^ig im SSergleict) 311

biefem

gur meiteren ©barafteriftif ber büffelborf er ^unftpoligei (bgt.

borteite 3^ummer be§ ?Q(ag.): 2tt§ bor 6 fahren on bem $aufe, ba§ ger^
bin an b greüigratb tm Sabre 1848 bemobnte, eine ©ebenftafel
angebra^t merben foüte, erteilte bie ftabtif^e SÖebÖrbe bie ©rtaub^
ni§ nur unter ber SBebingung, ba^ bie Sabreggabt 1848 megbliebe!

9^ochmoI§: enge§ gerg unb engeg §irn!

(Cobcgfätle.

^rofeffor Hermann ©ebaaf häufen in 93onn, ber berühmte
Stutbropotog, ift am 27. Sonuar geftorben. ©r mar am 18. Suli

1816 gn ^obten0 geboren unb einer ber früheften unb zugleich ent^

fdhiebenften Vertreter ber Sepre einer fortfehreitenben ©ntmidelung in

ber D^atur, bie er in Söerfen mie „Heber bie 93eftänbigfeit unb Um^
monbtung ber Atrien", über bie „Urformen beg menfdjtid^en ©d}öbetg",

„lieber bie antbropotogifeben gragen ber ©egenmart" unb anberen
immer mieber 511m ^lucbrucf brachte.

^rofeffor ^orgforb, ber unermübtiche 3(pofteI beg 3tuhmeg Seif

©rilfong,begnormegifd)en^rnerifaenlbederg, ift in©ambribgebeiiÖoflon
geftorben. S)ie ©efchichte biefer erften ©ntbedung 2tmerilag burdj i^eif

©riffon gu erforfchen unb ben Dtuhm beg alten Sifingerg 51t ber^

breiten, mar bie Aufgabe feineg Sebeng ®ie ©totue, bie ber ©ntbeder

gu Söofton erhalten hat, mar ein SSerf ber ^ropaganba §orgtorbg. Ru
bem SBifingfdhiff, bag, eine genaue 9?achbilbung beg nunmehr 800 Sabre
alten Söifingfchiffeg im äitufeum bon ©hriftiania, am 4. gebruar
bom ©tapel tief, um in SSälbe eine regelredpe Söifingfahrt gur

ebifagoer ^ugfteEung nngutreten, hat er bie ©umme bon löOOStiarf

gefpenbet, unb nun hat man bag gatjrgeug nicht einmal „ 2 eif ©rif^

fon" getauft, fonbern fchle^tmeg „®ifing"i Unb ba^ eben gurStug^^

fteEung in ©hifago bie bort tebenben 9tormeger eine ^onfurreng

für ein ^otoffatgemalbe, £eif ©riffong ©ntbedung non toerifa bnr^

fteEenb, augfcbrieben, mar auch ^^tofeffor ^orgforbg iföerf. 33e?

fanntticb bat ber 9iormeger ^robg ben ^reig in biefer Äonfurreng
boPongetragen unb bag i^oloffatgemälbe bereitg fertiggefteEt, bag nach

bem lirteil ber normegifchen ^ritif ben preiggefrönten ©nlmurf noch

übertreffen foE. ^rotjg ift übrtgeng mit feiner gamifie fiirglid) nad)

Sßertin übergefiebett. §.

BErnnfcÖtc^.

gür brei bon ben ertebigten ©effetn ber A cademie fran-
Qaise haben ingmifihen bic ©rfnhmahlen ftattgefurben. gür ben

©effet bon Etenan fanb in 5 5tbftimmungen feiner ber ^anbibaten

bie genügenbe abfolutc iEtajorität, unb fo mürbe eine meitere ÜSabj

auf 6 'llionate berfchoben ®en ©effet bon ÜiRarniier errang §enri
be SBornier, ein ©ramatifer hab^a ©tilg, ber bie parifer 93ühnen

ber Eteihe nach burdhmodjt, big Rufdjaucr unb ©djaufpietcr bor

langer Seile fo mitgenommen finb, bafe ber unfreimiEige ©dhlu^

beg %^eakt§> brobl. ©effel bon ©amiEe Eiouffet gemann ein

©err ^bureau^^Dangin. ®ie fcbriflfteEeriWe Seito^^

Rine heutige löerübmtbeit berbanft, ift ber 93rief, tu er feine

^anbibatur bei ber Slfabemie auffteEte 3u orleaniftifcben Greifen

behauptet man, bafe er aufeerbem eine „histoire de \a monarciiie

de iuillet-' gefd^rieben habe, ©icherer ift eg jebenfoEg, bofe bie

orreaniftifd)e graftion unter ben Unfterblicben (bte gcaftton ber

©ergöge) feine Saht burd)oefeht hat. gür aEe brei ©eijel hatte

Aofa feine Äanbibatur aufgefteEt unb blieb bet aEen in einer

iinpofanlen SRinorität Slber bag entmutigt ihn nicht, ©r hat gur

Ü^cumalit für Elenang ©effel mieberuni feine ^anbibotur aufgefteEt

unb beggleidjen für ben ©effel bon Sohn Semoinne. Senn ihn

eimog triften fann in feinem $D^iggefd)id, fo ift eg btefeg: auf ben

brei ©effetn 9tenang, 3?Jarmierg unb Dlouffetg gufammengenommen

bat feit 1634 nur ein eingiger ©cbriftfteEer ^tafe genommen, beffen

JEuf beinahe big auf unfere ©eneration gebrungen ift, nämli^ EEar^

inonlet. ^hureau:=£)angin ift 1837 gu $arig geboren.

iDiathitbe ^errao, bie itatienifche iEobeEiftin, ift in bie

atfabemie bon iEeapel gemähtt morben. Unter ben „40 Unfterbtichen"

biefer 2lfabemie befanb fi^ bereitg eine ®ame, bie neapotitanifche

S)ichterin grau £aura ^JO.ancini (geft. 1869).

©ar ^etaban befinbet ftch auf einer Tournee burdh 33elgien.

llntängft fpradi er im „Cercle historique“ in 33rü(fel. Säbrenb
beg ^'ortragg pfiff jemanb im tobitorium. ©er ©ar berlor feinen

Slugenbtid feine ©eifteggegenmart, er menbete fich gegen ben Pfeifer unb

tub ihn berbinbli^ft ein, auf bag ^obium gu treten unb mit ihm
ein ©uo gu pfeifen, ©er anbere fanb fi^ alfobolb bagu bereit, unb

bag ©uo begann, ©ie beiben pfiffen mie gtnei Stmfeln.

SBrieflafdhe beg öitteraten. — S^^r gut gebahnte Sege

geben miE, mufe ficbg gefaEen taffen, bafe biel SEenfeben, S3ieb unb

i^örm ihm begegnen. EEan mu^ aufpaffen, um ni^t anguftoffen.

Ser ungeftörl für fich fein miE, muff querfelbein geben.
sf: *

*

©g ift immer ein groffeg, menn audh fetteneg SSergnügen, einen

SEenf(hen bon ©cift gu finöen, ber fein ©ummfopf ift.

Die Citterarifthen ^EfeUfthaftEn^

9^üriiberc( I)at fic!^ eine Sitterarif(^e @c»
fetlfc^aft gebilbet, vt»e(d)e gleichfalls baS „TOogajtu" 51t

ihrem Organ crmcihlt hi>t- ®efellfd)aft wiE mit einer

©emonftration für baS $eine=©enfmal 511m erften fKat

üor eine größere Oeffenttichfeit ireten. 2iSir begrüßen bie

iiene Kollegin nnf baS hfrslit^Pe mib münfdhen it)r

fräfligeS SBtühen nnb ©ebeitjen.

©er SBortraggobenb beg gjerrn ©mannet 'Eteidhcr am 2. gebruar
gcftaltete fich 3u einem gang h^i^borragenben ^unftgenuff. 9^eben ber

birtupfen ^eherrfd)ung ber ted3 iiifchen ^Eiltet ift an biefem SBorlefer

bag tiefbringenbe SSerffänbnig unb bie fünfllerifch überaug mertboEe
©infachheit unb D^atürlichfeit beg ^oneg bemunberunggmürbig. ©ag
ff5rogramm mar bon iperrn 9fteicher mit bietem geingefüht gufammen^^
gcfteEt unb umfaffte faft aEe ©ebiete moberner titterarifdher ^ro^
bnftion. ©pif, heitere unb^ ernfte Sprif, Suftfpiel unb ©tama. 2lm
menigften behagte ung bie Saht eineg tprifd^en ©ebieffteg bon
Silb’enbruch: „©retdieng ©odhgeitgtag". ,,^ain" bon Z. b. §anjtein
unb §auplmanng „Seber", ll. 2Ift, gelangten gu granbiofer, fünüs^

Ierifd)er Stuggeftaliung; befonberg mar bet ©^luff beg Seberafteg
bon hdireiffenber Sirtung. Slmff in ben übrigen ©eiten beg ^ro:^

grainmg beherrfdjie ber SSorteier aEe ©timmungen mit gleidher

EEeifterfchaft. ©ine ^inbergefchidhte bon ^permine SöiEinger fanb ent^^

güdenben §umor beg Stugbruefg unb ©etleb bon Slliencrong ,,©e^

mitter" neben boEenbeter ©ragte beg SSottragg bog feinfte ©ingeljen
in bie Sntenlionen beg ©id^terg. ©lefetben SSorgüge offenbarten

fid) in einer geiftreithen Suflfpielfgene bon Slrlhur ©^niffter: ,,©ie

grage an bog ^ dhidfot". ©ag überaug gahtreiche ^ublifum morb
burd) ben betebenben £>aud), ben bie inler effante fünfUeriftbe. Snbi^
bibualität beg bebeutenben ©d)au[pieterg augftrÖmte, ini hoffen SEaffe

gefeffett unb bur^ bie intenfibe Sirfung feiner ßeiftungen gu
enlhufiaftifcffen SBeifaEgbegeugungen ffingeriffen. ©ic SEatürlicfffeit

beg ©oneg mar befonberg an ben Iprifdjen ©teEen bon hefretenber

Sirfung, S. ©.
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Jlttterafutr=‘^afeC.
Crf®cmmi0cn, fteßannt geseüeii üom 7^ öf§ 15* JF^firimr* — ^Jßefprccöung eiiiscliicr örr aufgefuörtcn JSobitätcu DlciDt borüeBaiteii*

ÄafcbotD, ßans t>on: (Ein TTTobeH. JSünfttcr^nouctte. 16^ 84 6.
®. 21. miiller & (Co.

aScrnBdrb, Itlaric: 3)a3 ^cufeli^en. Homan. 2)re5bcn, picvfon.

Sru^nfen, (Ö. : Pcrfebttcs £cbm, 3)ev toHc (Seigdr, 2 ®cfd?i(J?tm vom Hi?ein.
gr. 16®. 103 S. Ectpiig, Heclam jun. (Uniü.*Bit>I. 3038.)

I>autl)cnbei?, ITla;:: Jofa (Üjcvti?. 22oman. J>vcsben, picrfon.

5u^s, @eorg: J)ic I)orncnbronc. TTTobern. Tnärd?cn. gr. 12®. 137 S. Drcsbcn,
I>amm.

jS eiberg, Hermann: (C^eleben. Tlontan. 8®. 29 Sg. Eeip^ig, iriebricT?.

Jfttopfer, .fftarl (Cb.i 3roci Didjter. Koman, 8®. 144 6. Eeipjig, 2?cifencr.

Sel?anbett ben (Conftibt iUfreb ITIcifener - Sranj /Sebrief?.

ITtdi?, George: Xas tltobelt unb anbere ITooeÜcn. Dresben, pierfon.

Heid)cnbad?, 3TI. t>.: Der JftönigtJonpotntf(^c(Jtcit. 8®. 112 6. Eetpäig, Kcifencr,

TPotters, TDitlj.; ITtdb^en am Sec. (£r^dl?iung. 8°. Dicsbcrt, pierfon.
(Sef{^i(^te eines JTtobeüs.

II- §raitt(tftMc

J^ronegg, 5.: Der en>igc 5riebc. Drama. (Bibliot^. moberner Drainatiher I.)

gr. 8°. 55 S.’S’ 25ertin, Siegfr. 5ranbl,

Pasgue, (£, u. (Ö. ISIumentbat: Srau Denus. TTToberites TTlärc^cn, ITCuflk

non (£. 2t. Kaiba. (Hnin.=BtbI. Itr, 3039.) gr. 16®. 93 S, Eeipjig, Tiectam.

Kufcicr, Jßonig Jäonrabin. (Ein beittfcbes Crauerf:piet. 8®. VII, 95 6.
Datei, J. TD. 2tcquiflanoce.

Sbororonneb, 2?,: 5m 5orftI?aufc. S^aufp. (Unin.^Bibl. Tlr. 3034.) gr. 16®.

64 S. Ectp^ig, Ticctam.

Dofe, Der Ddter (Erbe. Dotftsftü<Ji in 2 21bt[gn. Diatefitübcrtragung non
^ans newerf. (ntwncbencr tCbrateräSibliotf?. Tlr. 9.) TTIünd?cn, ®. Sran3 ,

.feofbu(^I?anMung.

¥

III. fe6i(|ie,

2t mbos?(£anbibus, pi?, : Eena unb Eicbe! ®ebicbte. 12®. 115 6. Stuttgart,

®tafer Ä Sut3 .

Ean^bi?, p.: Tteue ®ebicf?te. 8®, 158 6. Eeip^tg, TDill)- Sriebrid?.

Kutanb, TD,; 2tbtcr u. Doppetaar. .^crolbsrufe. 8®. 26 6. TDctmar, IDeipad?.

6<J)aej[fer, (£.: tDerbtid?e Pdlger (Sebiebbe. Jftinn meiner Tlflufe. 12®. 71 6-

Jäaiferslautern, (£ug. (Crufius.

Stern, TTlauricc 2teinb. n,: Die 5nfcl 2tb05ners, (£pifcf?es (Beb. S®. Dresbcn>
pierfon.

9

iVa. ^cti-fitt^^aßett äUmt
2tuerbacbs, S., Schriften. 3-13. Efg. 8®. (1. 23b. 6. 129-222, 2. 25b. 194,

3. 33b. 168 6. u. 4, Sb. 6. 1-48.) Stuttgart, (Cotta.

(Boetbes Corquato Caffo, TTUt (Cinttg. u. 2tnmerli. b^^^^iisg. non Sranj Iftern,

gr. 8'. 394 6. Sertin, TTicotai,

^0 ffmann n. 5 alterst eben gefammette TDcrbc. .^rsg. n. (Berftenberg.

7. Sb. TTCein Eeben. I,—IV. 23o, 8®, X, 424 6, Sertin, Sontanc.

Tlationat*Citteratur, bcutfi^e. .^iftorifcb'firit. 2tusg. iSrsg. n. 5. iSürfcbncr
772.-774 Efg, 8®. Stuttgart, Union. (772. Das beutfd?e Jäir^cnlieb bes

16. u. 17, ^i^sg. n, i. TDoIff. 1, Efg, 6. 1-128. 773. Eprifier u.

(Epther. 2. Sb. b^sg. n, TTl. TITenbf?cim. i. Efg, S. 1-144. — 774. Heinfte

be nos u. fatirifcb'bibafittfcbe Dichtung, b^sg, n. (E. TDotff, 1. Efg. S, 1-144.)

S(befer,£.

:

Eaienbrenier. TTl, e. (Einttg. n, 2t. /ftobut. (Univ.*Sibt, Itr. 3031 bis

3033.) gr. 16®, 355 S. m. Silbnis. Ectpaig, Kectam jun,

¥

VI. tm5 ßtr6eit60

TUutber, Uicbarb: ö)efcbid?te ber TTIalerei hn 19. 5abrT?unbei t. Doüftdnbig in

10 Eiefergn. (etina 120 Sg. Ee>‘.^8®.) mit ca 1000 Jüuftr.^ J. Efrg. münd?cn,
tb. /äirtb- (Das TOerb wirb bi5 TOeibnad?ten 1893 nollftdnbig norliegcn

)

SebÜbert bie (Entmidielung ber euvopaifebeu nialerei non ber ITTitte

bes 18. bis aum (Enbe bes 19. 5abrbunberts in Deutfd?Ianb, Sranhreid?,

(Engtanb, Stpotttanb, ^oüanb, Setgien, Dänemark, Sebmeben, Tlormegcn,
jtalicn, Spanien, Umerika, Japan etc.

CBuerbedi, J.: (Bcfcbid)te ber grte(^tfd)cn plaftik, 4. umgearb. u, nermebrte 2lufl.

2, /salbbb. Ecipaig, J. (C. ßiurid?s,

Sanbberger, Dr. 2tboIf: Peter (Cornelius (Cib, TTtit 32 Ttotenbeifp, ntünd?cn,
^erm. Eukaft^ik (©. Srana'fdje läofbucl^b)-

¥

VII. ^0tffra$0tt,

Soguslamski, non: Die Eanbmebr non 1813-1893. Ee>'.*8®. 28 5. Sertin,
TTlittlcr & Sobn.

(Biefe, TD.; Die Juben unb bie beutfd?e JSriminatftatiftik. 8®. 107 6. Eeipaig,

5r. TDitb- (Srunom.

Eeonoff, U.: ®ebeime Dokumente b. ruffifd)en Politik in Sutgarien 18S1-1S90.
2t. 0 . Uufftfdjcn u. bulgarifcben überi. gr. 8®. 20 Sg. Sertin, K. TDitbctmi.

Eesacapnski, Unfer Sruber bift bu! Achenu Attah
! (jubenfrage unb

4gibp.) gr. 8®. 96 S. Ecipaig, S. THüIIer.

paniaau, (Bskar: Die unbefleckte (Empfängnis ber pdpfte. Don Sruber TTtartin

0). S. S, 2t. b. Spanifeben. 5um öOjdbrigen Jub. Eeos XIII, 8®, 108 S.
5üri(b, DertagssTUagaain. (Satire)

Pfiaer, (&.: Soaiates Ued)t, Dortrag. gr. 8®. 18 S. Utni, (Bebr. Hübting

Dolksn)oIfSd?riften. .^rsg. n. D. SÖbmert. 12, Jseft. Die Seftrebungen Aur
Dereblung ber Dotkserbotungen. Dortrag geb- am 34, Dresbner Dolksunter^

battungsabenb am 6- TEonbt. 1892. 8®. 15 S. Eeipaig, Dundier & ^umblot.

VIII. tttta

S i b li 0 1 b e k beutf(ber ®ef(bicbte. Isrsg. non ß. n. Smiebincdi^Sübenborft 75, Efg,

Eeje sS®. Stuttgart, (Cotta (Deutfd?c (Befcbtd?te im Seitatter ber ©rünbung bes

preufeiftben Königtums non ß. n. SmiebineckfSübenborft. 2. Sb. S. 273 352.)

Siograpbie, allgemeine beutfbe. 172. u. 173. Efg, gr, S®. 35. Sb. S, 161-480.

Eeipaig, Duncker u. ßnmblot.

(Ebcting, 2lbotf: Tlapoleon III, unb fein ßof (ISSl 1873). Denkmürbigkeiten,

(Ericbniffe unb (Erinnerungen aus ber Seit bes a'=ortten Jkaifcrrei(bes. 2. Sb.
gr. 8®. 327 6. (Doßftdnbig in 3 Sdnben.) Min u. Eeipaig, 2ltb. 2lbn.

niiiUer, 5. ®corg unb Job- n. TttüÜer, Sricfmed?fcl ber Sruber. 1789—1809.
ßrsg. n. (£, ßaug. 2. ßalbbb. : 1800—1809, gr, 8\ S. 2J7 — 440 u, 57—134.

Sraueiifclb, 5. ßuber.

Sebmeiaer, p.: @cfcbid?tc ber fcbn?eiaerif(bcn TIeutraUtdt. 1. ßalbbb, gr. S®.

VII, 280 S. (Ebcnba.

¥

larafft* (Ebing, U. n.

:

(Eine ejcpcrtmentcHc _Stubie auf bem Gebiete bes ßnpno^
tismus, nebft Semerkungen über Suggeftion u, Suggcftionstbcrapic, 3. 2tufl.

gr. 8®. 108 S. Stuttgart, Serb. (Enke.

rtTagnan*TTX6blus. pfnd?iatrifcbe Dorlefimgen non D. DTagnan. Deutfd? non

p. 5. JTIÖbius. gr. 8®. Ecipaig, ®g. Cbicme. ßeft 1 (64 6.) Paranoia
compicta. ßeft 2 3 (123 S.) (öeiftcsftorung ber (Enarteten).

Itorbaus buuptfdd?U(bfter (Semabrsmamt in feinem irud? „(Entartung .

X, ^]|irofö^i|i0 tttt5 fdöa^o^tk.

Siegler, prof. Dr, Cbcobatb; Das (Bcfübl. pfi?cboIogifcbc Unterfud?umgen. S®.

etuttgart, (Bcfcbcn.

XI.

Iticbt raften unb ni^t rofteni Jabrbud? bes Sd?ef f elbunbes f, 1893, ßrsg,

n. 5. Sioe^kU. 8®. XI, 274 S. m. 2Ibbitbg. Stuttgart, 2IboIf Sona & Comp.

Itorbau, JTTaj:: (Entartung. II. Sb. ca, 20 Sg. Sertin, (Carl Duncker.

Leitung, allgemeine f. rübnen€ittcratur, Organ b. bcutfd?en BübnemDcrtagE=

2tnftatt. 1. Jabtg. 1893. 24nrn. gr.4®. TXr.l, 10 6. Serlin, Siegfr. Srankf.

¥

V. Mikxcdw.
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©d^oufpiel in öter Stflen

öon

Jlertnann ^uiJtvniann.

^weiter JVfif.

Itcimte §itnt.

3)€rr Pfarrer, JKagfta.

3)Jagba

(fe^t m unb beäugelt i^n burd^ bic ßorgnettc).

$ier nlfo ift ein SfJann, ber e§ unternimmt burd^

eine Ünlerrebung öon raenigen Steinuten meinen SSillen

fui'ä unb ftein ßu bred^en . . Unb bafe man Slfnen ber»

gteic^cn gulraut, beroeift mir, bafe @ie ein ^önig ftnb in

Syrern 3leidbe. 3d^ neige mi(^! — Unb nun* taffen ©ie
mal 3^re fünfte fpieten.

ilif artet.

ajjein g^räitlein, onf fünfte nerfte^ ic| mief» nid^t.

Unb mürbe mir amü ni£t)t erlauben —
SBenit man mir l)ier einigeg SSerlrauen fdfenft, fo gefi^ietjt

bag, meit man weife, bafe icf) nie etmag für mict) felbft

uertange.

SWagba (pfjnlfcb).

S)ag war wol fcfion immer fo?

5ßfarrer.

9?ctn, mein 3'rÄulein. ttf'öe einmol in meinem
Seben einen grofeen unb innigen ffiiinfi^ gefeabt . . . ®er
war, ©ie 5itm ©eibe git befi^en. Sii) bVaiidje ©ie nur

anpfefen unb bann mid^, um 51t wiffen, bafe er eine

uieffenfeeit war. . . ©eitbem feab ic^ mir bag 2Bünfci)en

obgewöt)nt.

aWagba.

ei, §err Pfarrer, idfi glaube, ©ie macfeen mir

iPfarter.

2Kein gwutein, wenn eg nidfet unfeöflidfe wäre —
aWagba.

D. ein ©eelenfeirte barf felbft nnfeöflidfe fein!

Pfarrer.

Sdfe mürbe ©ie algbaiin wegen beg Umgangg be=

flagen, ben ©ie bo braufeen gefeobt feaben.

3)?agba (in [pöttifeber Uc6 erlegenbeit).

©0? 9Bag wiffen ©ie beim oon meinem Umgang?

ißfarrer.

^dfe glaube, er feat ©ie oerlernen taffen, bafe ernfte

a)?enfcfeen ernft 511 nefemen finb.

aKagba.

Slcfe! (siufitebenb.) ahm, bann merb idfe ©ie ernft

nefemen unb 3feneu fagen, bafe ©ie mtr immer unletbltdfe

gewefeu finb, ©ie mit Sferer gut gefpielten ©tnfaefefeeit,

äferer elegifiüen OKilbe unb Sferer — — ©eilbem ©ie
fidi) aber feerabliefeen, Sfer 2tuge auf ntidfe bumineg S)tng

51t werfen unb mid) mit Sferer 3Berbung aug bem §aufe
trieben, feitbeiu feaffe iefe ©ie.

Pfarrer.

atiir fdjeint oietmefer, idfe bin auf biefe SSeife boefe

ber ainlafe 51t 3ferer @röfee geworben.

aJZagba.

2)a feaben ©ie freilidfe redfet. §ier war iefe oerftaubt

unb oertrocfiiet. . . ahin, nein — iefe feaffe ©ie |a auife

nidfet! . .

.

SKarum foUt idfe ©ie oiel feaffen? ®ag liegt

ja alleg meit, weit feintet mir. . . 2ldfe, wenn ifer wüfetet.
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wie weit! ... 3l]r Ijaöt ffier gefeffen Sag für Sog in

btefer lauen gimmerluft bie nad) Saoenbel, Sabaf'unb
2f?agcntropfen ried)t . . . berweifen Ijnb id) mir beu Sturm
um bie 9?ofe fegen (affen!... tlBenn Sie, §err 5f^farrer,
eine 2(()nung Ifötten, wos ba§ lieben iui großen Stil,
Betätigung oder ^löfte, 91n§fofteu jeber Scbnib, wa§
3n»bie»§öf}e»fommen unb ©enie^en l)eif?t, Sic mürben
fid) felbft feljr fomifd) finben in biejer prieflerlicfien Unter»
rebnng. . . .^olfa^aöa! 9(1), lf.(nrbonl ... 3d) g(anbe,
feit_ 5wö(f Sci()ren ift fo(d) ein i'adien nid)t me()v biivd)

biefeä e()r|ame §ait§ gegangen. . . S)enn ()ier uerftedt ja

feiner jn (od)en! 3Serftel)t ()ier einer ju (ae^en — ()n?

Ißfarrer.

S'iein. Seiber nein.

SRogba.

Seiber • fagen Sig. . . Saä flinot gatu trcu()erAig.

9fber moHt i()r:'e§ beVm nic()t fo?
^ * f * f y

^Ißfarrer.

S)ie meiften uon un§ fönnen nid)t, mein f^raniein.

i'iogbn.

Unb bie e§ fönnteu, benen ift bo§ Saeffeu Sünbe.
3Ja, Sie fömiten bod). 3Ba§ fet)(t 3()nen? Sie brnud}tcn

bod) nid)t mit biefer Sei(^cntiiltermiene in bie B'ett ,^n

fe!^en. — Sie ()nben bo^ fic^er(id) eine fletne btoiibe gean
bn()eim, bie fleißig Strümpfe ftopft unb ein ^atbe^ Snt^enb
ÄrouSföpfe brum ()evum. ®a§ ift jo in ben Ißforr»

f)äufern fo.

Bfcirrer.

bin (ebig gebtieben, mein gran(ein.

iOfngbo.

9(()! — (©djwcigen.) .^obe id) 3l)ncn bamotö fo

me()e getan?

Bf orrer.

9(dö. icifffit wir bag (ieber, mein grnntein. — ®a§
ift jo lange per.

Bfogba (ben SRantel foEen laffenb).

Unb 3()r Beruf — bringt ber niept fjreuben genug?

Bforrer.

©ott fei Sonf — fo. . . 9(ber wenn man ipn ved)t

ernft nimmt, fo (ebt man fein eigneö Seben bobei —
wenigfteng id) fann eö nid)t. . . 39tan fann nid)t fo

aufjubcln im Bo((gefüt)( feiner Beifönticpfeit — fo meinen
Sie eg bod)? — Unb bann — icp blide in mand'ertei

^erjen pinein — unb mon fiept bo gu oiet äSnnben, bie

man nidpt peüen fann, um jema(g reept frop gu werben

ÜKagba.

©in merfmürbiger SJienfd) finb Sie. . , So wag
feim icp nid)t. . . 9Senn id) nur ben Bcvbad)t (og mürbe,

ba^ Sie pier B^fe ftfpn.

ÜKagba.

9(nf nii(p? Sic? 2ßo?

Bfotrer.

3nt Äorribor — oor 3()ren 3iwmern.

Biagba.

2öag moftten Sic ba?

Bforrer.

Biein ©ang war umiüp, tenn nun finb Sie ja pier.

9J? a g b 0.

BJoden Sie bamit fagen, Sie pnben miep — polen

Sie, bem idp bamalg fo oie( . . . B5enn jemanb

ein ^ntereffe palte, midp fern git palten, fo finb Sie eg boep.

Bfcu'ver.

3a, finb Sie beim gewopnt, adeg wog man um Sie
pernm tut, a(g 9Xugfln^ irgenb eineg felbftfüeptigen 3itter'

effeg gu betrachten?

ÜJiagba.

Balurlicjp Bin ja ebenfo. .
.

(ason einem neuen UinfoE

gefaxt.) Dber aber Sie nein, gu ber 9(nnat)me bin

id) nidjt berechtigt. . . (aergetlicp.) 9(cp, bag giebtg ja

alleg nicht . . . beig finb ja Bförepen . . . Äinbergefchiepten

uom eblen Bfanne! IfJim, wie bem ouch fei, §err Bfarrer,
icp will 3pnen geftepn. Sie gefallen mir jept oiel, uiel

beffer, alg bamolg, ba Sie mir, — roie fagt man boep?
— einen eprenooden 9lntrag maepten.

Bfarrer.

§m!
BJagba.

3Benn Sie mir bag hoch wenigfteng mit einem Söd)eln
guittiren möchten. . . ©iefeg fteinerne ©efiept — bag
wirft ja unpeimlicp . . . man ift gang sconcertata.

.

. Iföie

jagt man? Je ne trouve pas le mot.

Bfarrer.

Bergeipung, mein gräulein. S)arf icp mir iept bie

f^roge geftotten?

Blagba.

allein ©Ott, Wag ift biefer peilige BJann wipegierig.
Unb, bafe id) mit 3Pnen fofettire, bag fepn Sie mol gar
niept. ®enn eineg Üfianneg Sepieffol gewefen gu fein, bag
fd)meid)clt ung fjronen . . . bafür mn^ mon banfbor fein.

Sie fepn, •bermeiten bin id) bei ben fünften angelangt.
9(lfo fragen Sie, fragen Sie!

Bfarrer.
2öarum — mauiiit finb Sie pcimgefommen?

Sllagba.

91 pa!

Bfarrer.
2)ag ^eimwep war eg nid)t?

Bfarrer.

Söoden Sie mir, epe Sie gepn, eine Sroge gcflatlen,

mein g'röulein?

Blngbo.

Bitte!

Bfarrer.

©g ift oiedeiept eine 'Slnnbe per, bap Sie 3Pv
^eimotpaug betreten poben — nein niept einmal — fo

lange pob icp ja garnid)t auf Sie gewartet.

Biagba.
Bein. Ba, oicdeijhl ein gang flein ... 3cp wid

3pnen fagen; 9llg icp inBcoilanb bie ©inlabnug befoni,
bei biefem f^efte milgnwirfen — warum man mir bie
©pre antat weife ip niept — ba fing ein merfmürbigeg
©efupl in nur git bopren on — palb Bengier unb pnlb
Sd)eu — palb B5epuuit unb palb Brop — bag fagte
nur: ©cp peim — unerfannt — unb fted bich 'im
Sunfeln oor bag §oug, in bem bie bnterlicpe gueptrute
iiber bir grfepmungen worben ift — fiebgepn Sapre long.
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®a Weibe bic^ on bir! SBetin fie bi(^ aber boc£) er»

femien, bann geig iljnen, bafe man aud^ abfeilS öon ii)rcr

engen Jugenb wa§ @d)t§ nnb 3le(|t§ werben faim.

^^farrer.

3Ufo bo(^ nnr 2!ro^?

SRagba.

Sm Einfang — meinetwegen. . . @d)ou auf bem
2Bege fül^Ite ict) ein merfwürbige§ ^ergflopfen wie einft»

mai?, wenn idf) meine ßeftionen fdflectft gelernt Ifatte . .

.

nnb i(^ tjatlc immer fdjlecbt gelernt. . . 811^ ii^ öor bem
$otel ftanb — bem ®entid)en ^aufe — benfen ©ie nur
— ac^! — ba§ ©eutjdfe §an§, wo immer bie infpigiren»

ben ©eneröle nnb bie ^rofeen ©iingerinnen abftiegen, ba

tjatte id) wieber ben 91'iefenrefpeft oon elfemalS, ol§ war
idt) nidjt würbig, ben alten Soften gn betreten . . . bafe id)

nnn felber eine fogennnnte gro^e ©dngerin geworben wor,

I)ott ici) total oergeffeu. . . 3Son ba an bin id) aHabenb»

lid^ um biefe§ §ou§ gefc^licben — aber gang weicf) —
gang beinülig — immer gnm SBeinen geneigt.

Pfarrer.

llnb tro^bem woEen ©ie fort?

3d) mufe!

8(ber -

gvagen ©ie nic^t.

ÜJJagba.

tf^farrer.

a g b a.

Sd) mufe.

Pfarrer.

§at man il)ven ©lolg Oerle^t? 3ft fo ein SBort wie

3Sergeil)ung überl)anpt gefallen?

OJJagba.

2)a§ fehlte nocf) . . Ober ja — boc^ bie alte ©d)ad)tel

gäl)lt nid)t.

fßfarrer.

9Ba§ fann e§ alfo .auf ber SBelt geben, wa§ ©ie

nod) einer ©Innbe wieber I)inctu§treibt?

3)Jagbo.

3d) wiü Slinen fagen. 3d) füt)l e§, feit ber erflen

üJiinute, bafe i^ l)ift f'i»: oäterlidfe 8lutorität ftrerft

jdbon wieber it)r g^angne^ nad) mir au§. — Unb ba§

3od) ftel)t fc^ou bereit, burd) ba§ id) fried)en foE.

ffjfarrer.

3lber l)ier ift bodö fein Sod^ xmb fein

©el)n ©ie boc^ ni(^t ©efpenfter . . . tpier giebt e§ nicl)t^

ot§ weitgeöffnele 8frme, bie blo§ barauf warten, bie

Derlorene 2odl)ter an bie 33ruft gn giel)n.

EKagba.

D, id^ bitte febr: baoon nidt)t§ . . . (Sin ^enbant

gnm oerlorenen ©o^ne wifl Jdt) nid)t liefern! — ^dm
i^ al§ SoAter, al§ oerlornte 2od)ter, wieber, bann

ftdnb idf) ni^t fo ba mit erhobenem §aupte, bann nm^te

id^ im SSoflbewuftfein aBer meiner ©i'inbcn f)icr im

©taube öor eud) rulfi^en. (Sn Wacbfenbcr (Erregung.) llnb

ba§ wiE ii^ xiiäft . . . ba§ fann id) nid^t . .
.

(mit ©röfec) beim

i(^ bin id^ nnb barf mid) nidl)t perlieren. — (©(bmerätioti.''

Unb barum tjdb \6) feine §eimot meEi', barnm mufe td§

wieber fort, barum

Die nötigen. eStau ScfttDarftc. (®aim) tllarie.

?l5farrer.

©tili! Um (Sotte§wiEen.

5^rau ©cl)warlje.

Slct) 58ergeil)itng, §err Pfarrer — idb looEte nur

l)orcn wegen be§ 8(benbbrot§. (söiüenb nach üKagbn bin,

tudi^e abgetonnt, bic §ftnbe borä ©efiebt gefcf)t(igen, bofibt.) 2Bir

l)aben iidmlicb gerade beute einen warmen 33raten —
©ie lüiffcn ja, $err f{5farrer, weil bie §erren oon ber

ipreferencepartie fommen foEten. — 8iid)t waljr, EWagba,

ob bu nun ioeggel)ft ober nicfit, einen 33iffen fönnteft bit

bod) in Deinem @llernl)nnfe —
f)3farrer.

Jiagen ©ie je^t nidl)t, fjrau Oberftleutnant.

g^rau ©cliwar^e.

?ld), wenn idb ftöre . . . icb bo(^te nur . .

.

Pfarrer.
©pdter.

Sftarie (in ber ®ür etfciieinenb).

33leibt fte?

ültagba

(gudt beim Klange ber ©timme gufommen, ofiue jicfi jeboci) gu rühren).

grau ©d)war^e.
If5fdt)t! (316.)

niagbfl. Ser Pfarrer.

i}5farrer.

grdulein 'JJlagba, Sie l)aben feine .^eimat mel)r? —
i^aben ©ie gel)ört — bie ölte grau betteln nnb loden

mit bem Ißeften, wn§ fie l)at, wenn§ and) nur ein ©tüd
gleifd) ift? — ßaben ©ie gel)ört, wie 3D?arieu§ ©timme
in Sirduen gitterte au§ guri^t, bn^ e§ mir bod) oielleidlft

nid)t glüden würbe? Sie trauen mir uiel gu, bie glauben, ict)

brau($e nur ein paar SJÖorte gu fpredien. Sie ol)neu ja

nid)t, wie macbtloS icb l)ier oor gpiien fiel), ©ebn ©ie
— pinter jener Sür, ba fibeu jept Drei ERenfdben, bie

fiebern in 8lngft nnb in ßiebe . . . SBenn ©ie biefe

©diweBe überfd)reiten, fo werben teie bamit jebem ein

©tüd Seben au§ bem ßeibe reifen . . . llnb ©ie woEen
bel)aupten, ©ie l)dtteu feine .^eimat mepr?

2)tagba.

3Benn id) eine pabe, fo ift fie nidpt pier.

ißfar ler (betreten).

äJ^ag fein . . . Unb troljbem bürfen @ie nic|t fort.

(Sin paar Sage nur! i3(o^ um ü]nen benSBapn ^^u rauben.

ba& ©ie ()ierl)ergd)öreu. ®a^ finb ©ie i^neii bod) j(i)u(big!

5)Jagba

gep bin pier niemonbem mepr etwn§ fdpulbig.

'j^farrer.

IRein? UBirflid) niept . . ? _ga, ba mu§ id) ipnen oon

einer ©tunbe ergnplen . . . Saö finb mm elf gapre per . .

.

Sa wiirbe icp eincio Sageä eilig in bicfcä Äpaitg gerufen,

beim ber §err Oberftleutnant wdre im ©terben. 81B icp

fam, ba log er — gang ffeif unb ftnrr — nnb ba§ (Sefiept

blou nnb oergerrt — ein 8litge war ipm fcpoit gebroepen

— in bem anbern fladerie liodp ein bi^dpen Seben. (Sr

wollte rebeu — aber feine Sippen, bie flatfdptcn blog noep

onfeinanber unb laEten.
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SWogbci.

®oit im $immcl, mor gefdjebcn?

ipfavrer.

5(1, ivui§ gefd]d)en umv? . . . mcvb tcb Sb'ifii

iagcn: ®r l)otle eben einen 33ricf befominen, in bem feine

äüefte $oct)ter fid} (o§löpe oon ibm.

3)ictgbö.

£>, mein ®ott!

ipfarrer.

bat lange gebanevt, bi§ fein Äövber fid) non bem
SdjtoganfaH [erholte. 5fnr ein 3dtevn im redbten 3(nn,

boä ©ie nielleicbt bemevft t)Qbfn, blieb baoon snviid.

9}?ogb a.

3llfo meine ®d)itlb.

Pfarrer.

^d), meim bo§ allc§ märe, Ü)?agba —
3Ser5eif)nng, ich nannte (Sie, mie id) Sie früher geiiannf

habe ... fam mir fo in beu iOinnb.

3.1? agba.

9?ennen Sie mid), mie Sie moden. 2(ber meiter!

fßforrer.

®ie notmenbige f^olge blieb m(i)t ou§. 3(f§ er ben

91bfdh'ieb erhielt — er mill ben ©riinb nid)t mohr hoben— reben Sie ihm ja nid)t bonon . . . ba brad) er oud)

geiftig gnfammen.
3J?ogba.

5a, ja, ja. S)aS ift afle§ meine Schnlb!

^Pfarrer.

Sehn @ie, fjraulein 3)?agbn, ba begann beim mein
3Berf. SBenn idh baoon lebe, fo muffen Sie nicht benfen,

bafe ich bor 5hnen hbalen mill . . . 2Bn§ mürb es mir
and) nühen? Qangfam hab ich ih^ gchfid nnb feine

Seele mieber empor — (mit @efte) gehoben. . . ©rft lie^

ich ihn onf ben jiofenfiöden bie fftaupen fommeln.

3)?agba.

3lh!

ißforrer

5a, fo meit mar er . . . bann gab id) ihm ©elber 51t

tiermalten nnb bann machle ich ih'i änm ÜRitarbeiter an
ben 2tnftallen, bercn Öeilnng mir aimertrant ift . . . ba ift

ein .ipoSpital nnb Snppenanftalten unb ein Sied)enhan§,

nnb e§ giebt ba immer oiel m luii. So mnrb er beim

mieber 511111 33feiifd)en. . . 3tud) auf 5hro Sticfmulter

hab ich einpmirfen uei flicht — nicht meil idh nach (Sim

fliife begierig mar, 3)a§ glauben Sie mir nielleicht. .

^iir5 bie alte Spaninmg 5mifchen il)r nnb 3)?arien ift

allmälig gemichen, iliebe nnb äfertranen finb im §onfe
eingefehrt.

9,lfagbo (ihn anftarrenb.

Unb marum talen Sie ba§ olles?

^Jfarrer.

9?nn erftenS ift eS jo mein 2.ientf, bann tat idh

um feinelmillen, beim idh hab ben alten SJfann lieb, üor

allem — aber — um 5hi'fi®ineit.

9)?agba (tucit't in etfd)Cotfener J-rogc auf fiel)).

fPfarrer.

S)enn idh überlegte mir: @S mirb ber ©og fommen,

bop fie heimfehren mirb. SSieüeicht alS Siegerin — niel=

leicht aber auch als 93efiegte, 5erbrod)en, gefd)önbet an Seih

unb Seele. . . . SSerßeihen Sie mir biefeii ©ebanfen, ober

ich mufete ja nidhIS oon 5hncn. . 5n einem mie iin

oiibern galt fodten Sie bie .^eimnt für fich bereitet finben.

— S)aS mor mein iJBerf, g'i'äiileiii 'Dfogbo, baS SBerf

langer 5ahre. . . Unb mm fleh id) Sie an, seiftörcn

Sie eS iiidht. . . Sun SieS nid)t!

93? agba (firmerjgequätt).

2Beim Sie müfeteii, maS hinter mir liegt. Sie mürben

niidh nidE)t 5U halten fliehen.

^forrer.

®a§ liegt ba braupen. Unb h'ff ifi Heimat.

Soffen Sie eS. fBergeffen Sie eS.

33?agba.

SBie fann i(h üergeffen? 2Bie barf idh?

^forrer.

SBnruni mehren Sie fidh nodh, mährenb olles jubelnb

bie §änbe nach 5hnen ouSftredt? . . . (£’S ift ja nichts

Sd)UmmeS babei. §aben Sie hoch b.iS biSchen ^nt
giir Siebe, ba aHeS ringsum oon Siebe für Sie überftrömt.

33? agba (meinen&).

Sie modhen mid) mieber gum ilinbe!

(5ßaufe.)

iPfoirer.

Unb nidht mahr. Sie bleiben?

93?agba (auffprtngenb).

9tber man fott midh nidht frogen.

fßfarrer.

SßaS fofl man nicht fragen?

93?agba (angftuon).

2BaS idh bo brouften erlebt habe. 93?an mürbe eS

nidht üerftehn. 3?icmanb. 2lu(h Sie nicht.

ipfarrer.

®ut — alfo audh ich nidht.

ÜJiogba.

Unb Sie oerfprechen eS mir — für ftdh — nnb für
fene bo biin?

ißfarrer.

Db ich fni' i^ne — ja, id) fannS oerfpredhen.

33?agba (tonioi).

9?ufen Sie fic.

5«»8lftr ${me.
Bie »origen, fllarie. (Bann) .Srau Scbirarhe. eSransista.

Sebtoar^e.

Pfarrer (bie Sür Iint§ öffnenb).

Sie bleibt.

93? orte (ftür^t aufjubelnb in ä)logbü§ 9trme)

g^rait Schmarre (umonnt fie gtctd)faHä)

Sdhmorhe.
®aS mar beiiie Schulbigfeit, mein ^inb.

93?agbo.

5a, fBater! (gafet uorfiditig mit beibeh §änben feine redhte
§Qnb nnb füfirt fie inbrünftig an it)re Sippen.)
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g^raiijiSta.

9?a, ®üit fei ®mif! 3?uu fömieu wiv mtd) enblic^

Slbeitbbvot effeu! (Deffnel bie ©c^iebetiir äum ©pcije^iimnei:,

3Wan fie^t ben gebecften 3(6cnb5rotHfch bon ber orünumfchirmten
§ängelaml)e fjett erteuctftet.)

aWctgba (iiu 0d)auen berjunfeii).

Sldb. ffl)i mol ba! 3bod) bie liebe alle iüampe!
®te grauen gelten longfam noch bitten.)

©d)H)a v|3e (bie §änbe au^ftreefenb).

9bo, l)öveu ®ie, ba§ wav S()v gröfte§ 2Berf, Pfarrer!

^farvev.

2l(^, ici) bitte <Sie ! Unb e§ ift aud) eine 33e«

bingung bnbei

(Sdimovije.

93ebiiigintg?

Pfarrer.

9Bir büvfeit «id)t
f>'09fn, )vn§ fie erlebt Ijot.

(ädbmor^e (entfett}.

3Bo§? toaSV Sd) — foE — nid)t —

?

Pfarrer.

9?eiii, nein — nid)t fragen, ni(^t fragen, fouft,
—

— — eSBon bem neuen ©ebanfen gebatft.) ®ie toirb e§ —
felbft gefielen!

(^er SSorfjang fälti.)

5ö?ei ^Änbe 25ourgct.

S3on

^Clfceb Herr.

Qu’en pensez-vous? Quant
ä moi . .

.

hum, hum!

Seb werbe ineber Cosmopolis*) noeb La terre pro-

mise**) regelrecht für ficb belradblen; getdbne in oKcr

®ile einige Umriffe:
Cosmopolis. ©egenmort. 9ioni. ^nternotionote @e»

fellfdbaU. aiaffenll)ben. ©ine SSenetionerin: leid)tfinnig,

öerliebt, büigebenb, gebieterifd), b^rätofe ©utmütigfeit.

©in SKulollenfprößling: fnedjtifcb treu, ©eine ©^roefter:

raebfuebtig, tiitfifd). ©in bentfdier 3nbe: itnterroürfig, frecb,

ironifdb, Sörfenpirat, ©efedfeboft^ftreber. ©in ^ole: tapfer,

gügefloB. ©in Slmerifaner: falt, eigenroiEig, poEtin. ©ine

©nglönberin: treu unb refolnt. 2lEe in eine tiagifcbe

^aiiblimg uerfnüpft. — ibefe: 3SerberbIicbfeit ber un»

fruchtbaren, gemiEfücbtigen ^oBinopolitenmelt.

La terre promise. ^otel in ißalermo. ©infabbf §onb=

hing, ©eringe ^erfonengabl: ©ine frangöfifdbe ©eneralB»

luitme mit ihrer Tochter; bereu SSerlobter, junger©ibiplomot;

beffen ©jgeliebte mit ihrer fleinen Tochter. — Zijeit:

jTragif ber ouB ©bebrnch erroaebtenen 3Saterfdboft.

3cb pnbe eB reiguoE, bie beiben Etomane gn ger»

gliebern. Sonrget febeint ein eiferneB Snnentarium non

beftimmten ©lementen gu bep^en, auB benen er [eine

SSü^er gufommenfe^t ; ich miE fie an biefen lebten ouf=

*) Lemerre 1893.

**) Lemerre 1892.

geigen, ©itrdb einen Xeil feineB früheren 2)id)tenB müdite

idb bie 33eftaiibteile üerfolgeu nnb fo bie ©iitftebung ber

gmei neuen 'ffierfe erflären.

sK *
*

©dbnmann bot ein fleineB Jantnfieflüif „SnB ©nbe
üom itieb" benannt: eB gebt rnfenb, jaitdbgenb, lebenBbeiB,

übermütig über ©tod unb ©tein, mit einem Schlag

ift alleB aiiB, nnb leife, Innggegogene ißernnnglirbfeitstöne

mir erinnern, bnb etmaB rafeb üerfunfen ift. ®aB ift ein

'«•Inalogon, ben groben Jiatfai^en, nid)t ber £lnalität ber

Xatfad)en nach, für bie mieberfebrenben ©timmungBumriffe
bet ^aul iöourget. iöei ihm gel)t eB guerft lebenbig, ai^

febr lebenbig gu, unb in einem fpäten Kapitel tritt bie

tiefe Siraurigfeit ein, bie oorber nur leife beigemifdit mar.

®aB ift baB für eine 'Iranrigfeit? SSonrget glaubt, er

gcible gu ber „Elienge bet 5ßoeten, bie feit Sahrbituberten

ben eintönigen Etoman ber armen EJtenfibenfeele fcbilbern,"

wie er loebmutBooE in La terre promise fagt. O web,

ber eintönige Etomon ber onnen SEtenfcbenfeele! EEonrgetB

Sraurigfeit' beftebt in ©nltäufdbitt'fl. ^^oe unb EJtattbeit.

®B ift bie Sranrigfeit, bie nadb beB ^linitiB roeifem 2luB=

fprncb inandbeB animal manchmal befällt

Tiefe trübe ©(blnfeftimmung auf bem ©ruube be=

megter, fcbmülfinnlicber Vorgänge febrt regelmäßig mieber.

fsn Mensonges get)cn ihr bie liebeSbeifeen ©teEbicbeinB ber

itnleufcben ©ugnnne mit bem jungen Siebter oorauB unb
©taube SavdberB loilbe ©genen mit ©olette. Ueber Slbrien

©ijte unb feinen benfmürbigen „©dbüler" finft bann bie

große Trübheit, nodbbem eine lei^genbe ©lut an ©barlottenB

jungem fiörpcr ficb ausgeraft bot. Sn ©oBmopoliB tritt

Die gleidbe Eiiebergefdblogeubeit gnm ©ebhtg ein, unb hier

loiirbe ein Etbbe Taconet loteber rufen: Tout cela; c’est

Je grandes saleles Senn bie ©röEn ©teno ift bie

©eliebte groeier oerbeirnteter EJeanner, bereu grauen mit

ihrer Toibter befreunbet fi nb. Siefe Tochter fommt ba»

hinter nnb ftirbt. Su La terre promise, mo bie SBeicbbeii

unb Trnurigfeit am aiiBgebilbelften finb, ftebt loieber eine

©eliebte im ^intergrnnb, ©bebrueb unb ©innenraferei.

§ier, in La terre promise, beirfdü eine bange, mübe,
mitleibige ©timmung ooE ©dbutö unb ®lage, roie aüerbingB

noch nie in einem ffierf beB betrübten SiibterB. Etad)

einigen ißartien beB Disciple fonnte man gu Sourget

noib fagen, waB glaubert gitgola fagte: vous etes un mäle;
baB mar ein tragifcbeB Srama uoE Sronie, auB refleftirter

Ibälte gemifebt unb loabnfinniger Seibenfibaft, nofl lounber»

barer TobeB» unb SiebeBpoefie; eB rüttelte an ber Seele,

unb bie alberne leßte ©eite fonnte mau oergeffen. La
terre promise ift üon feinem EJiönndjen gefebrieben. ©B
ift mie ein @d)ioamm ooE Tränen, ©bviip unb Etofenöl.

Ser Sichter erfebeint mie ein EJienfd}, ber fo neroöB ift,

baß er nod) 2lrt ber bodbgrabig Zerrütteten bie Tränen
nicht mehr in Soume hält. ©B ift aber in La terre pro-

mise fein iieueB ©lement, nur eine alte ©djmäcbe SourgetB
erfd)eint potengirt. Ser §elb läuft in biefem Eioman mie
ein meinenbeB 5)ünbd)en herum. @r macht oielen ©paß.

Siefer .^elb gehört gur gamilie ber Slourgctfchen

EJiänner, bie gleichfallB in fleinen Etbfchatlungen immer
mieberfebren. ©B finb meland)olifche, boltlofe, l)olb per»

oerfe Subioibuen, benen mon nicht glaubt, baß fie bloB

trübfelige EEetraebtungen anfteBen, menn fie allein finb.

granciB Elabrac ift gur ©brlid}reit gu fdbmadb, unb nicht

ftnrf genug, um ffnipeEoB unebrlid) gu fein, ©r jammert
leife oor ficb tü'i. Tte bentfebe ©tiibeiitenfpradbe mürbe
ihn alB einen TrauerfloB begekhnen Unb maB ihn bei

feiner EBebmiit lehr fomifd) macht: er bot bie ©cbmäche,
oEgugern gu lieben. Sie 2trt, in meld]er er liebt, gehört
mieber gum eifernen Simentannm iBonrgetB. .tarl' ?tbet

bat bie inbogermnnifeben ©pradieii unb bie femitiicbcn at-
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cjefucf)t, lim bie Stbftufuiigcii bcS üiebcöbcgviff^ in iljiicn

feft^uftdlcn. 9lber bi§ ginn blagost bcr 91iiffcii, bev @ottc§=

liebe j^iim Slceiifd^cii, giebt e§ feinen 9uiinen, ber bie

93ouvgelfd)e SiebeSffiielavt aitobnitfle. f£ö inü^le ein ®ort
fein, ba§ ©mpfinbfamfelt, ^nebcr, (fvnicbrignng, if^ein,

©ifevfitd)!, glcifdigier nnb 9iol)l}eit iiinfaf3 t. ünrd^cr 5eigle

in ber Physiologie de rnraonr moderne bie ©cl)allintngen

biefe§ Siebe^d)l)fteri§nni» am bent(id)[len, nnd)bem er in

Mensonges mit feinem JlKCitevfvnnenäimmer fdion ein

älorfpiel geliefert. ®ie .fyalilofigfeit trat an bem fieb^elin--

iäl)rigen fjlobert ©reblou l)enuir,'ber uneber nnb micber

ber 9trbeiterin Sliarionc fdjiidj nnb bann ans? Piebesgier

ein gorteS ®efd)öfDfd)en in ben Sob jagte. Sn GosmoftoIiS,

mo biefe Seile oerbla^t, macht bod) ber 93ülee>la§

©orfa anfreibenbe Piebe‘3=^ nnb ©ifcrfnd)t§rnfereicn biirdi,

ba bie ©rafiii Steno einen ficiftiger gebauten SKoter il)m

oorgieht. Sn La terre j^romise mirb ber .S^elb in feiner

©igenart gii lieben mieber genau gergtiebert. tiefer f^’vaiicis

^al)rac hatte ein fßerhältnis mit einer oerheirateten

fßauline 9iaffral)e. ©r trennt fid) non il)r, nm nenn

Solp'e lang oon 3>neifeln gerfreffen gn merben, ob fie ihm

nicht untren mar. S)er Sommer be§ Slionueä, nachbem er

bie SielnSBöfe üertaffen hot, ift non einem ineid}lid}en.^ergen5=

fenner, aber bo(^ non einem tpergensfenner gcfdiilbeit.

@§ finb barin feine ^or 3'neiffer ift auf flteifen,

obenb§ benft er on bie fPerlorene, er fiel)t fie nor fich, bie

er bodh nerinünfdht, er erinnnert fich, 'hf bie ^aare

über bie Stirn faüen, mie ber 9(u§brnrf ihifi' 9tngen ift,

luelche tßeinegnngen fie an fid] hgdo- — tränen fommen
il)m, hoch er benft mit leifer ©itelfeit in ber Iraner: „Sie

fieht fie nicht." 93orl)er l)ot er mit biefem 5Beib atle§

©trief nnb alle» ©lenb ber nernöfen, nerbotenen Siebe

bnr^gebftet. ®er eiferfndjtigen 2Bnt bes tlh'anneg fteht

bie nertelgte grau mit ihrem mnnben Stolg gegenüber

;

trohbem reif3 err fie einarrber an fid), fie füffen fid) mit

bebenbert Sifipen, mit erfterbenber Stimme, mit gUrngenben

9tirgen, füffen fiejh, nnb trennen fid) jebes-mat mit .Jtah

nnb 3orn, mit ftürmifchert 9ln§brüchen rmb ftitl nerbiffencr

2But, ohne fich ond} nur bie ,'ganb gn reichen nor grollenbem

2tbfd)en. gnaneiä 9inl)rac ift ein ilienfch, bei bem alle

^fli^terr eineg fBernfs in ben ,'pintergrnnb trelen nnb

bnö tätige Sehen nerblafet nor ber einigen inneren 93e»

fihäftignng mit fornrnenben emhfinbfarneit Singen. Srtreh

biefe ©ebanfenongfchineifnngen mirb er fd}üehlidl ein füiilteü

bing non 9tainetät rmb föevberblheit. Sn feiner Sngenb

mar er fromm nnb fo fhürt er mitten im Säumet iitenc

über ein fünbennolleg fPerhollnig. ©c l)ot eine garte Seele.

3iigleidh aber ift er noin Stamm ber 93onrget=9.1i ärmer,

luelche hrügelrr, menn fie lieben. Ütiefe frermbliche Sitte

gebeiht in ber frongöfifchen Sillemlnr; id) erinnere an

3oIa§ aiörferrroman, mo eine Siplomatenbarne, bie gegen

33örfenori§fünfte fid) lieben lä^t, bei trauten 3nfammen=

fünften gmeimal ifliügel befornrnt. Ser rternöfe ©tonbe

Sard)er nal)nr in Mensonges feine ©oletie nor — „que

cela m’a fait du bien! je l’avais jetee par t^rre. et je

t'rappais, je frappais!“ — nnb fliene Siincl) bearbeitete

Snganne mit einem fphotographmrahmen. Sn Gosmopolig

ftel)t ber abgefetjie 93oleölas ©jorfa nor ber geliebten ©räfin,

ober bcr ff^olenhelb gront nid)t ftitl, bnf)’ nod) fein §erg

nid)t brechen mitl, fonbern er fdjidt fid) gmn .fpanen an.

So befornrnt in La lerre promise grartfairrerineife fcibft

bie garte, fülle, eble rmb nornehnre'^f^anlinc il)re Iteile.

®og ift ©rrtartrrng.

2)etr ehebred)erifd)ert ^rorteir, berert S03efen§art rrid)t

Üjpifd) ift, merben bei 93orrrget junge fDtäbchen gegenüber»

gefreüt, ben iütnd)tmeiberrr bie jrtgenblichen fltainert. Unb

immer mirb gegen biefe holben rrnb reinen ©efd)öpfe ein

Sßerbrcd)en begangen. Shfo -foto »wb gemorbet. ®ie

fteiiie ib'enmtentofi)tcr Diofnlie mrtrbe non bem rrngetrenerr

Dtene für eine fünbhafte 3Beltbarire nerraten

^online «Raffrcihe nrrb grancig 9tol)rac ftel)t jeht bie

fenfehe, licbtich'e3
.altirte Henriette Seißh* erfahren rnuB,

boü ihr aSerlobtcr eine aSergaugetrheit uoll airntaütnt niib

.'nergtofigfeit — e§ ift in 2BoI)rheit nidht^ al§ Sdh’-u^'.*^

— hat; bafe er fie mod)enfang belügt rmb bafe er eine

f^rait, bie fich ih»« hüigegeben, in fd)merer Stnnbe riiiter

9toI)eiten nertiefe unb nie frogle, ma§ aug bem tinb ge»

morberi, ba§ fie non ihm empfing. ®a§ ift für biefe»

©cfd)öpf, bag in feiner ffteinheil bem erfahrenen töräntigam

nlö ba§ „gelobte Sanb" erfchien, feetifdher Sob. Sn

Gogmopoliö bilben gmei junge 9J?obi.t)en bag ©egenftua gn

ber nenelianifcheri Siebegfchmelgeriit, ber ©räfin Steno.

®ie eine ift ihre Tochter 9Jlbo, melche bie nngebetete

ülZntter alg oerbnI)lteg Sßeib feimen lernen inirh unb gnbein

bie Stbmeifnng eineg fKüimeg erfährt, ber mit il)r liebelte

nnb im entfdjeibenben 81ngenblirf fich S»tn menbet:

mieber ift eine Seele getötet; mieber ift ber ©runb eine

gro|e ©nltänfd)nng, bag ©ntbeden einer riid)t geahnten

feirflid)feit. 3)erfelbe ©rnnb liefe bie junge ©harlofte

Snffat gum ©iftffäfd)d)en greifen, alg fie bie feelifche

3SermorfenI)eit ifereg ©eliebten plöfeli^ erfannte. ®ag
gmeile junge Ü.i('äbd)en in ©ogmopolig, ß'Oai'h $afner,

lernt unermartet ihren Sinter alg bng fennen, mag er ift,

ein brntaleg ginongronbtier, rmb ihren sBräntignirr alg

einen gefinmmgglofen 93nrfd)en: mieber ein Seelenmorb,

mieber auf ©runb einer grofeen ©ntläufd)ung.

2)iefe jungen dJiäbchen finb uid)t nur immer bie

anftänbigften ©ieinenle in Sonrgelg Sdjöpfungeii; fie haben

auch förperlid)e Gigenlümtichfeiten miteinanber getnein. Sie

finb bie rnngeiflcn. 93onrget ift nicht reich an f^äl)igfeiten

gnr Äörperfchilbernng. Sd) habe bei il)m beobachtet, bafe er

mehrfach jungen aBeibgbilbern eine „gn furge Oberlippe"

giebt, melche ' bie 3ähim fid)tbar merben läfet, um ihre

Sd)önl)eit nngubeirtcn: biefeu 9leig brirrgt er bei ?llba

Steno an, bann bei grancig atapraeg Schro^ß^i^ ““b feiuenr

fd)öuen Äinbe. So rnolt er and) feine jungen fTOäbchen

ohne Stugnahme alg gerbred)liche, übergarte 9Sefen. §en»

riette Scilll) in La terre promise fchilbert er il)rem Körper

noch alg eine „Xnnagrafigur", — ich erinnerte mich, bafe

er in Disciple benfelben 9tngbriuf fd)on fitr ©harlotte ge»

mäl)It hat. 9tber on biefen fchmalen, fchmächtigen Körpern

unb biefen mageren Schultern l)oftet fein ißliif länger

ülg not tut nnb inniger, ©r fd)eint bie Stbrneipfelnng on»

genehm gn empfinben und) Porangegongenen gemaltigen

iteppigfeiten. Sülie ein erfahrener nnb müber Kenner

meife er ben oerfeinerten Dteig beg §albentmicfelten gn

fchäfeen; nnb mich bag ift ©ntartnng.

itiiht inon fiel) uoiii Steifte loden,

S)nS ift inuncr noch Oecgeitilict)

;

3l6er Buhlfcfioft mit ben Sinodjen,

®te[e ©unb: ift nbfdiculict)

!

H«

*

©ine SBelt öon Sdhioffheit, Iteberreigtheit, $obfünben
beg töergeng^ Sünben beg Seibeg, ©fei, ©rbörmlidhfeit

unb Seftialität taucht auf. 9Iber bie non ihrem §andh
©eftreiften brondhen niefet gn pergmeifeln. ®er ©iefeter

fennt ein 3Jfittel, biirdh bag er fidpc^'c Teilung — ond)

in ueralteten nnb fdhmierigen f^ällen - garontirt.

aSonrget hatte früher bie folie de la croix ungefähr
fo mie er bie folie brittanique hat: er ift ein ©eif, ber

mit ollem mag englif^ ift ein affeftirteg ©eine on ben
Siag legt nnb mit englifdheu Slugbrüifen in ber ®or»
liellung hfr'umpratt. Su berfelhen Söeife begann er

mit bem ©efreugigten gn fofettiren. 9lber mit ber 3oit

mürben feine fRomane immer meihmäffriger. Slug bem
fünftterifdhen ©itettonten beg SRorienbienfteg ift ein gang
fpnfelofer SBntb», Snmpf»^ nnb SSiefenfatholif gemorben.
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Sn Cosmopolis nub La terre proniise oebn glcidb

Swel jun« ajJäbdieii hi§ tloftev. ©i bringt bannte
rcltgiöfe ^bvofen »or nnb regelreditc fi’onnne ;]iniege'

fpväcbe, in benen bie ^fpdbologie uerftogcn nnb bie

9lffeftirtl)eit
_

geblieben ift. ®§ bilbet ein @reigni§ bet
iipn, bafe eine jnnge 5ßvoteftnntin, bie „^einnWl) nndi
bem einigen geben" ^ot, äiim 5?att)oIi,y§mn§ Übertritt.
@r rnft: „Une conversion sinceie n’est-elle pas le plus
passionnant. des problenoes moraux?‘ Dbcv: „Ter
©taube allein Ifätt un§ aufred^t!" Unb fo ineiter. Ta
niu^ id) benn bod^ mit Hilmar Sönnefen fagcn:

ff 1 !

©obriet ©rom, bie niübe ©eete, fommt ja ond)
Jd)tiefelicl) beim ^ru5 ifii’ an; bo§ ©rgebniS fdtieint bnffetbe,
inie wenn §enrielte ©cillp inä Klafter get)t. Stber bei

93onrget bebentet ber ©dbtuBafforb: fie i'ft geretlet. ®ei
©orborg: er ift banfrott.

Sombrofo fpridtit non ber im iliorben onftretenbeii

3Wägbefroiift)eit, ineldje barin be[tet)t, bafe bbfterifi^e

^erfonen fid; retigiöS gebörben. Sdl gtanbe, bnfe bei

SSonrget ber ^i)fterismii§ nur einen fteinen Teil an ber
inai^fenben ©brifttid^feit feiner iRomone f)at. ift

teiii Qweifel, bnfe ber 43inioei§ auf ben ^ott)oti 3iemu§
nidft ber 3mcd biefer momane ift. Sn ilpen tndjerlid)

bofirinören 33orrebcn unb ben gnr 2Bettftud)t mobneiiben
©dftn^fapiteln eifert er geini^ gegen ba§ bei^e, jünbbaftc
geben unb bie gerrültenbe, gerfteifi^enbe giebe, aber bie

Tarftellung eben biefer Tinge ift ibm ^onptfacbe, nicht
ber iRndjineiä ihrer SSerinerftti^fcit dtiie frangofifcbe
Äritif — idb habe nier ©iücf getefen nnb fanb in ibncii

feinen ^oberen ©efidbt§puiift, ot§ ben „tiebenSmürbiger"
^oUegiatität — bel)oiiplete unter anberen (Schergen,
Sourget fei bnrdhouS fein Tid)ter, bem e§ nodh onf bie

Sd)itbcnmg etegnnter ©efellfdboftSfitten onfomme. Sn
3Bahii)eit ift er jeijt ftörfer oI§ je burd)feht non bem,
ina§ er fetbft fo oft snobisme nennt, ©r ift ein ©igerl.
.kleine gente, inie in Mensonges nnb in Disciple, fdjilbert

crüberbanptiiidbtmehr
;
bie hanbetnben SRenfehen in La terre

promise hnben niergigtanfeiib IRente, bie §nupt=
perfonen in Cosmopolis fognr fünfhimberftanfenb — nod)
biefer iRidblting beinegt fidh'fein Tidjien entfehieben in auf»
fteigenber ginie. @r führt in Cosmopolis ©efeftfchaft^fitlen,

^teiber, 3Ro6et, 93ibelot§ nor, fanm einen 5ßolfätppu§ in

biefer alten italifdhen Stabt: ja, er ift ein snob unb sno-
bisme ift im roefenttichen feine fromme Tuerei. ©§
fommt ihm nidjt foinot ouf bie tRetigiofiföt, e§ fommt
ihm onf ben ^alhotigi§mu§ on, auf SBefenntnig ber

nornehmen, altabligen, eleganten ©efetlfchoft, er nertrilt

nicht eine geiftige iRidhlung, fonbern eine ÜRobe. ©r
macht gitgfeiih eine titterorif^e 0iidt)t!ing mit unb morfirt
ben „©rinecfer", ober er hat bie gläubige Strömung ber

frangöfifdt)en gitterainr fet}r gemant feinem snobisme
angepofet.

Ter Slbbe Taconet inor noif) ber bürgerlidjfte feiner

religiöfen 2Rahner. f^enbater fdhon mar ber ©omte
3lnbre, ber fid) frcilid) mehr ol§ „Sotbat nnb braP",

beim ol§ ein ^rebiger benahm. Tie fonferoatipe SRohnerin
nnb herfömmlidhe .^ontrnftfignr gegen bie fünbhaflen
Sinber ber SBett ift in La terre promise bie ©rnfin
Scittp, ein meiblidher comle ?tnbre. Sie bitbet in ihrer

abligcn geftigfeit unb ©robheit bo§ ©ntgüden be§ TiepterS,

faft fo mie ber ©raf SRonlfonon, melier in Cosmopolis
an^er einem fnrgen ©ingreifeii oI§ Sefunbant nur bie

§lnfgabe hat, am §fnfang unb am ©nbe fonferpotip nnb
fothotifdh gn prebigen. ^fontfanon, Taconet, bie ©rnfin
Scillp, ber _@raf Slnbre: fie haben Perfdhiebeiie Ütaincn,

oudh 3Serfd)iebenheiten im ©tjorafter, aber fie finb im
gongen nidhtg at§ Thpen. Sie finb biejenigen ©eftalten,

bie auf jeben f^att in einem SBonrgetfi^en 'fRoman auf»

treten nnb für bie in ber Tefonomie be§ Sßerfe
pon Poniherciii ijitap getaffen mirb. 2lbcr biec’inat ift

no(^ ein ©jtrnfcherg angebrad)t: at§ aRontfanoii am
Schluß Poit Cosmopolis bie befannle ©rmnhnungSrebe
nito bem eifernen SiiPenfar hält, erfepeint geo, nniiilidi

ber Treigi’hnte, nnb in bie tiefe iReue'ttmmniig inifcht

fiep ber Scljincrg um bie ©efnngcnhatfnng bicfe§ ange»
nehmen ©reifet.

*

Tie TarfleOungSiniltet finb bei 33ourget mieber
IhpifdE). Ta§ 3iel, bn§ ipin Porfdnuebt, ift: eine Psy-
chologie vivante, nach Tnincä 2Sort, gu geben, nnb er

bebient fid) bagn ber 9liialpfe. ßr behauptet einmal, ber

©eift für bie Vtnoll)fe fei geroiffen Temperamenten ein»

geboren.
_
Sn ber 2Irt, mie ipn töüiirget betätigt, ift er

nichts Itrfprüngticheö, fonbern ctmaö ^Ungeeignetes. StRan
pat gefogt: ,Un clirooiqueur est un poete mort jeune“;
beileibe nicht bei jebem Slnalpften, aber gemife bei

ißourget fann „chronicjneur' in analyste*“ permanbelt
merben. Tie Slnalpfe bed'l bei IBourget ein mongelnbeö
können, Smmer mieber ift onf ben Disciple äl§ ein

bcfonbercö ißhäiiomen pingumeifen, ba§ mit bem geiamten
übrigen Sdjaffen tßourgetö nieptd gemein pot. §ier mar
er einmal gro^.

Tie ^anblnng ift bei ipiii Porber altc§ beherrfcheiiben

?lnalhfe giifnmmcngefdprumpft. ©iit; mir braudjen feine

auogebehnten ^anblungen. Söir bram^en andp feine

iingemohnticheu ©reign'iffe, olltäglidhe finb un§ lieber,

unb in La terre promise pat ber Tiepter aHtögtidpe ge»

mäplt; eine ÜScrlobung mirb aufgelöft. 3tber in Mensonges
hat er bod} gefudpt nidit nur biirdp bie Stnatpfe gn mirfen,
fonbern buvep ©reigniffe, biefe ©reigniffe finb gong bonol
nnb fdhnblonenpnft gemorben, nnb gegen feinen SBillcn.

Tnffetbe Sd)aufpiet in Cosmopolis: pier fuept er ein
SBettbitb gu geben, eine meite nufere ij?erfpeftioc, nnb
er bleibt in ber auägelciertftcn Sulrigengcfcliidjle fteden.
©r müd)le bie 9tiihenmctt fdpon borftelten, metin er nur
fönnte. ©r möcpte fdjon reidpe ©reigniffe Porfüpren,
menn er fie nur gu bannen müf3 te.

So imt^ bie Slnolpfe brnn, nnb er ift rofep bei ber
$anb, mie meilonb iRieparb Sßagner unb alle fubjeftipen
Üloturni, feine SDfänget gu ijJringipicn gu erpeben. Ta§
ijJringip ber 5lnalpfe ift gnfällig pracptooll; and} mir
motten bnSSimenlebm gefepitbert paben, mir patten baa olle

für bie ^ouptfadpe. 3tber nid}t fo mie cs 93omget tut.

©r rebet etmos PicI uon feinem 3tnolpfircn in ben 93or»
rebeit nnb ermeeft ben ©inbrmf, bafg es fiep um eine
„Schule" pinbete unb bafe er ber Sdpnloorfteper fei.

Toep ben IRuffen — ben Tiepiern ber 9tnna ^arciiina
nnb beS SloSfolnifom — ift er niemals gleidigefoinmcn
all froppoiilcr unb ci'after ^Beobachtung ber (Seele, unb
fie feprieben feine 9Sorrcben; unb in feinen gmei jüngften
SBerfen ift ond) nidpt ber gepiite Teil beffeti, maS an
feiner Seetenforfepung nnb ©rfaprnng in ben Confessions
cl’un jeune homme moderne einft enthalten mar. 3u»
bem ift bie §lrt, mie er onatpfirt, pöd}ft nnfünftlerifcp.
SebeSiiml, menn irgenb ein $anbIiiiigsfortfd}ritt eilige»

treten ift, inocpt er, ber Scpriflfteller, fid] fofort bemc'rf»
bar, fepreil: .gialt! nnb giept eine SBrille peraus. ©r
täfet nid)t einfach erfennen, mas in ben Seelen Porgept,
fonbern beginnt gn fommentiren unb gn bemonftriren.
®r befepränft fiep nidjt auf beii eingeincn, portiegenben
f^all, fonbern er oerallgemeincrt. ©r fagt niept: biefer
aRenfep, metd}er in ber unb ber gage ‘

mor, empfanb
folgenbeS, fonbern er fagt: fo oft mir in einer gage
finb mie bie Porliegenbe, empfinben mir folgcnbermapcn;
ober: bie Sefepoffenpeit ber menfdplicpeu Seele ift berari,
bo^ . . . Tiefes iBerfnpren, baS renommiftifcp unb peban»
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äitflleid) ift, fmiute im Disciple l)iugel)n, weil bcr

wefentlid)fte Seil bc§ 3iouian§ oon einem beviifgmäfetgeu

ipftici^ologen erjül^It wirb. 3n Co^mopolis wirb e§ im»

au^ftebli^ imb am nlbeniften crfc^eint e§ iti La terre

promise, wo bie fogenounle ißtpdjologie boct) nid)t Diel

mel)r ol§ bveile§ ©erebe ift. ift 31t wenig 3BolIe

für fo oiet ©efd^rei. Unfiinfllerifc^ ift bie übrige 2edl)nif

iinb ou§ bemfelben ©rnnbe. „$>er ©(üriftftelle'r I)at bo§
3)iünl 31t l)olten", fagt ^Jieijfc^e; ober ©onrget fnnn fid)

mit biefem ©ebot ni^t befrennben. ©r fogt nid)t, bofe

eine feiner ©eftolten ben SDint Ijotte irgeiib etwo§ 311

tun, fonbern bofe fie ben obfc^enlidfien unb betrübenben

Stint l)otte e§ 31t tun. ®r fogt oon einem Süenfclien,

bem e§ fd)te(^t get)t: ber arme Snnge; er fogt nodt) einer

Umarmung ber Sllbo ©teno burdt) ü)re geinbin: SBenn
je eine wit ber obfdt)eulici)en Siebfofung be§

Sid^ortot Derglidl)en 311 werben berbiente, war e§ biefe.

©r fagt, bie Slorgef^idfjfe einer feiner ©eftalten müffe
je^t „wenigften^ fli33ivt" werben, ©r fpridbt üon ,@r=

eigniffen, bie er er3öt)ten müffe, weil „fonft" mnncE)eg

nid^t berftanben werben fönne . .

.

« *
*

„Qu’en pensez-vous? Quant ä moi . . . hnm, hutn!
‘

f^toubert in feinen fiumor^aften, ber6=]^er3lidE)en ^Briefen,*)

bie faft ein beutfd^er Sünfifer gefct)rieben t)aben fönnte,

fpridl)t bie SBorte 311 feinem lieben ©ul) be Stiaupaffant,

alä bigfrete§ Urteil über ein SDaubetfdf)e§ 33uo). Set)

gtoube, fie fönnen für ben gau3en S^aul 33ourget gelten,

§albt)eiten unb SBiberfprücpe : bo§ ift fein SBefen. ©iefer

©egenerirte, ber reinigen will
; biefer iJritifer, ber bidjten

möcf)te; biefer g^roniuie, bcr ©pperimentalwiffmfd)aft

treibt; biefer ©alon = Slutor, ber mit neuer ^unft pratt;

biefer snob, ber SBellflnd^t prebigt: e§ ift ein Qwitter,

Weber Steifet) nodp Sift^» ®tng, ba§ man nid)t für

leben§mögtid^ pielte, wenn mou nidt)t snföltig wüfete,

bn§ eS ejiftirt. 3lber eine ©umme bon Un3ulöngli(^«

feiten, bie in berfelben Qufammenftellung ftetig wieber»

feljren, modpt ja wol nuct) eine önbibtbuatitdt on§.

gwor feine gute, ^ber mon fonn babei benipmt
werben.

nioberne cSabeltt.
SSon

SCuguit j§trinö&crg.

(^uiorifirte Ueöerfe^ung bon ©ujtab ßte^tenftein.)

5.

©in fd^Öner itanb in einem §ain, 2)ie D^üffe maten

reif, aB ein ©ic^fä^dEieii an einem firafenben Siuguftloge bem ^ufd)

einen SBefud^ obftatiete.

ift mein gtofelbufi^'^ fagte e§ 3U fid) nnb f^irang auf

einen SUieig, um feine Qä^ne an ber federen grud}t gu prüfen.

„gort bon §ter, bu ^kbV' pörte man eine fepmaepe ©timme

au^ bem Innern beg 93ufd)eg.

„äöer ba?" rief ba§ ©it^fä^epen unb blidte bafb nadj linB,

halb noep red^tg,

SÖoIb patte e^ eine ^pafefmaug an ber SBurgef be§ SBufepeS

entbedt.

„Sßidft bu bidp trotten unb meine 3^üffe in 3iupe laffen", napm

bie 3)^au§ tuieber ba§ SÖort.

„©eine STiüffel" lacpte ba§ ©ieppörnepen unb maepte M
iRüffe per, opne fiep 5U geniren.

„£a^ fein, ®iebl"

„Mt meinem JReepte gepört bir biefer ^ufep, tnenn i(p frogen

barf
?"

„^raft be^ jus primi venientis, be^ 9iecpte^ be§

fommenben, menn bu miEft/'

„(Sepr gut, mein ©err, unb icp eigne mir ipn an laut bem jus

primi occupantis bem ^Tteept ber erften Söefipergreifung. i»iad;t

gept bor 9tecpt. Sd) bin ber ©lärfere, fofgfid} pabe idp bor bir ben

bortritt, fiepft bul"

„2Ba§ maept ipr t>aV' plapperte ber ©icpefpäper, burep ben

^ürm perbeigelodt. — „Sofe meine S^üffe fein, fonft merbe icp biep

mores tepren."

„©ntfcpulbigen ©ie, mein §crr'', anttoortete ba^ ©icpfäpcpen

fogleicp, „aber icp pabe biefen 93ufcp foeben entbedt.'"

,,^afe bu meinen 33 ufcp entbedt paft, glaube icp fepon, aber mit

meinem D^eepte paft bu biep feiner bemöcptigt?"

„gep pabe ipn genommen taut bem . .
/"

,,©u poft ipn einfad} genommen. Unb nun fomme icp unb

nepme ipn bir."

gn bemfelben Stugenbfid, al§ ber ©icpetpäper fiep ouf ba§ ©iep^

pörnepen ftürgen tooflte, fiel ein ©teinregen auf bie 0treitenben

nieber, fo ba^ beibe fiep eifigft au§ bem ©taube maepten.

„(Solcpe diader", feprieen bie Knaben, bie fiep pier gum 9Jüffe=^

fammeln eingefunben patten, ,,bafür befommen fie jept gar niepB."

Unb bie Knaben fingen an, S^üffe in ipre ^fJtüpen gu pffüden.

„3cp glaube, man omüfirt fid} pinter ben SBüfcpeu", brummte

ber ^cidpter, ber jept ben ©epaupfap betritt. — „©eftatten ©ie,

meine Herren ©pipbuben, bap icp gpnen elma§ pinter bie Dpren

fepreibe, bannt Spre 2tnfid}ten über ba§ pribate SBefipreept nid)t auf

gtrioege gepen."

„©cpöne ©erten", unterbraep ipn ber Unferoffi5ter, ber mit

einer ^atrouiEe pier borüberfam, unb 30g fein Hf^effer, — „gerabe,

ibie mir fie braudjen."

„§alt[" manbte ber ^ä^ter ein.

,,©inb ©ie bieEeiipt ber ©igentümer?" fragte ber Unteroffizier.

,9tein, ber finb ©ie nicptl 2Ufo D?auf palten I"

„Stber idp bin ber ^äipter."

„9^a, menn fepon I ©ie paben nid}t bag 3fiecpt, biefen ©afelbufcp

zu bef^neiben, aber idpi"

,,©inb bie ©efepe über ba§ SBefipreept etma aufgepoben?" fragte

ber ^ä^ter.

,,S)iegmal ja, mein lieber $Etann; unter ben 2Baffen fepmeigen

bie ©efepe, unb menn ©ie mir gu bem ©igentümer folgen moEen,

miE idp ipm bie iJtequifitiongorbre borzeigen. §ier ift fie."

' ©ie gepen; aber faum finb fie fort, aB ein ©ifenbapningenieur

an ber ©pipe einer ©dpar bon 2lrb eitern auftritt.

©r fteEt feine SESaffermage auf, maept SBeredjnungen, 2luf5'eicp^=

nungen unb berteilt bie Slvbeiten.

„3uerft bort ben 33ufd} ^ort", fagt er.

©efagt, getan.

,,©ie madpen fiep etne§ SföalbfrebeB f^ulbig! 3??it melcpem

?lecpt?" fragt ber ©igentümer, ber perangefommen mar.

„^oft be^ ©^propriation^gefepeg."

,,©ut, mein §err. 35itte fepr."

Unb ber ©igentümer gept, mit biefer ©illärung gufrieben.

„©efeplicpe ©ingriffe in ba^ pribate SBefipre^t", fagt ber

Unteroffizier.

„SP^it bem fHeept be^ 3^^^fe^^^mmenben", ruft ber ^ädjter.

,,Sept moEen mir nn^ beeilen, bie 0tüffe z^ e^propriiren"

feprien bie Knaben.

„Sep madpe Diequifition", plappert ber ©icpelpüper.

„9tun fage mir einer nod}, bap eg ein 39efipred)t giebt", piepft

bie §afelmaug.

*^) ©cplupbanb: Charpentier 1893.
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S)?nilanb, ben 20. gebvuar,

SESir f\aikxi un§ baran flettiöfmf, in bem ^oniponiitcu be§ %xöu^

bnbour, ber 5S:rabiata unb be§ D^igrleüo bie 33edm':perung bei'

itanemfcf;ien ©pie(o:pei gu nnb nod) bie „5tiba" liefe bie er^

ftnunlicfje SS^anbtung nid)t a^ncn, bie ficf) feit jener 3eit, feil nun^

niefer ginangig Saferen, in bein baniaB bereite greifen SP^aeflro gu

büHgiefeen begann: eine gielbelnufte Slbfefer bon jenem 9tricm^nett=^

nnb £luartelt^(Sijftem, ba^ boefe breifeig Snfete lang bem ^)2amcn unb

ber ^unft SßeibiS eine nniberfeHe ^opularilöt gegeben, gu bem *

„bnvcl)fomponirlen" 2)?ufi!brmna, mie eg burefe OfUdjarb SSagner ge^

fefeaffen SUg bor feefeg Saferen, am 5. gebruar 1887, ber „Otfeefla"

erfdjien, auf berfeiben 0tolte, an bet jefet, am 9. gebruar 1893, bem

inglnifcfeen acfelgigjciferig geluorbenen unb boefe fo jung unb fo fefeaffeng^

frofe, fo f(^affengh’äflig gebliebenen El^eifter unerfeorle ^liumpfee

bereitet tuurben, ba glaubten biele, niefet fotuol aug innerer fünfte

lerifefeer ©ntrotefelung feeraug, bie ja bei einem bierunbfiebgigjäferigcn

unbegreiflicfe fefeien, oB bielmefer aug einer getoiffen greifenfeaften

©i^mäefee toäie SSerbi feinen alten big lang fo fiegfeaflen ©Ottern

untreu geworben: ber 9. gebruar feot jene, bie an ein 9^acfelaffen

ber ^raft unb ber grifefee, ber iaunft SSerbig glauben gu müffen

meinten, belefert, bafe ein Sldfetgigjäferiger fid) unter Urnftönben mirf^

liefe nodi eutmicfeln fann, eg mufe fteilicfe ein ^erbi fein, ^er
Dicbolulionivung ber älhifif burd) ben bafereutfeer Reiftet ift ober

in bem alten Sßerbi ein neuer ^ämpe erdanben, beffen Sbebeutung

naefe biefer BRiefetung fein erft eine mefer ober meniger nafee 3^toft

ermeffen mirb.

33or mefer oB fünfgig Saferen, im Stnfange feiner £oufbafen,

feoltc SSerbt berfuefet, feinem Sanbe, bag ben „Söarbier" befafe, bie

gtoeite fomifefee Oper gu geben ®er 58erfucfe miglang: ginto

©taniglao fiel jämmerlicfe burefe. Seijt, am ©nbe einer mefer oB
rufembötten unb gong ungeinöfenlicfe longen 2aufbofen nimmt ber

Zünftler ben miggtücfien Sugenbberfud) mieberauf, unb bem ad;tgig^

jäferigen ©reig gelingt in überrofefeenb jugenbfrifefeer, ja jugenb==

feefer Sßeife, mag bem jungen, bamaB boefe auefe fd^on immerfein ge^^

reiften iiünftler nid)t glüden motlle. ^ie ^ßortitur beg „galftaff"

ift gldngenb, pridelnbe £aune, feefer §umor, lebenfprüfecnbe Sugenb

feerrfd^en in SSerbig neueftem 2Berf.

®ag Libretto, bom ©iefeter beg „Otello", bon Slrrigo 33oito ber=^

fafet, fd;Iiefet fiefe an bie beiben <©feafefpearc=^2)ramen on, in benen

ber grotegfe ^raffer, ben ber $ang gur Sßöllerei balb gum greller,

halb gum ©eprellten merben läfet, feine emige ©eftaltung gefunben

feat: ber golftaff ber „Saftigen Seiber" ift freilid; mefer benufet

morben aB ber golftaff „©einridfeg IV," ©in furgeg inftrumcniolcg

^orfpiel in rapibem Xempo füferl in bie §onblung ein. ©ir Sofen

ift mit feinen Kumpanen 33arbolpfe unb ^iftol im §otel gum §ofem

banbe gu Sinbfor. ®er ^oftor ©ajug füferl Älage, bnfe mau fein

§oug geplünbert, feine Seute gefcfelogen, feine Tlohd gerbrodjen unb

feine ^^offe beftofelen feobe; er bermutet auf golftoff unb feine beiben

^Begleiter, bie ifen aber meiblicfe oitgfeöfenen. galftaff mufe bie §otel^

red^nung begleicfeen, unb in feinem 93:fi| bleibt nod; ein ^ennfe.

SÜice gorb unb HIJarguerite ^oge, bie luftigen Seiber, bie ifen an-

löcfeeln, menn fie ifem begegnen, füllen gefeferöpft merben. 21ber

SÖorboIpfe unb ^ijtol meigern fiefe, bie Siebegbriefe ifereg biefen 3ed}<

feerrn an bie Slbreffen gu beförbern: ifere ©feie licfee bog nid)t gu

„2)ie ©feie, ifer ©ouner?" fagt ©ir Sofen, „füllt bie ©feie eudfe ben

Sanft V" §eilt fie euefe ben munben ©dfeöbel?" 35on föftlicfeem

§umor ift biefer ©feren^S^^onolog beg biefen galftaff in feiner broüigen

©rnftfeafligfeit. ©r mürbe gmeimnl beilangi Sm gmeiten "Steile

beg elften 31fteg — jeber ber brei älfte gerföttt in gmei ^eilc

feaben bie ©amen burefe ben ^ o gen Jliobin bie ^Briefe eifealicn uiib

befcfeliefeen ben SBrieffdfereiber tücfetig ^gu prellen. Sie bog gefefeiefet,

mie bie beiben grauen galftaff gum 9tenbegb'oug laben, bag ©feren^

Borbolpfe aug 3tacfee bem ©alten ber grau gorb berrnl, mie bei alte

©ecf fiefe bor bem eiferfücfetigen ©emal in ben Sofdieforb flüd;len mufe

unb bon ben ©d^elminnen in bie ©feemfe gemorfen mirb, eg ift ja

altbefannt, unb in ©eutfdfelanb burdfe S^ticolaig fomifefee Oper, ,,©ie

luftigen Seiber bon Sinbfor", gemife befannter oB feiet in Stalien.

$ier im 2 21ft feat 33oito ein Siebegpaar, genton unb 9tanetle, bag

©öcfeterlein ber 5tlice gorb, feingeftellt, bag bie ©ifcrfucfetgfgene beg

§errn gorb fompligiit. ©er biittc 21ft füfert in ben Salb bon

Sinbfor. gallftaff ift burd) bag unfieimilligc 23ab nidfet gemi^igt,

er läfet fid) nod) einmal foppen, bie grauen befteden ifen in ben

gorft, mo er im i^oftümc beg fd)margen Sägerg mit einem §irfcfe=^

gemcife auf bem ^opfe bic „gdiebte dlieg", mie et 5J?argarete ^age
giirllid) nennt, treffen foll. 3^un erfd)einen fie alle: gorb unb genton,

51lice, -JJ^cg, 9?anettc, feine efeemaligen ©piefegefellen SBarbolpfe unb

'Piftol, in ber SScrfleibung bon Salbgenien, ein ^perenfabbat umtoft

ben älenuftcn, gmidt unb ftöfet unb fefelägt ifen, ber, abergläubifefe

bag alleg für mirflid)cn «§puf feält, big 33arbolpfe bie SlJagfe ent=^

fällt, unb galflaff erfennl. bafe er fcfemäfelicfe gefoppt morben. Sn
einer feumorbolien Seife, bie ben unflöiigen 9?avrcn gum ©efeluffe

fnft in Hebengmürbiger ^eleucfetung crfd)einen läfet, giefet er fidfe

aug ber ^tffaire: ,,Sd) bin guf rieben, bafe iefe cuefe gu lad)en

gegeben fenbe; ofene mid) feättcl ifer nid)t gemufet, mie eud) amüfiren."

©amit unb mit einem fugenmöfeigen .Gaudeamus“ fcfeliefet

bog Serf SBerbB, bag feinem ©cfeöpfer föniglid)e ©feren

brod)te. ©reiunbbreifeig 9??al mufete ißerbi auf ber 9tampe ber

©cala=^ü3üfene erfdjeinen, Slrrigo SSoilo elf SP^ol. Sßiclor 9JtaureI,

ber ©arfteder beg galftaff, featte fiebgefen ©erborrufe. ©ie ©age,

an benen Sßerbi in iD^ailanb meilte, maren eine ununterbroefeene

golge bon ^unbgebungen für ben greifen d)?aeftro, mie fie ber

idorblänber gar niefet für möglicfe fealten mürbe, ©er ^onig,

ber SÖerbi ein ©Iücfmun[d)lelegramni gefant featte, mottle ifen gum
30?arcfeefe bi SBuffeto ernennen, ©er fcfelicfete 30^etf(er feat eg niefet

gemünfefet.

33uffeto ift bog ©ebnrtgbörfcfeen Sßerbig in berSombarbei, auf bem

Sege bon ^iacenga naef) giorenguola. ©ort, in feinem ftattliefeen

Sanbfeaug mit bunfelm Slnflrid), bag efeer englifefe oB italientfd)

augfiefet, mein er biel. Unb bort bulbet er feine fif. 21B ifen

bort ein greunb \iefud)te, erflong unter bem genfler eine ©refeorgel,

bie 3P^eIobien aug ©roubabour, ©rauiata, Stiba, eine naefe ber

anberen fpielte. ©er ©cfeöpfer biefer ältelobicn feielt fid) ben ^opf

unb fagte; „Siffen ©ie, mag ber ^erl ba unten bon mir mid?

©er mid, bafe id) ifeoi feinen Seierfaften abfanfe! ©r meife, bafe id)

bag lue, fo oft einer bafeerfommt unb mir feiet im ©orf meine

3JJelobien bororgelt ©in gangeg 9Jhifcum befi^e id) fd)on bon biefen

iD^arterinbrumenlen " Unb et fü feite ben jtaunenben ©aft in eine

grofee ©d)eune, unb ba lagerten fie mirflid) autetnanberge[cfeid)tel,

an 200 ©tüdl, bie ber SDfeifler ade aufgefauft featte, um feinen

'Kelobieti 3U cntgeljen! 4öm6ar6it5.

£ittcrarif4)e Ueuigfeiten.

S* 95, ©Uibmanu. ©ouriftenn obellen. ©tutigort 1892. SBerlag

ber S- ©. ©otfafefeen 93udifeanblung 9cad)foIger 343 ©.

Sie ein neben bem befpannten Steifemagen frei fuibetlircnbeg

dkitpferb mid biefer 93anb ©ouriftennobeden ben früfeer erf<^icnenen

iHeifefefeilberungen beg ^-l^erfofferg („©pagiergänge in ben Sllpen" nnb

„Senfeilg beg ©oltfeorb") gur ©eite gefen. Sind) ifer ©dfouplat ift

bie ©(femcig ober bie lombarbifefee ©iefebene. 9tur ^um ©eil reefet^

fertigen bie befeag(id) auggefponnenen ©rgäfelungen ben ©itel „9tobede",

©ie Hälfte bon ifencu gefeört mefer in bag ©ebiel ber O^leifeerinneruug,

beg ©ageluid)blattg. ©ie umfangreidjfte ift bie erjte ©efd)icfete. ©ie

ergäfelt bon einem fd)mäbifcfeen ©elcferlen 95erengQr ©efebolbt, ber

gfeid) feinem grofeen Sonbgmonn SSifefeer ein marrneg $erg für ade

^vealnren befifet: fo giefet er aug, eine gerienreife gu macfeen unb
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bringt nicf)t niel^r unb nid)t ^nciiigcc nncf) §au[e nl§ erjten^ ein jcincm

graufamen SÖcfi^er nbgefaufics ferner ein nrmc§ fierum^

geftofecne^ SBaifciiinnbcficn mib eii blieb eine non feinem (S'belmut

gerüfjX'te ®eutfrf)nmerifnuerin, bic nali'irlicb feinem einfamen 3nng^

gefellenflanb ein feUge^ (ä^nbe bereitet. 2tudi hier Umr c§ meiiiger

auf ftrüffe ^ompofition obgefeben, nl§ auf gniutt(icf}c ‘ifilauberci, bic

nnmenllid) ein liebeboric^ C£ingef)n auf Inubfdjafllid)c unb fiinit=’

gefcbid)nidje (Singelpeifeii au^geidjnct. 3)tit föftHd)cm §umor finb

jeU)cU^ in ben 30iiÜclpunft ber (i'r^öfilung einzelne Xbpen gefiellt,

U)ie fie jeber Sdjinci^^^ unb ^stnlicninfenbe ab? angenel)me ober un^

bequeme ©enoffen in ber .^erberge unb auf ber Säuberung feunen

lernt.

9(üc^ in altem eine cd)ic Dteifclcfiürc * in gutem (Sinn, aber

and) angcneljm gu Icfen beim iuinierlidjen ^erbfeuer ^ur Erinnerung

über gur ^Inregung. Dr. ®. DJian^.

3 . g* ^ttUib, Probleme. Er^äblungen. ^re^ben unb J^eip^ig.

SSerlag Pon ^einrid) 5JUnben. (1893).

Unter ben in jüngerer 3cit aufgetaud)ten unb tuol aud) burd}=

gebrungenen ErgablungSfünfllern nimmt 3 . 3 ©abib feine ©tediiug

auf bem fonferPatiPen Jlügel ein. Er f)at in feiner (SlUfürm unb

©toffU)nl)t, niept^ 9tebülutionöreg. ^i3ielniel)r leljnt er fidj an ^ORufter

an, Pon benen man Inol peule beliaupten barf, ba^ fie in ben ma^-

geblichen Greifen 511 unbeftritfener 2lnerf'cnnung gefommen finb:

inenn ict) rid)tig tajire, PüUniegenb rn Ungrugruber unb an bic

Ebner=^Efd)enbad), bte il)m al§ Oeftcrveid)er ja and) am näd)flen

lagen. EntmtdelunglgefcpidjtUcp mürben bie Er^äplungen ^DaPibg

bemnad) einen ©titlftanb bcbeulen, mofern man nid)t Por5 iel}t, fie

al§ einen midfommenen SRuijepunft auf^ufalfen. ©er ^erfaffec felbft

bat jebenfaÜ^ ben SSmleil, fiep mit magbolfigen Erperimenten nidjt

befaffen gu müffen, fonbern fid) in 9tuf)e eine gefeftigte unb erprobte

S;ed)nU 5U ermerben, bie er benn auep fepon reept tüdjtig gu bc^

perrf^en Perftept. ©eine @efd)tcpten finb gerabe fo gelnäplt unb

geformt, ba^ fie einen feelifcp bemegrn unb üftpelifd) erfreuen, opne

einen bod) im tiefften erbittern ju madjen. Ser fid) nidjt bereite

am „neueften" ben (gaumen überreizt pat, ber mirb ^ioeifeHog bie

Porliegenben „Probleme'' mit 3ulereffe angreifen unb Perfolgcn.

©tet§ arbeiten fid) bie gefd)ilberten ä)?enfd)en qu§ einer mit feften

^infet5Ügen pingemorfenen Urnmelt, meift auv fräftiger lünblicper

Umgebung, 511 entfdjiebener ^^eibpaftigteit perau^. 3pvc ©djidfale

entbepren be§ äußeren Eingreifend nid)t, fpielen fidj aber Porniicgcnb

auf feelifd)em ©runbe ab. ©od) Pütt ber SSerfnffer feine 39tenfd}en,

auep menn er fie ipre ©efdjicpten felbft ergäpien Iä|
3 l, ftetd foioeit

in©iftang, bafj fie objeiliP merben unb ald ^3’HUiren in einem SBilbe

mirfen. SO^ilten in bic ©aepe gu füpren, liebt er nid)t, inclmepr pat

man regelmäßig eine breitaudgefponnenc unb oft beinape gu einem

Eigenbilb andgemad)fenc Einleitung gu überflepen, bid bad eigent^

Iid)e Problem fidi gu regen beginnt a3efonberd augenfällig ifl bad

in ber Ergäplung ,,©ie fülle SbLargarel", bic im übrigen mol bie

befte biefed SBanbed ift. ©ad ©penm ift: Pergeprenbe öiebe eined

armen ©or|mäbd)end gum jugenblidj^ütniitrengen §errn Pfarrer,

mit baraud folgenbem ©elbftmorb ber unerpörten ©irne unb fdjmerg-

liepem feelifdien Ermad)cn bed bid bapin mcllfreinben ^giriefterd-

SBefonberd ber leptere 3 ug, mie fid) auf einer midj'Iicpen gaprt -

peim Pon ben partper^tgen Äirepenoberen, bie ber ©elbftmörbcrin

büd cpriftlidpe Sßegräbnid Pcrlneigern, burd) bie |tiÜpord)enbe 3ftaiiir

ind pocpgelegene ©orf — mie fiep ba bic adfetifd)e 3ünbe um bad

junge ^riefterperg 33Iättcpen für a3Iättdjen abfd)ürft, bid bad natüiv

üd)e H)?enfcpenblut an gu )Jod)en unb gu fdjmiEen unb gu freifen

pebt, bad ift mit feiner tunftlerifdjer ©elifateffe gefdjilbert, fobaß

man mol ben Spanien „^Jinnpaffant" nennen barf, um bie ©iefe

bed Einbrudd gu prägifiren. ^ud) bie Porpergepenbe Eefepiepte, bie

in einem fräftigen ungarifd)en Ü3aucrnton gepalten ift, meift gong

porgüglidje Hliomente auf. $icr finb nod) entmicfelungdfäpige ^einie

Porpanben, mäprenb im gangen bie iiunft 3 3. ©aPibd fd)on einen

Pieüeicpt aUgufertigen Eparafter aufmeift. ^a^ ^aefc.

SSalbuin ©roßer. ,,©öte fie!" ^Berlin. SSerlag bed 93ereind ber

93üd)erfreunbe. 1893.

©ie Ieid)te $anb, flotte ©enrebilbcr and ber öftcrrcidpifdicn

Sebemell gu gcid)uen, eine ©pegialität für ^laubern unb ^laufcpen

ift bem 33erfaffer nid)t abgufgrcd)en. ©0 trifft er ben ©onbrettenton

für bad miener SBlut bed fefepen ©aged^ unb iltbenbfterned gripi

SUlbauer gan^ famod; bie ©efepiepte iprer ^eirat mit bem reidjd^^

unmittelParen Erafen, bic ^^onflifte, Kämpfe unb Sirren gu fd)i(bern

ift er gu fd)mad). ©er eßeftPoOe Xitel, ber einen Xpefen^ unb 9lnti^

tpefenroman gu Perpeißen fd)eint, mirft fo mit feiner Sllificptli^feit

Pcrftimmenb; ernfte gragen, feptuere Probleme ber Epe merben

j'rficinbar peraiifbefd)morcn, bann aber entpuppt fiep, mad auf bem

grieben bed §aufed laftete, ald eitel OJiidPerftänbnid, an ben fröpliipen

iilnfang mirb mit ^laufdjen unb Äüffen ein fröplidjcd Enbe gefnüpft.

iBiel 2drm um nid)td, gelij ^oppenberg

Kletten, Oftoman Pon Slnton Pon ^erfoll. fieipjig. SSerlag

Pon Ernft ^eild Ot ad) feiger.

Ein reieper gabrifbefiper, fein leidpfinniger unb eitler ©opn
im bunten Otod, bagu ald ^iontraftßgur ber SlboptiPfopn oud bem

2lrbciterftanbe, ein OOtufteemenfd), ber fiep in ftrengem gleiß auf bie

^öpe ringt unb feined Eonnerd Xod)ier ermirbt, finb bie in alü

bemäprten garben ge
5
eid)ueten giguren biefed Otomand. ißermidlung

unb ©ponnung mirb Daburd) in bie ^anblung gebraept, baß plöplicp

ber ingmifd)en gum Sßerbredjer gemorbene mirfliepe ^ater mieber

auftaudjt unb in bie Sebensfppäre bed ©opned eingreift. Ed fommt
aber aded gum guten Enbe, ber Sßater gept naep Slmerifa, unb fein

©picßgefetle, ber eingige Eltitmiffer bet Permanlfd'oftlicpen SBegiepung

5
mitd)cn bem guf'ünfligen gabrifbefißer nnb bem ©icb, fällt fiep gu

Xübe. ©ie großen ^onflifte finb fo rüdficptdPoll mie möglicp

abgebämpft. gelir ipoppenberg.
-X- "

Eadparbd ^itocpfolgcr. Ergäplung Pon Victor Slnbre. ©tutü
gart. SSerl. p. ^bolf 33ong & Eo.

^lontg iDtarfed Otofle giebt pier ber alte Eroßfaufperr gmmauuel
Eadparb; gmifd)en ipm, feinem jungen Seibe, [einem jungen Oteßeu

fpiclt fiep einmal mieber bad böfe Sieb ab. ©ie grou ift pier bte

3[^erbevberin; um gu Elang unb fpruuf gu gelangen, pat fie bed

Ereifed Serbung augenoimncn; um auf Siebe unb Elücf niept Per^

gid)ten gu müffen, giept fte ben gugcnbgeliebten, ber fiep guerft Pon
bem Selb feined Öpeimd enlfeßt gemenbet, mieber in ipre Oteße

Unb Völlig lliarfe ift blinb unb überpäuft ben Oteßen mit So^
taten nnb Epven, bie jenen mie geuer brennen, bid bem Sllten enb^

iid) bie Singen aufgepn, nnb er, ein müber OPtann mit gitternben

:pänben, fid) Por ber ©dianbe in bad Saßer flüd)tet.

Eemeinfame ©d)ulb eint nun bie beiben, bod) bie neugefd)Ioßene
Epe mirb ipnen gum Unfegen, halb gepen fie fd)eu an einanber Por**

über unb meiben ed, fid) ind Sluge gu blirfen. gept fommt bie S3e^

täubung: ©picl, Sein, raufd)enbc gefte unb enblid) ber

bruep. ©er OPiann enbet fein Perfcptled ©afein an ber ©teOe, mo
fein 0pcim fid) ertrrinft. ©od Seib aber ift lebendgäper, reuelod,

mit „robuftem Eemiffen"; „ein Eente ber Eigenliebe", mirb [ie an
einer anberen Ecfe ber Seit ipre OioHe nid fenirae de salon meiter
füielen.

©ie ©anblung ift fbannenb unb intereßant gcfüprt, mit fd)arf

aufgenommenen SJtomcntbilbern aud ber EefeÜfd)aft burd)moben,
bie (5,parafleriftif aber ift für ben intimen SSortuurf allgu grell unb
grob, einfarbig mit birfem ^infel gemalt, ©urd) [old)e S3epQnbIung
mirb berfelbe ©toß, ber eine tiefe ©eclenftnbie ergeben fonnte, gu
einer cßeüpafcpcnben ©enfationdge[cpid)te.

geli^ fßopßenberg.
* *

*

Ebuorb ©rof non ^epfcrlinß. ©ie brittc ©Hege, ©ogialer
fHomnn. Seißgig. OSerlag Pon Silpclm griebrid).

Söder Peibunbene Eenrefgenen, benen bic organifd) inetnanber
unb nid)t nur nebeneinanber fügenbe Homßofition mangelt, geben
nod) feinen fJioman. ©urepaud nnguevfcnnen ift aber bad noPel^
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IüHfd]e Slaletit bei guftatib^fd^ilbcrmig, ber fd^arfiimriffeneu ^f\avah

ieriftif, ber ©ütimuttig^i^üaTicintng. SSieÜei^t am irenigflett gelang

beni SSerfnffer bie §auptgru:|):pe feinet ^erfonnl^, jene fo^ialifttfdjen

JRcfarniQioren, bie qI§ ibealifti(cf)e ©dfiUjävmer ge(d)Ubeit finb, auf

beren nseic^e 33Iütenträume beim Sßcgegnen ber brutolen 2öirfUcf}feit

groft imb S^Qd^ireif fättt, itnb bie fcf)IicfeHd) orfeimen müjfen, bnfe

fie ein Agent ])iovoca1our au^geintijl fjal ift elina^ mü^fam

iinb fd)iuerfällig gemod)! 2Bcit glitdlidjer finb einzelne miencr

getroffen. Seinen aßen gemcinfam ber f}eif}e 2 eben§bur(t,

ber junger nad) ©enufe. SSon bem berfcbulbcien 2tbl)ofaien mit ber

änderen ®Iegan§ nnb bem fd)einbar glüdlic^ften gamilienleben h\%

511 bem nieberen SBürgcrftanb, ben ©iurniften unb ^elegrabijenbeamicn,

iljreu ©ö^nen nnb ^öc^tern, bie au& ber (^nge 5erau§ mollen nnb

nm jeben ^rei§ teilner)men am £ebeu§rnn(^, am ®oIb nnb gltnnncr,

füllten fie an^ bom SEöege abirren. Unb ba§ alle§ im SBannfrei^

ber rid^iigen <ötimmung§nimofblÖfl^‘^ ^
iniener ©onnlag am

^mianufer ftjirt mirb, ober näd)Uidje ^peimfef^r mit ?]ufunffö^

geplauber über ben bon SDfonbegglanj übergoffenen Söiirgpla^ am
rogenben (Steü§an§bom borbei, ober gvone S)?orgenbämmernng am
gln^ mit bnmpfer <5c^nlb^ nnb Dteneftimmnng. —

gelir ^
*

Äarl Söaron ^otrefom, „0 berlid)t^ Söiener Zünftler

^

SRomon. ®reiben, ^xerfon^ SSerlag

S)oS üf^)tf)ölogifc5 e ^ntereffanle be§ D^loman^ liegt in bem 5ßeiv

pltni^ einer ber^eirateten grou gu einem SJ^onne, bem fie fic^ nur

ou§ 9fta^e für ben ^reubrueb beg hatten nn ben §al^ geioorfen,

ber fie bor bem geinoEten gaE, tro^bem nnb toeil er fie liebt, be^

toa^rt, fie 511 einer ^rmibernng feiner 3f?eigung bringt nnb bie ent^

ftanbene greunbfd)oft in ein ßiebe^berböttni^ bertoanbelt. ^n ben

äußeren gufaEigen xmb be^balb gleicbgiltigen golgen biefeS ;^iebe§==

berbäftniffeg geben bie ®atün, ber fiiebbaber unb ber ©alte 0u

©rnnbe. Sn ber Ün^erlidben nnb namentlid) nadj bem ©dbln^ 511

überftacblidjen SBeljanblung be^ ^roblem^ liegt eine arge SBefebrän^^

fung be^ fünftlerifcben 2ßerle§ ber Strbeit. ®er SSerfaffer fnebt bo^

ElJanfo burdj eine Ungabi febr flott entworfener ©pifoben nnb ge^

febidt bargefteEter S^bpen gii berbeden, bie er nm bie ^auptbanblung

nnb bie §anptperfonen grnppirt, (Bo amüfant e§ aber fein mag.

über mand^e Wiener <StroBen=^, Sltelier^ nnb ©alonfiguren gewiffen^

haften Slnff^lnfe gn erbalten, einen fünftlerifcben Söert haben biefe

^5)etail§ faum, ba ihr 3xxfammenbang mit bem Äern ein gu lofer ift

nnb fie einen biel gu breiten ^intergrunb bilben, auf bem bie

ffiggenbafte §anblung nodb berfebwommener erfdjeint.

SUfreb Suliu^ Eli eier^^raef e,

-X- -X-

*

©in SUpIomat. Eioman bon Ü, Slrmeb. Seipgig, SB, griebrid).

— SBorum ber Eioman „®in ©iplomal" Weife id) nid}t.

fommt gWar einer barin bor, aber burefeau^ nicht ol§ 5)iplomat,

fonbern al§ SBräutigam nnb (^b^wann. ®er junge 93lanu Ijat

Wdbrenb be§ gangen Etoman§ Urlaub; bie t^efcbidjte fönntc aifo

ebenfo gut „@in junger ERonn" ober ,,(^in feböner junger EJlann"

ober „®er Urlouber" S5)iefer feböne junge EJlann bon Slbel

nnb geringem Söermögen bat ein nnbergleid)licb fcfeöneg EJ äbeben

bon Slbel gnr SBrant, ba§ plöfelicb arm Wirb unb, um feinem

SBräutigam nidbt bie (^arrike gu berberben, bie SBerlobung aufbebt

unter bem SBorWanbe, ifen nid)t gu lieben. ®a^ ift nun gWar nidjt

febr Waferfcbeinlicb, aber bieEeidbt bodb moglicb. SBa^ inbe§ bem

Sßerfaffer Wol fdjlimmer erjdbeinen Wirb:. e§ ift ni^t einmal ebel

(Wie e§ ber Sßerfaffer ficb ohne gebaebt bat}, ein auf wahrer

Eleigung berubenbe^ SBerböltniS gu gerbreeben, bamit ber ©eliebte

Spremierminifter werben fann. Slber bei beixi „Diplomaten" filjt ber

Slbel fretlidb no(b biel, biel Weniger lief, ©r helfet ba§ aEe^ ftill^

febwetgenb gut, tro^bem er febr halb xnerft, Wo in SBirflicbfeit ber

§afen fi^t, unb — gebt btn unb fwii^alet ein ungeliebte^, ihn aber

Itebenbe^ EJläbcben mit bielem ®elb. Elun tann ber liebe Sunge

(S:arrTke machen. SBei oEbem bleibt er natürlidb bureb unb bureb

©beimann unb feiner ^erl. ©erabe in bemfelben Singen^

bUef, al§ fein graueben flirbt, ergielt bei feiner früheren, in böEifler

SBebrängni§ fid) befinbenben SBraut ein anberer SBeWerber einen

5lcblung^erfülg unb ein ©Iw^^^lptecbcn, ©§ ift olfo Wieber xnal

niditl. 2lu§ biefen feltfam oerfetteten Umftänben gebt notürlicb öiel

fcbxoece§ Unglücf berbor, unb biefe^ giebt bem Sßerfaffer Elnlafe gum
frommen §inWeiä auf ben fatbolifeben lieben ©olt. Seb habe nun
Weber eiwa§ gegen eineDcnbeng überhaupt, nod) gegen eine fatbolifcb^

vcligtüfe Denbcng im befonberen, Wenn ber ^err Sßerfaffer fie nur

nidü gu biEig b^x^fteüt. 2lber bie Sßorgüglidjfeit ber göttlichen

öinabemniitcl anpreifen, Wo eö fid) um SOlenfcben banbeit, bie ihre

©mpfinbungen unb ihr ®lücf für fo fcbledjte Dinge wie ©elb unb

biplomatifcbe§ ©arrikemadjen Uerfaufen, nm EElenfdjen alfo, benen

mit ein bi§d)en mehr SEtenfd)lid;feit geholfen wäre, ba§ macbh
Wenigften^ auf mid), feinen ©inbruef. Da§ ift bodb grrabe, al§

wenn jenianb in einem fogialiftifd)en Denbengroman qIö Dräger

feiner Sbeen gaulcnger unb Sßerfd)Wenber auftreten liefee. Die
©baraftere be§ ElomanS finb immerfjin gum Deil mit einiger Sn?
bibibualifirung gegeiebnet; oud) finb einige Situationen mit poelifdier

Stimmung bebanbelt; aber leiber Wirb bie Stimmung nicht feiten

burd) fcblecbten Stil geftört: „— — Oon ber fie fd}on in ihren

mnberjabren aB eine grofee Schönheit batte reben hören" (S. 121)

«— gum Danf bofür WoEte fie aB iljren Elettec in bringenber Elot

ihr Seben an feiner Seite gubringen" (S, 157\ ,, ©infam öerbrad)te

fie jene Xage, weiche ihr ber Slbfcbniit if)reg bBbex:igen Sebent

fchienen" (S. 157 ;
ba§ unb oiele^ anbere wirft ntebt appetitreigenb.

Otto ©rnft.

*

©urt SlMttrtenS, „Sinfenbe Schwimmer". EEoOeüiftifdje Sfiggen.

Sßerlog bon EJlaj §od;fprung. SBerlin 1893.

„Sinfenbe Sd)Wimmer" nennt iDlartenS bie fcbWod)en ©lemenle,

bie im Stampfe unB Dafein na^ bem ehernen Elaturgefeb unrettbar

Uerloren finb. Sed)§ fold)er Dppen führt er un§ in feinen EloOeEetlen

Oor. Sßortrefflicb finb ihm gelungen bie beö Dräumerg (ein Seprer,

ber in feiner pbtIologifd)m SBlinbbcit mit feiner SEloEuSfennotur gum
©cfpött feiner Sd)iiler unb feiner eigenen ©attin Wirb), be§ griffig

gurücfgebliebenen spolafen (ein polnifcbcr Elefrut, ber, ein Opfer
be§ jebc ©efübB?Snbioibualität erbrüdenben E}lilitärautofroti»mu§,

Oor Heimweh unb unglüeflid) über bie rope SBcbanblung fangfam

baljinfie^t), fowie be§ ferueü fronfen gantafiemenfd)en. Diefe

Stieffinber ber Elatur, Weldje EEiarlen^ pfijcbologifch gu ergrünben

flicht, finb bor bie Slllernatüie gefteüt, geiftig, fittlicb ober PbPfifeb gu?

grunbe gu gepn ober, Wie bie§ in ber fiebenten ®efd)iihte bargefteEt

wirb, unter E^ergicbt ouf ©igenart unb Ueber^eugung alö Diener be§

Staate^, ber ©efeUfebaft, ber gamilie fiep bem Drott ber §erben?

menfd)en anguf^liefeen. So ift bei* ©runbton be^ SBudje^ nid)t eigent?

lid) peffimiftifd), fonbern eher refignirt ^u nennen, Wenn auih

Sentimentalität unb ©rbitteriing fid) ftcEenweife herau^füblen lapen.

3iemlicf] Ocrfeblt, ja beinahe pbrafenhaft erfdjcint bie EloOeEe

„Diener be§ Staate^". Diefe sperfpeflioc oon gamilicnglüd unb

befdjränfter SBeI)aglid)feit, bon einem ©tücffeligfcitgftabium, ba^ auf

finblicbem Spomp unb feiebter ©itelfeit öenibt, geugt iwn einer etwa§

naioen SBegeiftening. Sm übrigen finb bie origineEen unb lebenbigen

gionflifte fd)orf erfafet unb Werben in einer Sprad)e oorgetragen,

bie Stnappbeit unb 2eibenfd)aft gu nereinen weife. Da^ SBer! patte

einen liebcutenb pöpercu lilterarifd)cu SBert, Wenn bie Sbeen unb

EEloiife biefer Sfiggen bcu Sleni einer gröfeeren abgcfcploffenen

Did)tung bilben würben. So aber finbeu Wir nur ein Durd)einanber

bon gragmenten, geiftboU unb intcreffnnt im ©ingelnen, aber opne

abgefUirtc ©inpeit, -O^tga ©rotpe.

V.

SSÖieitcr Sprifer. — „ Senf a Ho neu" bon gcli^ Dörmann
(SBien, 2, SBeife) unb ,,©cbid)te" bon Eiid)arb Spcd)t

(SD7ünd)en, Seife & Sepauer).

DieSBerfe gWcier„Decabentg"bon cd)tcmSd)rot unb^orn. „Deca-

bent" — Wann ift man beim ba^? Da^ ift man, Wenn man e§ nid)t

ift unb — bamit renommtrl SBeibe Herren finb Sßertreter biefer

„Decabence" unb ber EJlanie be^ 3^^^'f't)axilragcn§ eines nid)t bor?

panbenen 3^ftanbe§, ber „Decabence", bie fiep bie ©änfefiifed)en ge?

faEen laften mufe. Decabent ift fd)Iiefelid) jeber spoet, Etber biefer
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SBegriff ift ein gan^ auberer, nlg beujenige, iuelcf)er ba§ 2Öc[en

nuferer ,,?Ißerjimgflen" fonmilivt, nuferer ÖHleratiirgigerl uub
9^eriieu|)ro^en.

^H^Jerfiüürbtg, Unißreub bie ineiflen ber berliner nnb müncfjcuer

H)?obenten uud^ fieifeig nnb unnerbroffen an bcm ^^berben ^oiferfleifc^

be§ 9^aturali§mu^", mie ^ermann 33afjr geid)inncffo§ fagt, fauen,

U)irb in 3Bien gunieift fcf)on in fcfilnatfjen Sterben genmd)t nnb fiub

g, 33, bie
,
gebadenen ©iifaien be^ (EbmboU^mu^", iuie 93af)r norij

gefd)niadIofer fagt, ein gefud)ler i^ederOiffen mnndjer ,,3nngften'',

inelc^en ber 3ieali^nui§ ina^ 3(5geinne§, ,,Ueberiuunbenc§"; 3(11=^

inobifdje^ ift.

3u unfern „3?curolifc^ftcn" gehört gclijc ©örinann, ein (^ad>

berftänbiger in 3cerbenangdegcnf]eiien (Seinen (Spuren folgt

nic^t errötenb — ^perr 3tid)nrb 0ped}t, ber gang bn§ gciig in

\\ii) fjat einmal and) ein ©rofeer ,,in bcm ©efd)n^l'' ^\i merben.

£)örmanng elfter S^erbenU^el inurbe feincr^eit in 0eftcrreid] bciv

boten. ®ie ,,(Senfntionen'' finb ja and) edjte „itJenrotica", nur bafe

f)ter ba§ ©nnbigen, bort ba§ 33üf^en gefd)anfpierert nnb bie ^ofe
— bort nod^ Diel langmeiliger al^ t)ier — nnauf^orlid) bariirt tnirb

©in mirHid) eminente^ gormtatent, ha% auf bem beften 3Öege

ift, bnrd) ben Snfialt Derborben inerben

©in enge§ 3tti^nier, barin eine feböne Eeidje anfgebatjrt, ©erneb

non ber Seid)e, fd)tnülem ^atct)ouIi nnb melfenben ^S^uberofen.

a)?einettuegen gittert noch oben bureb eine Sufe ein (Sonncnjtral

herein. — ©o! ©)a§ ift ber ©inbrud bon ©örmann
2ßie franff)aft ift ba otte§, tnenn man bon ber ^ofe abftral)irlr

liebe bie beflifdjen, fcblanfcn

3(Jargiffen mit blutrotem äJJunb,

liebe bie Onalengebonfen,

^5)ie bergen, gerftoeben nnb mnnb

Unb bann:

3cb Hebe mein eigene^, innerfte^ SBefen

Unb ade§, ma§ feftfam nnb frnnf."

©ine irofltofe ^onfeffionl

S)ie ^ofe be§ „Uebennenfeben" ift natnvüd) and) ba.

Unb fü b^ben mir benn oft ©elegenbeit, feine „berrlidje ©eele"

unb feine „©eele im ^nrpnrmantet" gu bemnnbern, b. I). natürlidj

nicht gu bemuubern, fonbeni bon it)r gu hören

®ann mieber fuc^t fid; feine gantafie in ben raffinirteften Sen^

fationen gu betäuben. 2öotluft in ber ©etänbung: ba§ ift ba§

©chlagmort für bie „©enfationcu", mie ber Inhalt ber „3tcurotica"

mar: SÖetaubnng in ber aBoÜnft. S9eibe§ ober ift Äomöbiontenfunft.

Sßir hciben genug. §ören mir §errn 0 ped)t gu. ^J)a hflben

mir^: ,,^a§ gimmer bnftet fdjmül bon meifcn SBlnmen . . be^

ginnt er. ©ormann h^t aufgehört, ©örmann fängt an.

©pecht§ ©ebid)te finb bie befte ^arobie auf bie X)örmann§
©emiffe bei jenem entfprcd)en immer gemiffen bei biefeni. ät?an

braucht nur nochSitblättern. Sn ber yQUifitfpradje mürbe man ba§

„gantafie über ^örmann" nennen, mir nennend SibHatfeh- ®ör^
mann ift atfo ^ofenr, ©ped)t pofirt ihn. Uebrigen^ ift er

nicht fo tranf unb — ncrbo§, mie jener, unb man h^t e§ bei U)m

fchneüer 'i)exau^, ba^ er hoch oud) gefunb fein fönnte, menn§ nur

bie Sifiobe geftattete.

©ein Talent ift fleiner, a(§ ba^ ®örmann$, feine ^^ofe auf^

faüenber, unangenehmer, unechter; er ift ein ungefcpidterer ^^lomöbiant.

2ßa§ ber gro^e S)Örmann fann, fann ber Ueine ©pedjt

eben nicht.

söeibe foüten fie aber tieber anbereS, ©d)onere§ föunen

, Tonnen" h^öen jo beibc bagu, ®örmonn§ „3Baö id) tiebe", auS

bem id) oben giJirte, unb bas t'Icine „§ermance" finb 30?eiflermerfe^

mag bag rein ^ünftlerifche boran, bie gorm onlangt, 3iuch ©pecht

teiftet oft 2:reffti^eg. prächtig finb g 33 bie feinergeit in ber

,,®eutfchen Dichtung" beröffenttichten „grauengeftalten", ajjand)^

feiner ^oefien finb formell mminhoft, bie meiften inhaltlid) bör?

mannhaft

9ieidie yfliiltel, bie in ©efahr finb, burd) ben 3ü>cd bergettelt

gu merben: 'bag ift bie traurige ©ignatur beiber ©cbid)tbüchlein.

ia beigeiten umfehreni 3DJon faun mobern fein, ohne

©igert fein gu nüifjen ^ag gilt üud) in ber ifluuft.

Unfere blafirten ÄUteroturmobernen bermeife ich öuf ^id)!er, bte

mobern unb burd) unb bur^ gefunb finb: Siliencron, 33ier;'

bäum, Slrno §oIg, ^arl 93uffe. Unb ben lebten 9?amen betone

i^. 3Barum mol? 3^un, meil er auch ^^)ch fehr jung ift, alfo aud)

— bag 8ied)t hätte, ein „^ecabent" gu fein unb in ^uberofenpoefie

gu machen, ©r miüg nicht fein unb hnt SHecht bafe erg nicht fein miü.

©r ift ber junge, fernfrifd)e 3taturpoet, bet bag gro^e Xalent be^

fiht, fich nod) freuen gu fönnen

ift'arl ^raug.
* *

*

Tag gouriial non Tiefurt 93?it einer ©iuleitung nou 35. ©uphan,

bef n ©b. t). b. §etleu. (©chriften ber ©oethe^©efellfd)aft,

7. 33aub
)

Söeimar, 35erlag ber ©oetf)e^©efcnfchaft.

Tic l)öd)ft forgfäliige unb mit lehrreichen fritifchen 33eigaben

auggeftatlete Sßeröffentlichuug jener Siebhobergeitung, bie unter ben

Slufpigien ber §ergogin Slmalia bon 3öeimarg fchönen ©eiftecn ge^

fchrieben marb, feheint bie3lufnahme nid)t gu finben, bie fie berbient

Sn ber „Station" h^l menigfteng ein Ütegenfent fchnetlfertig mit bem

3öort über if)ren 3öert abgefprochen unb bie in foldien gäüeii

üblid)e 3öenbung mieberholt, gerabe bie treueften greunbe fönnten

folcheg Unternehmen am menigften gutheifeen. Tann gehöre ich

gu ben treueften greunben; benn mich ftfreut bie SBerÖffentlichung

fef)r. ©emih ift eg rid)tig, bafe il)r abfoluter ©ehatt fein großer ift.

SlÜbefannte ^robuftionen bon ©oethe unb Sperber fönneu ni(^t

folcheg Sntereffe erregen, mie ber „Urfoiift", unb bte ©riefe an

©oetheg SJ^utter lefen fich Ö^tnife angenehmer, alg bie ©tilubungen

ber mcimarifchen ^ofbamen. Um fo größer ift aber ber fubjeftibe

3Bert beg ©ucheg. Slßeg fpridht 'i)CVLie bom „TOlieu"; jeber Sitteror^

hiftorifer, ber eine 5totig über bte Seftüre bon 3öielanbg ©rofenater

abbrudt, bünft fich fleiner Taine. gier merben mir mitten

hiueingefühvt in bag 5JUIien, bem bie gröfle ^oefie ber neuern 3^*1

entfprofe. Sahrgehnte laug l)ot ©oethe fein treueg ^ublifum aufeer^

l)oIb btefeg ^reifeg befeffeu; für biefe greunbe fdhrieb er ben Taffo

unb bie Sphigeuic. Unb eg füllte ung nicht interejfiren, menn mir im
getreueften Slbbtlb bie litterarifchen Tenbengeu bor ung fehen, aug

benen unfere gröften Tichter guerft ihre engere ©emeinbe unb
aKmälig bag gange beutfehe ^ublifum heraugführen mußten?

3öie ein berfleinerteg 30f(ObelI ber beutfd)en „öefemelt" ftefjen bie

littcrarifd) angeregten l^reife ber bamaligen ©eiftegöauptftabt bor

ung. ©rofe unb einfam ragt in ber SRitte ©oethe empor, unb atg

Sumcl ber ©ammlung bag fchöne ©ebicht „2luf Sltiebingg Tob";
aber nur Iprifche ©erfe betraten ben Tiditer, ben fonft gang bie

leiben[d}aftliche ©emühung, bie 3tatur gu erfaffen unb gu beuten,

bel)errfd)t ©on tljm nur iufpirirt, mie ein beigegebeuer 3luffa^ bon
©teiner meint, ober bon ihm felbft berfafet, mic bocl) mol mohr^

fd)eiulid)er bleibt, glängt ba bie prad)tboÜe 9iU)«bfobie „Tie STtalur".

— ©in Dfthopfbbe ift auch gerbet; er aber mirb jeht gang bon
theoreti'chni Sriereffen in 3lnfpruch genommen, ©r fteuert gabeln
bei, auch lehrhafte 3lugelnnnberfehungen; er beteiligt fid) an ber

©cantmortung bon ^5reigfragen mic bie, ob Sltalerei ober äl^ufif

ftärfer mirfte? ~ Tiefe beibeu großen ©ertreter ber neuen flaffifd)cn

Sitteratur finb bon Dftepräfentanlen älterer ^unftriditungen umgeben.
Tie fv(nigöfifd)<^?opulärphilofophie, gu bereu ©chülern fie beibe ge^

hören, h^f gleidifam ihren offigielleii ©cfanton on btefem gof in

ber ^erfon beg ^ringen Sluguft bon ©otf)a, ber mit rnarmem ©ifer

^Rouffeau gegen bte Singriffe Tiberotg berteibigt. ©tue frühere ©tüte^
geit, bie D^enaiffauce, bie auf ben Tidhter beg Taffo, ben ©iographen
beg ©eubcmito ©elliiii, foum meniger ftarf eiugemirft hat, lä^t

fid) burd) eine bon ber gergogin Slmalie berfafete, bou 3öielanb

burchgefehene Ueberfehuug beg SJtärcheug bou Stmor unb ^fpdie ber^

treten, bag Slgnolo girenguola (1498—1545) berfafet hatte, ©ublidi
bag Snterlum felbft fchidt in bieg ä)iufeum alg 3Beil)gefd)ente ©e^
bichte, bie ©o the felbft unb anbere in Ueberfe^ungen ouf ft eilen,

Taneben regen fidh ade Tenbengen ber ©egenmart: bie lel)rhofte Sluf^

flärung in ber dhinefifchen ©ittenlehre ©edenborfg; bie Slnafreontif

in fleinen ©ptelereien, bie Staturfchmärmerei in ber SRitteilung

brafilianifd)er ©olfgUeber, in einer ©earbeilung eineg perfifchcn
'i!iebd)eng, in ber ©infleibung cineg ©ebid)tg alg „malabarifch'S bie
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junge itibinibualiftifc^e S^cif in einem (j^orafteriftifc^en ©ebtc^t bes

unglü(fUc^en ©omit aber bte (Sommlung nid^t p einer

(^arafterlofen 2tnlf)oIogie inerbe, berlei^en il^r ^jerfonltc^e S^ccfereien,

g. SB. auf bo§ belannie gräulein b. (5Söcfi^(aufen gemüngf, !2ofaIfagen,

2(nfpiclungen auf geitbcrphnijfe ba§ nötige fpegififdjc föemicl]t. 2ßir

fd^aucn herein in einen ^rei§, ber freiUeb nur einen gtofeen ©tdjter

gäl^If, tu bem aber jebe§ '‘JD.itglieb bie fcfiönen Sffiorte ©leonorenC^

miebft^olen fönnte:

freue mid^, tnenn ftuge SD?änner [preeben,

®a^ idb berfteben fann, b?ie fie e§ meinen.

& fei ein Urteil über einen 9??ann,

^er alten geit unb feiner 5taten mert;

& fei bon einer SESiffenfebaft bie iiftebe,

^ie, burd) C^rfabning meiter auggebreilet

^em 3J?enfcben nu^t, inbem fie ibn erbebt

SSobin fid) ba§ (^efpröcb ber t^blen lenfi

Seb folge gern, benn mir mirb leiebt gu folgen

S©er bot fid) nicht fdjon einmal in ben ^rei§ ©oetbcä

gemünfebt? ^ie§ SBueb goubert un^ ©emeinbe. SEöic

fteben nicht bereingelt unb gleicbfam mebrloS bem ©emaltigen atfein

gegenüber; fiufenmeife führen berfebiebene SBegobungen bon feiner

<pöbe, bon §erber§ Sprofetenton, bon SBielnnb^ fpielenber SBegabung

gu gefebidten unb auch ungefebieften Dilettanten ^ebaglicb

nehmen mir spia^ in biefem ^eife; unb memi ber grofte Did)ter,

oflem anfprueb^boden Dilettiren ein gefdjtnorener Dobfeinb, eg nidjt

berftbmöbte, an biefen liebengmürbig:^bt'J^btrofen 33emübungen ülntcil

gu nehmen, fo brouebt mol oud) ber moberne Sefer fid) bagu nicht

gu bornehm gu bünfen. 3fUd)arb TI. gjieper.

ritterariti^e

iCgeater.

Qüri^, 16, gebruar 1893. 3tach mocbenlanger SJlnfünbigung

unb SBorbereitung fjat er nun geftern am htefigen ©tabttheatcr enb^

lieh ©rftauphi^bug erlebt — ber ^örg ^enatfd) bon

3fUdharb S8o^.

SlBenn ich fb Ut eg bie britte SlJobität, meldbe ber

fruchtbare Dramatifer in btefer ©pielperiobe ber SBühnc gegiftet

hot. Dag 0tüdE ift, mie S8o^ felbft angiebt, nach bem gleid)namigen

0flo-mane (^onrab gerbinanb 3??et)erg gearbeitet. Slßer aber biedeicht

ermartet eine Dramatifirung beg ^Dfeherfchen SEöerfeg burd)

Dialogifirung feineg Snhalteg borgeführt gu fehen, l)at fich enttnufcht

gefunben. SP^oncheg, morin bte gemödhlidber bahinftrömenbe cpifdjc

0d)ilberung ftch gefaden fonnte, ift meggeiaffen ober ftarf beranbert

morben, mieber anbereg mürbe gang neu hii^sugefügt, fo mie eg ge==

rabe bie Knappheit unb ©efchloffenhett bromatifcher §anblung mit

ihrem auf einen Sßunlt gngefpi^ten Sßerlauf geforbert haben mochte.

Dennod) möchte ich bie SBegeiebnung beg ©tücfeg alg Drauerfpiel

nicht gang für gercdbtfertigt palten, beim eg mirb ung mehr eine

bühnented)nifch gefepieft gufammengefa^te Jteihe effeftboder ©ingel^

bilber borgeführt, bei meldhen ber bon 3lft gu 2lft fid) entmicfelnbc

innere bramatifd)c Slufbau nicht burepgeführt mirb; mand)e spartie

ber ftofflid) überreichen 5 Sitte fönnte gubem opne ©epaben für bng

@angc geftrid)en merben. immerhin mar bie SBühnenmirfung be^

beutenb unb bag Sßublifum, melcpeg fein fpärlicpeg ^rfdieinen bei

ber Sluppruug ber ^ottfrieb ^ederfepen „Dperefe'" biegmal burep ein

bodeg §aug auggugleicpen fuepte, pielt mit feinem SBeifad niept gu^

rütf, mogu ber baterlönbifcpe ©loff erpeblicp beitrug.

Der SBofefepe -o^örg Senatfep ift mie bei SP'Jeber ein bon gerabegu

fonotifeper Sßaterlanbgliebe befeelter (£parafter; ipr opfert er adeg:

Siebe, ©pre, ©elbfta^tung, ©lauben. Sdprenb aber ber ©pifer bei

ber pfp(pologif(pen ©egriinbung beg gmiefpöltigen ©parafters auep

bag perfönlidpe 3P?otib beg ©prgeigeg ung anbeutet, ift bei bem

Dramatifer biefeg SDtoment nirgenbg gu pben, moburep bie ©eflalt

ber 3P?enfd)I ich feit entrüdt mirb. Die Sucregia bon spianta ift, menn

niept gar bergeiepnet, gu fept ing <pelbenpafte gearbeitet; penbelnb

gmifepen iprer Siebe gu 3enotfd) unb ber ©rfüdung ipreg 3ftadpe=*

ftpmureg, erinnert fie ung an bie feiten ber feligen Königin S8run=

pilbe ober grebegunbe. SBeffer gelungene 2bpen finb bie beg giergogg

bon Jdopan, eineg ©belmanneg bon allem ©eprot unb ^lorn, beg

gum idtärtprer (on feinem proteftantifepen ©lauben) merbenben Slmtg^

bruberg SÖlafiug unb beg güterbuben 2)?ugio, ber bem 3cnatfcp bie

5 langen Slfte pinburd) treubleibt unb mol bie bünbnerifepe Dreue

berförpern fod. Dr. SBolga.

Idunft tinö l^Dltgn.

Sn ©refelb pat bie ftöbtifepe Dpeater^^ommiffion bie Sluffüprung

bon ©ubermanng „geimat" berboten. Derfelbe brodige §err

Dr. llrfep, ber noep immer ©tabtberorbneter in ©refelb ift, unb

ber fiep im Slpril hörigen Sapreg fo fepr über bie Stugftedung bon

speter spaul idubeng befanntem ©emölbe „Sdeptun unb Slmppitrite"

entrüftete
(f. Sdagagin Sdr. 15 b. S), füprte in ber ©tabtratgfipung

bom 16. gebruat aug, ba^ man „mie bei ber SÖSafortfdpen ädalerei

leiber auep ouf bem S:peater bagu gefommen märe, adeg in feiner

S^adtpeit geigen gumodenl" Die fd)redlid)e StaeftpeitI SSßunberbar,

bafe noch fein crefelber ©tabtbnter auf ben ©ebanfen gefommen ift,

bie crefelber ©eibeninbuftrie gu inpibiren, aug bereu sprobuften bie

fittenbergiftenben befodettirten Damenroben gemaept merben! „Saftet

unb Sßerbreepen aug ben pöepften ©tauben fepilbern, piefee aber:

©Dgialbemofraten maepen." „Slöenn bie Seute aug ben unteren

©tönben burep bie 3?talerei ober bag Dpeater für 30 Spf. fepen,

bafe bort in fold)er SBeife gefcpmelgt mirb, unb fie modpen fiep flar,

ba^ fie für ein paar Tlaxt ipren Sebengunt rpalt friften, fo müffen

fie einer folcpen ©efedf(paft fludpen." Sm Dpeoter bag „Sföopre"

abficptlidp gu geigen, fei alfo berfeprt, ein ©ebot beg Sßerftanbeg fei

eg, bag SGSapre gu berpüden „mit einem ©emanbe, bag niept gro^

genug fein fann," benn „eg gärt genug in ber SESelt unb in ben

unteren ©epiepten ift Dpnamit gelaben." dRit biefer fomofen fdeplif

übergeugte ber §err Dr. llrfep, ber no(^ immer ©tabtherorbneter in

©refelb ift, bie §crren ^^odegeii, unter benen einige fiep bereitg

früher über bie Slupprung „anftoprregenber ©türfe", mie Singen^

gntberg „©infam" unb „spfarrer hon ^irdifelb" unb S3lumentpnlg

„•©rientreife" „erboft" patten, berart, bafe ber SBefcplu^, bieSlupprung

ber „^peimOi" in ©refelb gu herpinbern, einftimmig gutgepei^eu

mürbe. Sffiag jagen bie freunbnacpbarlicpcn Düffelborfer bagu? Sföie

mörg, menn fie §crrn Urfep ftatt ipreg nngegogenen Sanbgmanneg

§einrid) §eine ein Denfmal fepten? ©g genügt ipnen hiedeiepü

bafe man fiep unftcrblicp gemadjt pabe unb fei cg felbft nur —
unfterblicp läcperlicp.

{Cübr^fäim.

9fm 8 gebruar ftarb in SBerlin ber 2(mtggcricpt&rat Slb olf

Diutenberg, ber neben feinen Söerufggefcpaften alg Slcftpetifer

unb Stunjtfrittfer, fomie alg 3iomanfd)riftfteder unb Sßerfaffer

einer Dletpc hon Äriminalnohedcn fiep betätigt pat. ©r mar

1840 in SBerlin geboren unb palte pier nu^ feine juriftifepen

©tiibicn getrieben, big er 1875 nlgfRid)tf'r in spförten in berS^iebetv

laufip angeftedt mürbe, um 1879, nad)bem er iugmifepen Slmtggericptgs

rat gemorben, uaep SBerlin gurüdberufen gu merben. Sllg Sleftpetifcr

pat er fid) guerft burd) fein SBudp „lieber Sanbfcbaftemalerei" eiii^

gefüprt, alg geifthoüer ^ritifer berichtete er über berliner Slunp

augftedungen in ber Storbbentfdjen Sldgemeinen in

SpfluI Sinbaug „©egenmart" heröp'entlicpte er eine 3teipe hon ©ffapg

unb 9?egenfionen, bie er fpätcr unter bem Diiel „Söon bcr3iune ber

gartet" alg SBuep erfdjeinen liefe ©eine ^riminals=9toheden, bereu

erfte „Die ©efcpidjte einer ^rnu" im „©alon" 1871 abgebrudt mar,

finb in 3^ilhh9^i^ hub 3citfcpriften gerftreut. ©ine Sdtenge unhoüen^

beter SD?anuffripte fanben fid) im Sitacplaffe beg raftlog Strbeitenben

Slnti^©trinbberg. — Unfer Sb?itarbeiter §err Dr. Suliug

©cpulfe (©. ©. SBruno) fdpreibt ung:
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Stuguft 01i;tub£ierg ]^at al^ bramatifc^er ^eMmpfcr be§

©trigtoeiblic^cn ine^r ©lücf al§ bei feinen biffenfd[)aftUcl^en Eingriffen.

®er Etuffai^ in 9^r. 4 unb 5 be§ 5[)?aga3in§ ftro^t fönniie^ bon

au§fe^ungen nnb 33ef)aul)litngen, bic 3ur ^olemif einlaben. Elber

auf ba^ Etllgemcine inifi ic^ niicf), inentgfteng borerft, niefjt eintaffen;

nid^t fragen, ob ber grauenf}affer auc^ nur bie Siete ber (Smanätbaüonö^

betuegung ricfjtig fietjt; nicljt feinen ©grungfct)Iüffen bom ©encrett^

Sugeftanbenen nnf^. einzelne nod^ge^n. berart. il^ur

an einem gan^ fteinen E?ebeubünftcf)cn \oiti icfj geigen, mie fii^n er

mit l)tftorifct)en ^atfac^en umfpringt. (£§ fei bann ba% Ornament
Senge für bie 39auart be§ gangen 2^nrmc§.

®ie „(Smangipirten" Ijoffcn auf @Ieic^berect)tigung mit bem
älJann in einer ibealen S^it^inft; ,,im ©egenteit", meint ©irinbberg,

„biefe ®Ieict)berecf)tigung ejiftirte gii Othn§ ^atbaffen^eiten unb mar

für biefe §albaffengeiten c^arafteriftifc^; mit ber Mlur beginnt bic

SO^änner^errfrfjafi". 2öa§ benft fiel) ber ESerfaffer unter jener pxmu
üben @Ieic^5eit? 3f^ict)t eine ©pur babon ift bei „S^aturbötfern" ober

in ölten Ueberlieferungen gu entbedten. bermute aber, er benft

an bag fogenannte „Eltutlerrec^t". ®ic ^inber ftonben einft unter

mniterlid)er, nid)t bätertief^er ©emntt; bon einer größeren E3ered)ttgung

be§ Eöeibe^ ift aber be^megen nic^t entfernt bie D^lebe, im ©egenteit.

2Ö 0 noc^ feine C^tje eriflirt unb ber brunftige Slionn bie (^rftbefte

ntebermerfen barf, ba mn^ freilich bic ^reclierche dela paternite

interdite“ bteiben! Unb bie fRangen — ber EPlutterl bi§ ber SKann

fie al§ Eöaffenföfjige fic§ angliebert. Ettfo faum ein S^ft^^ttb, ben

unfre ©amen atabiftifc^ gurüdlfe^nen bürften.

Unb bic „©c^iithjungfrauen", bie „Elmagoncnfafte"! SRun, über

bie afiatifd)en Etmagonen meife man bod) einige^, ©ie bienten 3 . SB.

in (?j)5 efit§ ber großen ©öttin mit Söaffengeftirr unb milben ©nngen.

©a§ r)altc aber mit ber grauenemangtbaüon red^t menig gu tun,

befto me^r mit femitifd^en JRetigionSborfteltungen.

EtCte ftarfen 3fteIigionen tauchen bi§ in jene ©iefen unfrer ©eelc

l^inob, mo Seben§bcjat)ung unb Sebcn§berneinung nod^ (£nn§ fiub;

ic^ erinnere an ben ^attjotigiSmu^, ber alle §immet bon ctuiger

©afein^tuft foft gerfbringen tüfet unb habet ©anft grangi^fu^ in

bie ©ornen ^e^t ober bic ^artburg^^tifabett) unicr bie (^ei^el it)re§

motlüftigcn, fjeitigen speiniger^ ^^onrab. Unb fo taffen bie gröflcn

iReligiöfcn be§ Elltertum§, bie ©emiten, ©obeSbrang unb Seugungg^
trieb in i^ren mnftif($en Orgien gang burc^einanberrinnen. ©ie
SRatur ©prieng, äliefopotamienS, MeinafienS gab i^nen ba§ SRufteiv

bilb. 2öenn bie früf)Iingfpenbenbe ©onnentnärme fidt) gur ©ommer^
gtut fteigert, bann berbrennt ba§ (3xa^, unb bie SBtumen mdfen,

unb au§ ber braunen ©teppe beben firf} naefte, metfjffimniernbc ,^al^

tüänbe. ©ann fang man: „SBebe, Etbonai! unb mefje fein ötengi"

Sebengtaumet unb ©obe^taumet ronn gufammen in biefem SRatur^

futt. ©ie spriefter toütcn, bic SlRöbcben proftituirten fidj; aber in

anbern ©empetgörten ber gteiepen (^otttjeit entmannten fid) bie

spfaffen nadi unfinnigen ©äugen ; batte nict)t fP?utter Elftartc-sBennä

fetber einft ipren gfcipgelicbten berftnmmelt, ben Etttii^? ©e§balb
lö^t fie, bereu ©iere fonft bie geugungöfabigften finb: j^ifep, ©aube
(Sber, fiep mit SBorliebe Oepfen bor ben Sföagen fpannen

Unb tuenn bie .^neepte ber ^ro^en fiep faftriren, muffen ipre

SRägbe bic Eöaffen tragen, ©a fap man mol gu ?^nipen eineö ernft-

poften aRarmortempele, ben SRprtengebüfd) umgrünle unb SHofen

umraudperten, eine mcibltcpe (^arbe aufmarfepiren. ©a§ fromme SSoIf

betete unb freifepte rtng§ umper, bie fpauten flaugen bumpf, unb

bagmifepen fcpritlien nerbengerretpenb bie 3D?etaÜbcd'en, unb bie ge-

maffnelen ^^rauen taugten in ipren bunten fRödfen, taugten granfige

lufterne ©äuge; fie flirrten mit ©eptoertern unb Stangen gegenein-

anber unb tobten fiep in blutigen SRaiifcp pinein unb fdplugcn unb

ftaepen fidi felber in EIrme unb E3rüfle, bi§ ipr SBlnt nieberftromtc;

unb bic SSeefen ftingelten milber, nnb bie fpaufen bröpntcn bc-

täubenber in bie blaue, glüpcnbe £uft; unb ba§ SÖoff freifdpte unb

pel beienb nieber unb feplug bay peilige (£rbrctdp mit ben ©timen.

©0 ober äpniiep mar e§ „naep ben 3^efultoten ber Eöiffcnfcpüft"

mit ber f^mangipation ber Urmeltfrauen beftcllt. (Sin meuig

SBeffreg meinen mir Elnpänger ber mobernen E3emegung benn boep

mit unferm SBemüpen.

©rieftafc^e be§ ßitteraten. — SSein S^t6citet benft Inäl^renb

ber Strbeit an ben ßo'^n, jonbern an bie ©aci^e. 9lber ob ber So^n

baS SWotib ober baä Kefultot ift, bal marfit ben Unlcrfc^iicb in ben

Sirbeitern. « *
*

©er meine pat ba§ fReept nicpt§ gu Perftepen; ber (grofee ben

©cpmerg uicpl beiftauben gu merben. ©ie meinen paPen ftet§ einen

fepr nnbefcpcibencu (Sparafter; bafi'ir entfepäbigen fie burdp bie au^er==

ovbcntlicpe E3efcpe*^^i^5^*^ iprer ©alente. SBei ben (^ro^en ift e§

gerabc umgefeprt. ©aper fpriept ber EÖeife: „0elig bte ©eiftig^

meinen, benn iprer ift ba§ §immelreicp fepon auf iixhen."

©ie £itterarif(^en ©efeUfc^jaften,

freie Ätiierartfdje #efelff<pafi fertin,

Freitag, ben 17. ^?ePruar fanb ein ©i^fuffion^aPenb ber greien

Sitterarifdyen ©efeüfcpaft ftatt. ;^err Dr. Elbalbert Pon ^anftein

Potte fiep al§ ©pemo be§ einleitenben SSortrogS bie bie§japrige

©peaterfaifon gemöpll. ^r fteefte fi^ feinen fRopmen inbeffen eima§

meiter unb gob eine Ueberfidpt über bie bramatifdpe Sprobnftion ber

lebten gopre, morin er feparffinnig bie eingelnen ©trömungen auf-

beefte unb bei UebePoRer EBürbigung ber bebeutenbften ©rfepeinungen

bc§ reoliftifcpeu 3BirfIicpfeit§brama§ bte SBerntutung auSfproep, baß

bie CSntmidtelung gurüeffepren mürbe gum realiftifepen SRäri^en ober

§iftorienbilbe. CSr Permeilte be§ längeren bei ©ubermann^ ,,§ets^

mot" unb 3bfen§ „ESoumeifter ©olnefe"; er mie^ auf bie merf^

mürbige, aber burdp bie SBetraeptung ber mntraft^Eßirfungen mol

Perftänbtiepe ©atfaepe pin, bafe gu einer mo naep allgemeiner

Slnfi^t ber fRcali§mu§ auf ber SBüpne PoRtg gefiegt patte, gmei reine

äJ^ärdpenbieptungen mie „©er ©aliSman" unb „Eßafantafena" fo

ftarfc (Srfolge baPontragen fonnten. (Sr fpraep bte §o|fnmig au^,

ba^ bie braut atifepe ^unft nun Pon cinfeitigeu SRieptungen guriief^

fommen nnb mieber mannigfaltig merben möge, mannigfattig mie

ba^ £eben, mie ba§ Elntltp be§ Sl^cnfcpen. Ein ben ESortrag foRte

fiep eine ©i^fuffion anfdpliefeen, bie jeboep naep einigen einleitenben

Eöorten be§ ESorfipenben ^errn ^art femil grango^ unb be§

Öerrn Dr. RRang fiep in §eiterfeit auflöfte, al^ ein §err £onb§burg
feiner öroRtgen Etbneigung gegen manepe ©eiten ber mobernen Sßro^

biiftion cinm braftifdjen EluSbruef gab. ©o erpeiternb folcpe un:=

freimilüg (}umoriftif^cn_ mirfen, fo map es? bod) gu

münfd)cn, bap bie EScvcineleitung RJüttel unb Eöcgc fänbe, um au

ben ©i^fuffion^aOenben eine ernftere unb angeregtere ESerpanblung

ber ©pem ata perbeigufüpren.

ou bie SBibliotpef mürben neu eingeftcRt: (S. El. 'l3oe, Se’ect

Works. 2 SBbe , unb RR. Eßalbau, Elu§ ber (^unfcrmelt, 2 E3be.

— betbe gefepenft Pon grl. El. E3artel§. RR. Sföunbtfe, Eöilb^

Unge (©efepenf bc^ E3erf.).

„^ifferarif^e

möpltc an ipreni Icpten R)üttmocp-l3?odpenaf»cnb al^ E3eipper bie Sperren
gngenteur §intntler unb SBapev, Elffiftent an ber lanbmirtfcpafüicpeu

meBfcpule 2id)tenpof, in bie ESorftanbfepaft. ^m R)üttelpunft be§
litterarifepen Sntereffe§ flanben bie fRegitationen Iputfdier (Sebiepte be§
^errn ©cpriftfteÜerS E3aron ^pann^ Pon ©umppcnPevg (E)^ün^en\ bie

cbenfü fetnfimiig unb forniPoRenbet berfajgt, al§ Pon tprem Elutor mir^
fung§PoR Porgetragen, lebpaften ESeifaR fanben §err ESa^mann bradpte

Q^cbid)te unb eine f|3rofaffigge, bic cntfd)iebene§ ©aleut be§ jungen
SBerfafferg befuubeten. Elu§ ber gebet ber giau ©oppie granf crpielt

bte (ScfeRfcpafl einen aufmuuternben unb pnmorPoRen poeüfepen ®ru^
be§ nürnberger ©ialeftbicplerS ©rübel, ber, im SenfeibS abgefafet, im
©te^feit^ gtofec ^eiterfett perPorrief. Submig Eltib§ litterarifcpe

©ocpenfdiau bradjtc unter manep Elntegenbem fatirifepe ©treifliditer

auf eine Spatallelbiograppic „©pinoga unb E3t^marcf^ in ber pprafen==

paft fo petcrogenc (Reiftet mileinanber Pergli^en merben; in ber
^Runbfepau fpielleu nebft größeren Röerfen mie Äurt ©tinerg
„Eüepjdic = E3ud)" fepr aftuede ©inge mie (Spicago ^ E3rofd)ürcn,
'*i?anama-©fanbaUSßolfa eine SRoRe. IgpHo Pont Eßülbe al% Rierfaffer
Pon^nnattern „mit nalurpeilgemäfecr ©enbeng" fanb aU litterarifdie^

^^uriofum befonbere ^eaditung; Sßpüo Pom ESalbe, ein gmcifcRo^
begabter Spvifer, erfd)eint mt§ pier, mie ber EBocpenberiditerftatter

meinte, boep fiepet oB „Rßaffer"^©id)ter ©er mufifalifepe ©eil
Elbeub^ fpenbete gmei allcrliebfte Sieber Pon grl. ©ptingborg

(tRürnberger ©tabttpeater), mit fepöner ©limme unb griffe be§
ESortrag§ gu ©epör gebrod)t; ha§> E3erein§mitglieb, bie ^ougertfäugerin
gväulein Jeanette (Srömer, braepte R)2a§cagnB „SBlumenorofel" unb
einige anbere fepr pübfcpe (Scfangänmnmern gur PoRen (Geltung; betbe
©amen ernteten großen E3eifaR.

Elm näcpflen RRttimocp^EÖocpenQbenb merben ben mufifalifcpen
©eil §err ^tanift ©upont unb §err Opernfönger E3aufcmein
übernepmen. iR.
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Ritteratxxx-'^ajeL
aEtfcSBimmgcn, ßcliflunt gcgeßcn bom 7 . bfß 15 . JFeürufli:.

—
‘36efprecDitng: einseincr ber aufacfübttcn O^abitäten DletDt boröeDalten.

I. ^t?ai^rett5c

ItieTiiann, 3.: d)uft(ti?e Hanberstanbt. 'Kotnan. 2 23be. 8\
(160 11. 236 6,) £eip3ig, Carl Jiei^ner.

(Oftcrlol): Unter Jftamoraben. Homan. $°, (385 6. JJresben,
^einrtd^ nTtnben.

Celmann, Sk.: Spanne. Bilber u. (5efd?id?ten. 8°. (II F, 256 6.)
£eip3 tg, Ueifener.

3 eil, B. TD.: TlToberne Junggefeiten. Uoman. 8°. (333 6)
iCeip^tg, 2lei|ner.

1
»

n. §rattirtiiftfjc

BeA, J.-. Der ßausfreunb. Cuftfp. 8°. 48 S. {münd?cncu
€^f?eater*BibliotI?ck TTr. 11.) Tllündpen, £ukaf(^>iti.

©erolb: J>aul: Die Heloten. CngÖbie in 5 Uhten, 8°. 95 6
-f^bln, Du niont^6cf?auberg.

Jagott), (£. ü.: Tiatibov, 25ü'hnenbid;tiing in 4 Ctn. gr. 8"^.

(VII, 145 6) £eip3tg, 15. (tüfct>er ITad^f. (Bruno TDin^ter)

Hee^, J.: 5riebrid? II. t>on ^ohenftaufeu. S^. (VII, 70 6)
Berlin, Julius Boijne,

Sanbberger, 21.: petcr Cornelius Cib. JTTit 32 TIotcnbeii>,
8° 41 6. (TTIünd)ener C^eaterbibliotf?. Ttr. 10.) UlÜTK^en,
^erm. £iikafd?ik.

6d?mibt, UT. u. 5. TDttfertf;i: £uftige ^aft 6d;)rpank. 8°.

III, 91 6. (TlTündpener Cbeaterbiblioth. TIr 12) Tnüncben,
^erm. £iikafd^ik.

Dalts: nioberne Ceutoncn. 6cf?aufpiel. 8°. (91 6.) £eip3 ig,

Bibliograph». Bureau.

¥

III,

IlTorgenftern, (Suftan: TTTtja. Cin Heife» unb £tebesgefang.
Dresben, C. pierfon.

5a(^s, 21.: ^ertf;>a. Cin ^elbenfang u, Hügcn. 8°. (Vll, 100 5.)
Berlin, Btbliograpbifd?es Bureau.

3e(^, (Sebidptc. £eip3ig, 5r. Uic^ter.

IVa. ^cfatttiwrße, äßctcr

Bibliothek ber mittelho(hbeutfci?en £itteratur in Böhmen, be*

grilnbet v. C. Tltartin. .^rsg. t?om Derein f. (Sefchid^te ber
Deutf(^cn in Böhmen. IV. Bb. gr, 8°. Prag, Domtnicus
(Ch- ®ruß). — TDtllehalm. Cin 2Uttergebid?t aus ber 2 ^dlfte
b. l3. Jahrh- r>. PTeifter Ulrid? n. bem Cürlin. .^rsg v.

6. Singer. (V, LXXXIX, 410 5.)

TTational-'Citteratur, beutfdpe. ü)iftorif(^ kcit. 2lusg. ^rsa-
V. J. Jlüifd?ncr. 775. £fg. 8°. Stuttgart, Union. (Heinbe
be DOS u. falirifch^bibaktifdie Dichtung, hvsQ. v. C. IDolff.

2. £fg. 6. 145 288

)

Schiller unb (So et he: Sämtliche TDerke. TTeue (Sro^-ö)btap=
2lusg. (Schillers fdmtl. TDerbe in 16 Bbn. HTit Cinitgn.
u ^arl Coebebe. 0oethes fdmtl. TDerRe in 36 Bbn.
ITTit Cinl. v. Jkaxl Coebeke. 2tlle 14 Cage ein Banb, ab^

mechfelnb Schiller unb Goethe. Bb. 1 Schillers (Sebichte.

Bb. 2 (Soethes Öebichte). Stuttgart, Cotta.

Uhlcinbs ©ebichte u. Dramen. ITTit e. Biographie t>. TD. Bölfche.
2lusg. in 1 Bb. gr. 8°. XXVI, 444 S. Berlin, 2i. Crenkcl

Uhlanb, £. ; 2llle heuh^ u. nieberbeutfche Dolbslieber, m 2lb''

hanblg. u. 2lnmerk 3. 2tufl. TTIit Cinloitg. v. Sifcher-

3. Bb. : 2lbhanbl. 308 S. Cottafche Bibi, b TDeltlitteratur-

209 Bb. Stuttgart, Cotta.

tpilfenfclafi,

Jrepbc, Dr. 2Ub.: Der ethifche öehalt in (Srillpar3er5 TDcrben,

gr. 6°. 60 S. (Sütersloh, C. Bertelsmann.

Jm neuen Burgtheater. Jftritifche Streiflichter, gr. 8°. 35 S.

£eip3 ig, £itt. Unft. 2lug. Schul3 e.

J ah V buch ber (Srillpar 3 er''®efellf(haft. Ueb. v. C (Sloffp.

3 Jahrg. gr. 8°. V, 398 S. TDicn, Carl J^onegen.

Jung ft, C.: Silbermann ober Ciliencron? Cin TDort an
Derftdnbige. 8°. 18 S. £eip 3 tg, Uobert Clauf3uer.

Schultheiß, 2Ubert: Der Schelmenroman ber Spanier u. feine

ITachbilbungen 8^. 62 S. ü>amburg, Dertags=2lnftatt unb
Druckerei 2t=(S. (J. 5. Hichter).

IDilmanns, TD (o. profeffor i, Bonn); Deutfehe (Srammatik
(CSotifch, 2UP, TTTittek unb TTeuhochbeutfeh). Crfte 2Tbteilung;

£autlehre. 2. £ieferung. Straßburg i, C., Üarl J, Crübner.

TDolff, nt. u. : £oren^o Dalla. fein £eben unb feine TDerke.

eine Stubie 3ur £itteraturgefchichte Jtaliens im XV. Jahrh*
gr. 8°. (VH, 134 S.) £eip 3 tg, C. 21. Seemann.

¥

VI. uu5 ßtI5«t5e

ducltenf d;irtftcn für J^unftgefchichtc unb Jftunfttechnik bes

niittelalters unb ber TTeu^eit. PTit Unterftüßung bes Öfter*

reich- k k TTTinifteriums für Cultus unb Unterricht im Der*

eine mit Sachgenoffen begrunbet u. Hub. Citelberger v. Cbeb
berg, fortgef. v. 2Ubert Jtg. Heue 3olge. IV. Bb. Schrift*

quellen 3ur ©efchichte ber JSarolingifchen jsunft, gefammelt
unb erläutert non Jul. v. Sd;loffer. gr. 8". XVI, 482 S.
— V Bb. Beitrage 3ur (Befchichte berjftunft unb ber dftunft*

techntk aus mütelhochbeutfchen Dichtungen non 2llb, Jlg.
gr. 8°. IX, 187 6. TDicn. Carl (Braefer.

Seemann, Ch-* Peter Paul Hubens, feine Cltern, fein £cben

unb feine TDerke. Cine Stubie. gr. 8^. (53 S.) £cip3‘ig,

p, Srtefenhahn.
¥

VII. ^etffvdje«, fjoltfiß,

Der fo 3 ialbemokratif(h e 3ukunf tsftaat bor bem Deutfehen
Hcichstag (nach bem ftenographifchen TTTaterial bes Heichs*

tages, TDortlaut ber fdmtUchen t>om 31. Januar ab im Hcichs*

tag gehaltenen Heben). Clberfclb, Sam. £ucas.

dftöhler, fb.: Die fogenannte Cthif<hc Bemegung unb bie So 3 tal*

bemokratie. 48 Seiten. £eip 3ii, J. C. ^inrichs.

Scham, (Pubor): TTacfenbe TTTenfchen. Jauchsen ber

kunft. gr. 8°. 46 S. Dresbeu^Cofchroiij, Derlag ber Dresbner
TDochenbldtter.

TDettftein*2tbelt, 5rau Dr. TTTinna Jm bunkelften Berlin.

Berlin, J. £cifer, Uftommiffions=Dcrlag ber beutfehen Sd?rtft'

ftelIcr*(Denoffenfchaft).

¥

X. üit6

Scbopenhciuer^Bricf e. Sammlung metft ungebruckter ob.

fchmer 3
ugdngl. Briefe r., an u.”itb, 6d;openhaucr. TTUt

2lnmerkgn. u. biograph- Hnalckteii h^'^Ö* @(h<^mann.
IXebft 2 (Stahld.O Porträte Schopenhauers v. Huhl unb
jTcnbad;. gr 8°. XXXH, 566 S.) Ceip^ig, Brockhaus.

¥

XI.

21 US bem Jran^öfifchen.
Berkelcp, Ch- öe; Sroifchen £tpp unb jftelchesranb. (Le

Journal de Mlle. de Sommers). Hom. in 2 Bbn. 2lutorif.

Uebeif. V. 21. Sd^teibe. 1. Bb 164 S. Cngcthorns allgem.

Homanbtbl. 9. Jf^g* 13. Bb. 8°. Stuttgart. J. Cngclhorn.
Sanb, <3 : Sptribion. Homan. Deutfeh u. TD. piatfchek.

168 S. — Ceßte £tcbe. Homan Deutfeh u. TD. piatfchek.

152 S. Des TTdchften TDctb. ^alrebre). Homan. Deutfd?
V. £. Stöckmann. 156 6. Confuelo. Homan. Deutfeh
V. TD. piatfchek. 747 S. (JaoUektiou 3tgaro 101. 108. Bb.)

Berlin, J. (Bnabenfclb & Co.

21 u 5 bem S ch n> e b i f ch e n.

Strinbberg, 2lug. Dramen II. Das Banb. Craucrfpiel in

1 2lkt. — .^erbft^eid^en. £uftfpiel in 1 2tkt. 8"^. 48 unb
27 6. Berlin, Bibliogr. Bureau-



Jlngetgen.

10ßr]Ctt3 uan 2^* ^ c m rt it it t ti l^erlin.

Die ö)cncral»Dcrrx)altunö bet Jftönigtidpen nTujeett Bciltn bcijinut eine Heif^e von

H a n b (i u cFj e r n
bet

ä rt i ^ 1

1

e rt

in un[erm Derlage erfef^etnen laffen.

Die[e Ii>an6bnd;cr ftnb beftimmt, bte TPidptiöfton €eiU 6er JRontöltd^en eammtungen im 5ufammenf?ang

6eu f^tfiorifd^en (£ntmtcbe[ung 31t erläutern. <5ugtetd? follen fic btefc f;iftorifd?e (Entmicfietung fetbft an ben in Berlin

im ©riginat ober in ITadpbilbungen porf^anbenen nTomimenten 3U mÖgUd?ftcm Perftdnbnis bringen. 6ie merben

nic^t nur bie ^unftfammtungen im engem 6inne, fonbern and? bie bunftgemerblid?en unb bie ber Pöllterkunbe

btenenben Sammlungen umfaffen unb in ber 2tusrpal?l bes Stoffes, foipie in ber fonftigen (£inrid?tung ben für bie

ein3etnen Gebiete pcrfd?iebenen Bebürfniffen bes Publikums fid? an3upaffen l?aben.

Sinb bie ^anbbüd?er ber Jaoniglicf?en t]Tufecn and? in erfier £inic 60311 beftimmt, ben Befud?ern ber Berliner

JTTufeen als Cicerone 3U bienen, fo ftcUt bod? jebe einzelne 2lbteilung gerpiffermaf3en einen fctbftanbigen f?iftorif(^cn

£eitfaben burcf? bas betreffenbe (Sebiet bar unb bient burd? piele portrefflid?c TIad?bilbungeu ber l?erporragenbften

2lusflcllung5obickte aud? ber 2tnfd?auung berjenigen, bie nicf?t felbft bie Berliner ITTufcen be\uä}en können.

Crfcf?icnen finb bis jeijt:

pie tta£tenirc^e £ a flt t ß
pon

PUlielm

IV unb 109 Seiten. 8^ 1891. mit 78 Cej:t*2lbbiI6ungen.

^uurtn^n^orßemuroum.

o I xt n tr i I e r
pon

JuUu0 reffttig.

IV unb 150 Seiten. 8°. 1892 ITIit nieten Cej:t=2lbbUbungen.

3ebct: Sanb gel?. 1 HT. 25 Pf, fleb. 1 Vtl. 50 Pf.

^ w ittc meiftevt JS> vt^^Xj

1 u 1 I na

Peiaiitm. ö)tto neumannosofer, SciUn. - Perlag ber Union Peutfcf?c PatagsgcfcUfdjaft, Scrlin unb ötuttgart - (öcbrudit bei ll. (Senfe^, 25ertin SW.
ivpebition: Sriebrtcf?ftr. 207, Sevlin 6TP,



1S32 beflt^lnbct

von

Jofepl? £el)niann.

für -vi

ßicrausgegeben t)on <2^ttn Mcttwmtt« -

gleÖaRtion: ^exZxn W., (^ü%on>='gtfer 13.

Deutfd^e t>«lags<®cfellfc^aft

Berlin u. 6tuttgart,

Ärfiteinl jcöett Bonttabenb. — preisf 4 JUarf ricrfeljäbt^tic!^. Se(ieUutigen tperben pon jeber 2>u($f?anblung, jebem poftamt (TTr. 3589
bet poft^citungslifte), fotpic Pom Perlage bes „ITlagasin" entgegengenommen. Xnseigen 40 pfg. bie breigefpattene petit3eile.

l^rei# bec ^inseKnummer: 40

62. Jal])rgang. Betrlitt, ben 4. aXar3 |$93. Hr. 9.

ilusjugsmeifer TTadt)bru(Jt fdmtUd^er 3lrttfiel, aufeer ben nopelliftifdpen unb bramatifd?en, unter genauer (ÖueUenangabe gefiattef.

Mn&efugtEr döacfjörucft tuirb auf a5riinb ber aPefetsc unb l^erträgc berfotgt.

^nljalt: §crmnnn ©ubermann: §eimat. TO III. ©^ene 1—8. — 5(. ®.: ^ötHfter über bir . . . . — Dtto
S‘utiu§ ©ierbaum: 3lrnolb SSöifltn. — Sluguft ©trinbberg; SO^oberne gabeln. YI. ^er ^eilige ©ticr. — grtebrtdi
©ptelbagen; ©erwart ^auptmann§ „SSeber". — Sitternriic^e ©b^^ontE, — ßitternrifebe 9^euigEeiten: 3Küücr =

©uttenbrunn, Scibi^bunbert ©riHparjer^, befpr. öon gelij ?5oppenberg. — SSibliotbeE ber ©efamtUtteratur
be§ unb 91u§lattbe§, befpr. öon Dr. SDreSbner. — greie Sitterartfd)e ©efellfcbaft ju S5erliu. — Sitteratur^
Safel. — ^In^etgen.

(5) (Copyright secured 1893.)

©(|ouf^5iel in titer 2lfteu

bon

3|rrniann Jiutiermanii.

griffen Jlftt.

(©iefelbe ©jenetie. Stuf bem Xifibe linfö ^affee^eug unb ©lumen.
SSormittagSfiimmung .)

durfte gfEu«»
Sun 6cj)n)arj^e. oSran^isfa. (Später) aiperefe.

grau ©diiroar^e (aufgeregt).

@ott fei 2)anf, bofe bu fominft. ift i^eutc morgen
ein S^rora.

gransisfa.

©0, fo! Sll^a!

grou @d)tt)or|e.

S)euf bir, ba finb jmei S)?enfc|en au§ bem §otel

gefommen. @in §err — fiebt ou§ wie ein gürft — unb
ein gräitlein, wie eine fßrin5effin. ®q§ finb i^re ©ebienten.

grangiSfo.

©0 ein 2iufwanb!

grau ©c^war^e.

Unb bie reben nnb fd^reien im gongen $ou§ — unb
Beibe fönnen fein ©eiitfd^ — unb fein Sfienfet) berftel^t

fie — nnb Tie reben unb reben unb reben . . . Unb bie

SWamfeH l),oi fommanbirt: ein wormeB 93ob — bo§ war

iiicbt warm genug — nnb eine folte 2)oud)e, bie wor nici)t

falt genug, unb ©^3iritu§, ben gop fie einfodt) burdfiS

geufier, unb 5Eoi(etteneffig — ben giebtS gar nic^t.

grangilfo.

©old^e 2lnf^rüdfie! — Unb wo ift beim eure be*

xß^vxk Siodfiter?

grau ©(|war^c.

S)ie ift nad) bem ©abe nod) einmal in§ Sett ge«

gangen.

grangi§fa.

©ol(^e Süberlic^feit würb id) nid)t leiben in meinem
$aufe.

grou ©d)war:^e.

Sdö mu^ e§ ü)r ain^ fagen! @d)on wegen ßeofiolb!

tritt ein.) 2Bo§ wiüft bu, 2^erefe?

2 l)erefe.

®er $crr fftegierungärat oon Leiter — ber !^ot feinen

2)iener l)ergefd)idt unb läßt fragen, ob ber §err fieutnant

fepon bogewefen ift, nnb wn§ bo§ gnäbige gräulein ouf

bie IBefteÜung geantwortet ßat.

grau ©d)war^e.

35Beld)e§ gnäbige gräulein?

5£l)erefe.

ga, ba^ weiß id) nid)t.

grau ©d)warße.

®onn fagen ©ie nur, wir laffeu fd)ön grüßen, unb
ber §err Seutnant wäre nod) nid)t bagewefen.

grangiSfa.

@r ßat bi§ gwötf Ul)r S)ienft. §ernod) wirb er wol
fommen.

S;i)erefe

(aß; iüäÖtenb fte bie ^ür öffnet, prt man im ^orribor ein Öärmen
— eine Sl^änner^ unb eine grauenftimme, bie in italienifi^en Sauten

miteinanber ftreiten).

g^tau ©d^mar^e.
l)ör blo§>. (gut %üx pinau^fpred^enb.) SBorten ©ie

. bod^ nur! gl)re ©ignom mirb \a fc^on fommen! SBirb

ja fd)on fommenl (©^tiefet Me mt.) 2ld)! (^uruetfebrenb.)

Unb nun baä grüüflüd! — $|55a§ benfft bu wol, wa§ fie

trinft ?
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S^raugiSfo.

3Ja i?affee!

Si'ou ©(^irarljc.

?Jein

!

g^rougisfa.

SUfo S:^ee?

3^rau ©d^war^e.
9Zein . . .

t^voiigigf 0.

8fm ($ube gar (J^ofofobe?

grou @cE)it)arije.

3lein — aber Kaffee unb ß^ofolabc giijammengerül)rt.

S’i'angi^fa (entfett).

2>a§ ift — aber gut mufe eä fd)inecfen.

^rau ©d^tuar^e.
Uub geflerit finb nocf) ein bolbe§ ©u^enb toffer au§

bem §otet gefommeu. Uub ebenfoutel fiiib nO(^ bort
Sl$, roaS ba oEel brin war! ($in Koffer aEeiu für bie
§üte! Unb ^4^ubermäntel gang non e^ten ©f)i^en — nnb
burdbbrocbene ©trumpfe mit ©olbftitferei unb — (leifer)

feibene §emben —
f5rongi§fa.

5Ba§? ©eibene — — ?

j^rau ©cfiwar^e.

Sa!
f^rangiBfa

(öic §änbe über bem gufommenfcfilagcnb).

®a§ ift ja ©ünbe!

DU Dovtgen. ÜTagba.

9J?agba
(in glöngenberSWörgentoilette — ffiric^t IjinauS, inbent fie bie 2:ür öffnet).

Ma checosa volete voi? Perche non aspettate,
finche vi commando? . . §ii?

f^ran ©dfioar^e.

Sefet Iriegen bie i^r Seil.

Sfiagba (ergürntK

No, no — e tempo! (©UXür gufciragenb, für fidf).) Va— brutto! — ©Uten aWorgen, SKama^en! (M|t fie.) Sang*
fdblüferin bin idf) — ma§? 2tb, guten ERorgen, Soiite

grängdben. @ut gelaunt — bo? — Sd) auch.

3’tangiäfa (la^enfreunbli^).

®it bift fo f(|ergbaft!

SRagbo.

SBer weife? (Sn bie $önbe flatf^enb.) grübffüdf!

dritte S;ene.

Die Dorigen. tHarie.

3Raric (ein 2^abtett mit ^affeegeug trogenb).

©Uten ERorgen!

f^rangiäfa.

©Uten ERorgen, mein 5Jinb.

füRagba.

Sdb fterbe »or junger — b^ioo! (Sfofift fnb ««f ben

SKogen.)

SRorie (lügt grangiSfa bie §anb).

3Rag ba (ben DeiJet abbebenb, freubig).

f^amog — ab! SRan merft, ©iulietta bat ^Birtfcfeaft

geführt.

f^rongiöfa.

2ßenigften§ Särm genug bot fie gemodbt.

SRagba.

©dbabet nichts! ©in guter ©fanbat ift fdbon bie bolbe

fDforgenfonue. Unb wenn fteS gu toft treibt, werft ifer nur
rubig einen SeEer ober fo waS an ben ^opf . . . baS ift

fee f$on gewohnt. 3Bo ftetft 5ßapa?

grou ©ebwar^e.
@r madbt eine ©ntfdbutbigungSoifite bei ben ^>err»

f(f)often beS ÄomiteS.

ÜRagbo.

Seftebt euer bnfbeS Seben immer nod) ouS @nt<

fdiulbigungen? SSa§ ift beim baS für ein ^omite?

g^rait ©cbwarhe.
'@S ift ber dbriftlicbe §ilfSoerein. ©er foEte bfnte

Vormittag in unferem §aufe eine ©ibung b£i^>fu-

haben wir unS gebadbt, eS wäre boc| nnpoffenb, wenn
wir bie §errfdbaften gerabe bfute berfommen tiefeen.

fäbe fo ouS, als wenn wir bidb präfentiren woBten.

f^rangiSfa.

Slber 9lugufte! Sebt fe^bl fo onS, olS ob euch
eure Soepter wichtiger ift

—
SRagbo.

fRa idb boffe, baS ift fee oitcb.

3^rau ©cbwarbe.
2BaS woEte ber frembe §err, SRngba?

ERagba.

9fch baS bumme Sier! Eßiffen, wotm idb obreife, wiE
baS Sier. 355ie fomt idb boS wiffen? (®u ftreicbetnb.)

fRicbt wobt, mamma mia? . . . 9ldb, JJinber, gefd)lnfen

I)ab id) — boS 0b^ ^?iffen nnb weg — wie ge»

föpft! — Unb bie ©oudbe b^ut war fo fchön cifig. —
©ine ^raft bob ich — Allons cousine — l)opp! (gafet

grangiSIo um bie Siaille uub loirft fie in bie §öbe.)

3’rangisfa (miitenb).

9tber waS erl—

SRagbo (hochmütig Oeriounbert).

§ä?

fjtau ©dbwarbe.

©ewife! Sn! ober — o ©ott! — ©n weifet fo gor
nidbt, was boS für ßeute finb! ©ie »erlangen bie

ftrengften fRücfftdbten. — ©o ift g. 95. bie g'rou ©enerolin
öon ÄlebS. (©toig.) SRit benen oerfebren wir.

SRagbo (mit geheucheltem Stefbett).

©o! 9lb!

f^ron ©cbwarbe.
SRun werben fie fo wol morgen fommen. ©o wirft

bu neben ber g’i'ou ©enerolin nodb einige onbere oor»

nehme unb gotteSfürebtige ©amen rennen lenren, beren
Umgang uns febr Diel Slnfebn oerfchofft bot- Sdb bin
bodb neugierig, wie bu ihnen gefoEen wirft.

SRogba.

9Bie fie mir gefoEen werben, wiflft bu fogeu.
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3^rau (Sd^war^c.

Sa — ba§ 9I6er wir fdiwofeeu itnb

f(^)wa|en —
SJiarie (auffte^enb).

9t(^ öeräctf), SDlawad^en.

3Jiagba.

3icin, bu bteibft f)ier.

grou ©d^war^e.
So, aWogbo, unb beiue Koffer im §otel. Sd) habe

ewig ’Ängft, bafe ba wa§ wegfommt.

K a g b a.

Sofet fie bod^ ^inber.

groujisf 0 (leife gu grau ©d^trarfee).

S)u, Stuguftc, leöt werb i(fi fie in§ ©ebet «elimeu.

®a f3o| mal ouf.

@rott ©c^toar^e ob.)

f5vangi§fa (flc^ fe^enb, roidblis)-

Unb nun, meine liebe ÜKogba, wirft bu beiner alten

Xante mal onSfübrlidt) erjagten. —
SKagba.

$0? 5ld) bu, SRama braucht fo nötig $ilfe! —
@el^, geb! ^adb bi(| nü^lidf)!

grangiSfa (giftig).

3Benn bu befiet)Ift!

aSagba.

Sd^ l)abe mtr ju bitten.

gronjiSfa (aufftc^enb).

Slber bu bitteft etwas energifdi), finb idi).

S« wol!

2Ragbo (löcbelnb).

(grongiSta toütcnb ob.)

iMevl« §;ette.

nragba. mark.

aKarie.

9lber Slfagba!

aitagbo.

Sa, mein ^ers! ©o bin idi) burt^ bie SEett ge»

fommen. — Siegen ober bret^en; baS b^i^t, idb bieg

raidb ttitbt. aKadbs ebenfo!

aKarie.

Sldb, bn mein lieber ©ott!

SRogba.

SlrmeS ^inb! Sa, ja, in biefem §aufe »erlernt

man bergleidben. Sd) bab midb bodb fcbon geftern

fMnblitb biegen muffen. . . ®u — ober unfer olteS

aSamadben ba — bie ift gong nett. (3tad^ bem sBiibe bet

SKtttter emf)ortt)eifenb, in ernftetn ©innen.) Unb bie ba oben!...

Sefinnft bu bi^ auf fie?

SiJarie (fefiüttelt ben ttofjf).

SJJagba (finnenb).

©tarb ju früh! . . . 3ßo bleibt fpapa? Sliir ift

bange nadb ibw! Unb btmg« »or il)m... Se^l» »tein

Äüibdben, fe^t wirb gebeidbtet.

ajiarie.

Sdb fauu nidbt.

SJJagbo.

geig mir mal baS aJiebaiHon!

ajiarie (cntfcbloffen).

®a!
SJiagba (ßffnenb).

©in ßeutnant. S^atürlidb! Sei un§ iftS immer ein

Xenor.

ajtarie.

8ldb, Siagbo, baS ift fein ©dberg. XaS ift mein

©cbicffal. » ;

Siagba.

aSie nennt fidb benn biefeS ©dbidffol?

Siarie.

Setter SKöj ifts.

SDiagba (^ifeift).

SBarum b^U’atft bu benn ben guten Sangen nid)t?

aRorie.

Xante f^tönädben wünfdit eine beffere Partie für

il)n unb giebt i^m borum bie ^outtonSfumme nidfit, bie

er l^aben mufe. ©old[)e 9tbfdbeulidbfeit!

3Ragbo.

Si. C’est böte pal Unb wie lange liebt i^r ein»

onber?
2Rarie.

9ldt), baS ift fd§on gar nict)t mel^r wal)r.

ÜRogba.

Unb wie trefft i^r eudb?

ÜRarie.

§ier im §aufe.

3Ragba.

meine — obfeitS — unter »ier Slugen.
CV

SRarie.

2Btr hoben feine §eimlidt)feiten mit einanber. Sdb
gloiibe, biefe Südfftdbt ift man fiel) unb feiner SBürbe

fd)ulbig.

üRagba.

Sa, bu fdbeinft ja ein aRufterejemfilar moralifdber

®re[fur . . . .Komm mol f)er‘ • • • ©ang bit^t . . . ©ag mol
aufrichtig ... Sft bir nie ber ©ebanfe gefommen, biefen

gangen Sfanber »on Süifftdft unb SBürbe »on bir ab»

gufchütteln unb mit bem geliebten Sionne ouf unb baöon
gu gehn — irgenb wohin — gong egal — unb wenn
bu bann ftiü boliegft, an feine Sruft gefchmiegt, ein

— ^ohngelöchter anguftimmen über bie gange SBett, bie

hinter bir »erfunfen ift.

Siorie.

Sein, aSagba, foldhe ©ebanfen fommen mir itidht.

ÜRogba.

2lber fterbeu würbeft bu für ihn?

SRorie (bie 3lrme ouSBreitcitb).

Xanfenb Xobe würb idh für ihn fterben.
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ü)h'i 9 b a.

3)Zeiii nvmev üiebliiicf! (siot fid) ()in.) 3ü(e§ madtien

fie jii iiidite. 2Son ber cfcraaüicjftcn aller Seibnifr^afleu

bleibt in il)vcr $nnb ni'd)l§ übrig, nlg fo ein blaf[eö,

entingenbea biSctien SterbeininoUen.

ü)Jari e.

3^011 wem (pric^ft bii?

9)tagba.

3ficf)t§, nichts! ®n — luiebiet macpt beim biefe

fogenannte Kaution?

STOarie.

60 000 3)?arf.

SDJogba.

®Qiin jnöc^teft bit heiraten? SJJnfe eö je^t gleid

fein, ober I;at e§ bi§ 3indf)mitiag

SDi nrie.

Jireib bocp feinen @pott mit meinem Kummer.

ÜJfagba.

ÜBenigftenS ©epefcpiren mnfet bn mir bodi

laffen. fOlan fann bocp fooiel @elb nicht immer bei fid)

trogen.

5Df orie

(öerftel^t tangfain unb finft bann mit bcm jubelnben 9tuff(firei)

Sfiogbo! (äu ihren gügen niebec.)

iDiogbo (nach einem ©chm eigen .

SSerbe glütflid) — liebe beinen ÜJfnnn! — linb

wenn bn bein @rfte§ ftolg auf beinen erhobenen 3lrmen

bei' SBelt in§ @efid)t pöllft — (mit 5orniger ©mfihnfe) fe

in§ ©eficpt! — ®onn benfe on ®ine, bie . . . Slcp bu

glüdlid)e§ iDienfi^enfinb! ((grfchiciienb.) 3Äon fommt:
©tep ouf!

fünfte gjene.

3)ie Oorigen. Tev Pfarrer (mit einer Stinte)

Sfictgbo ihm entgegengehenb).

Sit) ©ie finb§. 3^n§ ift fdt)ön. ©ie fehlten mir.

ißforrer.

- 2öoäu?

2Ji ogbo.

3iur fo . .

.

3d) möd)t mit 3fjnen fc^mo^en, ©ie

tfeiliger 9Knnn.

Pfarrer.

Sllfo e§ tut gilt, 3'Wulein SJiogbo, mieber in ber

.geimat fein?

3Ragbo.

D ja — bi§ onf bie alten Konten, bie bo nim»

friedpen.

fKorie

(bie ba§ grühftücBäeug jufammenräumt, crfchrocfen lachenb .

^ä) ®ott, fKngbo!

3'ffin'er.

©Uten 9}?ürgen, f^i’äolein SJforiecpen.

SJiarie.

©Uten OKorgen, §err if^forrer, (swit ber sobteite ab.'

g^eitjfle $;ene.

lITagba. Ter pfarref.

Pfarrer.

Sieber ©ott, roie [ie ftrofflt!

SRogbo.

tpiii cind) llrfadje bogu!

Pfarrer.

3ft 3^1' $err 3Sater nid)t bo?

SJiogbo.

3iein.

Pfarrer.

®el)t§ ifjm nid)t gut?

DJeogba.

3d) benfe. .^ob il)n noef) nidjt gefeljeu. ©eftern

fo^en mir nod) lange beifommen. 2Bo§ man fo er3öt)Ien

fmm, er3 öl}lt ii^. älber idp glaube, er quölt fid) fepr.

©eine 31ngen forfdfien immer unb lauem. 0, icp fünfte,

3l)f 3Serfprei^en erfüllt fii^ fct)led)t.

Pfarrer.

®aä flingt loie ein SSormurf für miep. — 3d^ ^offe,

©ie bereuen nict)t, bofe
—
flÄogba.

fRein, mein bereue nid)t. Slber eS gel)t

merfwürbig git in mir. 3<^ fi^e mie in einem lauen

Sabe. ©0 loeicf) unb marm ift mir. ®a§ fogenonnte

beutfdie ©emüt, ba§ fpuft mieber, nnb idp patt§ mir
fdpou fo fepön abgeioöpnt. ÜRein §erg ba§ fiept au§
mie eine 2Seipnad)t§immmer ber ©artenlaube. — SRonb»

fipein, SSerlobung, Seutnantä unb ma§ mei§ id)! 9Iber

ba§ fepöne babei ift: id) meif, idp fpiele nur mit, mir.
3cp fonn e^ megmerfen, mie ein ^tnb feine 3l?Uppen

roegmirft, unb bin mieber bie alte.

ißfarrer.

2)a§ mär nid)t gut für un§.

agba.

2td), id) bitte ©ie, quälen ©ie midp nii^t. ©§ ift

ja oUeg rounb nnb oufgemüplt in mir. Unb bann pab
icp eine Stngft. —

Pfarrer.
Söooor ?

SRagba.

3dp bnrfte niept. . . ©ar nid)t perfommen burft idp.

3cp bin eine ©inbredperin. @g braudpt nur ein ©efpenft
oon ba braufeen pier aufgntauepen, unb bie§ 3bpU gept

in f^Ifinimen auf.

5ßforrer
^unterbrü(ft ein Sufomntenjuefen beS ©tfehredenS).

2Ragbo.

Unb eng ift mir — eng — eng. — 3c^ fange an,

geigpeiten gn begepn. S5enn idp mufe midp fünftlicp

Reiner maepen alg idp bin, je mepr i^ biefe ©efüple
grofe giepe.

ißfarrer.

©dpämen ©ie fiep iprer, g^räutein SRagba? S)er

ilinbegliebc fonn man fidp bodp nidpt fdpämen, benf idp.

fDiogba.

^inbegtiebe? 3<ä) niöipte biefen eiggrouen ^opf am
liebften in meinen ©dpog nepmen unb fagen: S)u olteg-.



SKnb bu. Unb tro^bem imtfe id^ mic^ bittfen. . .

midb budfcn! ®a§ bin idb ni(|t gewobnt. ®enii in niii

ftecft ein $ong jum 3Äovbeu — ginn S'Jiebevfingen. -
finge fo, ober id) lebe fo, beim beibeS tfl ein mib

baSfelbe — ba^ feber SKeiifd) lootten mufe loie i(^. Sd)
gioiiig il)n, id) fneble ibn, bafe er liebt unb leibet unb
joudtSt nnö fd)lucb5 t tote id). llnb loebe bem, ber

fid) bo toefircn unll. ^Jieberfingeu — in ®nmb unb
33oben fingen, bi^ er ein ©flnoe, ein ©pielseug luirb in

meiner ^onb. wetfe, bn§ tft bumiii, aber ©ie uer»

ftel)n jebou, ioa§ icb meine.

^forrer.
®n§ Sluftn'ägcn ber eigenen ^erfönlid)feit, bn§

meinen ©ie — nicht iuol)r?

9)Jagbci.

Si, si, si, si! 3ldb, Stilen möcbt id) oHe§ fügen
©ie finb gefebeut, gefebent, — fo einfältig ©ie am^ mancb’
mcii fdbeinen. 3br $ei'5 bot güblfäben für onbre Jerxen
unb umf^lingt fie unb giebt fie bevem. . . . Unb ©ie
tun e§ nicht fiir fidl. 30 / ©te loiffen oielletd)t gnr nid)t,

toie mächtig ©ie finb. Unb baö ift fd)ön, bo§ ift träft*

lidb-, . • S:ie SlJänner ba broufeen finb SBeflien, gletd)Oiel

ob mon fie liebt ober bofet- ^ber ©ie finb ein SReiifd).

Unb mnn fühlt ficb al§ SOZenfdb in Shi'er 9'Jühe- ©ebn
©ie. at§ ©ie geftern hfvciittumen, bo fd)ienen ©ie mir
fo fleiu. - ^ber e§ ioäd)ft etioo§ nu§ Sbnen brrond'

unb wirb immer giö^er, beinnbe gu gro^ für mid).

fßforrer.

S)u lieber ©ott, wo8 fönnte bo§ wol fein?

fDiogbo.

955ie foH id)§ nennen — ©elbftbingabe — ©elbft*

entäufeerung. ift etwci§ mit ©elbft— ober oielmebr

ba§ ©egenteil booon. — imbonirt mir. Unb borum
fännten ©ie oiel au§ mir modbeii.

^Pfarrer.
25ßie ba§ feltfom ift.

üKogbo.
958o§?

Pfarrer.

3d) wiH§ 3bnen geftebn. . . ©§ ift — e§ ift jo

Unfimi. . . Slber feit i^ ©ie geftern ?lbenb wieberfob, bo

ift eine Strt oon fiJeib in mir erwodbt, gu fein wie ©ie.

SRogbo.

§übobo! ©ie fDZuftermenfeb !
8u f«w wie id).

fjjforrer.

3,a — ich — bube — oiele§ - obtölen müffen in

mir — in meiner ©eele. SJiein f^rieben, ber ift wie

ber eines ßetc^namS. Unb loie ©ie geftern cor mir

ftonbea in Sbw Urfprünglidbbeit, noioen ^roft,

Sbvpi' — SbTft ©röfee, bo fogt idb gu mir: boSiftboS,

woS bu oieHeicbf bätteft werben fönnen, wenn gur rechten

Qeit bie f^reube in bein Seben getreten toäre.

SJJogbo (püfternb)

Unb nodb g^reunb: bie ©d)nlb. ©dbulbig

müffen loir werben, wenn wir woebfen wotten. ©rö^er

werben olS unfere ©ünbe, boS ift mehr wert, olS bie

ffteinbeit, bie ihr b^ebigt.

fßforrer.

®oS wäre 3bi‘
“

'(©rauben ©timmen.)

©dbt!

fyiogbo (gueft gufainmen, laufdjt).

2Bo§ hoben ©ie?

'’iJfovrcr.

3.1J ogbo.

2ld), es ift bloS bie bunime Slngft! — 2iid)t um
lueinetwidcu, bos> gloubcn ©ie mir — nur ou§ SUtleib

für biefe bo. (.©eine .^aub uiutlatnmcrnb.) 2lber f^reunbe
bleiben wir?

Ifjforrer.

©0 long Sie midb brauchen fönnen —

fUiogbo.

Unb wenn ith ©ie nicht mehr broudie?

^forrer.

f^ür mid) änberl bo§ nid)ts, g^räulein fKogbo.

(®ttt gehn,- lri)ft in bei- Sür mit ©(btrarlje gufammen.)

gieüente

Tic Ooi’igen. Petnnarbe.

©cbworhe
©Uten 3Korgen, mein lieber Pfarrer ! ©ebn ©ie nur

DorouS in bie Soube. Sch fomme und), (tpfarrer ab.) 9fun,

boft bu gut gefchlofen mein ^iub? fie ouf bie ©tim.)

SJiogbo.

f^omoS. Sn meiner ölten Sommer fonb fidb ouch
mein alter ^inberfcblof.

©chworhe.
2)eu bdtteft bu oerloren?

0 g b 0 .

Dfun bu nicht?

©(hworhe.
Ttan fogt, ein gutes ©e ^omm gu mir,

mein ^inb.

SÖiogbo.

©eru, fpopo. — 9iein, lofe mich gu beinen
fihen . . . ®o hob ich fchöneu weiten ®ort bicht

oor mir. — SBemt ich il)n fei), mu^ id) immer on bie

aSeibnochtsnocht benfen, unb on fülle, eiugefchneite gelber.

©chwor'he.

f0fein ^inb, bu weiht beine SBorte fchön gu feljen . .

.

aSenn bu fpridbft, gloubt mon, ringsum aSilber gu febn.
hierorts ift mon nicht fo gewont . . . 2)ofur broud)t
mon auch f)ief 3» uhheimlichen.

fUtogbo.

®o wären wir olfo . . . ©prich bid) ruhig ouS, aSobo.

©chworhe.
So, boS muh ich . . . loeifet hbi' wol, welche

aSebingung bu bem fßforrer für mich oufgetrogen boft.

aJiogbo

Sie bu holten wirft?

©chworhe.
2BoS ich äerfbreche, bfteg idb 3« holten. 2lber, fiebft

bu, ber 2lrgwobn — idf) fonn mochen, wo§ ich wiE,
ober ber 2lrgwof)n, ber liegt wie ein ailf)
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SJJagbci.

wo§ argwö^nft buV

©(^war^e.

roet^ td ni(|t ... ®u Bift Ja wunber wie

Bevrlid^ tor un§ erf(^ienen . . . ®ocf) 5ßrimf unb wett»

ttc^e @!^re uiib — ®ott wei^ wo§? — bienbew ba§

Slitge be§ 3Sater§ ni(^t. SIik^ ba§ wome ^erg fdt)einft

bu bir ja bewal)vt git Ijaben. ®o§ giaubt man wenigften^,

wenn man bid^ fprec^en prt . .

.

Slbev in beinern ^uge,
ba i[t wa§, waB mir nicht gefdttt, nnb nm bie 3JJnnb»

winfet herum, ba fi^t ber §ohn.

äWagba.

S)n lieber, guter, alter 5ßo|)a!

©dhwar^e.

©iehft bu! <SeIbft biefe 3ärtlidhleit war uidht bie

einer S^o^ter gegen ihren 3Sater. — Stuf bie Slrt tänbelt

man mit einem iJinbe, ob eS nun fung ift ober alt . . . Unb
bin ich nur ein einfacher ©olb'at, lahm unb oerab-

fchiebet, beinen SRefbeft forbre ich mir heim, mein Äinb.

SKagba (auffte^enb).

Sch hnb ihn bir nie oerweigert.

©chwarhe.

®o§ ift gut . .

.

2lh ift gut, meine Siochter . .

.

(Sloub mir, wir finb hier nicht fo einfältig, wie eB bir

fcheinen mag. — Sluch wir haben Slugen gu fehn unb
Dhren gu hören, bafe ber ©eift be§ fitttichen ^ufruhrB
burch bie 5Belt geht . . . ®ie ©oat, bie in bie bergen
fallen foll, fängt an gu faulen . . . SfnB früher ©ünbe
war, wirb ihnen ®e[e| . .

.

Sieh, niein ISinb, bu gehft

feht halb weg, weg SBohin? — Sch weife eB

ni^t. — Db bu wteberfommen wirft? — Slber wenn
bu wieber fommft, mich finbeft bu im @rabe.

SR a g b a.

£) nicht hoch, ißapa.
'

cSchwarfee.

SRun, baB fteht in ©otteB $anb. — Slber ich

bich an — lomm hei'/ mein ^iub — gong bicht — fo

(er 0ie§t fie iiieöer unb nimmt i^ren sluifc^en feine gänbe)

ich fleh öiih on — gieb mir ben fjrieben für meine

©terbefeunbe. @og mir, bofe bu rein geblieben bift an

Seib unb ©eele. Unb bonn gieh gefegnet beineB SßegB.

SRagbo.

Sdh bin mir — treu geblieben, lieber 33ater.

©chwarhe.
SSorin? Sm @uten ober S3öfen?

SRagba.

Sn bem, woB — für midh — boB @ute war.

© ch w a r h e (berftönlmislos).

Sn bem, waB — für bich — baB?

SRogba (oufltebettb).

Unb nun quäl bich öoch nicht länger! Safe unB

biefe haar Tage ftill geniefeen . . . ©ie werben ja rafch

genug gu @nbe fein . .

.

©chwarhe (ferütenb).

S<h möchte fa — id) möchte bich 9^i'u
— unb ich

hab bich ja auch lieb mit bem gangen ©cfemerg, ben ich

um bidh. auBgeftanben hab — jahrelang. ^ (®robenb ouf»

gecricbtct). S<h wufe aber hoch wiffen, wer bu bift.

S)ie Poeigcrn. Svan Scbwarfte.

fjrau ©chwarhe (bereinftüraenb).

®enft euch, bie S)ameu beB ^omiteB finb bo!

©ie wollen unB herfönlich begtücfwünfci)en. SBoB meinft

bu, Seopolb, ob mau ihnen etwoB oorfehen barf?

©chwai’he.

Sch geh in ben ©orten, Slngufte.

3^rait ©cfewarhe.

Um ©otteBwiflen — bie fommen bodh gerobe —
bu mufet hoch bie ©rotulationen enigegennehmen.

©chwai’he.

Sch tonn nicht — nein — baB fonn id) nicht

('Äb nach linB.)

f^rau ©chwartge.

2SoB hat ber SSater?

(^ortfe^ung folgt.)

Philiftci? übet? bir ...

.

Siebliche 93otfchaften fchwirren wieber einmal burch§
3Saierlonb, baB teure, oon SBeft nach ^^ift. Sticht aoB
bem bunfelften Dberfchlefien, oQwo bie Söofferholatfen

fich ©Ute Stacht fagen, ftammen fie, fonbent oom?9lhfiu,
bem fchönen ©trome, welcher ein ©ih oltauBg^cifter,

gefegueter Kultur ift unb olB geogrophif<he§ -^hwöol
beuffchen SBefenB bereitB mehlfach in geftrcben mit
prächtiger Sßirfung erwähnt würbe.

®o, wo bie fchöne ^ergogin einft mit bem bergifchen

©charfrichter gewolgt haben fott, gu ©üffelborf, hoben
bie ©tobtüäter wieber einmol befchloffen, bem toten ©ein»
rid) tpeine fein ©enfmal gu errihlen — fie wieberhc^n
biefen ©cherg oon geit gu Seit, ouch oufeerholb beS
StarneoalB, unb neu war nur bie SBegrünbung, bofe baB
S)enfmal ber Krieger eB oerbiete, bem tpeinri^, »or bemB
ihnen graut, eineB in bie Stähe gu fefeen. ©ie haben
Siecht: — er hat ber Seier gorte ©aiten, hoch nfe beB
23ogenB ^raft hefpannt.

Sßeiter! ®iefelbe treue beutfche SRännerfchaar, —
welche bod) gegen notorifche SSerühmtheiten feine fo ftovfe

Slbneigung geigen foüte, ba fie felbft anfängt, eine

werben — hat eine gi'ciliQi'athfche ©ebenftafel nur noch
Sülgung ber gabt 1848 gugelaffen. Sluch boB ift in ber

Orbnung unb pafet für einen SRogiftrat, ber fromm unb
liebenb fchüfet ben ©taat burdh hutbreich hochwolweifeB
SBalten; ben 33ürgern giemtB, boB SRoul git hotten.

Sn ©üffelborf lebet) oiele Äünftler, unb eB mufe
ein SSergnügen fein, alB Zünftler in ©üffelborf gu leben.

€) welche Suft, Slrtift gu fein! ©chumonn oerfuchte bort,

fich gu ertränfen. ©r ftürgte fich fon ber Sihcinbrücfe

oergweifelt inB SBaffer. O welche Suft, Slrtift gu feinl

SBeüor er nach ©üffelborf ging, fuchte er. wie er an
filier fcfireibt, „in einer ölten ©eogrciphie nach S'lot^en

über ©üffelborf unb fanb ba unter ben SRerfwurttig»

feiten angeführt: brei Siomienflöfter unb eincSi'wnon^oU."
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Sieje ©tabt, roeld^e brei iiJonneuflöfter, eine 3rreu=

onftolt unb ein 8‘latl)on§ befi^t, Meint eine 353irfxing

anäsnüben-, bie ipeiter cjel^t, al§ Ü^re aKouern reid^eif.

^ä) (tlciube, fie I)ot auf ^vefelb§ ©tabtväte aewirlt, roeldtie

ben aSfovrer üon ^ivd)fetb nidtjt auf bie Siiljue fommcn
liefeen unb fe^t ©ubermann§ „ßeimat" uerbofen babcu.

©üffelborfer ©d)uie!

^err Uvfet), bie Sif^^be ^vefclb§, iueict)ei' uon 3^'i

5U Seit ol^ne jebeg E'jtra»@ntvee über ßuuft, aiadiljeit

unb S)b»oniit fM iin fRat^aufe äußert, ift oiu^ je^t

luieber in einem ©oIo=©d^ers aufgetretexi. @r fagte —
ber @a^ ffanb fd)on im „SRagagin", aber einen gulen
3Bi^ fann mon ^eimal Ijüren —

:
„aBenn bie Seute

au§ ben unteren ©iäiiben burd) bie fWalerei ßber ba§
2,^ealer für 30 ^f. feljcn, bafe bort m fotc^er ®eife ge»

fdftuelgt wirb, unb fie mad^en fid) tiar, bafe fie für ein

fiaar äßarf il)rcn 2ebeu0unterf)alt friften, fo müffen fie

einer foI(^cu ©efeüfdmft fludien." @r üerbinbet ba§
Slngcueljme ber ^unfitenuerfdjaft mit bem ^iü^lidien ber

©ogiologie. 3fu§Uifei}§ frefelbifd^er ©ramalnrgie liefen

fidö nod^ eine 3Renge Äid^lffralen anfübren. äber wir
müffen weiter.

Sdb gioube nämlidb, bofe uidt)t nur bie ®eiifmai§»
öerweigerungen, bie 2)rameut)erbüte unb etwa bie Sean»
ftonbung ber nadten f^iguren gu ^ötn auf biefe§ asiatt

gehören. 2lm iRbeiii, wo bie geitigen Möde mefjr ®Iüdf
i)^n, afe uubeitige ©taiuen oljne iftöde, ift e§ nii^t

fi^timmer, nl§ in aSraunfdjweig, wo bieiiebrer unb
<^ltlidbfeil§tiereiue einen bormlofen ÜJioferfdben ©cbwonf
burdb SJgitiren unb 5ßelilioxtiren üon ber SBübne oer»

brapgen.^ 3n 5ßr. ^oUanb oerbinbert bie ©eiftlicbfeit

bie ^uffübiititg SiumeiribalS uno ber ^aiibenleri^e :3u

t
omburg barf ©etteb üon Siliencrou fetbft gu milbeu
wedfen nidbi§ beifteuerir an bidbierifdben ©oben, — unb

im_ §intergrunbe üon ollebem lauert ba§ freunblidbe

ßeittäe»@efe^, bo3 feineit 3?amen üon 3übättern b«t unb
feine Slnwenbung ouf Zünftler finben foll.

^aben wir übel gefaxt oor bem§@rrii, bafe er uu§
wieber, wie bie fdblimmen ^inber 3§vaei§, in bie .^äube

ber 5^biUfter geben will üiergig Sobi-'c Ißng? 3d) witt

ben äbgeorbneteu Singen§ fragen, ber üiefleidbt auch bifi’

fo fodbüerftonbig ift, wie in 2fiiferfiebung§ongeIegeitbeiien.

(M wabrfcbeinlidb fein gtifoll, ba| bie ©tobte, in

betten bo§ ^bilifierlum am ftürfflen 511m SluSbrudf ge»

langte, @ro§»önbuftrie» unb^anbelSffäbte waren, ^ßbilifi^r

f;eifet auf frangöfifdb epicier, unb felbft bo§ beutjd)e

Sleomtentum, ba§ ati ©udmäuferei unb aSerfnöd^erung

mit niewaubem mcl)r um bie 5ßalme gu ringen Ijot, ffel^t

an 5ßt)itiflrigfeit prüd t)inler ben üermögenben ftnolS»

erl^oitenben ^axtffeuien — ii^ meine aifo uii^t

bie ^orfe — bie mit ftumpfer ^öiügfeit jebeS

©tören ifirer Greife unmöglid) gu ma^en fuc^en:

au§ eigener, übergeugter Sfengftiid^teit, wie jene au§

bienflwittiger Unterwürfigfeit unb Snbifferenga5f)Uifterfinb.

®er ©efi(|t§punft, unier bem biefe Seute ein

®ing betral^ten, ift in üieten gälten ber be§ Staffen»

egoiSmuS, in allen gällen ber ber fRü^lid^feit.

»Sie fönnen über eine päbagogifd^e 2lnfdt)ouung nid^t

binouffommen; fie üermogen ein ^mxftwerf nid^t gxi

betrad)ien, ol)ue an aSater, SRutter unb bie ^inber»

Mar git benfen; bie ^uuft, wetdfie feine moralifdt)e

Slnftalt ift, wirb üon il)ueu linfö liegen geloffen, foweit

fie bormloB ift; fie wirb wütenb ongegriffen, fobolb fie

ein ^laffenintereffe f(i)öbigt; reine ^iiiift, ^xinft für fidl)

giebt eä nidiit. Sbrer fübrpben ©teflung gemä^ fommen
biefe 6'temente unb bie ihnen ©ienftboren in allerlei

^örperf(baften, wo gerebet unb repräfentirt wirb, unb
wenn, feiten genug, £unftfodben auf bie ®age§orbnung

fommen, wirb bort ber bciterfle a3löbfiJin in feierlidbem.

in — urfeberlidbem ®on üerfünbet. gm beutft^en 9teidE)§'

tag, weldber geiftig gurüdgebliebene in beadbtenSwerter
gapl entbälf, hoben gwei Herren, beibe gufäHig üon ber

freifitinigen Partei, eine entfernte platonifdpe Steigung

für bie Äunft gegeigt: ein fübbeutfdher greiberr unb ein

norbbeutfdher SSrauereibireftor; aber bamit büi’l§ oxu^

ouf. gdi) bitte
_

gu beadhten, bo^ am 23. gebruar beö

gahre§ 1893 ein 9lbgeorbneter bei ber grouenbebatte
folgenben ©ob fprodh: „®a§ ben gnbalt be§ 9tu»

trog§ angebt, fo ift uon ©ott ben grouen ber 35eruf

auferlegt, uidht öffentlidj, fonberii im Greife be§ $oufe§
gu Wirten." 3Ron fonn uo^ foldhen ^Proben au§ onbereu
©ebieten ermeffen, waB bie ^unft üon biefer ©eite gu
erwarten l)ot. ÜKau wirb ihr burdh ba§ 3obältergefeb
auf bie Seine helfen wollen, unb bap fie bann blühen,

wodhfen unb gebeihen wirb, ift ouber 3weifel.

9tber üorlöuftg hoben wir biefeS ©efeb nodp gor»

uidpt, unb unfagbar efelboft ift ber Slnblid berer, bie

ftrenger al0 bie ©efe^e tun unb poligeili^er als bie

aSoIigei. ®a§ phorifäifdhe ©efinbel, boS ni(|t nur bie

übli($e gubiffereng beS beutfdhen 5ßhiIiftei'S bewohrt,
fonbern oggreffiü üorgeht, ift bodb gu feig, um gang
brutal gu fein, unb eine heudhlerifdbe iRüdfidht auf boS
©emeinwol wirb febeSmal üorgefdhübt bolb lämmdhen»
l)oft, bolb mit mJarfitung eine? biebereu SrufttouS.
„Uufer Heiner betriebfamer Drt fteht ©ott fei banf auf
einem gefunben moralifchen Soben; wir hoben ihn ja

oEe brainiren helfen, wenn idh midh fo auSbrüden borf;
unb baS werben wir audh in gofmxft tun, feber in feiner

aSeife. ©ie, .^err ^ilfsprebiger, feben gt)re fegenSrei(^e

Sätigfeit in ber ©dt)ule unb in ber gamilie fort. 3Bir,

bie Gönner ber proltifdhen Slrbeit, ftü^en bie ©efell»

fdboft baburdh, bnp wir bie SSolfahrt in mögli(^ft weite

greife üerbreiten; — unb unfere grauen, — jo treten

©ie nur näher, meine ©amen —
; unfere grouen, fog

id), unfere grouen unb üödhter Sei SernidS
ging eS and) fdiredbor moralifdh gu. gdh wette, fie

hätten gegen bo§ tpeinebenfmol geftimmt unb in ber
ftäbtif^en Siheaterfommiffion moberne ©ramen üerboten.

©täbtifd)e Sheoterfommiffton! §ier wirb feftgefebt, ob
üiele 3eh“loufenbe üon Sürgern ein Äuuftwerf fennen
lernen bürfen ober uidht. .^ier entfdheibet man boB
©dhidfal beutfdher ©idhter. Unb wer eixtfdheibet e§? ©in
Kaufmann, ber fi^ ©dhxtlge nennt. . . .

üRit bem ^einebenfmal bot eS ja nod) eine befou»
bere SewantniS. . . ©S walten, mit iRefpeft gu fagen,

pülitifdhe iRüdfidhten üor. gn ©eutfditaub oergidhtet mon
auf bie beredt)tigte ©elbftänbigfeit uidpt nur bei ben
©eufmätern, weldhe gefegt werben, fonbern oudh bei

benen, bie nidht gefegt werben.

®enn idp ben ©üffelborfern helfen bürfte, befämen
fie eingelne 2eile beS ©idhterS üerbilbliebt ©ine paffenbe
llnterf^rift wäre uidht fdhwer gu finben. ©ie würbe
aus feinem Seftament genommen.

tootttet mein ^efic^t nid^t ^ö^en,

9Tun fönnt il^t am (SegeuteU euc^ ta&en.

UebrigenS hot ber ©idhter ein ©enfmal, boS ihm
bie öfterreidhifdhe ^niferin — unb wir banfeii iprS oou
bergen — ouf ihrem marmornen geeufdhlop Sl^iOeiou
auf 5Jorfu errichtet bot, unb no(^ Subwig üon ©mbbenS
Sefdhreibung mup eS üon wuuberfamer ißradht fein,

©enn üom SReereSfiranb führt eine mebrbunbertftufige
©reppe auS weitem SRarmor am $ange eines watbigeu
^ügelS empor, unb hoch oben, auf einem 9lbfab ber
©reppe, erbebt fidh ein fedhSfäuliger, üon ollen ©eiten

offener ©empel auS weitem äRarmor. ©ie SRitte beS

SaiteS, üon mächtigen 0liüeubäumeii befdhottet, birgt

boS lebensgroße 3)?armorbilb Heinrich §eiucS, ein SSerf
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be§ ®änen ^offelriig in iRom. ®te ernfte ©tniiie

im Singefid^t be§ 3Jieere§, bo§ bet ®ii^let fo ergteifenb

befitngen i)at, itnb [teilt beu ÜRüben fi^eiib bnr, im lebten

©tobium [einer ßranflieit, ba§ ^ontit nad) üovn ge=

neigt, mit ge[d^lo[[enen ^ngen, benen iränen entgncllen,

— unb er gat ouf ein 23Intt bic SBorle ge[d)rtetien : 2ßa§

witt bie einfame XriineV

2ßir in ®ent[d)lonb l)älten it)m [o ein ®cnfmcil

nidjt [e^en fönnen. 2Bir in ®ent[ct)Iaiib aber iroUen

un§ gn[ommentun, ob e§ [id) um §eincbenfmater bcnibell

ober um anbere ®inge, unb fümpfen gegen bie ‘il31)ili[tcr

©im[on i[t tot, ber „ful^ne Süminel be§ alten Se[tament§",

wie iljn Subioig 33örne nennt. 3öir mollen beim ben

®at)ib§6unb einieuern, ben beimlid)en Smib, ber in

®eut[dblanb unter Jünglingen ein[t be[tanb, unb inä

[5elb gie^n nad) ben klängen ber l)umorI)a[ten unb gu-

Oer[id)tIi^en „marche des Davidsbündler contre les

Philistins.“

®ie 3Ru[if aber i[t non bem obengenannlen ©(^umann,

weldbe^ 51t ®üf[etbor[ in§ 2Ba[[er [prang, ber ©tabt mit

ben brei ?ionnenflö[tenT, bem Jrrenl)oul unb bem Dlab

ä- 4

:Urno Ib 25ö(f Un.
SSon

(©tto ^(uliu| 39iet£iEium.

@in großes ©lüdf i[t ben [^reunben beut[d)er ^un[t

iniber[obren ; Slrnolb ©ödlin pat [icp au§ ber [cpweren

erJranfung, bie [einen @ei[t git ger[tören bropte, empor:=

gerafft, ©^on ift er nad) Jtolien abgereift, um [i^

gu neuem ©dpaffen gu [ammein. 3S3ir atmen auf mit

befreiter SSruft, unb un§ ift e§, at§ fei unS ber SReifter

gum gweiten SRale geboren. —
3u ben lebrreid)[ten unb furgtoeiligfien 93udt)crn, bie

nodt) einmol gefcbrieben loerben fodten, gehörte ein 3S3erf,

bog ben 5lilel hätte: ^onipenbiiiin ber fritifchen Jrrtünier.

@g niäre ein tragifomifdheg 93udt), ein Such guin üadhen

unb SBeineu, eine Slnefbotenfomnilung aB 3lnf(ogefchrift.

®ie iJunftridhtcr aB 2lngeflagte, angeflogt mit ihren

eigenen SBorlen, unb a(§ aSerbift ihnen oorgel)olten bas

langfam aug reicherem ©mpfiubunggoermögen aufgeblühte

Urteil einer oerfpotteten SRinberheit, bag bolb gum Ur=

teil ber großen 5Ütchri)eit oller UrleiBfohigeii mürbe. —
3lug neuerer 3^ü mürbe neben bem jiamen iRicharb

aSagnerg in erfter Sinie ber Slrnolb’ aSöcfling gu

nennen fein oB einer, ber longe am ÜRarterpfohl ob-

urteilenben Unoerftonbg gehongen, um ben hfr>t>« ber

milbe Särm beg ©potteg, ber ©eringfchä^iing unb bes

aSerbommeng getobt hat/ beg aSerbammeng im breimal=

heiligen iRamen ber ,,©d)önheit", bie mau gerne in bas

©ehege einer enghergigen, greifenhoft hori3bt>t=bebrüdten

aSerftanbegouffaffung gmängen mollte.

@in ©ong buf($ ®icficht unb ®orn: bag moc ber

aßeg beg 9Rei'[terg oon 30^10). f^üi Sluge lehrte fid;

meber an bag ©ididht ber 9^eunmalmei[en, bie mit a unb

6 unb c bemiefen, bafe er ein ©cpönber ber ©dhönheit [ei,

no(i on bie ®ornen beg §ohneg ber [dhnellfertigen fRebner

Dom S:oge, raelc^e bie ^atheberfprui^e gelehrig auffingen

unb für ihr aßublifum mit biüigen oerbrämten.

©ein Sluge [ah bie ©chönl)eit, — mie hätte eg [ie

[eben mögen? —
. ,

greilidE), ein bittrer ®ang trph ollebem, btefer asSeg

ohne uerftänbnigfrennbliihen, herglidhen
3''P'ü/

biefer aSeg

nach bem 'Jieiien, gellen burdh bie ®unEcl()eit. ®enn

menn bag öerg beg Äünftlerg oud) [torf ift in bem Horen,

marmen 3'flgrfühl [d)öpferifdhen $riebeg: bie Slnerfennung

ift auch bem fröfligflen Äünftlergeifte unentbehrltcheg ®e»

bürfnil. aCBol [(i)afft er, ber ebelfte Xriebmenfch, oug

fid) hcroug unb nur für fnh, [ich,. 3«r ©rlöfung unb [ich

gum ©enügen, aber ou^er ber aSörme, [eineg ^ergeng be»

borf er oudh ber SBärme ber ©onne, ber aBürme oon

ouften, bie ihm aug fröhlidjem aSerftänbnig mirb.

DI)üe aSorfidht, ohne aSerfudh [ireut ber l?ün[tler, ber

große aSerfihmenber
,

(auch äarin eine ÜRnttergabe ber

aiQuerfdhmenberin Rolur bemohrenb), [eine Körner oug,

unb er [ieht nicht hür, ob ber golbene SRegen in Dertolfte

o^ergen ober auf mnunen 3?ährboben fällt; er fmht.bie

©uiift nicht, nod) bettelt er gor borum, ober menn ihre

lebenbige gtamme ihm ang fd)ncller, heißer 9tegung ent»

gegenf^Iägt, ein f^renbenfeuer, ein 3eichen bafür, boß er

ein §erg heH geniod^t mit [einem Sichle, fo ift il)m

hödhfter ßergenglohn geroorben.

gür asödlin mar @raf ©dhadl in aRünchen einer

ber erften, melcher ben Uierfonnten innerlich [törfte burdh

lebhafteg, mormeg Slnerfennen, unb er mor ber erfte über»

houpt, ber au^ äitßerlid) mirltidh halft niemoB barf ihm
bieg 58erbien[t oergeffen merben. @g gehörte ÜRut unb
§erg bagu, in einer 3eit/ ba man einer leer »frönen
Seußerli^leit onhing unb noch ©efühl hatte für bag

innerlid) ©chöne beg ©haratteriftifdhen, für bie fühne

aßoefie einer SRolerei, meldhe ben asiidl nidht oHein auf

garben unb [formen, fonbern in bie ©eele gu lenfen fidh

oermnß.

®ag mar eg ja, megmegen aSödflin [0 hart gu lämpfen
hotte mit feiner 3cit: feine neue ©dhönheit, bie ©chönljeit

ber innerlidhen ©rfüttung mit eigenfter ^oefie.

(Sg mar eine 3cü ^cr ©igenartlofigfeil, eine gemach*

liehe unb behntfome ©pigonengeit in jeber Äunft, ba no^
nicht ber Srieb beg Jnbioibualtgmng in ben Zünftler»

hergen gährte unb bröngte noch bem ©inen unb §ödhften:

[ich fclber [chranfenlog ougguleben.

Jene 3cit nannte ftch gmar eine ibealiftifdhe, meil pe

für fröftige ©innlidhfeit leinen ©inn befaß, unb bodh

ging ihr lünftlerifch bie f^orm über ben Jnhalt, ber [dhöne

Seib über bie lebenbige ©eele. Jhr Sluge mar, um mit
griebridh adiehfdhe gu reben, noch nidpt „inteüeltual" ge»

macht, ©ineg oor allem fehlte il)r: ber aSiEe gitm jeh,
bie fröhliche ©elbftänbigleit, bie lünftleri che Uebergeugung,
baß jjebeg J^iinftmerl gering unb hinfäEig fei, bag nicht

in ftch bie ©eele feineg ©chöpferg trägt, eine gang lühn»
eigene ©eele.

®o lam aSöcflin, ber erfte Iräftige Jnbioibualift,

ber rücffi^BIog [ein höd)[t perfönlidheg ©eben unb fühlen
betonte: nach ^üier ungegählten ©char Don Sjhnfeelen ber

erfte [ouoeräne Zünftler.

©hebern fudhte man im Slnllong on bag 5ßhifafopheu»
mort „an pdh" bie ©dhönheit, bie SBahrheit: a3öcJlin

magte eg, [eine ©dhönheit, [eine aSBahrheit gu geben.

©0 lam er alfo aug ber ©egnerfdhaft beg 5ß[eubo»
ibealigmug jener 3eit in bie ©egnerfdhaft beg 3iealigmug,
ber lünftlerifch unfere Sage beherrrfdht.

Jnfoferne biefer fReolBmug mie jener Jbeoligmug
oug 3JiigDer[tanb unb Uebertreibung feineg (Brunbfah»
morteg befteht, gemiß. 3lber gerabe eine [o mächtige unb
fo eigene ©rfdheinung mie bie aSödling, macht ung mig»
trauifdh gegen pringipieEe ©dhlog» unb ©chulmorte. ©erobe
oug Betrachtung einer fo rein lünftlerifchen aSSefengort

mögen mir lernen, baßrabilale®ren5»unb3ielbe[timmungen
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bf§ ^nftlerifcben imc^ ber ©eite irgenb einer abjoluten

9lnict)ammg I)tu biitfciHig finb unb gegenüber bcni frei

jcböpferifdjen Lütgen iiiiii, bn§ in jid)

füf)lt oiine f)lü(ffid)t niif begrifflid) von anberen befretirte

©renjen nnb
91 t§ fßertveter biefer fc()nlfeinb(irf}en 9tnfcfimmng in

5Dingen ber Ännft fnim ein 3)tnnii j^itirt ivevben, beffcn

9Jnme gerabe pni fBnnnenvort einer ©djnle gerooibcn ift,

nnb bei' niif ben elften 931 irf wenig ©emeinfaineS mit bem
SBieifter von 3ütid) i)ntt ber fDieifier beg frttiij^üfijdjen

fftnlitraliginuö, ©niile 3oln- ,,3d) solle meine tiefftc

93emimbernng ben WQl)ii)oft inbioibnellen 2Berfen, bem
jenigen, bie'mie oiif einen synrf nitg mndbtüoUer .§nnb

l)erVorgingen nnb imr ans biefer l)eruorgel)en fonnten/'

fogt er einmal, nnb bann weiter; „Sdj bin für feine

©dbillc, weit id) für bie ®al)rl)eit bin ... verlmige,

bn^ man wag itebenbigeg fdtaffe, bo| man felbft tebenbig

fei, ba| mon mit einem äi^orte fd)öpferifcl) wirfe nnb
mir feinen eigenen Singen troiic unb nur feinem eigenen

Temperamente gelfon^e . . . ®og idt in einem SBitb vor

aßen ®ingeii fndte, ift ein ÜJtenfd), niipt eine Slbbitbnng.

®ag SBüii „reatiftifcp" Ijat Ijier für mid) garnictjtg 311 be*

beuten, bemi icp erflcire, bafe iip bie SBirflid'feit bem in=

bivibuellen Temperamente unterorbne ©i^afft wapr, unb
il)r pabt meinen Seifall, fd)afft ingbefonbere inbioibuell

unb lebenbig, unb ipr pobt meine Sewunbernng."

Sn biefen Sßorten ift ber ®runbfa^ aller äipten ^nnft

auggefproi^en, ber ©ruubfa^ von ber inbioibuelleu Sü^opr»

pafiigteit ®og ift nufere realiftif4)e gorbernng: wir

woßen bag ©efüpl einer SBirflidfifeit l^obeu aug ber ©cele

eineg fcpöpfertfi^ begabten Stienfcpen. Sießeii^t bedft fidj

biefe Sßirflicpfeit nii^l mit berjenigen, weld}e wir fepen

uno füpleu, uießeid)t berül)rt ung bieg 2l5irflid]feitgbilb

fremb; wenn eg ung inbe| gloublict) gemacht wirb ver»

möge einer organifepen ©dpöpfeifraft, fo gilt fie ung atg

wopr unb ift tünftlerifdi lebenbig.

Sine fot^e 3Birfli(^feitgtaufd)ung ift ober felbfP

nerftänbliip nur mit STJitteln möglid), bie aug ber 3lcqui=

fitenfammer ber fliatur genommen finb. @g ift ein (Se=

meinplap, 3U beffen Srfoffung ebenfowenig ein prinsipien»

befeprönfter Dlealigmug nötig ift, alg ipn irgenb welcpe

„ibealiftifepe" Ueberbeftiflirtp'eit umsuwerfen tm ©tanbe

wäre: ©insigeg Sorbilb unb ®efep ift bem Äünftler bie

3?otur. 9iur gilt eg, ben Segriff Statur niept 311 enge

3U faffen.

®ie folfdpeu Sbeoliften, bie man beffer ^onventiona»

liften ober ©cpönpeitgfanafifer nennen mag, begrensen

ipn, wog feine fünftlerifipe 9'lugwertung aiilongt, 311

©unften eineg abftroft erfunbenen ©cpbnpcitgbegriffeg,

unb bie folfcPen fRealiften, bie f^anotifer beg 9tugenfd)ein=

ltdpen, bie ©innlidpfeitgbefdpränften , verengen ipn ouf

bag ©ebiet beg äufeerlicp Seweigbaren. ®ap ber, fageii

wir in biefem ©inue: noütrnliftifcpe ©runbfnp oder Äiinft

[0 weit ift, wie bie IRatur felber, leugnen beibe in ma-
jorem scholae gloriam.

®og Olefultot ift bei beiben eine Serirrung ing uiv

fünftlerifip Slbftrofle: bie einen jagen einer obfolulen

©cpönpeit, bie anbern einer obfoluten ÜBaprpeit naep

®er grofee, naive unb fouveröne Zünftler feprt fid]

Weber an bie eine noi^ on bie anbere. 2Bag ipn bewegt,

erfreut, erfipüttert, brängt ipn 3ur ©eftaltung im ^unft»

werfe; er legt bie Biegungen feiner ©eele, bie Oteise, bie

eine ©innc empfunben paben, in ein Silb, in ein ©ebiipt;

ür feine ©rlebniffe, feien eg folipe feelifeper ober finnlicper

Strt, f^afft er fidp unb wem eg beliebt fie onsufepauen,

eine (tdptbore Söett.

Sa, waprlidp, eg fümmert ipn weber ©cpönpeit nodp

SEBoprpeit, eg fümmert ipn nur ein Sieij, ben er empfinbet

unb ber ipn 3um ©ipafen brängt.

SRit feiner fRolitr aug ber IRatur feiner Umgebung
pot er ipn empfunben, mit feiner Dtolur unb oug ber ipn
umgebenben fRntur peraug fdj.ifft er ipn 311111 Silbe um.

®ie ©efepe biefer DJnlnr finb ftreng unb offenbaren
fid) (ipm felbft vießeiePt nubewiift) nur bem feinften unb
frnftigflen ©eifte, aber fie gewapren unenblid)en ©piel*
raum, ©ie fepren fiep nid)t au fonveiitioneße ©ipönbeitg»
eifiubungeu, bie uielleicpt fniperu ©eiftern gemnpe ^us»
brnd'gmittel waren, fie fepren fiep anep niipt an irgenb
weldjc ©rensnbfteefungen, bie befepränfteren Sngenien
mapgebenb finb, fie finb rucffieptglo», benu fie finb eben
IRaturgefepc.

Sa bag feelifcpe Sieben beg SRenfepen oitf ben uäm»
tiepen nalürliepen ©runblagen beriipt, wie bag finnen*
nufere, fo ift nalürlicperweife fein ©runb vorpanben,
warum ber J^ünftler bag ©eelenleben niept oiip naep»

fepöpferiicp_ bnrfiellen, in eine fiinftlerifpe SBelt ficptlicp

pineinfepaffen füllte. Se ntepr äepte, geinnbe Dfaturfraft
in ipm flecft, um fo nipter, gefunber wirb er fie onep pier
oerwenben fönnen. Organi'fcp weiterbilbenb fann er mit
ipr mad}en, wag ipm beliebt. —

©0 fdjafft Söcfliu. @r malt bie IRatnr niept ab, er

malt ber Statur noep. SRandje garben unb Singe ouf
feinen Silbern werben in ber SBirflicpfeit niept ei^^aut,

fie waren alfo nid)t reatiftifip im ftriften ©dpiilbegriffe,
aber von irgenb weldpem Sbealifiren, von irgenb welcpem
©dpönermaepen, irgenb wclepem Semüpen, fie lonbläufigen
©cpönpeitgbegriffen naper 311 bringen, ift auep nidptg 311

fpüren.

Söcflin reprafentirt bag Stainrfdjaffen opne jebe 3lü(f=
fiept. 'JRit genialer Serwegenpeit fept er ©ebilbe in fünft*
ierifepeg Sieben, welcpe bag ©dpöne suweilen burep ^arafte*
rifttfipe ©igenart, ftropenbe, ftürmifdpe toft erfepen.

Sie y^olge bavon ift, bofe er fcpwacpen Sterven, ver*
failbeten Singen, bie om 9llten fleben, fcpäblicp wirb, inbem
er ben popen ©dpönpeitgwapu ferappifeper ©eelen mit
Söerfen anrennt, bie ipnen ben ©mbruif fünftlerif^er
©robianigmen maepen. SBag ober wie ©robpeit wirft,

ift eben bie Slaprpeit, bie Stotur.

©epon bie waprpaftige, ungefepminfte Sorfteßung ber
finnlicp waprnepinboren ©irflidpfeit wirb ja uoip immer
von vielen aig naturaliftifipe Serfünbigung am Heiligtum
ber „©cpöiipeit" empfunben; wie nun gar, wenn einer
wie SMlin felbft bie ^anlafie, bie furiptfom swifepeu
3lofenbüften unb SRebelflören gepütete, ipreg trobitioneßen
Tatmtfepmuffeg 31t berauben wagt unb fiep vermi§t, fie in
ipter geföprlicp naeften Statürlicpfeit borsufteUen, balb
wnnberfam iencptenb, blenbenb, fcpißernb, bolb aber auep
büfier, verserrt, peinigenb im fßpogpporglanse beg oug
tiefften Tiefen perauftam^enben ©onberbaren.

Unb bodj wiffen wir alle von folipen ©eftdpten, nur,
bo^ wir blog im Troitme erleben, wog biefem SJieifter

311111 ©rlebnig witi) in feinem tagpeßen ©epoffen.
©inen fRealiflcn beg Snneiilebeng möcpte mon boriim

Söcflin nennen, ben Steoliften beg Traitmbilbeg.
©eine Silber paben in ber Tat faft ftetg, auep ba,

wo fic fiep biircpaug ouf „reolem" Soben bewegen, etwag
Traumfarbigeg. ©g liegen immer feelifdpe Dteflepe aug
bem fßeiipe beg idfiiefl vorüberpiifcpenben, jerflatternben
Trmimlebcng ouf ipnen. Sag Sluge beg SSunberfameit,
Stpnunggvollen blidt ung gro^ oug ipnen an. ©iepertiep

wäre eg abgefepmaeft, 311 meinen, Söcftin male uiig aß*
morgenblid) bie Träume feiner 3todpt ouf bie Sleinwanb,
eg ift offenbar vielmepr fein Tagegauge, bag aug ber
peßen SBirfliepfeit biefe traumpofteigenen ©timmungen
perougfiept, unb gewip fabuliri er mit fipoffenbem Se*
wuftfein feine unglaublicp glaublicpen Stifdpwefeu, aber
boep: aß biefe verblüffeubeu, anfangg fo fremb unb bann
balb fo wolverlraut anmutenben g^örbeii, biefe Sicptblitfe
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©ounenfi^immev, SffioIfeiigebUbe, biefe aug faftigem ®rmi
ftütmifd) ^eransieitc^tenbcn SSIüten, biefe 2öiie in ber £nft,

biefe baib bebenben, halb ftarren Sidfter, oK bn§ gong

nnfagbar ©eelifciie, obfto^eub ^aftenbe, entfiie^enb mit
fid) ou§cinanber ffief)eiibe unb wie im i^er»

fd)eiben einen leisten 33Ucf ooU lliwerge^iit^feit @f)cnbeiibe,— e§ wirft wie ein 2]Tonm.

i[t burcijnnS nid)t bio§ ba§ SÜQfttofe bcr 33ö(ftin=

fd)en ben ©ebanfen on bie fdjiieii

werbenben nnb fcfineU berfcbwinbenben ©ebilbc be^

2^ronme§ anregt, e§ ift feinesweg§ nur bnS ©rtrouagaiite,

oft bis 5nm SBerjerrten ©efteigerte, fonbern gernbe and^

pweilen baS überl)eE Ätare, Sonnige, baS iinbefc^reiblid}

Seelifdbe, felig Scfjöne. S)ie tiefe ©el)iifnd)t ber iiRenfd)en=

bruft öffnet änweilen im S^ronm il)re 23(üte, nnb nnS
i^rem ®ufte weben fidi Silber oon einer ^eiteren ,^ei(igfeit,

bie einen 5[ugenblid innig bei! beglüdt, bann letfe tiergei)t.

©erabe biefeS SlngenbtidSglücf, baS nnS wie ouS
einer innerften, nie fonft lebenbewnl)renben Seele begrüßt,

gernbe bieS rut)t in fonberbar rceicßem ©tanse auf einigen

Silbern beS 2)ieifterS oon güricß nnb gernbe auf bcnen,

bie aus fid)tbaver Sealitat genommen finb.

2)ann wieberum bie ßalbgroteSfe unb bod) organifcfie

Sneinauberbilbung oon heterogenen @rfct)einuugSformen

ber Sderwelt, bieS abenteuerlidie, halb fomifd), halb fmd)tbnr
wirfenbe Serfd^tnefgen oon oerfcfiiebenartigen flebewefen,

and) bnS ift bem S^raume eigen. —
®ie ^oefie beS Ungewöt)nli(^en, innerücbft Seelifd^eji,

beffeu, baS unS nur feiten bewuft wirb, ift eS mit anbcrn

Söorten, waS Sötftin in feinen Silbern feftbölt. ©S ift

eine g^tsrlagSnatur, gefeßen mit ben Singen eines Sonn>
tagSfinbeS, bie er uns bietet. Selbft baS ©ewobnlide
wirb ouf biefen Silbern fabelhaft. So boS SBalbbunfcl

in bem „^eiligen $ain mit bem ©inhorn". Slnßer bem
gehörnten g'Obeltier ift niditS SpiifweltlicheS auf biefem

Silbe, unb hoch ift baS ©unfel ooller S?ürd}enteöen.

9?id)t baS SBnlbbunfel fchledhtijin hat ber ÜJceifter gemolt,

fonbern baS oon 9Kenfd)enfchanern mit geheimnisoollen

©efül)Ien burchwobene, ben einfomeu SBonberer bcöngftü

genbe SDitnfel beS bömmerigen $3albeS ooll toufeubfälligem

'^tmen, S5iS|)ern, fdh^oe Sliif fieht ilidil

flar, beutlich, er hnfd)t nur über baS ©unfel hin, überall

Serftecfe, Ueberrafd)ungen befürd)tcnb. 3ogIeich ober ift

eS eine 2BeIt ooll oerborgener S^öuljeit, oon ber uns ba

ein Slhnen mitgeteilt wirb. Unb baS ift eS eben, boß Söcflin

nicht nur baS Singe anregt, fonbern gugtei^ baS §crg,

ober, um nod)inolS baS Scießfdhemort gu braniüen: boß er

boS Singe „inlelleftual" mad)t. SIE biefe Silber lem^leu

ober fdhouen unS in bie Seele, nodh ehe mir finnlich oEeS

wohrgenommeu haben, waS auf ihnen ift.

SlehnlidieS gilt oon bcr „Schmähe an ber ClueEe".

§ier ift eS nur mehr baS ©efuhl beS §eimifd)feinS

im SBalbe, baS unS ergreift. .§ier leben wir felbß mitten

im SEörchenbunfel, umfiungen oon träfmerifchen Slaller»

raufdhen unb DueEmurmeln, unb bie tagheEe SBirflicbfeit

f^aut nur oon ferne herein burch bie bufchigeu 9lnhmen=
Öffnungen beS SaubholgeS.

®en gläubigen f^abelblicf felber feßen mir gefd)ilbert

in einem ber älteren Södlinfchen Silber: ,,^an erfdjreift

einen Wirten".

S;a molt unS ber Slieifter nicht, waS ift, fonbern baS,

was ber §irt gu fehen meint, nicht eine ^clsfpihe oon
SJienfd)enfof)fähnlidüeit, fonbern einen ^anfohf felber. Unb
wir glauben mit bem .^irten, wir oerfteheu oöEig biefe

Slngft, beim eben biefeS Slugftgefühl ift hiev gemalt.

SBie biefe SSirfung möglich worb? 3uta Seil liegt

eS in ben Söcflinfchen Sorwürfen, in ihrer großnrtigüi

©infachhett nnb bann in ber ebenfo großen, ich niödjle

fügen, oolfSliebartigcn Slaioctät ihrer ®urd)führung.

S)aS fEßetoa SötflinS ift meift fo einfodh wie ber

§auptfah eines ölten OKeifterS beitifdhet ÜKupf.

©in großes, einfaches ©efüßl wirb angefdhlogen, baS

liegt über' bem ©angen auSgebreitet alS ©runbftimmung,
bie uns auf ben erften Slitf inS ^erg tönt, ©rft wenn
wir näher hinfdhaiien, feßen wir bie tion ülüoncen,

bie biefer großartig einfajhe Sorwitrf unter SDieifterhänben

gewann. Slber biefe Sh'iancen gerfafern nicht ben ^ern,

fie feßen ißn nur in .^eEigfeit oon aEen Seiten.

©S ftnb recßt eigentli^ bie ©rimbgefüßle beS menfcß»

lidßen £)ergenS, bie Söd'lin oerBilblidßt, bie ^ewaltigften,

weil fie bie elemeiitarften finb, biejenigen ©efüßle, weliße

Sefleje eines naioeu SlicfeS in bie wonbelreiche unb
Um=3latur beS 2Uenfd)eu fnib.

S)er Slid ift flar nnb fcßnrf, aber boS ©efüßl burcß»

bebt ißn mit bem ^audße beS f^nntaftifcßen.

Sdhüuen unb füßlen nicht fo Slnturoölfer unb eingelne

Staturmenfchen? 3ft nicht aE boS noioe g^abuliren

nrforüngticher tßoefie, biefeS immer geftoltenbe Serleben»

bigeu beS Seblofen, bieS ©urcßfeelen beS Stoffes gong

ähnlich Söcflinfcher Slrt?

Unb barum, weil baS ©mpfinben unferer 3eit, ent»

gegen bem ©inpfinben ber leßten ©pocßen, ficß gum Siotür»

ließen, Slaioen gurücfguwenben bemüßt, barum wirft fehl

auf ituS ber SEeifter oon Sürieß fo warm unb freunblich.

3n ißm fteeft nnoerbraueßte SolfSgemütSfraft, S'fatur»

menfeßentum, ein großer ^ergfcßlog unb ein unbefümmerteS
f^üßlen: fünftlerif^e '^arfifaluatur. —

3n ben g'Orbengebichten SöcflinS, bie feßr ßäufig ber

©attung ber SbßEe ongeßören, brüeft ficß biefer fcßlichle,

grunbfräftige ©eift in entgücfenber Morßeit onS: eS ßub
Slaiurbichiungen ooE ber ©lüdffeligfeit beffen, ber fie f^uf
unb ooE bcr Schönheit unb EJiajeftät ber Sfatur feiber.

Spreeßeub tritt bie Sfotur auf in ber Awiefprochc
mit SRenfeh unb ?;ier unb gabelgefchöpf.

Sn ißren Seben, oom leifen f^töfteio io moigrünem
©rafe bis guin braufenben 3BeIIenfnnge beSDgeonS, tönen
alle Seetenregungen beSÜRenfdjeu an unb auS: bie Siebe,

ber §oß, bie g'i'fobe, boS Seib, bie ftiEe ßloge unb ber

laute ©roE, baS tiefe Siuneii unb ber leicßte Seßerg, baS
warme ©efüßl blutraufcßcnben üebenS unb ber gage ®c»
banfe au ben falten S^ob.

SIE bieS füßlt bei Söcflin bie SRoinr mit, bie SlEmutter
ooll Strenge unb ©üte, unb aE biefem oerleißt fie jRhhißmuS
unb beutenbeS Silb.

SSenu eS iu SBahrßeit bie Slotur ift, aitS welcher ber
begimbete .tünftler feine Stimmungen feßöpft, um biefe

bann noeß bem Silbe ber Unerfchöpflichen in ©eftalteu
borguftellen, fo feßeiut eS ßier, als ob bie Sfatur onS ber
SRenfd)enfeele ben Slnlaß empfänge gu ißren unenblichen
©eftaltungen, olS ob fie nur nacßbichte in f^arben unb
f^ormen unb tiängen, was ficß in ber flehten aRenfcften»

brnft begiebt. --

SUÜnalS hat ein Zünftler, gleichoiel ob SRaler in
SBorten ober 3’Orben unb gornten, inniger baS ^inbeS»
oerßnltniS gwif^en ÜRenfeß nnb Siatur erfaßt, niemolS
einer finblicßer in bie Sfntur gefeßaut, — finblicßer, aifo
reiner unb frößlicßer. Sarum warb eS ißm oitcß gegeben,
lueßr in ißr gu feßeit, olS ben übrigen Sterblichen.

Sie Sprache ift unfähig, biefe ©efeßießte, welcße ein
SRolerpoet oon ©naben ber fDfutler SRotur in witnber»
famen garbenpoemen fdßilberte, mit SBorten wiebergugeben.
Selbft bem rßhihmifeßen 2Bort, baS bem ©efoiige bie
Seele entlehnt, feßlt immer bie ©lut unbSiefe bergarbe.
Shtr ein üdoeßgittern ber Stimmung, oon bem ooEen
Slfforb nur ein fRacßflingen fonn in ißr geboten werben.
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nio&ernc fabeln,
S3on

Söuguft <i§trinbücrg.
(SItttorifxTte Uebeefe^ung bon ^ujtato Sichten ft ein.)

6, i^etltge ^im c>kt kt kx
SntSanbe ber 5ßl^araonen, iro ba^Sörot fo rar unb bie ^Religion

im Ueberflufe ift, ino alfeS aufeer ben ©teuer:pfUcf)ligen heilig ift, tno

ber 5^ilige ^iftläfcr xmter bem i^eiligen ber Ijeiligen 9ieli=*

gion feinen fettigen ^oti) aufammenroUt, ftanb an einem fd;öncn

S^age ein junger geHnl^, aB ber l^eiUge 3^U feinen gefjeiligten

©(S^iümm am gu^e fiatternber Halmen abiagerte, unb fai) ßu, mie

ber ^emeinbeflier SHejanber feine fogiaie 5iufgabe erfüllte, unbe^

fümmert um bie breifeig Safjr^unberte, bie bon ber ©pifee ber ^^fera^

miben i§re ^liftorifdien SBltdc ouf feine grüfjling^triebe loarfcn,

S)a ergebt fid^ eine rote ©anblnolfe om nörblic^en ^origonte,

unb eine £Rei§te Uon ^ameelföpfen fteigt nUmöIg über bie gitternbe

aSüfienpe^e mipcx, nähert fid;, mirb immer gröfeer, unb ber geüafj

mir ft fic^ furditfam gur @rbe bor ben brei ^rieftern be^ Ofiti^ mit

il^rem geiftlidjen (Sefotge.

$:ie ^rieftet fteigen bon ben ^ameelen, ebne bem gedab, ber

auf bem SBuutbe liegt, irgenb meld^e 3lufmerffamfeit gu f^enten.

S?er unbönbige ©tier ndmlid) bie neugierigen SBIide ber

gei{Üi(ben gerren auf fitb gegogen. ©ie treten näher heran unb

unterfudben ba§ feurige Xier bom^opf bi§ gu benS^beti; P fneifen

ibn in bie ©eiten unb feben ibm in§> SRquI. ^löfelid) überfommt

fie ein SBeben, fie faden auf§ ^nie unb beten laut gen ©immel.

S^aebbem bie guten ^riefter mieber auf ihren güfeen ftanben,

rebeten fie ben armen gedab, ber nicht mehr mufete, mo er mar,

folgenbermofeen an:

„©lüdticber ©terblicber, unter beinen unreinen §änben b^t

©onne ben ©tier geboren merben unb aufmaebfen taffen, be^

Dfiri§ toufenb unb fed)gigfte Snfarnation."

„S)i€ Herren fodten ihn lieber S^lle^anber nennen", ermiberte ber

toerblüpe geflab/

„<5<femeig, bu S^ropf, bein ©tier ift bom dRonbe auf ber ©tirn

gegeidbn^, er bßt bie geicben an ben ©eiten. (£r ift ein ©obn ber

©onne."

„diein, ba§ ift er nidbt, liebe Herren, fein dJater mar ber gu(bt^

ftier be§ $u»rfe§."

bicb btumeg, bu ^öte", febrieen bie ^riefter mütenb,

„bun biefem SlugenbM an gehört ber ©tier nicht mehr bir, laut

ddempil i)ricflerli(bem ©efe^."

Sßergebc»^ fudbte ber arme gedab gegen biefen ©ingriff in ba§

briöate 93efi^tdbt ©inmenbungen gu machen. ®ie ^riefter taten ihr

SBefte^, um fdn geringe^ S3cgriff^bermögen gu erleuchten, aber fie

bermo(bten c§ ihm unmöglidb btigubringen, bafe ber ©tier ein ©ott

fei; piiefelicb legten fie ihm unberbrüchliche^ ©cbmeigen über bie

§crfuuft be§ Oebfen auf unb fäumten niibt, ibu adfogleicb mit fid)

gu führen.
* *

*

^er ^pi^^^empd mürbe bon ben ©traten ber dRorgenfonne hc>-

leuchtet unb gemährte einen unbergleicblifheti Slnblicf, ber auf Un^

eingemeibte abnung^bong unb gebeimnubod mirfte, auf bie ©in=

gemeibten aber, bie feine 3eid)en, meicbe nid)t§ bebeuteten, gu beulen

berftanben, eher lächerlich.

©ine Slngabl SÖauerfrauen b^tt^ M bor bem grofeen ^ore on*^

gefammelt unb martete auf ben SCugenblid, ba e§ fidb öffnen fodte

unb fie bon ben dRilcbeimern befreit merben mürben, bie fie gur

SRalb^ung für ben fogenannlen neugeborenen ©ott

batien.

©nblidb bernabm man au§ bem Snnern be§ ^empel^ ben

bumlJfen Saut eine§ §orn§, unb eine Heine Sufe an bem grofeen

^ore mürbe geöffnet, ^ie STmtien mürben bon unfiebtbaren §änben

in ©mljfong genommen, unb bie Sute plofe fi^ mieber.

©rinnen im Xcmpel aber, im dtderbeiligften, ftanb ber ©tier

iHlcjanber in feiner gede unb laute an einem ^ünbel ©eu, tnbem
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er bie niebece ^riefterfd)aft anfdjiclte, meld)e eben babei mar, SButler

gu bereiten für bie ^oniglud^en, bie bie höhere ^riefterfebaft im

iRamen be§ ©ottc§ "äpi^ gu bergebren bie ©üte haben moQte,

,,©ie dRtlcb mirb immer fd)led)tcr", äufeerle einer

„©er gunebmenbe Unglaube!" ermiberte ein anbter.

„dBidft bu ^lofe mad)en, bu ©ier", fd)rie ein bvitter, kx bamit

befebäfligt mar, ben ©tier gu märten, unb liefe feinen dßorten einen

gufetritt bor bie SBcuft be§ 0d)fen folgen

„©§ gef}t mit ber Üieligion gurücf", nahm ber erfle mieber

ba§ döort.

„guin ©eufel mit ben Dieligionen, menn bie ©efd^äfte nid)t

mehr geben."

„3a, aber eine Dieligion ift burd;au§ notmenbig für ba§ SSolfl

Unb bann mag^ ebenfo gut bie ljux fein mie eine anbre."

,,©reb bicb bu §unb", liefe ficb mieber ber ©tierüfleger

bernebmen, „morgen fodft bu ben lieben ©ott fpielcn, fo, bafe ber

©emeinbe gödenangft mirb."

Unb bie gefamte ^riefterfdjoft ftiefe ein unbänbigeS Sadhen au§,

moranf fidb erleuditete ^riefterfd)aft fo gut berfteht.

2lm ©age barouf, an bem ba§ geft gefeiert marb, mürbe ber

©Ott dtf)i§/ mit ©uirlanben unb Sßlumenfrängen gefcbmüdt, mit

fetbenen SBänbern uinmunben, unter Sßorantritt eirer ©dbar bon

ilinbern unb dRufifanlen, in feftlicbem gnge ring^ um ben ©empel

geführt, um bie §ulbigung be§ SBolfe^ entgegengunebmen.

3lde§ ging borgüglich, unb nichts ftörle bie greube mäbrenb ber

orften ©tunben. Slber ber böfe gufad fügte e^, bafe ber frühere

SUefifeer be^ armen Slleranber, ben bie ©orge um bie ©teuer fjart

[lebrüdte, an biefem dRorgen feine ^ub auf ben dRarft tu bie ©tabt

führte, um fie gu berfaufen. Unb fie ftanb noch ba, al§ ber geftgug

au§ einer angrengenben ©trafee Ijeranmogtc unb ben ©alten an ihre

©eite führte, bon bem fie dRonate lang bon ©ifcb unb 33ett gefdjieben

loar, ©tefec liefe, ber ^ftid}len uneingebenl, bie ihm feine ©igen^

fdjaft ol§ ©Ott auferlegte, feine ©ötlerrode faden, marf feine SBnebter

gu 33oben uub eilte feiner ©attin entgegen.

©ie ©ituation mürbe ernft, unb man mufete fie, menn möglich,

retten, gum Unglüd für bie ^riefter mar bie greube be§ gellat)

über ben miebergefunbenen ©tier gu grofe, al§> bafe er fidb hätte be?

berrfebeu fönneu, unb fb rief er benn, ba er ficb gu laffen mufete:

,,d(d), mein armer Slle^anber, mie baöe idj btdj bermifet!"

Slber bie ^rieflet maren fchned bei ber §aub.

,,©r läftert! Xob bem ©empelfdfänberl"

©er geüab, ben bie mütenbe dRenge in einem dRoment halb gu

©übe geprügelt batte, mürbe bon ben §ülern ber Orbnung gepadft

unb bor ben ditper gefd}lebpt. ©rmaljut, bie dBabrbeit gu fagen,

blieb ber gedafj ftanbbaft babei, bafe ber 0d}S ihm gefjöre, unb bafe

er unter bem Flamen SUeranber al§ ©emeinbeftier in feinem ©orfe

©ienfte geleiftet baöe.

dtber eg banbeite fidj je|t nid)t batum, ein gaflum gu foufta^

tieren; ber gellab batte ficb ^xlx. gegen bie dCnflage gu berteibigen:

„§aft bu ben b^iHo^u ©tier berhöhnt, inbem bu ifjn Sllernnber

riefft, ober nicht?"

„©emife habe ich ihn dUejanber gerufen, meil . .

„®enug! ©u baft ihn dlle^anber genannt."

„döeil ... eg bie Sßabrbeit ift."

„d)Jan barf nid}t bie SSabeb^^t fagen,"

„©oü man gUo lügen?"

„dJtan fagt nid)t: lügen; man gebrandet ben dlugbrud: bie düu

lichten anberer rLfpieltiren,"

„döelcber anbern?"

,,©ag meifet bu febr gut . .

.

feineg iRädjflen . . . aller 2)Jen[d}en."

„3n bem god, mürbigfter dUdjter, möge meine dlnfid;t über ben

(gtier reföeflirt merben, unb lafet mich in gviebeu!"

„dlber, bu ©ummfopf, bie anbern, bag bijt bu nidjt, begreifft

bu nun ?

'

„Samol, idj begreife, bie anbern, bag finb alle aufeer bem gedafj "

„Sidft bu mid) elma Oerf)ören? ©el) beineg döcgg; bie ^riefter

mögen nach ©ulbünfen mit bir berfabren."

gnmXempel beg Ofirig geführt, fnnb ber gellal) ben Oberpriefter

füe ©rünbe gugänglidjev, alg er gu hoffen gemaLÜ hatte.
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fei o5ne jeben 51 iet: SHejanber, ba§ tuolle er

ntcE)t beftreüen, aber man bürfe c§> mcf)t ffigen, iueü . .
.
genug . .

.

bie ©efellfdjaft einiiiat auf ftiGfcliiucigeuben SBerlrageu aufgebaut

fei, fo träte burefjauS notlreubig, bie 2(ufid]teu aubtet refpcitircu.

„2iber tuarmu, in be§ £>iiumeB S^anieu, uicljt bie Uebet^euguugeu
be§ gefluf) tefpeftiteu, bet ja bo^ aud} ein auberet im Sßcrglcid)

gut Sprenge ift?"

SDer 0berptiefter, ein ef)rlicf}er tD^unn mit bem ©eqcn auf ber

redjien v2tcde, füfjite fidj aßet ©iebc^fuiffe mübe uub lunt betroffen ton
ber ungefünfleiten 31 rt be^ geßaf), bie ©adje gu betrad)ten. fnnb

bie @elegenf)eit, Dieformen uorgufdtlagcn, güufiig, unb nadjbem er

mit feinen SlmtÄbrübern beraten fjatte, liefe er bn§ ^oU, ba§ bidjt

gebrängt bor ben ^oren jianb, in bie ^orljaüe cintreten. S^adjbem

er ben Ornat abgetegi, flieg er in einer bürgerlidjen ^unifa 511m

2Utar empoe, um 5U ber 3??enge 5U [prec^en.

„Sl^eine ^^inber/' begann er.

Stber nutcr bent erftaunten Sßolf, ba^ ifjn nidjt met^r erfannte,

enlftanb eine SBetnegung.

„Sl^eine ^inber," rief ber Oberpriefter, „bie ^leibung maefet

nid;t ben 9??ann. 0ef)t ifer beim nic^t, meine greunbe, bafe iefe e^

bin, ber Oberpriefter be§ Ofiri§?"

S)ie Sprenge begann 511 murmein.

„Söolan, meine ^inber, bie ©lunbe ift gefommen, eud) in bie

tjeiligen 3J?pfterieit einjutneiben. gürd;tet eud) niefet! 3cb bin nur
ein einfad)ec ©terblidber, mie ifer aöe, unb um euch 5U berubtgeu,

habe id) baä big ouf bie ©rbe reic^enbe ©etnanb abgelegt. 3^^r f)abt

ben ©tier, bag ©innbilb ber allbefrud}tenben ©onne, für ben ®ott

fetbft angefe^en." ^
Unb fid) QU bie ^rieflet U)enbmb;^br er fort:

ben SSorl^ang ton ber^orbnlleb'

®ie ibJenge, bie niemolg bog innere beg S^empelg gefe^en,' trarf

fic^ auf bie ^nie bor ben SBiIbcru ber ©pf)inr unb ber Ofirig, bie

burd^ bie l^olbgeöffneten SBorfeänge f)ii:iburd)fd|immerten.

P'Ziemanb toagte aufgufeljen.

„©teilet auf," befahl ber ^ßriefler, „ftef)et aufl unb gieht ben

0tüeiten SSorhang gut ©eite,''

S)er Sßorhang tjob fich- bor ben beftür^ten'ttugen beg

SSüIfeg offenbarte fid) ein gan^ getuohnIicf)er ©laß fm §intergrunb

beg ^empetg, unb t)kx lag ber heilige ©tier 90115 uugenirt unb
fäute toieber.

„SBir fehen l)in ben ©ticr 211cranber," rief ber ^riefter, „if)r

glaubt, bafe eg ein (Sott fei, unb bod) ift cg nur ein armeg SSieh,

uid)t toahr, geßah?"

51ber ba erhob fid) ein furi^tbareg ©d)reien, unb mitten burd)

ben berlvorrenen Särm tonte eine SSeiberftimme:

,,^empelfd)änber I 9^ieber mit bem ©otle^rdäfterer, mit bemSügner!"

Unb in ioeniger alg einer SP^inute toar ber Oberpriefter Pon ben

SBeibern erbroffclt, aug bem Xempel gefd)leppt unb in einen 33runnen

getoorfeu.

Unb bie gleiche 23chanbfung loarb bem geßaf) guteil, ber bie

heilige Süge gefd)änbet hatte.

SDie ^rieftet aber hielten eg für bag 93 efte, bie Vorhänge l)crob^

gulaffen unb ihre 3aflud)t 311 bem ?lllerl)eiligften gu nehmen, mo fie

mit ihrer hfiligc^^ SSiehgud)t fortfuhreu unb Pon nun on ihr £eben

ber SSerehrung beg aßein feligmad)enben Srrtumg toibmeten.

M.

@erl;art ©auptinamtö „TOeber^'.

S3on

jFniebncl) ^jjiclIjaBcn.

3Benn unfve Sefer biefe gu ®efidt)t befonnueii,

loiffen fie löngft, bn| ©erljart §aitbl:nann§ „SBebev" am
26. gebruor bur(^ ben SSereiit gvete Süline auf bem

0ieuen 2^1^eoter gu ©evltit mit gemattig-em, miberfijrud^ä*

lofen ©vfülge oitfgefü^rt finb. 3ct), bet id) unter bem

frifdjeii ©inbrntfe biefe§ SrfolgeS f(^reitie, fouii benfetüeu

nur au§ uoUem ^pergen beftätigen. ©er ©rfolg fällt

um fo fd^merer in§ (iJemidit in 2inbetract)t ber ungel)euren

©rronnnngen, mit roeld)en bie greunbe ber @ii)iiie ber

?tufful)ruiig entgegen gejeljeu l)olten, unb menn man
weiter erwägt, bafe bie bid)terifcbe S?ra[t, bie fid) I)ier

offenbarte, au(^ betien SSewuuberung abgenötigt l)ut, bie

iiK^t gur ©cfiute gehören, ja uielleid)l 5'* Set)ren

bevfelben in beiter Dgpofition fteljen.

(£ä bleibt eben babei, wie icb in einem uovbergeben*

ben Sluffa^e fngte: ein ^ernfdmfe ift ein Äernfd)u6, mag
er nun in bn§ einer ibealiftifdben ober realiftif^en

©cbeibe getroffen bnbett.

• 2U§ td) ,,©ie ^eber" nur erft ou§ ber Seftüre fannte,

fagte idb gu mir, im ©inne ber alten @d)ulr benfenb:

©el)r trefflid), burd;weg bebeutfam, ftellenweiS grofe'»

artig! ober, troballebem, bie§ ift bodb feine ©ragöbie,

nid)t bie illodbabmung einer §anblung, weldie notwenbig

einen SJUttelpunft unb ©räger bnben -mufe, ben man ben

§elben nennt. 2Ber benn wäre t)ier’ bev §elb? 3m
erften 2tfte fönnte man uermuten, bafe ber „rote'- Söder,

ber fidb in feiner froftooHen Dpbofition gegen ben g^abri»

fanten über bo§ oerfommene Solf um ifen ^er um
$oupte§länge erl^ebt, fid) in ber bagu gualiftgiren

werbe. Stber im gweiten Slfte fc^on, au§ bem er uer=

fd)wunben ift, fd)eint ber entloffene ©olbat fDJori^ Säger
an feine ©teile unb an bie ©pi^e ber uorbereiten»

ben Bewegung gu treten, ©od) aud) mit biefeS jungen
SKanne» ^elbenqnalität ftPfet e§ mifelidfe: man fonn ifem
weiterljin nur bie Iftoüe eines ber IftäbelSfüferer gubiHigen.

Um im brüten Sitte mit bem .gelben feerauSgufommen,
bamit wäre eS nun wol oHe SBege gu fpät; ober oud)
ber brüte 2i{t unb bie nö<^ folgcnben finb no(^ biefer

©eite nid)t ergiebiger, unb fo fom id) gu bent obigen

©dfelufe, ber betp ©tüde ben gelben abfpra(^ unb mit
bem gelben ben mang uub bie 3Bürbe einer uor SUeiftern

unb ©efellen gerecl)ten ©ragöbie.

Stber, mufete iä) mid) weiter fragen, wer fagt bir

benn, bofe ber ©id^ter überoE eine fol(i)e gewollt ^ot?

Sft e§ nidt)t ein ©ogma ber neuen ©cpule, bafe ber»

gteidfeen fogenannte rwelrecfete ^ompofitionen unwetgerUd^
gur Serle^ung ber Sefd^eibenfeeit ber Slatur, gut .Ser»

f(^leierung unb Sergerrung ber SBofevfeeü füt)reu?..3Bir
aber woEen S'lalur, woEeu SSaferfeeit. ©ie finben wir
nur, wenn wir baS ßeben nel^men, wie eS fi^ giebt; in
feiner 3ufcimmenI)angSlofig£eü, bie fii^ am Siageiifed
unb feiner geugerifdf)en Urtraft genügen läfet, ofenc beww^
gu frogen, ob ber näd^fte, ni^t miriber geugungSfräfttge,
bem oorangegongenen freunblidö ober feinblidt) ift. ©o
fonn man benn wol in einen 2lft, beffer noc^ in einer
©gelte SJotur unb ^ofer^eit gu ©l)ren bringen; unb wenn
ifer uns boS oon jebem, ober icber unfrer oneinanber»
gereiften Slfte ober ©getien be tätigen müfet, fo feaben
wir unfre bi^terifcfie fßflid^t oollauf erfüEt.

3cfe loffe bie Sered^tigung ober ^'iit^tberei^tigung

biefer 9lnfi(i)t bafeingefteflt; nur will mid) bebünfen, bofe
bie ©enbeng ber f^antofie, il)re ©ebilbe mögli(^ft um
einen SJlittelpunft gu gruppiren, nad^ bent fie grooitiren,
unb oon bem wieber eine trofl ouSftrolt, bie btS gu
jebem fünfte ber ffJeripl^erie gu bringen ftrebt, fiä un»
weigerlicfe oud) bei betten geltenb m'ae^t, weldie biefen
IDlittelpunft in feiner äftpetifdfien Dlotwenbigfeit leugnen,
ja in it)m ben ÄrebSfdiaben oEeS fünftlerifdben ©dba'^ffenS
fegen.

•

„®ie_|5eber" las, oermifete id) peinlidfe
einen gelben; als id) baS ©tüd auffiiferen fob, entbedle
Kt) gu meiner freubigen Ueberrafepung etwas, baS i^
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gern al0 Stequiteolent be§ öermißteu ßelben gelten Heft;

i(^ entbeifte eine ^elbin.

®tefe ^elbin ift bie ,9?ot.

©enaiter gefprodt)en: bie 3?ot ber f(^)lefifc^en SBeber;
um beB Heben griebenS wiHen nodt) gencmer gu fpred^cii;

bie 9lot ber fc^Tefifc|en SÜBebev in ben niergiger ^o^veii.

94efpelt »or biefer §elbtn! ®ie nimmt e§ mit
ben 2ltl)leten ber ipelbenfippe, mit einem Senr, 3Kacbett),

Othello oitf. <£ie lommt ni(^t non ber 33ul)ne,

ou(^ im ©cilon be§ J^abrifonten ni($t. Stm^ ba ftctft

fie, et)e [ie in Dotier 5)ßerfon erf^eint, ilir blei^e^ ®efid)t

in bie Sieben ber ^errfd^often t)inein. llnb mie fie miicbft

unb mäctift! 3Sie bo§ blntlofe ©efd^öpf fi(^ im elften ^ft
Dor ben Singen be§ b^vteu §errn nnb oor ftd^ felbft

nod^ tierftetfen mödt)te! 9Bie e§ im ^loeitcn o!^ne ©d^eit

ibr ®tenb Dor bir au§breitet unb bie paar Derbüdenben
Sumpen Don fidb fireift, baft ber Scimmer in feiner gräfe'-

Hc^n Siaiftbeit Dor bir ftebU Unb immer ioä(ä)ft nnb
iDÖdbft nnb bie Änoibenfinger um beinen $al§ ftommert
unb at§ fürdbterlidber Slip ouf beine SBruft briidft, bofe

Du nidbt mepr atmen fannft unb erftidfen müfeteft, wenn
bu bi(^ nid)t gu einem witben ©dbrei anfraffteft, ber

pfninmengeHt mit bem SButfdbrci ber $elbin, bie ficb

nun gu ihrer Doden ^ölie unb gu ber 2!at anfgerafft bat,

auf iji« uttb |ebe§ in biefer iprer feltfamen S^ragöbie

mit unwiberfteblidber ^raft treibt unb brängl: gitr offenen

@mpörung gegen ihre Reiniger.

aSon biefem ©tonbpnnft gefeiten — unb, wie gefagt,

idb bftfic.ibii mir. nidbt gefudpt, bie Sluffübrung b^t il)n

mir gebieterifib ongewiefen — ift ba§ ©tuet Don einer

©inbeitlicbfeit nnb fraftooHen ^ongentrotion, bie nidjtö

gu wunfdben loffen, wenigften§ ni(bt, fo lange man im
Dollen SÖanne be§ momentonen ©inbrutfS fiept.

©ennodb, wie ®ro^e§ nudb §auptmann Qf"

leiftel bf>t< §öcbfte ift e§ nidpt, niipt im allgemein

äftbetifdpen ©tun unb niept in ber fpe^iellen SBegiepung

auf ipn, ber fieper nodp ®röpereB gu leiften berufen unb
auSerwaplt ift. Unb iepr würbe iep beflagen, wa§ nun
leiber unau§bleibli(^ fepeint: bafe fein aSorgepen Siaep»

folger fänbe nnb „bie aSeber" ©cpule maepfen. ®ie
9?acpfoIger möipten S^aettreter werben unb bie ©(piiler

eine Slotte, über bie ber ajjagifter, auf beffen aSorte fie

fdpwört, guerft bie fdpwingen müfele. Quod
licet lovi — aber wepe, wenn fie lo^gelaffen, frei opne

feine macptDolte ©eftaltnngSfraft, opne feine eminente

®obe gu diarafterifiren unb gu inbiDibualifiren, fi(p auf

Dermante- ©toffe ftürgen nnb un§ bie 9^ot ber Bergleute,

ber Sdägelf^miebe, ber 8igQn'enbreper, ber Seimfieber —
wo§ weift idp — ad aures et oculos gu bemonftriren

unlernepmen! wäre bamit, wie mit ber fcprecflicpen

©aat ber bledpernen Stitterftüde, bie naep @oetpe§ @öp
Don Serlidptngen überoU au§ bem beutfdpen a3oben

.. wud)§
8dp bin fnper nid)t ber eingige, bem bei ®erport

^auptmannS „as^ebern" @oelpe§ ®öp wieber nnb wieber

in ©rinnerung fommt. benfe babei an bie

erfte Sdieberfdprift au§ bem Sapre I77l, niept an bie

igmeite, halb barauf erfolgte, bereits abgefipwndpte, ge=

fdpweige benn an bie brüte, Döllig Derwofferte. wäre

eine banfbarfte Slufgabe, bie ijiarallile, bie fiep nngefnept

gwifdpen' ber „©eftpldPte ©ottfriebenS dou aierliipingen

mit ber cifernen §ano, bramatifirt" unb ben „aSeberu"

barbieteP genau bnrcpgufüpren; idi muft midp pier, bei

ber ^napppeit beS mir gebotenen StaumeS, ouf bie .^er»

Dorpebnng Don ein paar in bie Singen fpringenben

ißunUen befdpränten.

aSic peute, fo bamalS gitterte burep bie gonge funge

©eneration bie Slpnung einer Swto.fb

fo gu peiften fdpien, weil fie notwenbig fommen muftte

®omolS war eS bie frongöfifdpe Sleoolntion, bereu aSluH

geru(p in ber Suft fdpwebte, peute glaubt man ben Siamen
beS groften pereinbropenben ©reigniffeS fepon gu wiffen,

man mnnfelt ipn fiep fdpaubernb in bie £)pren; man
f(preit ipn lout onS in tobenben aSeriaimnInngen Don

taufenben a3roH unb StrbeitSIofer ®nmal§ waren bie ^ro=

feten beS erwarteten 2Jdeffio§: aSoltaire, Slouffeau nnb bie

©ncpflopnbiften, peute: SUorj, Saffalle, aSebel nnb bie

f^liit ber aHrofcpüren, Don benen febe bepauptet, baft e§

fo nidpt bleiben föniie; febe ben SBeg, auf bem eingig unb
allein gnm §eit gn gelangen ift, gn feimen glaubt. Unb
in ber fcpriftftelleri'fcpen unb tünftlerifcpen Sugenb ber

Stuf: SJieber mit ben alten ißerrüefen! weg mit fßuber
unb ©d}minfe! ä bas bie fcpeinpeilige ©reieinigfeit Don
^anbliing, S^it unb Staum! unb poep bie SJatur! unb
obermolS: bie SJatnr!

Slur boft bie äftpetifcp»reDolntionäre Sngenb eine

beutfdpe bomals war unb peute ift, für weldpe bie SJatnr

aus elfter §onb etwoS SJefremblidpeS pot unb bie fie

barum ans gweiter §onb gu nepmen nidpt Derfdpmäpt.

©amalS pieft bie gweite ,§anb: ©pofefpeare, peute peiftt

fie: 8olo, Sbfen, Jolftof.

Slber bie peuHge ©eneration ift in einer glüdflidperen

Sage, als bie Don bamolS. ©ie aiBirflidpfeit ber ©inge
umgiebt fie gu bidptgebrängt; fie fönnen fie nidpt Don
fiep weifen; nnb bie froftDotlen Talente wollen eS audp

nidpt, fonberii laffen balb jene gweite §anb fapren unb
erfajfcn feef unb tropig bie erfte. ©elbft ein ©oetpe

muftte nodp, beoor er ben SBertper feprieb, um fidp einen

gelben nodp feinem ©inn gu fepaffen, gweiitnbeinpolb ^apr«
punbert in baS aKittetolter gurüdgreifen; §auplmann
branepte nod) ben Slienfepen, bie er nötig patte, nidpt fo

weit gu fudpen. Sn bem an feinen aSater geridjteten

aSoiwort gu ben „iffiebern" peiftt eS: „©eine ©rgäpiung
Dom ©roftDoter, ber in jungen Sapren, ein armer aßeber,

wie bie ©efdpilberten, pinterm aßebftupl gefeffen, ift ber

^eim meiner ©idptung geworben." ©oS ift benn freili(^

etwas onbereS, als bie Seftüre uon ©öpenS ©efdiidpte,

wenn er fie ouep felbft mit feiner eifernen .^onb ge=

f(prieben. ©a brouepte ber ©id)ter nllerbingS nidpt gu
furdpten, baft ipm bie pingufabulirte ©eftalt einer ^beH
peib gu fepr anS .^erg wücpfe nnb ipm baS ^ongept Der»

oüi'be. llnb nodp weniger ftanb für ipn gu befolgen, eS

mödjte ipn bie patfenbe aBaprpeit, mit ber er bie Slot

feiner aSeber gejcpilbert, pinterper gereuen, wie feinem

groften Ssorgäuger bie ergreifenbeu färben, in benen er

urfDrönglid) bnS ©lenb feiner gepubclten aiaueru bärge»

fteUt. §ätte er, ber grofte 5Borgänger, biefe färben bodp,

wenn mögliip, nodp brennenber genindpt! ^ätte er feinen

aSauern, anftatt fie biplomatifd) ouS bem ©tud piuauS»

guweifeu, in bemfelben einen nodp breiteren, uiet breiteren

Slauiu gewäpit! S^ielleidpt wäre er bann boA auf ben
©ebanfen getommen, ber fo uape gn liegen fdpeint: feinen

®öp nidpt nnfreiwtllig, fouberii auS §ergenSbrang an
bie ©pipe ber Slnfrüprer treten unb ipn, Don jeper ber

Reifer nnb Seiepüper oller Slrmeu unb ©lenben, fi^Iieft»

licp als SBorfäinpfer fi'tr bie „in ben ^ot getretenen"

Slccple ber Slermfteu nnb ©lenbefteu fallen gn loffen.

©n patte er freitiip ber ©efeptepte, wie er fie Dorfonb,
©ewalt antun muffen; aber gu einem wirflidpen gelben
wäre er gefommeu, unb wir piitteu peute eine wirflidpe

Xrogobie mepr, anftatt einer bramatifirten ©efdpiepte.

Dber eS wäre ipm wenigfleuS ans ber IBauernnot
eine §elbin für fein ©Huf erwaepfen, wie .^auptmann
für baS feine onS ber aßebernot.

Slber, wie bamals, fo peute bram^en bie jungen
©türmer unb ©länger feinen §elben unb feine ^elbin.

©ie wollen Siatur ilnb aßaprpeit, unb waS barüber ift,

ift Dom Uebel.
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yjittt, mögen fte matten! S'Jufe» nnb öerbienfltoS ift

ifir !^ei^e§ 95emü!^en, it)v el^vlidieg ©tvebeii fi(^er nid)t.

Uttb oieHeii^t fiiibet bod) einer ober ber onbve non if)neit,

bafe reinfte 9iotuv nnb l)ödE)fte ^inft fid) nid^t fo feinb«

Ud) ge8enü6erftel}en, rote e§ i^nen ^eitte

4^

£itterarif4*e <£l;ronit.

Sßerbi l^at an ©f)afef:peare ©efc^mtiif gefunben, Icägt fid)

bereite mit ber ^mnpofUioti einer neuen Oper: „^önig £ear!"

‘^Übenbe Biunft.

^ie ^unft^anblung bon nnb 3iul§arbt in Berlin

giebt einen Katalog ofier ^^otogra:pT;ien na^ ©emälben bi§ 5U

fang unfete^ 3al^rf)unbert^, fotoeit fie in ben §anbel gefomnien,

f}crau§. S^ur^e SBingra|)l^ien, afpl^abeüfc^e ^ünfller^ unb Ortgregifter,

bie ben ©tanbort eineg irgenblnie bebeufenben ©eninlbeg nad)?

Ineifen, foboie §inlneife auf bie 3Sßer!e i^erborragenber ^unftf^rifl^

fteöer, in benen ber belreffenben 5ßilber ©rtnä^nung gefd)ie^)l, ber?

fpred^en ben Katalog, bon bem bie erfte 10 SBogen ftarfe Lieferung

borliegt, — bo§ ©ange fott 1000 ©eilen ftarf inerben unb 17000

S'lunimern umfoffen — gu einem überfidötlidj'en bon

nal^egu abfoluter SSoEftänbigfeit gu ma^en.

21u§3lnlafe ber Sa^rt;unbertfeier für (^omeniug im hörigen Saljre

bot fi(b eine ^omeniug?®efeIIfcbaft gegrünbet, bie bereitg 1000

Mlglieber in aüen ^uOurlänbern göblt. ^ie Slufgaben ber ß^efeE?

f^aft füEen ficb feineglnegg aufCSomeniug bef^rönfen, bielmebr miE

fie bie berfebiebenen ©ebiele ber Sitteralur unb Sßiffenfcboft im (Reifte

beg Someniug unb ber ibm innblbermanten 3P^änner

in geftbüÜung feiner ©runbföbc unb tofdjauungen für eine nnlur?

gemöfee SSoIfgergtebung mirfen. — Slnmelbungen unb Sabregbeilröge

finb in ©eutfcblanb an bog SÖanfbaug ^JQJoIenaar & (So., Berlin C,

SSurgftrafec, ober an SE. SBoigllönberg Sßerlag, £cip^ig?®obtt^/ 3U

richten, ^ie ©efeEfeboft giebt „5bionütgbefle" folnie regelmäßige

„SRitteüungen" beroug.

® ein rieb ®eine§ @ebid)te löolnring, Selanb, ©ir

^b^obore a?Jarlin, ©mma Öa^anig, ^ate greiligratb, ©trelcEi,

2öaEig, SEabforb, ^acmiEan, ©ornett, iE?oc?^onatb unb

Sliogerg meßr ober meniger glücflicbe Ueberfeßer ing (Snglifcbe gehabt

9^äber alg aEe ift 5Erg. grancig § eil mann bem Driginnl ge?

fommen in ifjrem bet ® ^utnomg ©ong in l^onbon er?

fd)ienenen 93ud)e ..Lyrics aiuiBallads of Heine and Otber Poets.*‘

8n bem 250 ©eilen ftarfen 33änb(ben finb außer §eine auf etloo

100 ©eilen auggemäblle ©ebicßle bon ®oetbe, Uf)(anb, (Seibel,

5^reiligralb, Oiüderl, WöxiU unb (Sbetmiffo eb^nfo glüdlicb überfeßl,

unb gluar barunter bie befannteften, loie ©eibeig ,,^er 3JJai ift ge?

fommen'', Ubictnbg ,,©cg ©nngerg glucb'', „Mein Elolanb", „Äonig

^arfg 3P?eerfabrt", nnb — bieEctebt bie gelungenfte Ueberlragung

— greüigralbg „D lieb, fo lang bu lieben fonnft."

SBrieftofebe beg Sitteraten. — ©in ©cbelm giebt meßr alg

er b(^i* fibb in Silleralur unb ^unft bie fnlfd)en Sbealiflen.
'Ar

®ie ©tubieu löten bie OriginalilÖl nur bei benen, bie feine

bnben. Tie originalfteu ^lünftler fjaben bainit angefongen, ißre

iBorgänger uacb3uabnteu.

£itlerai?if(^e neuigfeiten.

^lu Sitteratur? unb Sebengbifber aug

Defterrcicb bon ^bam SÖ'Züller ? ©uttenbrutrn* SSiciL

Söcriag bon Mrcßner & ©cbmibt. 1893.

3u biel berßeißt ber Titel beg Söuebeg, bag in SubifÖumg? unb

©ebenfortifeln bie großen Toten beg ^abrbunbertg : ©riEbar3er,

JEaimunb, Sfngengruber, iöauernfcfb geiebnet, bie großen Sebenben^

bor aOen Warte ©bner?©fcbenbad^, in ber 3Sorrebe nur nennt, iuöbrenb

fleine ©ciftcr: Otto ^pre^tler, ber nur burd) feine SBegiebungen gu

©viEparger noeß inlereffirt, ©buorb Waulner unb Sofeßb SGÖeilen,

ja fogar ein ipintertreijßenromancier mit 2fuffäßen bebatbt finb. Tic

2figgen bringen für ben ^unbigen nii^tg befonberg 3(^eueg ober

DrigineEeg, toerben aber intcreffanter, inenn fie aug eigenen ©rinne?

rungen fcßöljfen, ober bon ben litterariftben SXbenben beg SBcreing

„®rüne Snfel", auf ber ©riEparger feltener ©oft loar, naeß ^redbt?

lergWitteifungen, manebeg augplaubern. — SBeibemfonft gefebmoefboEen

©(briftfleEer fÖEt bie 93orIiebe für fußerlatibifdbe, audb „boE unb gang"

nid)t berftbmäbenbe ©barafteriftif auf. Trg jebenfaEg überftrömenbe

lanbgmonnftbaftlicbe ©efüßf mag milbernber Umftanb fein für bag

gelttffene Sfugfprecben beg großen 2Ö orteg über §amerüng: ,,©r ragt

mit feinent ebernen gtoußt in bie SSeltlitterat ur unb

luurgelt tief im nationalen ©rbreicb."

geli£ ^obßenberg.

* *

33ibtiotbcf bcc ©efamtlitterntur beg S«* iEuglanbcg.

§aEe a. ©., SSerlog bon £)tto ^penbel.

5Bei größerem g^ormate unb öhnlicb biEigem greife mie Sfleclomg

Xlniberfolbibliotbef (bag SBänbeßen 25 ^f.) b^i ©ammlung ben

SBorgug, baß man moni^eg inlereffanle 3Berf in ibr ßnbet, bag bei

Dieclam nießt erfd^ien. 3Bir nennen g Strnbtg ©ebid^te, Taubeig
„^Briefe aug meiner Wüßle" unb „Tartarin", ©eße garaß g „Suftigeg

Seben", ©eorgeg „gortfebritt unb Slrmut", Eien an g „Seben ^efu",

^inggfeßg „§bpatia" 2 c. Tie neueften ©rfebeinungen entbalten u. u.

?i. be Waiftreg „©rgöblungen", Tö^fferg „©enfer SfJobeEen",

ein bon 2ftbert SSöeiß berauggegebeneg ßofnifebeg SltobeEenbu^ unb

ein 2Bevf ber neueren boEönbifeben Sitteratur „Ter fleine Sobanneg"

bon greb, bon ©eben, SBefonberg berbienftboE ift eg, baß audb

IBjörnfong prächtiger 9ffoman „Stuf ©otteg SBegen" gu bem
biEigen greife bon 1 Wf. in braudhbarer Ueberfeßung erfebien, nadb?

bem er borber nur in einer reeßt foftfpieligen Stuggabe unter bem
miEfürliiben Titel „9itagni" beulfcß b^i^^(5ii^9^^bmmen Inar. $offcnt?

lieb ßnbet bag Weifterluerl in biefer Stuggobe nun au^ bei ung
toeitefte 93erbreilung; bie SSerIaggbu(bbanbIung aber entfebtießt ficb

'bieEeicbt, nun auch, „Tie glogge loebt über Sanb unb 3)?eer" ihrer

©ammlung eingureiben, bag bigber unter ber SBegeid^nung „Tag
§aug ^urt" ober „Tbomag SEenbalen" auch no^ loenig ©ingang in

Teutfebfanb gefunben b^^t Seitung ber ©ammlung geugt im
aEgemeinen burdhaug bon SSerftänbnig unb ©efebief.

Dr. Sl. Tregbner.

^rctc fit

!Rad)bem !pen- ^avl emil g^ranjo§ jum lebl^aften

Bebauern be§ SoiftanbeS öom Stmte ehte§ erften 3Sor=

fifeenben äuvücfgetreteu ift, bat ber SSorftanb ben ftett»

oertretenbeu jBorfibenben, §errn Dr. SUbert ®re§bner,
mit ber Seitung ber ©efdäfte bi§ gnm ©diluffe be§
3Serein§iobre§ betrout.

3)er nddbfte Slutorenobeub ber fjreien Sittcrarif<jben

©efeUfd^aft finbet öorau§fid)tlid) am 7. ajjärg ftatt. ®ie
Herren ü .^oleng, ö. Ompteba unb ö. §anftein bringen
eigene ©id^tungen §ur SSortefung.
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^ifferafutr-'^^afeC.
Ctf^einungen, ficKannt gegeDen tiom 15. B(f 25. jFeBruat. — 2Scfpre®ung tiiisclncc öcr nufgefüljrtcn JSoBitäten BIcilit BarBcDaltcn.

2t.: (Erkämpft. Homan. 8« 300 S. Berlin, (Otto lanftc
«euf3, 5. V.: Der meine COffet. Datcrtänbifdje (Enabhmg. 8“ 1(7 ? Jena

/äcttitann (Coftmoblc.

Suttner, 21, (5. v.i Um jeben preis. Koman. Dresben, pierfon.

S T?bo TP, Clara Der Uusmeg. Uoman. S“ 20 Bej. Berlin, IPiir? j^erlj.

ST?rutf^eh, Julius: Jäinber ber Sünbe. 5n?ei (Scirfncfjten a. b. Ciroter Bergen.
Dresben, C. pierfon.

^

Cctmann, ;S.: Um JSap Unartm. Uoman. S“. 252 S. Dresben. pievion.

Vornan. 2 Cie. in 1 Bbe. S^. 191
u. 216 S. Berlin, (Ötto Janfte.

¥

II- §tr(tttt(iftf(5§e

^uggenbevger, 31,: Dev blaue JTlontag ob, b. mistungeiie TPettc. Sd)u>ank.
leOur(J?er THunbart.) Sammlg. fÄroeuer, Dialemftücfte Tto. 20, 43 6.
<oun<^, Cafar Scf?mibt.

<£iire palaftrcpolution. Cuftfriel in 4 Uhten. 8°, ca.
8Bg. Dresben, l&einr. UTinben.

S Uber mann, Hermann: läeimat Sd)aufpiet in 4 3tuf,^ügcn. 8«>. Stuttgart.
Cotta. (Crft^eint unmittelbar nad? Beenbigung bes Ubbrucfies im rrTaga^in.)

in.

Sdjaumberg, 0.: Dies irae u. anbere 0cbic^te. 8° VII, 124 S. m. Bilbnis.

niünd?en, Dr. C. Ulbert u. Co.

9

IVa. 4Cat«ftretfte, älimt §i<tler.

0oct f?es Briefe an Philipp SeibeT. Jtalien 1786-1788. TITit e. Cinlcitung o.
C. U, Surbbnrbt- (Heo. Ubbr. aus: ,,Jm neuen Hei<b" 1871.) 8®. 54 6,
TDien, £. TP. Setbet <fe SoI)n.

TI ati^onabfCitteratur, bcutft^e. ^iftorii(b=firit, Uusg, ^ersg, p. J. Iftürfd)ner.
776. Cfg. 8®. Stuttgart, Union. (Heinfte be pos unb fatirifd?ibibafitifc^e

Did?tung, l^rsg. p. C. TPolff. 3. tCfg. S. 289-432.)

Ttefirop's, J„ TPerftc. .^ersg. p. C. 0ottsteben. 18 Bbd?n. 8^ homplt in 1 Bb.
m. vIII S. Porrebe, Berlin, Ulfreb M>. Srieb Co, (1. Ttagert unb 13anb-
febu^ ob, bie Samilie PTapenpfutf<b- Poffe. 48 S. — 2. Der bofe 0eift
Cumpactpagabunbus ob. b. Uebertid?e J^feebtatt, Sauberpoffe m, 0efang, 56 S.
— 3, Die Samilien J^nieriem, 3TPirn unb iCeim ober ber IPettuntergangstag.
2. Ceil ^ £umpactpagabunbus. Sauberfpiet. 62 S, — 4. Culenfpieget ob.

Sebaberna^ üoer Scbabcrnatji. poffe mit ®efang. 64 6. - 5. ebener
Crbe unb erfter Stotfe ob. bie Faunen bes 0iüdTS. ICoftales Singfpict, 96 S.
- 6. ®lüdt, VC{\sbxavi<5[) u. Uücftftebr ob. bas 0eb^imnis bes grauen Kaufes.
Poffe 74 S. - 7, Die perbangntspollc Safebingsnatbt. Poffe mit 0efang,
64 S. - 8, Der Sdrber unb fein ÖTPillingsbrubcr. poffe m. (Sefang. 60 S.
— 9- Das Tfläbei a. b, Porftabt ob. ebrti<^ ipdbrt am Idngften. poffe. 74 6.
- 10. einen Jup wiü er fidi machen, poffe m. 0efang. SO 6. - Cifen^

babnbeiraten ob TPien, Ueuftabt. Brünn, poffe m. ©efang. 60 6. — 13.

Der Unbebcutenbe, poffe mit 0cfang. 72 5, - 14. Sreibeit in I^rdbminficl.

Poffe m, 0efang. 62 S, — 15. Äampl ob. bas llTabcbcn mit TTTüIionen u
bie TTdbterin. poffe m, 0efang, 104 S. - 16. Die ftblimmen Buben.
Burlesfte. 103 S. - 17, 18. TTeftrop*Cepifion. Cine Uustefe ber farftaftifeben

Stellen, 3lusfprü^e, TPiige u. Bonmots aus Tteftroi?s TPerüen, TUit (Öuellen^

Ungabe. §2 6.)

¥

Duben, Dr, Jäonrab; Cti?moIogtc b. neuboebbeutfeben '^^praebe m. ausfübrttd^cm

etbpmologifcbem TPbiterper^eitbnis. fSugteieb 3, Uufl. p. Bauet^Srommamü-
n€U^}odfbeu^d?er Cfpmologie.) Cin lÄtlfsbud? für Cebrer unb für alle Sreunbe
einer g^nblitben Cinfidjt in bie beutfebe Sptad?e. 15 Bogen, ITTüncbcn,

C. Bcdt.

D übring, Cugen, Die 0r6f]en ber mobernen Citteratur. 8» Ceip^ig, C w.

TTaumann,

Uoetbe, 0uftap: Die beutfeben Jäaifer unb bie beutfd)e lütteratur. Uebe
Seiet bes ©eburstages 6r. ntai, b. läaifers unb läönigs am 27. Januar 1893

im Hamen ber 0eorg=3tuguft5=Uniperfitdt gebalten. ©bttingen, Dictericb.

Sammlung tbeotogifeber u. fopaler Heben iinb Unter Heb. v
Webn^mMabbad), III. Serie, 3. Ifa- or* S^>, (©uftan Srentag, e. fo^ialer

u, ftutturbiftorif(ber Dichter. Portrag v TPebers)TT.=©tabba(b. 5. 46-73.

Cetp^ig, fh. ©. TPallmamr,

Sibcffel

:

In Honorem Josepbi Victoris, pubtifiationen f, Sreunbe b. febonen

TPiffenfebaften b«rsg p. S^effetbunbe in ©efterreicb- THit nieten SahfimÜc-,

Porträts unb Jüuftr. Jabrbueb für 1893. ©eteitet n. 3lbolf Jarofd). ©r. 8^

((Entbdlt erftmats perüffentt., fahftmil, Briefe Scbeffels ti, l^iamevUngs, ^abl-

rci^e ©riginalbciträge in gebunbener Hebe] ober profa non Baumbacb, ©raf

Uicbclburg. Cappifleri, Dürauer, ©olbbann, IPotbcmar Jftaben, £emmermai?cr,

Stepban ÜTiloTP, HTapimilian S<bmibt, Sr. Sd?Ibgl, C. Salburg u. f, m.

Stuttgart, Sübbeutfebes Perlags^Jufttfut.

TPer ift f<bulb? Betrad)tungen über bas iCeip^iger StaMtb^<it^r p. c. Cbcater^

preunbe. gr. 8®. 21 6 . iCeip^ig, Carl Ucifener.

V. ^eitiffefo«i)lifcfc

Soutane, Cb-: IPanberungcn biu'di bie PTarü Bvaubeiiburg IPobtfeitc 3lusgatH',

Bb II, III, IV. Bb. II entbäU; Das ©berlanb, Barnim, llcbus, Bb, III:
Jäaocllanb. Die ilanbfcbait um Spanbau, pot^bam, Branbenburg, Bb, IV

;

Spreelanb. Becsliom^Storfiom unb Bainun-CeltoTD Berlin, TPilb- ^erlj.

ßedier, Carl: Jm alten Sd^lcfj. JHuftr, v. fb. 3UbreLbt. S'’. 181 6. Stuttgart,

Carl Järabbe.

proett, Siaxi: Ceute pon ßeutc. 8. 166 S. (Hcatiftifd?e Bibtiotbeb, Bb, I.)

Berlin, Steinitj.

VI. ßir6enl»e

Üadioipiü, ro. : Der ©perettenfübrer. Ceptbud? ber Ce>1büd?er. Cm Sübret
burd? fämtt. Hcpcrtotrcs©pcreiten Deutfebtanbs unb ©efterreiebs. (penbant i.

„©pernfübrer.") 8°. ca. 30 Bg. Berlin, Pertagsanftatt Urania.

VII. ^ett^efefieffe, §eiffw$en, isoliüR,

31 m ü»ofe ber Jäaiferin Uugiiftc Pifitoria. Berlin, ß. Steinilä. (penbant
„isofleben unter jaaifer iPilbetm II.")

Unbers, ^ans: Isans jebermanns £ebens;pbitofopfne. S° 17SS. Berlin,
Jä. Steinig. (läuUurellc, pbiiofopbtfd?c u. a. 5citfrägen in Dialogform.)

Bebel, 31,: Die Srau unb ber Sozialismus. (Die 5rau in ber Pergangenbeit,
©egenmartu. Zukunft.) 16, 3lufl. gr, 8®. XX, -?86S. Stuttgart, J. TP. Dic^.

Bismarck, Surft, politifd;e Heben. .^iftoTtf(b^krit. ©efamtausgabc, beforgt p.

ß. läobt. 4. Bb. 1868-1870. gr. 8°. XXII, 458 S. Stuttgart, J, ©. Cotta.

VIII mb ^«litttr^eMtcßte.

3t. Täleinfcbmibt: ©efd?id?tc ber europäifd?en Staaten. iSrsg. p, 31. ß. t.

iseeren, 5. 31. Ukert u, TP p ©iefebreibt. 54. Cfg. 1. 3lbt. ©r, 8^. ©c^

f©i(i7tc b. JSbnigr, TPeftfalen (XI. 678 S.) ©otf;a, pertbes.

Scbultb<^f3: Curopdifeber ©ofcbidjtskatenbcr. ßregbn. Pon Je>ans Delbrüdi.

Jobrgarig 1892. (33. Bb.) THüneben, ©skar Bedt.

¥

BÖlfd?e,lP.

:

Cntn)idietung5gefd?id?tc ber Itatur. 5. l5eft. (1. Bb. 6.161 208.)

ßausHbulj b TPiffens- ©efamt? Subfkriptton. 17. .^ft. ©r. $^. (TTlit 3lb;

btlbungcn.) Berlin, TP. paulis TTacbf.

Sr cp. £,: Ueber bie ITcrpofitdt bes Jabrbunberts, Pottrag. 8". (19 S) TPien,

ITEap JTTerUn.

Hcbfifcb, C. : Der Selbftmorb, Cine krit, Stubie, nebft c. Porn>ortc p. TTicubel.

©r. &>. (167 6.) Berlin, 5ifd)er (J^>. itornfelb).

X. ü«6 fdödgo^tk.

Ctbifdu’ 14 ult uv. iseft 2. Berlin, Sevb. Dümmler.

©utbertet, C.

:

Ctbik u. Tletigion. ©nmbtegung ber veligiofcn u. .(tiitifi ber

unabbdng. Sitttiebkeit. ©v. 8 .
VIII, 376 6 ) IlTünftcr i. IP., 3tid?cnborTf.

XI. fleßerfebutt^en.

3lus bem (t n if en.

Di dien 5
,
CT?.; Sdmtlid?e Homane. ITeueftc u. poüftdnb. 3lnsg. in forgfdüigtter

Perbeutfd?ung p. p. Reichen. 26. £fg. S®. (5 Bog) ITaumburg a, 6.,

3Ubm Sebirmer.

3t u s bem II o r b i f e n.

Patnsbdta faga, b. 1 bie ®efd?lcbte ber Beipobner b. Patnsbal ''auf Jstanb)
um 590—1010 n. Cf?, 2lus bem 2litistdub. zum 1. lllate ins Dmtfdjc übertr.

p. ß. p. !£enk. (Umpcrfal ' Bibtiotbek ITr. 3035 u. 3036.) ©r. 160 6.
Ceipzig, Heclam.

3t u s bem 5 r a n 3 ö f i f cf? e n.

Dumas (Sobn); 3lu:= bem Sieben einer Stau. 3, Bb. rtoKektioii ßartfeben.

1. Jabrg. 19. Bb. SV 174 S. TPien. 3t. iMrtleben.

3t u s bem Jf t a 1

1

c n i f d) c n.

lUascagni, pictro: 3lus bunklcn Cagen. (Skizzen aus feinem Sieben. Cr.

innevungen aus ber 5eit, ba fein liaine noif? mebt berühmt nmr, teils pon
ibm felbft fd?rift(id? niebergetegt, telL leincn münbtid?en Crzablungcn naeb=

evzdblt) IPien, jar. Dinibbdi.

3t u s bem K 11 f f t f cF; e n,

Stepniak: Dev ruffifd?e Bauer, 3tutorif. Uebevfetzg. p. P. 31btcr. SV (XVI,
212 6.) Stuttgirt, Dielz.

Cotftoi, ©raf 11. : Der " ciumanbmeffer unb anbere ©cfd?idjtcn, übevf. v. il. 3t.

ßau|f. 8°. (132 S. Berlin, ©, Janke.

— Huffifd?e Polkslcgcnbcn. )ltit ©enchmigung b. Perf. übcif. p, (£. 31. ßauff.
SV (137 S.) Berlin, ©tto Janke.

CurgenjciP, J. S.: Die Icbenbige Tuttpiie unb anbere 3liifzi'idnmngcn eines
Jägers. (3lus bem Cagcbucbc e Jager=>, II. Ci.) iTad? bev letzten Pom
perfaffer felbft beforgten 3tusg. aus bem Huif, überi. p !1. 3(. ßaup. ^ ,

(336 6.) Berlin, ©. Janke.
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Siitmo^ns ittu|bi(rt( |titfi|)Tift für boe brutfilft |a»0

fte^t in ber erfien SRei^e ber beutfdE>en SSRonatöfd^riften unb mBd^te
ben geiftigen ©Itttclbunfi Der bcutfcf>cn fjnmilic bilben. Um
bieg ju erreichen unb um bie bebcutenbften Äröfte auf litten

rarifc^em unb fünftlerifd^em ©ebicte gur 9)Iitroivfung ^erauju:
jiel^en; fef^eut bie 'i^crlaööfjanbfung rceber nodj Soften.
„S3om Jelg jum 3)ieer" ^al einen aße ®*bietc be§ ^ßiffenö um;
fuffeiiben ^nljalt. ~ 3ßegeu feiner ^oi;eu Sluftage üoraügUc^eg
gnfertiongmütel, $>ic Sdtfrfjrift cr[d)cint feit Ujrcm 11. Sa^r;
gang in ?liiggabcn: 20 .{»aU)()cftcn ä 50 unb
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Sd^aiif^)tel in Oier 2(flen

öon

l^crniann ^ubeimann.

Pfuntf $;ene.

Illagia. ^ran Sctdcar^e. ©cncralin p. KIcbs. „Span eaiii»--

gi?ri0:s--Dirfttoi' ,^rau 64>ttmann. eSrangista.

g^ranjisfa (bie rür öffnenb).

^Belieben bie iDatnen. —

bie SSeimtnbenmg ,
an bie ©ie n>oI fe^r gemöbnt finb,

onSsitfprect)^'^-

g^rau ©dbumann.
§citten mir ba§ geahnt, mir l^ätten un§ gemife SiEetö

beforgt.

(Bcnerolin.

©ebenfen @ie längere 3^it äu öermeilen?

SRogba.

meife idb mirfüdb gnäbige J^rau — ober

— parbon! GjäeUengV

©eneralin.

mufe bitten — nein.

©cneraUn (grau ©dltnar^e bie §onb rei(beub).

Sföeld^ ein glütflid^er $ag für Sie, meine Siebe.

®ie gange ©tabt nimmt ®eil an bem freubigen ©reigniS.

g'i'nn ©dimarlje.

©rtauben ©ie: meine ®od^ier — ©eneralin

oon .fllcbö — 3^rau ©ericf)t§bireftor ©llrid) — g’^’on

©d^mnann.
3’rou ©d)umann.

3cf) bin mir eine einfache ^onfmannSfrau, ober —

©eneralin.

9)?ein 3Kamt mirb fi.cE) bie ©^re geben, füäüi-’
—

g-ran ©d)mor^e.

SBoüen bie ®omen nid^t ^lö| nelimen.

3’l'öngi§fa (mit 3tt)Iom6).

9l($, e& ifi mirflid) ein frenbigeS ©reignis für bie

gonge Familie.

©enerolin (fteif.

®en ©enüffen beS ä)?uftlfefie§ fte^n mir leiber fern,

mein g^täulein. 3d& mnfe mir ba^er oerfogen, 3^nen

O 3Sergeit)nng!

ÜJtagba.

©eneralin.

O bitte!

TO agba.

UnfereinS ift fo fe^v SBonberoogel, gnäbige ^xan,

bafe er über bie Snfnnft niemafö redfit verfügen fonn.

grau ©Uric^.

9lber mau mnfe bodt) fein lraulidt)e§ §cim l)oben.

TOogba.

3Bogu?, ©inen 93eruf mu| man l^abcn. ®a§ fcfieint

mir genug.

grongiSfa.

9^nn, ba§ ift mol 9tnfidfit§fadt)e, liebe TOogba.

©eneralin.

TOein ©ott, mir flel)n ja üiet biefen gbeen giemlid^

fern, mein liebet gränlein. ©§ fommt ja Oon geit gu
3eit eine ®ome, 33orträge galten, ober bie guten

gantilien modtien fiel) bamit nic|t§ gu fd^affen.
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Üllagbo (i)üfiidj).

D, boB fomi ic^ üevftelin. Sie guten g^amüicit
Ijnbcn fatt gu effeu.

(©dfjtueigen.)

grau 6’Urid^.

9tber ©ie tuerbeu bod^ weuigften^ eine Söofjiuing

Ifaben?

SDt'agba.

2ßa§ man jo nennt: eine ©cfjtafftdle. 3« gcioife,

idt) tjabe eine S3illa am domcvfee nnb ein Üanbgnt bei

ineabel.

(©rftauncn.)

grau ©cfimnrtje.

Sanon I)aft bn nn§ ja nod^ gar nicl)t§ gejagt.

9J(' agba.

3cb fann ja nur feiten ©ebrancE) baoon mad^en,
3)famact)en.

grau (Stlridt).

Sie^nnft ift mol eine fel)r anftrengenbc93efil)äftignng?

IKagba (fccunbiii^)

.

fommt borauf an, mie man fie betreibt, gimbige
grau.

grau @llric§.

OJdeine 2!öcl)ter neljmeu andi) ©efangftuube, nnb ba§
ftrengt fie immer fe^r an

aJJagba böflidp).

D ba§ bebanre id^.

grau ©Itricf).

9fatiirlid; treiben fie ba§ nur §n il)rem SSergniigen.

IDZagba.

9Ilfo oiel aSergnügen. (Seite 311 grau ©cbhjar^c, Me neben

i[)t ©d^aff mir biefe SlSeiber oom §alfe, fonft merb
\<ij grob.

©euer olin.

©inb ©ie eigent(idi) bei einem 21}eater engogirt,

mein IiebeS gräulein?

OJJog ba (fe^r licbenslnürMg).

gnmeilen, gnäbige grau.

©eneralin.

Sann [inb ©ie jetjt mol o^ne ©ngogementV

OJtagba (niurmetnb).

3effe§, 3ef[e§! — ga, id[) oagabnnbire angenblirflidt).

(®ic ®Qnien [efien flc| an.)

total oergeffen . . . Ober, fageu ©ie mal, I)oben wir

itn§ bamalä ni(^t gebugt?

SD?aj (ncrtolrrt)

Sdj) glaube faum.

ÜKagba.

9Ja, bann fönnen mir un§ ja jcjjt bugen.

grau ©tlric^ (leife).

a^erflel^n ©ie biefen Son?

©enerolin (jutft bie sttbfcin).

(®ie S-ninen ftefjen auf unb öerobfcbicben fuf), inbem fif

©cbtuarl^e unb fjtanjisia bie ®anb rei(^en unb fief) bor iOfagba

berbeugen.)

grau ©df)mar^e (betreten),

3KoIIen bie Samen ft^on — mein 3J?ann wirb un=

enblict) bebauern —
SJiagba (unge3lnungen\

2luf aßieberfei^n, meine Samen!

(®ie ©amen nact) ber ttlangorbnung ab.)

OBIftc §{ene.

ülogba, SHüj:, ^rau 6tbibßr§e. ^'ransisfa.

grau ©dl)War^e (ton ber Sür 3urü(ffebrenb).

Ser ©eneral mar gefrönft. — ©onft wör er ba ge»

blieben. ÜJiagba, bn l)oft bie ©eneralin gewife gefrönft.

grangiäfa.

Unb audf) bie anberen Samen waren wie oor ben

^oi)f qeftoften.

ülZagbo.

3J?amadf)en, mollteft bn nidt)t meine 5loffer beforgen?

grau ©df)mar:^e.

3a — 3o, i(^ werbe felbft gum §otel gel)u. O ©olt,

0 ©Ott, 0 ©Ott! (3lb.)

grangigfa.

SBorte nur, idl) fomme ntit. (@iftig.) 3d& mufe mi*
bod^ nit^lid) macl)en.

SDZagba.

2lc^, 2!ante gröngdl)en, ein aSort.

9Jun?

grangigfa.

3Jiagbo.

§eute wirb SOerlobung gefeiert.

©eneralin.

©g finb wol nidht oiel S!ödbter ang guten gamilien
beim U^eater?

IDcagba (frcunbtict)).

IRein, gnäbige grau, bie finb meifteng gn bnmm
bogn.

grau ©dl)Worije.

9lber fUtagba!

Prljnte

Die Oorigen. lITar.

9??agba.

©i, bag ift ja fKaj! ((^ef)t fjinlen imb reid^t

bic önnb.) Scufeu ©ie fidj), SJiaj, idt) Ijatte 3I)r ®efirl)l

grangigfa.

2Bng für eine 3Serlobnng?

SKagbo.

3mifdt)en bem ba unb SRarien.

SlJo}: (mit einem freubigen Sluffc^rei).

3Kagba!

grangigfa.
3c£) beute, ba ic^ ^utterfteHe an ihm oertrete, fo ift

cg mein Dted^t — l^terüber —
agba.

9?ein, Utcdjt I)at immer blog ber ©ebenbe, liebe
Mailte. Unb nun oerfönm bic^ nict)t.
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S^roujiäfa.

®ö§ »erb idf) bir (sib.)

Smülftr $iene.

ttlajc. iHagba.

TOaj.

3Bic foD irf) bniifcit, teiierfte Goufinc.

9Jlagbo.

®ir, mein füfeer SSetler, bir, bir, bir.

ü)Jaj.

aSerjeilfung, c§ ift ber grofee Dlefpeft, bir —
SRagbo.

9Jid)t füuiel iRefpeft, mein Sunge, bu gefällft mir
nidtft! meijr Kaliber, mel)r ^ßerfönlic^feit! roeifet bn.

3Raj.

9ld), liebe Goufine, ein Heiner ^ommi^lentnont mit
26 2Rarf Sufd^ufe itnb offne ©d^ulben, ber foE oin^ no(^
fperföntid^feit gaben? ©ie mürbe mir nur Ijinberlicg fein.

SRagbo.

2lcg?

2Raj.

SBenn idf) meinen 3m9 forreft fü^re, ouf ben SoEen
be§ ^Regiments einen forreften Gontre ianse unb baneben
nodt) ein matfrer SJerl bin, fo ift ba§ ganj genug. —

ERagba.

Um eine S^rau gtüdfiicfi 51t machen, gemi^. — ®eg,
fudg fie bir! @eg, geh!

SRaj (toiH gehn itnb fe^rt um).

35erjeigung, in ber gro|en ^mibe gab idg ja gang
bie SßefteEung nergeffen, bie icg . .

.
§eule früg . . . näm>

lieg, bu glaubft gar nidgt, in roelcbem 2!umult beinetmegen

bie gange ©tabt fieg befinbet. ^Ifo geute früg — icg

lag noeg im Seite, ba flürgt ein Sefonnter gu mir gerein,

e§ ift andg ein alter Sefannter oon bir — gang blo^ oor

lauter Slufregung unb fragt, ob e§ magr märe, unb ob

er fommen bürfte, fidg bir oorfteflen.

ERagba.

fRa la^ er bodg fommen.

ÜRaj.

Gr bat aber bireft, icg moegte erft bei bir anfragen
— er mürbe bann uormittagS feine ^arte gereinfegidfen.

ERagba.

9Ba§ bie ERenfcgen gier für Umflänbe madgenl 3Ber

ift eg beim?
2Raj.

©er IRegierunggrat oon ^eEer.

SRagba (mfigfom)*

©er — ag fo — ber!

SRai (locbenb).

Sergeig, bu bift ja genau fo blo^ gemorben, mie er.

SRir fegeint! mir fegeint!

SRagba (rubig).

Seg? blafe?

(Sgerefe Bringt eine Sorte.)

ÜRoj.

©ag ift er. ©oflor oon ^eEer.

ERagba.

3cg laffe bitten.

ERaj;.

3dg fage bir nur, liebe Goufine, er ift ein l)evuor=

ragenber aitaiin, ber eine grofee Garriere oor ftdg bat unb

ber eine Senate für nufere firdgiicgen Seftrebuiigen gu

merben oerfgridgt.

ERagba.

Sdg baufe bir!

§ftne.

Die Vorigen, Dolfor n. Äeltee (mit einem 9iofcnfträubct)en). tlTar.

SRaj (ibm entgegengebenb).

Sieber iRegierunggrat — gier ift meine Goufine, bie

fieg feljr freut. — ERi(^ entfcgulbigen @ie mol! —
(2Hit 0Wei aSerbeugungen ab.)

$ietr;egnle §i«ne.

aiogbo. V. Heiter.

(Setter bleibt an ber 5£ür ftegn. SPlogbo gebt erregt umber. ©(btueigen.)

SRagba (t)or ftc^

©a gätt idg ja mein ©efgenft. ..

(SSeift auf einen ©tubl am $if(be Iinf§ unb fe^t fiib gegenüber.)

^^eller.

Sorerft geftatten ©ie mir, sgneu meinen märmften

unb — aBefinntgften Glütfmunfd) auggufpreeben. ©ag
ift fo eine Ueberrofdgung, mie fie freubiger ui(^t geal)ut

merben fonn. — Unb olg meiner Seilnagme ge*

ftotten ©ie mir, teuerfle f^reunbin, Sgimn biefe befdgeibenen

S tüten gu überreiegen.

SRogba.

£), mie finnig! (iiHmmt lacbenb bie 9iofen unb mirft fie

ouf ben Sifeb.)

Heller (betreten).

3tg — idg fege mit Sebauern, bafe ©ie biefe Ein*

nägerung meinerfeitg burdgaug niigoerftegn. — .ipabe idg

eg etma' an ber nötigen ©elifateffe fegten laffen? Unb
außerbem märe in biefen engen Sergöltniffen ein EBieber*

fegn audg gar niegt gu oermeiben gemefen. Sdg meine, eg

ift bodg beffer, meine teuerfle f^reimbin, man fpridgt fidg

aug, man oerabrebet ber Elufeenmelt gegenüber ein —
ein —

ERagba (oufftebenb).

©ie gaben redgt, mein Sieber. — 3dg ftanb nidgt auf

ber $öge. — ©er |>öge meiner felbft . . . iffiär bng fo meiter

gegangen in mir, idg gätte 3l)nen am Gnbe nodg bag oer»

füigrte unb oerlaffeueGretcgen oorgefpielt . . . &§ fegeint,

bie §eimatgmoral färbt ab... 21 ber icg gab midg fegon

mieber. ©eben mir ung mal brao bie $anb. . . Ipaben

©ie feine Sange, idg tu Sgnen nidgtg. 2o — gang feft

- fo!

5?elter.

©ie madgen mitg glüdfUtg.

ERagba.

3cg gäbe mir biefeg gufammeiitreffen taufenbfad)

auggemalt unb bin feit Qagreu baraitf präpnrirt. Eliicg

agnte mir mol fo mag, alg idg bie 3teife in bie §eimat
antrat. .

.

f^reilidg, bag idg gerabe gier ^g Sergnngen
gaben mürbe — |a, mie fommt eg, bag sie nad) bem,
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raa§ swifd^en itii§ DorgefoHen, bie ©dfitteKe bie|e§ ^nit[f§

übertreten üi^beu? ÜKir fd)eiiit ba§ ein inenig —

Heller.

£), idj I)obe e§ bi§ oor fnr5em 31 t oermeiben geincbt.

9tber ba wir benfelben ^rei[en aiigcüöreii niib ba tdb 511 =

bem ben 9lnfct)onnngcn bicjeä t5nnfe6 nnt)e fiel)e
—

(entit^ulbigenb) wenigfteii§ tiii ^riii^ip —

ülfogbo.

§m! Sei fo! Safe bicb mal aufebann, mein armer

grennb. 9llfo ba§ ift an§ bir geworben.

Heller (»erlegen Inc^elnb).

ÜJtir f(üeint, ieü feabe beii SSor^ng, in 3()ren 9tngen fo

etwas wie eine fomi)dE)e ^tgnr jn bilben.

3JJagba.

9^ein, nein — 0 nein. — ®aS bringen bie 2)inge fo

mit ftdt) ®ie 9tbfict)t, 9lmtSwnrbe gii beobaepteu in einer

fo omtSwibrigen ©ilnalion, beim etwas beengt oon
wegen beS fi|te(i)ten ©ewiffenS. ®n fiefeft wot uon ber

^öl)e beineS gereinigten SEßanbelS fefjr erl)abeu nnf beine

fünbige 3»gfiib üeidb, beim man nennt bid; ja eine

Sendtjte, mein f^reimb.

Kelter (naiJ^ ber 5Cür febenb).

SSerjeUjimg! ic^ fann mid) an baS trautid)e „S)u"
noct) nid^t wieber gewönnen. Unb wenn man nnS prte— mär eS nidt)t beffer —

SJiag ba ([(^werjli^).

@0 l)ört man unS.

Kelter (na^ ber Xür bin).

Um ©otteSwiEen! - (W wieber febenb) acb! 3a, waS
idt) fagen wollte. SBenn ©ie eine vlt)nnng feätten, mit

welcher wobrfeoften ®eünfnd)t iefe anS biefem 3Jeft IjerouS

an meine geniat »ertebte Sitgenb gnrndfbenfe . .

.

artag ba (balb für ficb).

©ef)r genial — ja — fefer genial.

Heller.

^nc^ id) füllte niic^ gn tjöfjeren ©ingen bernfen,

andt) idb batte — glaubte. — a?nn, id) will meine
Stellung nict)t miterfdbä^en . . . aUaii ift ja fd}liefelid)

DlegiernngSrat nnb bnS in üerl)ältiusmäfeig jungen 3fll)ren.

©ine gewötmtidje ©itelfeit föimte fid) bariii wot fonnen...

2lber ba fi^t man nnb fi^t — unb ber wirb inS 3)(inifte»

rium berufen — niib ber wirb inS aJeiniftcrinm berufen.

Unb biefeS ©afein feier! ©aS 5?onoentionetIe nnb bie

Gnge ber aSegriffe. — 91HeS grau in grau! aia, nnb bie

grauen feier wer ein bifcfien für ©legang ift.
—

aiein, id) oerfict)fre Sie, wie cS in mir anfjaucbSlf-

als id) bellte früh bie SRadbrid)t laS, Sie wären bie be=

rül)mte «Sängerin, Sie, 011 bie ficb für mich fo liebe

©rinnerungen fnüpfen, unb

aiJogba.

Unb bo badbteu Sie, ob mon es mit .^ilfe biefer

lieben ©rinnerungen nicht wogen fonnle, wieber eltoaS

gorbe in fein groueS ©afein gu bringen!

5?etler (iddieinb).

2lb — aber icb bitte Sie!

SUagbo.

©ott — unter ölten grennben.

5?eller.

9lufri(f)lig — finb wir boS wirflicb?

aJJogba.

aßirftidb! Sans rancune! — wenn idb tinf bem
aiibern Slnnbpimfte ftel)eu wollte, bonn müfete idb jf^t

boS gange illegifter bernnterbeten: Sügner, geigling, ater*

räter! — 9lber )oie i^ bie ©inge nebme, bin idb bir

nidbtS wie ©auf fi^nlbig, mein greunb.

Heller (erfreut unb berblüfft).

©aS ift eine Sluffaffnng, bie —
aiiogba.

©ie fel)r teguem für bidb ift. 9lber warum foE i^
eS bir nidbt b.gncin macben? 3locb ber 9lrt, wie wir
uns bort begegnet waren, batleft bit gar feine SSerpflicbtnng

gegen mid). SJiit ber ^eiuiat bütte i^ gebrochen — war
ein junges, niifd)nlbigeä ©ing, beifeblütig nnb onffiebtSlüS

nnb lebte wie id) bie nnbern leben fob. geb gob mich
bir bin» weit iih bid) lieble. gdE) bätle oiellei^t jeben

onbern auch geliebt, ber mir in bie (Quere gefomnien
wäre ... ©S febfint, boS mufe bnrdbgemacbt werben. Unb
wir waren ja nin^ fo fibel — waS?

Heller.

9ldb, wenn idb boron benfe. ©oS §erg gel)t einem ouf.

SUogba.

S!ja, in ber ölten aSnbe — fünf Stotf bodb — in ber

Steinmeh=@trafee, ba banften luir brei 2)?äbelS fo glüdflidb

mit nnferm biSeben 9trnint. 3wei gepumpte Pioniere —
unb abenbs Srot mit gwiebelfett . . . ©oS f^molg unS
©mmb eigenl)änbig auf ihrem a^etroleumfodber. —

5?eller.

Unb ^äle mit ihren Couplets — odb ©ott! —
9BaS ift aus ben ©eiben geworben?

aUogbo.
Chi lo sä? ©ieEeiibt geben fte ©efangSftnnben, Diel*

leidbt mimen fie. ga, jo, wir waren fchon eint feine

5lompagnie! Unb als ber Sdfeerg ein bnlbeS gabr ge*

bouert batte, ba war mein §err Siebfter eineS SageS
oerfebwunben.

i?eller.

©in unglüdi.diger SnfaE — idb fannS 3()nfn bc*
fd)iuöreu. allein ©ater war erfranft. geb mnfete uerreifen.

gdb febrieb bir ja bnS oEeS.

SE ag ba.

.&ml gdb mod)e bir ja feinen ©orwurf. . . Unb nun
will icb bir an^ fogen, weswegen id) bir ©auf fcbulbig
bin. — ©in bummeS, abnungSlofeS ©ing wor iib, baS
feine greibeit genofe wie ein ibsgelaffener 9lffe . . . ©urdb
didb aber wnrb icb Sum Söeibe. 3BaS idb i« meiner fiunft
erreicht habe, was meine ©erfönlidbfeit terniag, aEeS Der*
banf ich bir . . . EHeine Seele war wie . .

.
jo, l)ifr unten

im ÄeEer log früher immer eine aBinbbarfe, Oie mon
bort Dermobern liefe, weil mein ©ater fie nidbt leiben
fonute. So eine ÜBinbborfe im ^eEer, baS war meine
Seele . . . Unb bureb bi^) würbe fie bem Sturme preiS*
gegeben. — Unb er bot barauf gefpielt bis gum gerreifeen..

.

©te gange Sfala ber ©mpfinbungen, bie unS ©Jeiber erft

gu ©oEmenfdben motben. - Siebe unb §afe unb EiaÄe*
burft unb ©brgeig unb aiot, ©ot, 5Hot, aiot — breimal
aiot - unb boS bü«bftf» baS bfiferfte, boS bfiliflfte oon
oBem — bie SDlutterliebc, bie Derbauf i(b btr.
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eilet.

Sßo — rtia§ fagen ©ie?

SJJogba.

Sa, mein S^reunb, nadb @mmi) unb Äate l^oft bu
bid) erfimbigt, ober nod^ beinern ^inbe ni^t.

Heller (aufflel^eiib unb fid) öugfilicfi unifefienb).

S'doc^ niciuem ^iube?

SRogbo.

©einem ^iiibe? 3ßer f)Qt bo§ gefogl ? ©einem!
§of)obo! ©n follteft e§ nur mögen, Suifbine^ borouf gu
erbeben. IJolt mo(i)en mürb idb bidj mit biefen §önben!
5Ber bfft bn ? ©n bi[t ein frember §err, ber feine ßüfte
fpogieren führte nnb lödbelnb metterging . .

. S<^ aber

habe mein Mnb, meine ©onne, meinen ®o’tt, mein 3lUe§,
— für bo§ id) lebte, unb b'mgerie unb fror urtb ouf
ber ©trofee berumirrte, für bo§ icb in ©ingeltongeln
fong unb tongte — benn mdin Äinb bo§ fdirie no(^ 33rot!
(®ridE|t iu'ein fouuuIfibifcbeS 5*ad^en ouS, ba§ in SBeinen fiberger)t,

inirft ficfi auf einen ©i$ rec^tg.)

Heller (nad^ einem ©ebtoeigen).

©ie febn midb tief erfebüttert . .
.
^ötte id) abnen

fönnen. Sa, batte idb obnen fönnen. Set) miE fo olle§

tun, id) bebe Uor feiner 2lrt oon ©enuqtimng gurücf.

Stber |ebt flebe icb on Sernbigen ©ie M . . . sröoti

meife, bofe icb bifi’’ 6in . . SBenn mon un§ fo föbe, id) more
(fid) betbeffernb) — ©ie mören fo oerloren. '

. SKogbo.

^aben ©le feine 33onge — id) merbe ©ie nicht

fompromittiren.

Äeller.

D Don mir ift jo nid)t bie 9'lebe'. ©urd)ou§ nidbt.

Stber bebeufen ©ie nur — menn e§ rnebbor mürbe —
ma§ mürbe bie ©tobt unb Sb^ SSoter —

©er
t)ernid)tet.

jfDJogbo.

arme, alte Sliann! ©o ober fo, fein 3^riebe ift

Heller.

93ebenfen ©ie bodb; je glöngenber ©ie febt boftebn,

befto mel)r richten ©ie fich gu ©runbe.

3Kogbo (finnlog).

Unb menn idb mich äu ©runbe ridbten miü ? SSenn

Heller.

Um ©otteSmiEen — baren ©ie bod). fOfan fommt!

Sfiogbo (auffl^ringenb).

9Kan foE fommen! 2lEe foEen fie fommen! ©a§
ift mir egol. ©a§ ift mir gong egal! Sn§ ©efidbt miE
idb§ ihnen fogen, mo§ idb oenfe bon bir unb euch unb
eurer gongen bürgerlichen ©efittung . . . SBorum foE idb

fdbledbter fein ol0 ihr, bofe ich mein ©ofein unter eudb

nur burch eine ßüge friften fonnV Sßorum foE biefer

©olbplunber ouf meinem ßeibe unb ber ©lonj, ber

meinen fltomen umgiebt, meine ©chonbe noch nergrbfeernV

§ob ich nicht bron georbeitet früh unb fpöt 10 Sob«
long V (Sin ibrer Xaille äerrenb.) §ob ich biefe§ ^leib nicht

gemebt mit bem ©chlaf meiner S'Jädbte? $ob tdb meine

©lifteng nicht oufgebout ©on um ©on mie toufenb

onbre meines ©d)logeS 3?obelftidb um Stiobelftid) ? SBorum

foE td) Uor irgenb mem erröten? Sd) bin ich ~ unb

ourch mich feloft gemorben, moS idb

Heller.

©ut! ©ie mögen jo fo ftolg boftebn, ober bonn

nehmen ©ie mentgftenS Eiüdficbt —
IDiogbo.

2luf men? (®o Met fibtocigt.) 8luf men? ... bie

ßeudbte? $)obnba()o, bie ßeudbte bot 3tngft, ouSgepuftet

gu merben. ©ei gufrieben, mein ßteber, ich be0e feinen

Eiodbegebonfen. nber menn id) bief) onfepe in beiner

gongen feigen §errlid)feit — unfobtg, oudb nur bie

fleinfte ^Jonfequeng beiner §onblungen ouf bidb gu nehmen,

unb midb bogegen, bie id) gum ^oriomeibe berobfonf

burch beine ßiebe unb ouSgeftoben mürbe ou§ feber

ehrlichen ©emeinfdboft Steeb! Sd) fdböme mich

beiner! — ^fni!

Heller.

©o! — Um ©otteSmiEen! Sbi 33oterl SBenn er

©ie in biefem Sufionbe fiebt!

SDi 0 g b 0 (fcbroerggequält).

Sliein SSoter! (gliebt, bag Safc^entuc^ borg ©ejlcfit fi^Iogenb,

i)ur£^^ bie ^üt be§ ©peifegtimner^.)

iünfttiinU
6c{»üjaröe. bettet',

®cf)U)ar^e

(in frenbiger S'rregung burc^ bie glurtür eintretenb, gerabe aB
SO^agba abgel^l).

911), lieber ^err ffte mar bo§ meine ©ochter,

bie bn eben oerfdbmonb?

Heller (in großer SSertnirrung).

So, eS mor —

©d)»orhe.
3BoS bat benn bie oor mir booon gu laufen?

(^inter^er rufenb) Etiogbo!

Heller (berfuc|f, ibni in ben SSJeg ju ireten).

9lcb, moEen ©ie nicht lieber — boS gnöbige f^röutein

münfdbte bringenb, etmoS oEein gu fein.

©dbmorhe.
9ionu? SSorum benn? Säenn man 93efudb bat,

münfd)t man bodb nicht 3Bo§ finb boS für —
Heller.

9ldb — fie fühlte fidb ein menig — erregt. —

©rregt?

©dbmorhe.

Kelter.

Somol. — 9UdbtS meiter.

©dbmorhe.
Sßer mor benn fonft noch hier?

Heller.

9Uemonb — menigftenS nidbt, ba^ idb mü^te.

©chmorhe.
3^0, moS finb benn für erregenbe ©inge gmifdben

Sbnen oerbonbelt morben?

Sfeller.

9lch, nichts non SBelang - burdbrntS nichts — idb
nerftchre ©ie.
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©cf)it)ar^e.

Sßie Jclin Sie beim qii§? Sie l)alieit fid} ja fmim

auf beii Seinen?
Heller.

Sd)? - 2l()! Sie irren ftd)! — effeftiü — Sie

irren fid).

Sd^iDor^e.

Sfi, ^err fReciicningSrot, eine g^rage: Sie finb fo

inol mit meiner io(^ter — bitte, nefjmen Sie ^in^!

gelier.

ÜJIeine 3 ftl ift (eiber —
Sd^mar^e

(6 eraafjc brobenö).

3d} bitte Sie jit nel^men.

Kelter (ber nid)t ju h)ibcrf^)recbeTi hjagt'.

3 d} bonfe. (©eben ficb.)

S($raar^e.

Sie finb bor einer 9ieif)e Don :^at)ren mit meiner

5to(^ter in Sertin gitfnmmengetroffenV

Kelter.

3[f(crbing§.

Sc^roor^e.

§err 9iegierung§rot, id) fenne Sie at§ einen ebenfo

ftreng gefinnten roie biSfreten S)?ann. Slber e§

aicbt f^älle, tt)0 Sd)tt)eigen gerabegn ein Serbredjen loiib.

3d) frage Sie — unb 3I)r falfielongeS Ser^olten gegen

mid) mod)t mir biefe äii’-' ^fti<^i- ebenfo wie ba§

rötfel[)nfte — bo§, waö id) eben — fiirg: id) frage Sie:

SBiffeu Sie etwag Hngiinftigeg über baö bamalige Seben

meiner Sod)ter?

Kelter.

0 — um ©otteswilten — wie — wie fönneu

Sie —

3Bie unb woDon fie lebte, wiffeii Sie nid)tV

Heller.

9Jein! Sft mir abfotut —

Sd)wartje.

$aben Sie fie nie in i^rer Seljaufung aufgefudd?

fetter (immer ncrmirrter).

0 , nie, nie! 9iein, nie!

9tiemal§ ?

Heller.

®a§ öeijft, xd) Ifabe fie einmal obgeI)ott ober —

Si^wor^e.

3lire Segieljungen waren alfo freunbfc^aftlid)e?

Heller (beteuernb).

0 bitrdjauS freunbfd^oftlid^e — notürlid) nur freuiib«

fc^nftlid)e.

(ipoufe.)

S(^ war^e
(fafet fid) nn bie ©tivn, firirt fetter, bann )nie obincfenb).

5)onn freilirf) — wenn bie ®inge DieHeicf)t —

.

Jöenn Sie — wenn — wenn — . '©tcfjt auf, gcfit auf
Sieitcr 311 unb febt fid) niebcr, beniiibt, ficb 3ur Jiube gu gmingen.;

$err Don Heller, wir (eben beibe in einer SHelt, in

weld^er llngeheuerlidifeiten fid) nid)t ereignen fönuen.

Slber id^ bin alt geworben — red&t ott. Unb bo§ madf)t,

idt) fann meine ©ebanfen nid^t fo - fo birigiren, wie

ict) — wol mö(|te . . . Unb id^ ff'in “ 9^9^”
— einen — einen Serbad)t nid^t wer)ren, ber mir plö^«

licl) — ber ba Ijerumfpuft ... 3dl) f)ciie in biefem Ütugem

blitf eine grofee gel^obt — bie wiE i(^ mir nic^t

gleidf) bur$ fo wa§ DergäEen loffen . . . Unb einem ölten

^ann gur Serul)igung bitt idf) Sie Efi'älid) — 9f^fw

Sie mir ©l^renworl, bnfe
—

Heller (aufftebenb).

ißarbon, ba§ fiel)t ja faft wie — wie ein Serf)ör ouS.

Sc£) wor^e.

SBiffen Sie benn überffortjit, um wa§ — wo§ idf)

Sie —
Heller.

^arbon! 3d^ weife nid^l^. Sdf) wiE nid)t§ wiffen.

3d^ bin gang bormloS bcfgffommen, 3^“^« fi'eunb»

fcf)aftlid^en Sefud^ abgujtotien . . . Unb Sie überfoEen
midi) ba . .

.

3<^ mufe fngen» i<^) iaffe midt) nid^t

überfaEen. (btimnit feinen iput)

Sd()warfee.

$err ©oftor D. ^eEer, l)Qben Sie fidt). oudf) flar

gemalt, wo§ biefe fffieigerung bebeutet?

Pfeiler.

5ßorbon! ÜBeiin Sie etwo§ wiffen woEeii, fo bitte i^
Sie freunblidijft, 3l)r f^räuleitt 2!od^ter gu befrogen. — Sie
wirb3t)ncn ja bann fc^on fngeu, wa§ c, wa§— e

.

Unb jefet bitte idi), mid) Derabfd)ieben gu bürfen . . . ÜJieine

SBobnung ift 3l)nen ja wol befannt, id^ meine — für
ben i^aE — bafe— e

. 3d^ beboure, bafe (>o§ fo ge»

fommen ift, aber — e öerr 0berftleittnont tdb

habe bie ®t)re!
(216 .)

Sn^frtinte §|eiu.

(allein. ®ann) Ülarie.

Sd^warfee
(fi^t eine 2öeile, 6rntenb, in fii^ sufontmengefunfen bo, bann iöB

onffditeicnb).

SEogba!

ÜKarie (öngftli^ b^reinloufenb).

Um ©otteSwiEen — wa§ ift?

Sd^warfee (mürgenb).

ERogba — SJiagbo foE f)erfommen.

SKorie
(gebt gur 2üir, öffnet fie, unb Tebrt binaugfebouenb um).

Sie fommt — fi^on — bie fJrepfie herunter.

Sd^war^e.
So! (Stiebtet feeb milbfom auf)

SEiarie (bie §önbe foltenb).

2!u ifer nidf)t§!

(ifeoufc bei offener S^ilr. 2Kan fiebt SJtogbo bie S^reppe berab»
fommen.)

Sie Porigen, tnagba.

SKagba
(im Dteifefleibe, ben §ut in ber ©onb — febr bleid), ober mit eiferner

Stube).

3di) l)öite bi^ rufen, SSaler.
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©cl}iuav^e.

Sd) — — mit bir — 5U reben.

SRngbci.

Unb id^ mit bir!

©c^mavtse.

©cf| öovon — in mein 3immev.

ÜKagba.

So, SSoter!

f®ie ge^t 2!ür linfä. ©c^Jtiat^e folgt. SOJavie, bie fid) t>cr*

fe^üc^tert in bie ©fjeifejitnmertür äurücfge5ogfn i)ai, inacfit eine

fle^enbe ©etoegung, »oel^e er nic^t beamtet.)

(®er ©orl^öng fällt)
(S-orlfe^ung folgt.)

5up 25egrü^ung

ber münd^enci' Sescffioniftcn in Berlin.

©on

SUDrecöt ,§<ljüt3E.

SSerliii feine ^unftftnbt ift, i|t eine fo alte

2ßei§^eit, bofe fie bie ©f^a^en ficnt üon ben S)ncf)ern

pfeifen. Slber— „man foU nie elroo^ oer}dt)rcövcn", Ijnt

üor nid)t aüsn tonger Seit ein finget SJfoim gefagt, bet

ie^t, fo öici id) meife, preufeifd^er ginanäminifter ift.

greitid^ öon innen lierau§ wirb eine berliner Äiinft=

biüle wol in alle ©migfett nid^t gn erijoffen fein. 3Benn

etwas werben foll, |o muffen wir m ®emnt eines äußeren

SfnftoßeS ßarren, ber alle aSerffültniffe gvünblic^ uer=

fÄiebt. ©0 ein Slnfloß ift aber gerobe fe^t in ©id)t.

@r fommt miS bieSntoI anS fJKünd^en t)er, nnb ic^

wüßte feinen Drt gn nennen, non bem er mir lieber ßer»

fommen fönntc. ®enn aKüne^en war biSljer Berlins

geföl^riid^fter unb ftotjefter ©egner. SBenn eS nnS feßt

bie greunbeS^onb reid)t ober beinal)e fd^u^flel)enb an

nnfere Slltäre eilt, bann bürfen wir nnS elwaS barauf

einbilben, unb ßaben jebenfoUS alle Urfnel)e, äiiöor»

fominenb nnb tiebenSwürbig ju fein.
, , ,

®ocü icü fpvedfie oon 3Jfünct)en, unb eS ßanbclt ftd)

nur um einen oerI)ältniSmäßig fleinen iöiuctiteil ber

mÜH(|ener ^ünftlerf(^aft, um bie fogenannten ©eseffio»

niften, bereu 8nf)l etwa ^unbert betragt, wäl)renb üfiien

aAtbunbert alimobifc^e Sinnenwäcßter, biS an bie 8äl)ne

bewaffnet, gegenüberftel)en'. 2lber wenn eS ftalt biefer

ncfit^unbert aud) ad^ttaufenb wören, unS fönnten jene

l)unbert immer no^ lieber fein. ®eun oon eingelnen

wenigen (£infam=©roßen wie Senbad), Seibl abge»

fehen, oereinigt bie §unbertfd^aft ber ©egeffiomften gerobe

bie fühnften, fö^iaften unb äufunftfraftigften (Elemente tn

fid). Ücute wie griß oon Ul)be, ^iglßein, fpabermonn,

,%uel)l, Sllbert ^eUer, ®ifl, §öder, gügel, $rubm- nnb

unter ben güngeren aufftrebenbe ifrafte wte Gorintf),

©cblittqen, ©tutf, ©jter, SepfiuS, ^urt ßerrmann, bie

beiben Oppler, §anS Dlbe, SSenno 93ccfer nnb otele

anbere, beren afomen mir im aKoment nid^t cinfoUcn.

®iefe ©exeffioniften, weldt)e eS fid) äitr aiufgnbe ge^

feßt halten, einer brol^enben aSerfumpfung ber münihener

iUmftoerßältniffe entgegensuorbeiten, w:rben 311111 ®onf

für tl)re großfinnigen SBeftrebnngen in tl)rer ölten tunft»

ßeimot oerfolgt unb bebröngl nnb ßoben beSßolb be-

fcßloffen, fid) on ber bieSjoßrigen müneßener ÄunftonS'

fteönng nid)t 31t beteiligen. iSiefer StuSfoll wirb für

aRüneßeu um fo füßlborer fein, olS oueß bie nomßofleften

Zünftler bes 2luSloiibes mit beii ©e3effiouiften im ©unbe
ßeßen nub ofjue biefe nidßt ouSftelleu werben.

S)ie ©e3cffionifteu hoben nun fd)on feit einiger

mit ber 3ie[d)SI)ouplftobt in Uuterhoubluug geflonben 31101

gweife eines unobhöngigen unb einheitlich orgonifirten

aiiiftretenS ouf ber bieSjöhrigen berliner 5tusftellung.

ffiie foeben gemelbet wirb, fiub ihnen ihre gorberungen:

eigene ©öle unb eigene Suri), bewilligt worben.

2'omit neigt fid) ber ©d)werpunft ber beutfeßen ^unft»

enlwidliing oon Stiünehen noch SBerlin.

®ie gioge enlfteht: Söirb 33erlin biefen Umfehwung
ber a^erhollniffe 311 würbigen wiffen? Unb wirb eS oer=

fteßen, bouernben 3Sorteil für fieß boroiiS 311 gewinnen

V

ailon fonn 3unochft Weber jo noeß nein antworten,

fonbern muß bie Gutfeßeibnug ber gofunft übertaffen,

aiber einige Grwögungen loffen fid) boeß jeßt bereits on=

flehen, bureß weldße goftoren fieß ber für bie aieicßSßoupt»

ftobt unb im weiteren ©efolge für gau3 S)eutfcßloub

wünfdßenSwerle llmfd)wung oöHsießen unb befrüftigen

fonn.

©teilen wir 3uoor bie atebenfroge unb fncßeu fie 311

beantworten: aSoS oerouloßt bie mündjener ©e3effiouiften,

gerobe noch Sßerlin 311 fonnneii, unb nidßt etwa naeß

grontfurt, SbreSbeu ober ßaniburg, bie gleichfalls in

ytnSfid)t genoimueu waren?

SweifclloS ift, baß bie gegenwärtige ^unfiftabt

a3erltn, mit ihrer oon 9lnton oon 3Berner geleiteten

Slfabeiuie unb ißrem bureß ^ovl 33cder reprofen»

tivten ^ünftleruereiu feine fonbevlicße 2ln3ießiingSfraft ouf

fie auSgeübt ßot. Sie paar ®leid}ftrebenbeu, für bie bie

3aßl „XI“ fcßoii oiel 311 ßod) gegriffen ift, fonnten oneß

uid)t gerobe mneßtig imponireii. GtwaS wichtiger wor

feßon, baß and) in ^Berlin fidß eine wenn aueß ßc)d)ft

3nhme unb gemifdßte ©e3effion gebitbet ßot, bie 3war bie

3al)l unb ffiueßt ber Salente fauiu 3U oermehreit im«

flanbe fein bürfte, bogegen eine Slrt oon ©efinnungS»

unterläge gefeßaffen ßot, bie fidß gegen eine freiftige äußere

aSefruißtung 311111 nünbeflen nießt fperrt. Ser „galt

aJiuiicß" ferner, fo feßr er aueß einem ©türm im Glofe

IKoffer üßnelt, ßot boi^ iieuigftenS baS eine @utc geßabt,

baS äußere gnlereffe enblid) einmal auf eine grage ber

bilbenbeu Ämift geteuft 31t ßnben, — obwol freilich hier«

bei weit meßr bie morolifdieu guftinfte, wie Gntrüftnng,

©cßgni oor bem 2liiolanbe unb bergleicßen, mitgefpielt

hoben als ein befouberS aufgewedteS Ännftgefüßl. Saun
fam bie 93ierunb3wan3iger«2tuSftellnng, in ber eine er«

wählte ©nippe oon ©e3effioniften gleicßfnm baS Serrain

fonbirte nnb oon ißrem fßläuflerouSflug iiicßt gaii3 itu«

befriebigt siirürffcßrte. Sie ^ritif hatte fid) 3Wor 31101

übcrwiegeiiben Seil ber an fie gcftellten Stufgabe nid)t ge«

wad)feii ge3eigt, boS a5ublifum ober war oiiimirt worben,

ßie unb ba aueß wor eine ©timme ßeioorgetreteu, bie

bie ©ituotioii erfoßt ßalte, Oor allem aber wolllen bie

müueßener Zünftler felbft nießt auf halbem SSege fteßra

bleiben. 5Berfdßiebnie ooii ißneii waren auf aSocßeii ©äftc

ber aieicßsßouplftobt gewefen, unb biefen war eS 311 a)hitc

geworben, als ob iii IBcrliii etwaS 0011 grucßtfeimeu in

ber Soft läge, woooii fie für fid) ßoffen bürften. aSiel«

leidßt, boß 'ninnd)e oon ißneii in nießt oÜ3ulanger Seit

gaii3 nad) iöerliu übeifiebelu werben!

aBemi oiicß iiiAt als ©iß beS beutfd)en ^uiiftfiiineS,

fo bodß als ^auptfip ber bentfeßen Siitelligeiis, Strbeit«

famfeit unb 2Berbeliift, übt IBerltn im gegenwärtigen

Seitmomeut eine ungewößnlid) belebenbe SBirfuiig nüs.

©S regt fidß überall, eS piilfirt in allen 9tbern, ec' ift ein
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@ä£)ren unb ©rängen unb ^inmi^raoHen, bü§ nid^t nieljv wenn er bett SfnfpriicE) erlfebeii wollte, ancf; mir für einen

ju äügeln ift. Sebentenbe ©fonbinouier , benen e§ in einigermofeen niittelninfeigen Zünftler jn gelten. §err

tl)rer ^eimot 3U eng nnb 311 öbc wnrbe, l)o6en I)ier ein ©fcplfe ober fonn nidjl einmot begreifen, wie nn(^ if)m

neneS @di)offen§felb gefnnben, geben mit oolten ^önben eine Äunft übcrtjoiipt nodb mögli($ ift. SBie fie mit if)m

unb empfongen ebenfo ^ofiboreö 3urü(f: einen frifi^en mögli(^ wor, bo§ werben fttnftige @efd)Iect)ter einmal nicht

inngfroulichen @ntf)ufiü§mn§, bcr nod) nu§ ooücr Sectc begreifen fönnen.

|ou^3en fonn. ^tolienifche Dpernmufif unb itolienifdhe (£§ ift eine merfwürbige unb im eigenUidjften 'ssinne

©dhttufptelfunft erwed'ten gteidifoIl§ ein ftürmifd) loutcs nnorgonifd)e (ärfcheimmg, bofe Berlin, bo§ fonft in oüen

@d)o, ou§ bem mon erfennen fonnle, wie ond) biefe i8e= ©ingen immer oorne fein will, fid) in Soclten ber bilbenben

frm^tung mit ©egierbe onfgefogen nnb mit nnfqueüen» Ännft gegen jcben gefnnben g^ortfdjrilt ftemmt. $eiite ift

ben (Säften oereinigt wnrbe. Sie heimifcpe iprobnftion, üKensel ber tDconn, über ben e§ noch 3fnfn$t oieler

onfongä prüdholtenb, trot noch w«b noch »lit 00Ü' Sfritifcr nnb gebitbcter fioien ein $inon§ nicht mehr
wertigen Werfen hrroor unb hot noch öor gou3 fur3cm geben folt. Uiib bod) h«t 2)1011301 fich einft feinen 3Beg

einen ungewöhnlich bebeulfomcn Sieg bouongetragen. gerobe fo bitter ertompfen müffen, ot? es hmte bie lUp unb

3ludh hinter ber Sühne flof e§ Ooller öeben. 2jeue ü. 0. .gofmonn müffen. 5tl§ oor bolb fünfsig Sohren feine

©hinter woren entftonben, in ölten ooÜ3ogen fidi llm^^ jeht olö genial erfonnlen srinflrotioneu 3ur ©efdhichte

wäl3ungen, neue Umwölpugen flehen beoor, fin'3, olle§ gricbrih^ be§ ©rofeen erfd)ienen, bo war e§ fein ©eringerer

ift oorhonben, ou^er Stillftonb. al§ ber 2lfobemiebireftor Schobow, ber in ber „Soffif(hen

Sn biefeS qnirlenbe, brobelnbe ©ähren, in biefe 3rünng" gegen biefe „i^riheleien" befiimmt nnb feierlidhft

bebenbe Ungebulb unb hodhgefpcinnte ©rwortung foK auch Sroteft erhol ©er greife ©oethe hätte fich möglidherweife

bie bilbenbe ^unft feht mit iiuigen Kräften nochbrütf» nicht onber§ oernehmen loffen. ^ber wie nn§ ©oethe borum
lidh eingreifen. tlnmoglidh fonn fie ollein 3uriicfbleiben. nid)t fteincr geworben wäre, fo wirb un§ auch 2)ien3el

Unb finb bie hentnienben Sd)on3en oudh noch i>ichi äe» niiht fleiner werben, felbft wenn er beftimmie neue Sich--

fe^t, unb ift ber Soben oudh hortgetreten unb Oerfroren, tungen, wie etwo Gloube 9Jionet nnb feinen Stimmung^»
nun, fo gilt eä einen luftigen Slnfturm 3U wogen unb ^olorilmnS, nicht mehr onerfennen will. 2S i r ober

ein poor 3Ünbenbe 3'eucrbränbe 3U werfen — unb bann müffen 2J(onet onerfennen, troh 2Jten3el, gleich wie

wirb man obworten fönnen, welche^ Sett fich bie Se 9J?en3el einft hot onerfonnt werben müffen, troh Schobow.
wegung groben wirb, um weiter Oorwärt§3ufommen. ©enu ber ©ntwicfelung ift fein 3 iel gefeht, nnb wirb om

Snbeg, wenn burch bo§ neu eingetriebene f^erment wenigften burch oerfchUffene berliner ^unftfritifer ein 3 >el

wirfUch ©ebeihlidheS geweift werben foll, bonn helfet e§; gefefet werben fönneu, bie fich ouf 2Jicn3el feftgebiffen hoben
91Ee 2)fonn an Sorb unb unobläffig borouflo» gewirft' unb nichts 2teue§ mehr foffen' fönnen.

Unb 3Wor wirb bie SIrbeit weniger ouf Seiten ber ^unft ' Stber bo wir eben bei 2)ten3el finb, fo fei ein Söort

fein — benn bie fommt wie ein ©ngel be§ Rimmels oon ihm, boS er einmal gefprodhSweife äufeerte, hier feft»

mit ootten ©orben ungerufen 31t unS — olS ouf Seiten geholten: fehlt unS 'gor nicht fo fel]r on ©olenten,

be§ ißublifumS unb ber ^ritif. Serlin mufe beri @hr» ober e§ fehlt uuS on ^ritif,", ©er märfifche Stltmeifter

gei3 hoben, in ©tagen ber 2rtalcrei nicht mehr bie lehte hot bomit ben 2toge( ouf ben ^opf getroffen, einerfeits,

fo europäifihen SCäettftäbte 3U fein. Unb eS mufe oon inbem er eine ©otfoihe fonftotirte, onbererfeitS, inbem’er
ben SDlonnern, benen bie öffentliche Stimme über 25Serl ben SBeg 3eigte, wie biefer trourigen ©otfodje' obgeholfen

unb Unwert ber fünftlerifdhen ©rfcheinungen onoertroul werben fönnte: burch (Schaffung einer fünftlerüch burch»

ift, rücffichtSlofe 2tufflärung unb enifchiebene Selehntng gebilbeten empfinbungsfähigen unb fnggeftioen Äritif.

oerlongen, nicht mehr f^iirmulirung beS Spiefebürger» ©oS helfet in nuferem grolle: burch Verjüngung ber

gefchinocfS unb feiges SSerfriechen liinter philiftertidhe Vor» ßritif, bo bie alle Äritif ben neuen ißfoben nicht mehr
urteile. 2)fifet man bie oon nuferen Slfterfritifenr ols robifot folgen fonn. ©oS ift gons inSbefonbere ber 2Seg, auf
unb reoolutionär oerfchrieenen münchener Se3effioniften bem Serlin in bie neue ^unftbewegung fich wirb ein»

Oll ben fortgefchriltenften Zünftlern beS SlnSlonbeS, jo er» orbeiten müffen.
'=

fcheinen fie olö oufeerorbentliih gemofeigte £eute, bie nur ©eS SerlinerS fritifd)er Sinn ift fpridhwörtlidh, nnb
folche ©tage 31t bieten wogen, bie in ber gon3en funft» in ber ©ot hot ber Serliner fich wit $ilfe ber ihm on»

gebilbeten SBelt löngft 3110 Slnerfennnng gelangt finb — geborenen ^ritif oEer mobernen ©eifteSftrömungen unb
oufeer in Serlin. Unb wenn bann Serlin wirtlich i'id)t ^ulturerfcheinungen 311 bemädüigen gewufet. ©oS war
imftonbe fein foUte, mit ben Singen unb mit ber ©mpfin» fchon fo 31t SeffingS unb griebrichs'beS ©rofeen 3eiten,

bung biefe ©inge onfsufoffen, fo fei es on ben Dtnf feiner boS ooll3og fiih nid)t onberS beim ©mporfommen ber

©ef^eitheit gemahnt, bomit es fich weiiigftcnS bemühe, romoniifdien Sd)itle nnb beS jungen ©eutfd}lonbS, unb
bie neuen ©rrungenfdhoften mit bem Veiftonbe 31t be» boS ift bet ben litterorifchen l^öinpfen ber ©egenwort
greifen, ©onn wirb es in ber golgc mit ber fdjönen nod) bemfclben, für nufere Stoffe fcheinbor oerbiUblichen

3ähigfeit, bie ipm burihfd}nittlidj innewohnt, fich chi’ ©ntwicfelungSgefefee oor fich gegongen. 5Bo§ wir heute
unb mehr hweinoerfenfen unb 110^ nnb noch oitih bie an litterorifch bebeutfomen ©cf^etnungen hoben, boS hotte

©emütSfräfte wochrufen 31t feftcrer nnb innigerer Um» bie ^ritif bereits oorher geforbert, unb boS hot, otS eS

flommerung. enblidt) fom, bie ^rittf in hortem 5?ompfe gegen boS on»
©ihon längft ift hiei' 0or nicht mehr ent Streit fongS wiberftrebenbe unb ond) je^t erft fepr teilweife ge»

swifdhen Otter unb neuer ^unft, fonbern awifheu ^Innft wonnene ^ublifitm burchgebrüeft. pr inftinftioe unb
unb 2fichtfunft, ober wie ein humoriftifd)er greunb einmol noioe ©mpföngnis eines neuen tunfteinbrurfS fehlt eS

meinte, 3wifd)en tunftmolerei unb i?un3molerei. 2lio bem berliner — bem alten unb neuen, benn ber genius
to3 broufloSfchwobronirt, bo mufe bie Seun)t oerftnmmen. loci ift hierin übermächtig — oielfoih an ©rgernen. §ot
©enn Änn3 breht ber ^unft bie ©uigel um. 2Benn bie er fich ober erft feinen ©inbruif Iritifch 3erlegt ober 3er»

^unft olfo herrfchen foU, bann niüffen wir olle kmi^e legen loffen, unb ift fo mit bem Verftonbe für eine neue
3um ©empel hiuousjogen — bonn bürfen wir einem @fd)fe Soche gewonnen worben, bonn giebt eS feinen suoerläfft»

nicht mehr geftotten, fich über einen 2)Junch äfehetifch 3U geren unb inteEig enteren ©efolgSmonn olS ihn.

entrüften. ©enn mog 2)cunch and) noch monches 3U Sn SodE)en ber neuen 2)tolerei liegen nun bie Ver»
lernen hohen, fo hätte ©fd)fe hoch oEeS 31t oerlernen, hältniffe umgefehrt olS fonft. ©ie ^ritif hot nicht 31t
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fötbern, fonbern angiterfennen itttb ju wütbigen: benn bie

bie uiifer moberjie§ @m^)fliiben in 3'öi'bfn nn§3u»
brüdfeii Dermcig, ift bereits ba unb in ooHer ©ntioidfeiniig

begriffen. %ntidt)(anb roirb fie l)anptfäct)lidb biircp

bie g'übrer ber inüncbencr Segeffioniften repräfentirt. Stuf
bie(e birigmneiieii, fie in 3njcimmenbang mit ber übrigen
niropäifcben ^unftbemegnng gn betrauten, SSerftnnbnig,

Sliieifemtmig iinb öie(Ieid)t SBemunbernng für fie gu
luerben, boS wirb in ben nöd^ften 3J?onnten bie Slufgabe
fein, öor bie fid) bie berliner ^nnfttritif geftellt ficl)t.

®o8 -^ubI(fum ober wirb lernen müffen, bie 3Berfe ber

neuen ISuiift mit ber Statur nnb nid)t mit einer uer»

gongenen nnb meift obgeftorbenen ^niift gu nergleicben,

bie il)m ol§ ^onon folfcplidb eingeprngt worben ift. SBemi
e§ bem gebUbelen berliner ißnblifnm gelingl, gur neuen
2)tolerei einigermnfeen’ bo§ glei(^e (SemütSoerpöltniS wie
gur neuen 2)td)tung gu gewinnen, bonn wirb e§ fiep am
beften für bo§ ©oftgefepenf ber 3JJüncpener erfeuullicp er»

weifen, ©onn wirb omp bie fcpmeiipelpofte Stuffoffung
ber ©egeffioiiiften fiip als rieptig bartun, bafe 33erlin, trop

feines ungepenren fünftlerifipen IRüdftanbeS, boep uermöge
feiner geiftigen ^öpe unb Kefomiangweite bogn berufen

ift,' ber aufftrebeuben beutfepen ^unft eine §eimnt gu

bieten.

f^ür ^Berlin aber würbe biefe SBenbung eine unge»

wöpnltdpe ISebeutmig poben. S)enn bonn erft fönnen
alle fünfte auf bem SBoben oon ,,©pree»2ttpen" gu ein»

onber in frneptbare 3Sedpfetmirfnng treten unb burep Der»

peifenngSDolIe gegenfeitige SBefrucptnng boS ergeugen, waS
nur als lepteS &tefnltat einer organifepen Äunftblüte gu

enlftepen Dermag: eine waprpaft nationale Äultnr.

r!, ,
^ind unb pictro iEascagni.

;
*

’

^
S3on

Hemri® Mütmnn.

®ie füpne Siat, ein neues Oratorium eines in

aSerlin nodp gang unbefonnten Dtamifdpen ^omponiften

in ber ^ouptftobt beS ©eutfepen Oteid^S aufgufüpren,

pat §en‘ ©iegfrieb OdpS mit feinem ^pilparmonifcpen

epor am SKontag unb greitag, ben 20 . unb 21 . gebruar
Doßbrodpt. ®aS SßagniS beS ouSgegeidpneten ©irigenten

fepeint um fo fedter, olS man bei bem auSgefproepeneu

mpftifdp»fotpolifdpen 8uge, ber baS gonge ^erf burep»

wept, pier im feperif^en Berlin um fo weniger ent»

gegenfommenbeS SSerftänbniS gu finben poffen fonnte,

als bie 2luffüprungen fetbft in eine ftrleu, wo ^Berlin

burdp bie fj^reuben ber ©efelligfeit fo ftarf in 9(nfprudp

genommen ift, bop eSfür ben feroppifdpen^aterf^'ranciScuS,

modpte er oudp in nodp fo Dollenbeter 3^orm burdp einen

ber begabteften Sonfeper nuferer Qeit Dorgefüprt werben,

nidptS übrig poben fonnte, weber geit noep (Selb, ©er
©aol, ben §crr CdpS burep g'^'eibillelS gu füllen Der»

fdpmäpt patte, blieb baper in beiben Slupiprnugen pnlb

leer; man begnügte fiep ben „g-ranciScuS" nnb feinen

(Sepüpfer gu toben, man pövte ipn aber nidpt.

Unb boep wäre eS fo übet nidpt gewefen, ftdp einmal

in ben bem Oratorium gu ©runbe liegenben, fdpeinbor

fepr ungeitgemäfeen ©toff gu Dertiefen. '©ie mufifatifdpen

^ritifen poben baS ?Berf auSnapmSloS gelobt, ober ben

redpten ©inn biefeS „f^ranciScuS" pat bodp feine erfaßt.

3Bie oiiS bem ©nutuS ein 5ßautuS, fo würbe auS einem
®ioDanni IBernarbone, bem ©opne beS reiepen 2u(p»
pänblerS ^ier Sernarbone, Jener grofee fotpolifipe ^eilige:

f^ranciScuS, ben felbft bie Derftotftefte proteftantifepe

ipeotogie olS ben SopanneS preift, ber bem ^Reformator,
ber noep ipm fam, ßutper, bie 3Bege ebnete, ^otpolifdpe

©dpriftfteller, bereits feit SSonauenturo, feiern ipn alS

ben ferappifepen .^eiligen, ber nodp alS 3Renfdp unter

JRenfjpen lebenb, burep bie äuperen geidpen pimmtifdper
$Berflnrun

0 , burdp bie ©tigmala (Jprifti begnabigt
worben fei.

Seiber läfet ber 5Teji beS Oratoriums, ber Don
Sobewijf be ^onindf perrüprt, nidpt bie gange (Sröpe
biefeS ^eiligen gnr ©eltnng fommen. SRan mu^ bie

Sebeutung biefeS großen ÜRanneS bereits fennen, um
bem Stejlbidpter baS nidpt noep, fonbern DorauS gu
empfinben, woS er fogen wiE.

StnberS fiept eS mit bem ^omponiften: Spn be»

feett, erwärmt unb begeiftert ber edpte f^ranciScuS»
(Sebanfe bnrep unb burep, unb feine ERufif, bie icp auf
bem (Sebiet bcS Oratoriums für baS bebeuteubfte on»

fepe, waS feit §apbnS ©dpöpfung gefdpoffeu würbe, ftept

ba, wo fie fiep niq)t, burep beu Sbii^ter Derteitet, auf ein

ferner liegenbeS (Sebiet Derirrt, gang unb gor auf bem
35oben ber ed)ten g!ranctScuS»3bee.

SRitlen in einer 8fit fittliiper iRoppeit, beS uner»
Porten Suj'uS unb fdpwelgertfc^er Ueppigfeit, mitten in
einem Seben, boS beS efften unb pauptfädptidpften @e»
boteS, beS (SeboteS ber ^Rädpfteuliebe Dergeffenb, nur in
ber (Sewalt unb §errf^fudpt feine SBefriebigung fanb,
erging ber fRuf beS ©eifteS an gronciScuS. äöe'nn Jene
beutfdpe fjürfteutoepter ©lifabetp, auf ber §öpe ber SBart»
bürg ipreS IReicptumS beburfle, um bie ERutter ber Slrmen
gu fein, wenn fie in biefem ©inne Slrmut für bie pöepfte
©Obe ©otteS pielt, fo apmte fie bemSeifpiet beS gronciScuS
uadp, ber fidp Don feinem eigenen $8ater loSfogte, ipm
3Rantet,^leiber, ©elb unb oEeS, woS er Don ipm anäußeren
©ütern befaß, Dor bem 35tfdpof gurüefgab unb ein päreneS
©ewanb anlegte, um burdp feiu ©etfptel beffernb auf eine

Seit gu Wirten, bie in ©eifteSroppeit gu Derfumpfen bropte.

©oS war Jene große .^elbentat, bie ©ante in aSerfen
unb ©iotto in gaplreidpen fJreSfen Derewigt poben, baS
war ber 9inf jener §immelsftimme, bie granciScuS Porte
unb bie ipm feine ©enbitng Derfünbete. ©er ©idpter
beS Oratoriums madpt aus granciScuS einen ritterlidpen

Xroubobour,
_
offenbar burdp eine ©dprift ©örreS bagu

Derteitet 3Rit feineit ©enoffen bie ©traßen SlffifiS burep»
wanbelnb, pört er bie ©ngelSftimme. ©ann wenbet fiep

ber Xej:tbid)ter gur ©arftellung Don f^ronciScuS ^tofter»
leben, ©timmt fepon biefe aSegeidpmmg nidpt gang mit
bem pifiorifdjen SebenSloufe beS gi'a»«^cuS, fo crfcpeirrl

es mir iiod) feltfomer, baß ber Xejtbidpter niept auS ber
reiepen 3>ipl epifobifeper ©rgäplungen Don Sßunbern nnb
SiebeStnten beS ^eiligen boS eine ober anbere peranSge»
griffen unb für bie mufifalifipe ©orfteEung oerwenbet
pat. 3d) füpre baS SBunber mit ber auS bem Reifen
fprubeliibeu Öitelle, bie tBcgegnnng mit bem 3lusfäpigen— ber (SprifluS felber war — , bie aSogelprebigt an. ©er
2 . Xeil patte bnrep berartige Xonbilber eine lebpaftere

f^ärbung erpalten. ©te ©riinbung beS OrbenS imXale
Don ©poleto, bie ©rbouung ber 5ßortinncula»^ir(pe
(Maria degli Angeli) wäre bann ber ©epluß biefeS XeileS
«blieben, ©er brüte Xeil entpält gvaneiScuS Xob unb
aSerflärnng. ©r fdpeint mir ber §öpepunft beS ©angen
gu fein, nnb mit bem großartigen ©inbrutf, ben gerabe
biefer Xeil maepte, obwol er, DieEei(pt oudp weil er in
gefürgter gorm gnr aiupprung gebradpt würbe, fann
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fiel) i.ui lucuigciS ucvcjleidjeu. 9)eit einer wiiubernoUeu

Snealifiif ift bie leijie ?(itrebe gvanctScuä an feine Brüber

üerfttfet: njie ber i^eilige fii^ onf bem (S(^meräen§lager

luinbet, fein leljtc^ ©id)=(£inf)orraffcn, ber le^te tiefe

Slteragiig, bc§ Dleqniem: al(e§ ba§ bcgeic^net eine foId)e

f^üEe d)orafteriftif^er uinfifcilifcifer (Sinjeljüge, bafe num
(ct)on um beffeutwillen ©bgor Sinei für einen qu§ ber

3<i^t ber SluSerlefenen anfeljen müfete. Unb nun biefer

ftoffifdtie SSofalfaii, wie er in beu fRitornellen ber 93oUnbe

bon ber §lrniut, in bem H-moll-Saüe (a capella) be§

3. Seiles fid) finbet, biefer ©tnu für poeiifc^c Son»
f(^önl)eit unb ed)t mufifnlifd}e ^langwirfungen, biefeS

gielBewufte @inl)erfc^reiten onf eigener S8al)n, bie 3Ser=

metbung jeber ^on5 effton an I)ergeöro(^te g^ornien (man
beule: ein bierftünbigeS Dratorium of)ne eine einzige

f^uge!), bie ©ewant^eit in ber mnnnigfai^ftcn SluSbrud's»

füi'm, bom gierlic^en SBaljer bis gmu büfteren @rnb=

gefange, bom leidsten gragiöfeu Siebe bis gum miicl)tigcn

breiten ©fjorfatje — baS mag ©runb genug fein, bie

2tugen ber muplolifdieu SBelt auf einen äUeifter gu

rij^ten, ber, wie aüe waljrtjaft bebcutenben ÜJiäntter, feine

fiöi^fle 33efriebigung in bem füllen, weltabgefel)rten SBirfen

pnbet, unb für ben e§ ouSgefproebener 3Ro^cn fein größeres

©lütf giebt, als waS ein burd) bie l)e{tigfte ^unft ber=

flarteS bietet!

SDofe Ißerlin im großen unb gangen feinem Söerfe

feine Seilnal)me gefd)enft f)cit, wirb it)n olfo faum beim»

rni^igen. Slber er ^at i^ier eine ,,^ünftler«f5citiülie"

fc^ajfen unb fic^ im §ergen ber wenigen ©e=
treuen erobert, bie feinem SBerfe nöl)er getreten finb;

inSbefonbere I)ot er in bem ,,^fS^ilt)armonifd)en ©Ijor"

eine ©tätte gefiinben, bie ifjn allgeit unb gern in il)rem

SßirfungSfreife fc^en wirb.

©egen biefe Seilnafimlofigfeit, bie man bem großen

Söerfe eines großen, eines echten MeifteiS en(gegen=^

gebrad^t, l)alle man nun bie fieberhafte (Spannung, mit

ber man bie erfte 8tuffül}rung ber „iRnnljou" hier in

IBerlin erwartete, unb bie am 25. fjebruar im fgl. Dpern»

häufe bor überooHem Saale ftattfanb. S)afe fie einen

großen öufeeren ©rfolg hnüe, baran waren gwet Singe

fchulb: bie auSgegeichnete SSorbereiInng ber 5ßremiere

bitrch ben fünftlich gegüditeteu ÜJiaScagnüSufel in ber

Söodhe borher, bie in „hiftorifcher f^olge" „Gnballeria"

unb „Slmico fjritj", beibe unter Seilitng beS „IKacftro"

bradhte. ©obann bie auSgegeichnete 5ßorbereitnng — im
engeren Sinne — burch l^apellmeifter SBeingaiiner,
unter beffeii Seitnng eine 2luffül)rung ergielt innrbe, bie

unferer §ofoper in allen Stücfen würbig war. 3Jfan

wirb eS unferem ^apeUmeifter l)bd) anre^nen müffen,

bnfe er bei feiner auSgefprodhenen geringen ©pmpathie
gegen ben Stil biefeS fffierfeS, bennoch ^raft

einfehte, boSfelbe genau nach Stbfichteu feines

Schöpfers gur $)arftellung gu bringen.

Slber bie g'^omme ber 33egeifterung, bie fo urplöhlid)

auffdhlägt, berlöfd)t halb, unb ©trohfeuer brennt nidht

lange. Ünb „Strohfeuer", ni^tS mehr, finb bie „3ion^ou".

3n feiner geifttgen unb fünftlerifdhen ©ntwicflung h«t ber

^omponift' mit biefem Söerfe feinen Schritt »orwärts

getan. @r arbeitet nadh bem 9legept, baS ihm fein ^er»

leger nlS wirfungSooE empfiehlt unb befiht für feinen

Stoff fo geringes SSerftänbniS, bafe er alles nadh bem

ilhtfter ber „©aöalleria" behanbelt. 21uS elfäffifchen

wetterfeften ^Bauern mit hartem Sinn unb hartem ©emüt
madht er tobfü^tige Sigilianer, beutfehe ©innigfeit unb

Sentimentalität wanbeit er in fohle SEelandholie. §ebt

— in bem nach gearbeiteten S)rama — ber

jähgornige $Botcr bie §nnb guui Schlage gegen bie

Soffer, ba (ä^t SRaScagni biefe wirflid) geinihhanöelt

unb fchtnahltdh gur ©rbe gefdhleubert werben, Smmer
unb überoE Uebertreibung unb Unnatur! unb

3iel, Eluhe unb Sefonnenheit fehlen burdhauS, unb wo

einmol ein füEeS, frteblicheS »ilb ouf ber Sühne gefteEt

werben foE — benn um Sühnenbilber, unb nicht um
ein SBühnenbrama hQn^>eIt eS fidh in biefer Oper —
ba wirft eS abgefdfmotft burdh bie Unnatürlidhfeit ber

Situation unb bie f^abenfdheinigfeit ber Äompofition.

S)en beweis bietet ber „Smnnenihor" am Slnfong beS

bviticu

SBol giebt eS auch w „Eianpau" fKomente, bie

ben 3nhörer ergreifen: ber Schluß beS gweiten Elftes,

baS Etufbäumen Johann EtanhauS in wilbem 3oi'n, uor

oEem ber ©intritt 3ohannS in baS .^ouS feines 2iob»

feinbeS Safob (Schlufe beS 3. Elftes), bie SiebeSfgene im
4. Slft, — ober alles ift auS längft befonntem mufifalifdhen

Stoffe geformt; wir hören weber einen neuen Orchefter»

flang, no^ eine wirftidh neue, gefdöweige benn eine

loirflid) gute, ergreifenbe unb rührenbe SRetobie. 3w>tf‘hen

berEtoferei ber Seibenfdhnft unb bem SBimmern )ich felbft

oergehrenber EReland;olie werben wir brei Elfte long hiu

unb her gefchoufelt. ESäre nid)t ber langweilige Schul»

meifter gur §onb, ber befdhwichtigenb wirdt unb oEer»

bingS felbft om wenigften wiffen mag, wogu er bo ift,

man würbe fd)winbelig bei biefem ewigen aufgeregten

©inertei. SlEerbingS etwoSEleueS bietet EÄoScogni hoch:

boS ®refchftegel=äongert im 2. Slft, baS bie 5ßartei Safob

Eianpau ihren ©egnern, benen um Johann Efanhau, olS

Elntworl auf ihr „Kyrie-eleison“-Singen bieten. Etoch

meinem ©efühl wirft inbeffen biefe ©gene abgefchmatft

unb unnatürlich-

®er erfte Eltt hat eine nnglüdliche ©jpofitiou; fie

tüfet gang im Unflaren, ob oou ben feinblichen Elrüberu

Johann redhtmafeig bie EtnbrcaS»3öiefe erworben, ober

3nfob bind) 33etrug um ben ©rwerb gefommen ift.

Sener behauptet feneS, biefer biefeS. Suife ift mit bem
Skater erfd)ienen, fie mu^ oor oem ©emeinbehnufe ouf
bem ©orfplah Worten, bomit bnS Ißublifum ©elegenheit

habe, ihr Sdhinnchten unb Sangen in Es-moll gu hören.

Sann Siimult ber ftreilenben ißarteien unb ©inlobuug
ÖohonneS gum g'^m'^aioufe. ©in Elft oon feltener

niufifalifcher unb bramatifiher l^nholtlofigfeit. Seffer
enbet ber gweite unb brüte Elft, obwol man ouS Der

bramatifdhen Situotion allein nicht begreift, wie ein fo

roher, brutoter ERenfch, wie biefer Johann Eianhau,

fchliefelid) auS Siebe gu bem ^inbe, boS er fo eben ge»

miShonbelt hat, in fo butterweiche Sentimentolität ger»

fließen fonn. Sugwifchen fünbigt oudh ©eorg feinem
Sater baS SohneSoerl)ältniS unb forbert unter trompeten»
unb ^)Jüfaiinengerafe ben ftmplen, geefenhnften Sieben»

bnhfer gitm 3weifampf. Somit bann nach folcher un=
nötigen Efufregung ber Soternenangünber, baS Elbenb»

glocfengeldut unb bie erleuchteten genflcK ber Sorfgoffc
einen ©inbrud machen, ber bem Schluffe beS 2. ^fteS
ber EReifterfinger minbeftenS gletchfomme, fo wirb
Stimmung gemocht für ben ©ang Johannes in baS
.^anS feines fJeinbeS, womit ber 1 ^ft fchliefet. ^er
4. Elft enthält bie befannte Söfung. ©eorg bringt SBaier

niib Dnfel gur Sefinnung. Sohaun erfennt feht erft,

was er für einen Sieffen hat unb giebt ihm bie Soci)ter
— ohne ^ontraft! Eöarum ©eorg feine Eiebe nicht eher

hält, bleibt freilich fia ungelöfteS Elätfel! Ser «Schul»

meifter barf nun beu ^ontroft gerrei&en, unb boS ift bie

eingige bebeutfame §anblung, bie ihm nach 3 ^ften
oollftänbigfter Unfennlnis über ben 3a>fd feinei' ©sifteng
mm enblich bie Eiligen über feine ESeftimmung öffnet.

ERon fieht, bie Sibrettiften finb mit einer fRoiPetät oon
jener ^rt toerfahren, bie niemals „afie" wirb! Unb ber

Jfoinponift Ijat gläubig unb oertrouenSooE ERufif bagu
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fiemad^t, bie eilt fc^wa^er 9^cid|flartg bcr „ßnöaEeria"
ift, o^ne DriginaUtät, i^rem ®mf)ftnbuug§au§bvu(f imd)

ooBftänbig »ergriffen, in Ü^rer SBirfnng gunieift lang»

ineilig ober brutal, immer oiifbriiiglid), immer fef)r feiten

bem ll^rifdien ®el)nlte ber (S^ene rntfpvecbenb.

^ngltft^ed (^^eater.

Sonboti, ben 5- 1893.

— Hu3ige Iiitcrari(c&e Ereignis bicfer Sßhiterfampagiic

ift Ttoc^ immer — ber %oh be§ alten J2 anreatn§, be§ greifen 2 orb

5!enn^fon, geblieben I Ober Inävc elina ber Herren (£l^arle§ SBroof^

fielb unb ;,©tnbrec^er luib ffticf)ter'', bie erfte 3^eu?

aupl^rung feit meinem testen SSeric^te, ein Htteraiifrf)e§ (Seeigni^V

„The Burglar and tlie Judge“ ift eine gnng töridjle ^offe, bercn

^aüeffeft barin beftefjt, bafe ber fc^evgfjafle ©inbreii^er im Xalar

eineg D^i^terg, bei bcm er eingebrod}en, einen ganbango tangt nnb

ba5U aug einer furjen S^onbfeife fürdjtcrlid^ qualmt.

£)ber gar §abbon ^^^^mberg Elaborat ,.TIie Old Lady‘.

mit bcm bag „Criterion Tiiealre^' feine erfte „ilieuljeit" brad;le?

©ine lonboner ^ritif fd)rieb febr ridjtig über bng <Bind, „eg mären

nid;t biefe geiler meljr in einem SBüf)nenftncf benfbar, bie in Tlic

Old Lady nic^t gemadjt mären."" ©ine gan^ abgebrofd)ene unb ab^

gefd^madte ©efc^i^te bon einem falfd^en fran5Öfifdjen ©rafen nnb

einer Hbenteurerin^ feiner ^omplicin, in bereu §änbe bie fpiclfüc^tige

„alte S)ame'" gefallen,

Unb menn gar bie lonboner gr eie 93 üf) ne nadi einem 3 c^aner:^

ftücf beg alt gemorbenen ünb in feinem Iiiterorifd)en ©c^nffen uralt

gebliebenen So^n iESebftcr, mie bie „Duchess ol Malfi‘ eg mar,

greifen mu^, bag mit ben fd^auerlidflften 9ficquifiten beg 0^itter= unb

iftäuberftücfg frütjerer ^a^r^unberte arbeitet, mit einer ^otenl^anb,

mit ©argen unb 9Cßad|gt)ubüc^f ileid^nome borflcHen foden, mit

bem ^eifd^en bon SSerrüeften, mit §enfern unb einem ©trief, an

bem bie fcjurfifc^e ©ergogin bon intern eigenen 93ruber erpngt mirb

— bann ift bag fieser ein Seiten, bag auf bem Kontinent nic^t

migbeutet merben mirb.

8u gleicher 8 eit brad^te bie girma ©. üt. ©img unb ©ecil

Slaleig^ fitie garce „The Guordsnian‘" im Court Theatre gur

Sluffü^rung, bie menigfteng amüfirte, fo bürftig unb berbraudjt bag

3Kotib ift, bofe ein SSormunb fein iDiünbel, feinen 3^effen, bom §ei=*

raten abgul^alten berfudt)t, inbem er if}n bei beffen Söraut burd)

anonyme SBriefe berbäditigt.

©inen gmar ro^en, immerhin aber einen SBerfud) einer ernft^

l)aften litterarif^en Arbeit brachte bag „Shaftesbury Tlieatre‘‘ in

einem ®rama ab ib morin ein^rrenorgt burd^ fein augfd;lie^^

lid)eg ^tubium beg SÖa^nfinng felbft in eine Hrt bon SBabnfinn

berfädt unb einen greunb 0U bergiften fu^t, um gu ermeifen, ba^

ein abfolut motiblog begangeneg 9Serbrec§en niemalg auf bie ©pur

beg 9Serbrec^eng füllten fönne.

©ra^am fe^t feine SÖerfuc^e, fid^ gum erfolgreid^ften ^offen^

biester beg l}eutigen ©nglonbg ^erangubilben, fort in „The County

Councillor‘, bag am „Strand Tlieatre“ gnr ^up^rung fam. ©g

§ai menigfteng ein paar luftige ©^araftere unb ©ituationen, bie

nic^t gang ©^ablone finb.

3Wife glorence SSarben mac^t beggleidjen meitere trampfljafte

SSerfuc^e, ein meiblid^er ^inero gu merben; aber in i^rem lebten

gftüpftüd „ünkle Mike‘‘ ift aUeg grenlid^fte ©d;ablone.

ia laffe i^ mir boc^ lieber, olg biefen bon ©entimentalität

triefenben „0nfel 3D?ife"" bie luftigere „S:anie gefallen,

eine grotegfe SSerfleibunggboffe bon 93ranbon ^pmag, bie im

„Royalty Theatre‘‘ aUe brei mit §inburc^ ma^re Sadifolben

borrief. 2llg „Cliarley’s Aunt“ läuft nömüd) ber fldnc Sorb

gnncourt 93nbber(el) inul)er, ber gulnuilig biefe ^lolle übeniiinnit, mu
gmei jungen ©amen auf einem ^ugfluge mit iljrcn ^iebljabern nac§

C^forb alg Stnflanbgbnme gu bienen, bie D^eifje bon fomifc^en

9Serlegcnl)citen, in bie ber gute ?orb biirdj feine 93erfleibiing gerät,

barin gipfelt, ba^ fcpliefelic^ bie mirfli^e ©ante ber bdben jungen

©amen, bie mürbige ©onna Sucia b'SlfbGboreg, auf ber ^ilbfläcpe

erfd)eint, ift felbftberftänblicb

©ag neue ^aljr pg mit einer ©raurigfeit an. ©ie l)xe\\qt

^itif prteg fie olg bag gröfte Iitterarifd)e ©reignig ber lebten Sap^
gepte. ~ ©tnart Ogilbie I;alie fp bemüfeigt gefül^lt, ©prleg
^ingglepg Sflomon „§t)patia"" gu bramatifiren. 3Bag an bem 9floman

^^ingglepg gut ift, Ijat bag ©rama Dgtlbieg glüdlid^ fortgelaffen,

unb mag biefeg aug bem^onflift bcr aufetnanber pla^enben pibnifc^ifn,

djriftlic^en unb jübipen SBeltonfd^anungen i , Sllejanbria gemad^tpt,

fpottet noc§ biel mep aller gepic^tlid)en SGÜafjrfjeit, alg ber für ben

c^riftlid}en gamilientifd; gefdirtebene Dioman ^ingglepg. Heberpupt

berfladEit bag ernfte cnglifdje ©rama immer mep gum 9^ibeau beg

berüd)tigten ©oubernantenromang. ?tac^ biefem beim englifdjen ©emüt
„bemäpten"' Diegept berfafet di. ©. ©arton feine „©romen"', bie bann

bon ber Ijiefigcn ^rihf alg „befonberg Ijübfd; nnb gepidt ge^

fdiriebene unb inlereffanle ©türfe"* begeidmet merben. Sn „Liberty

Hall“ pt ber SBaronet ©ir §artlep ©plmortf) bie Saune, fid) alg

fc^Iidüer dRx Omen gu berfteiben unb alg fold^er feine ^oufinc

ä3lanc^e, bie betmaifle unb berarmte ©ödster feincg ©itelborgängerg,

bei ipem Oufel, einem ^^rämer in SBloomgburp, fennen gu lernen,

felbftberftänblic^ fidt) gu berlieben, unb, ba ber gute Onfel banferott

mirb, ber gute ©ngel ber gamilie gu merben. — ©Qg gmeite, un=«

mittelbar barauf am Garrick-Theatre aufgefüple „©tüd"" beg

i0Jr 5t. ©. ©arton peß „Robiii Goodfellow“ unb ift ein pd^ft

fimpleg gamilifuibpll, bet bem eg fid) um nid;tg meiieieg pnbelt,

alg ein 5??äb(^en an einen lliann gu bringen, ©ie „geiftbode""

^omplifation biefer fimpcin ©efd)id)te beftef)t barin, bafe ber ültann

ein 50,000 ^funb^93ermÖgen bejafe, bag fein SBormimb burd; 33örfcn=*

fpefulationen berliert.

©en gröften ©patererfolg ptle §enrp 9lrtl;nr Soneg mit

feinem bierafligen Suftfpiel .,The Bauble Sliop", eine ecble red)te

englifc^e garce, bie mit bem anmablid;cn Untcrlitel „OriginoIIup

fpiel aug bem modernen Tonboner Sedien" auflritt unb eima in ber

2lrt einer 93iermimif, mie id^ fie in ©cutfd;lanb bei ©tiftunggfeften

ftubentifd;er ^Bereinigungen gefepn, bag poIitifd;c Seben ber cnglifd^eu

§auptftabt perfiflirt. „Bauble Shop“ l;at ©vonimell einmal bng

^porlament genannt, einen ©pielmaareiv unb ^nmpclmännerlobcn.

^ber beiSoneg ift berSfugbrud gumcift mörllid; gu berftepn. ©enn
in einem fold;en ^ampelmönncrlabcu gep ber ©orpminifter Sorb

©libebroof täglid; unb felbft näd;tlid) aug unb ein, nad;bem er

einmal in einer S^nept, bon Ütombieg überfallen, fiep bortpin gerettet

unb in bcm ©Öd;tcrlein beg Sabenpüterg, ber fepönen Seffie Rebler,

ein 53iäbd;en fennen gelernt, bcm er täglicp gntm äiJorgen ober

menigfteng gute 5tacpt gu fagen fid; berpflidptet füplt Seiber fommt

pinter biefeg fcpcinbor vuifittlicpe 9Serpällnig — (bie lieblid;e Sefüe

ift bag ältufter aller bürgerli(pen ©ugenb unb feufd;en Unfcpulb) -

ber SBefiper beg ©efd)äftg, ©err ©toad;, ein ^arlamentgmitglieb bon

ber ©egtnpartei, bag alg 5tebner einer Optepürgerpetilion bei be^

fagtem iOtiniftcr foeben bie ©inbringung einer SBid gur görberung

ber ©illlid;fcit geforbert pat, unb nun ben Iltinifter bor bie

Sllternatibe fteüt, entmeber bie 93UI beim Parlament eingu^

bringen ober abgutanfen. ©er ^Hnifter mäplt bag erftere, bie 93iü

gept aber nid;t biircp, alfo niiiB ber 53iinifter, ber feiner ütegierung

biefe ©d;lappe bereitet, ben 2lbfdpieb nepmen, unb alg ©;:nunifter

peiratet er feine tugenbreid;c fd;öne Seffie, morüber bag englifdje

©peateipublifum big gu ©ränen gerüpvt mirb.

©rmäpne idp noep bie bon ©epmour §idg nnb Saurence 3r^

bing unternommene ©ramalifirung bon ©periban Sefanug 5tobetle

„Uncle Süas^S ein Unternepnicn, bng mir umfo unbegrciflicper

erfepeint, alg Stbing niept einmal bie ©itelroüe beg lüberli^eu nnb

bei ben SBearbeilcrn fogar gum mirflid;en, niept blog berbäd;tigten

3Jtorber merbenben ©ilag fpielte, fomte bie bon §enn; Sr bing

beforgte Söiipnenbearbeitung bon Sorb ©ennbfong piftorifepem

©d;aufpiel „Beckri*" bag, obmot 18S5 bereitg gefeprieben, aber bom
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^ic^ter felbft al^ für bie ä3ii^ne ungeeignet be^eic^net iuorben, erft

in biefer bieraftigen ^Bearbeitung am 2 ijceum-^^ Realer bie erfte tof^

fül^rung unb einen großen b^^^^^boEen Erfolg erlebte, fo bleiben

l}öd)ften§ noc^ ein (ogenannte Suftf^iele, benen fc^on burd^ bie

blofee SfJennung ein litterarifc^eä 93latt U)ie 35^ „'3Jtaga5in" jubiel

©^re antut — inie 9iutlanb SBarringtonS „Bartonmere

Towers‘‘ ober gar ber sperren ^ben ^l^il^pottg unb ©. 33.

SBurgin in einer Sliatii^ee be§ Strand Tlicatre aufgefübrte 3^arce

— bie Sperren nennend natürlid^ fü^nlic^ ,.comedy‘* — „Allendale“,

fo bürfte an ber SSoEftänbigfeit biefec Ueberfidjt „moberner" engtifcl)er

35ül^nenbrobuftion nidjt§ au§5ufe^en fein.

(5:ine gtoeite SßorfteEung ber freien 33 iil^ne, ber „Independent

TEeatre Society' \ biejn ber Opera Comique ftattfonb, fann man

ru'^ig au(^ 311 biefer lebten 2Irt bon bramatifclien Darbietungen

gäblen. .,The Strike at Arlingford‘‘ bon ©eorge 3JJoore be^

l^anbelt in gan^ unreifer, fc^ülerl^ öfter Söetfe ba§ inoberne fogiale

Problem be§ (Streife — ber Dichter unb fogialiftifc^e Agitator So^n

Dfteib ift fanatifc^er ©ogialift getoorben, ioeil bie ftolge £abij ^nne,

bet beren SSater er ©efretür inar, feine SEßerbung gurüdtnie^ unb

i^m ba^ §er3 gebrochen!

^ber nun bod^ noc^ ein ©reigni^ in bretgebuter 3tunbe, unb

gnr be5eicf)nenb ift e§, bafe bie lonboner ^reffe ibm no(b nid)t eim

mal fobiel 9ftaum in ifiren Mtif(ben (Spalten bietet, U)ie trgenb einem

jener oben ertoöbnten „fiuftfbiele": Sn einer SlJatinee fül}rte ba§

Trafalgar Sqnare Theatre ben neueften Sbfen auf, The Master

Büilde'r“. Die DarfteEung toar feine gute, aber lebenbig ioutben

bücb bie ©eftalten bon <5oInefe unb §ilbe burib §eibert Sßaring

unb ©figabetb D^obin^.- Dofe biefe Söaumeifter ©olnefe^SO^atinee bie

gattge SBo^c btnburcb -mieberbolt mürbe, bemeift ni<bt eüoa bo§

Sntereffe be^ lonboner Dbeaterbublifum^ an biefer meineüoegen

fonberbarften, jebenfaE^ bramatifd^en Slrbeit be§

norbifcben ^üEi elftere, fonbern ift nur ein ©efd^äft§aft: bie Dfjeater#

leifung mufe boc^ bie Soften ber Snfaenirung ]^erau§gufc^lagen fud^en.

Unfruchtbar mie bie bramatifche ^robuftion ift auch muftf^*

bramotifche geblieben, bie hoch toenigfteng ouf bem ©ebiete ber

Dberette ober burle^fen Oper einen fctiönen Sfuffchmnng berfbrach.

©ine fogenonnte fomifche Oper bon ©.^ Saf ob otogfi unb eine

„fomifdhe Operette" bon ©enor Sllbenig finb bie gange

beute biefer ©aifon, unb an beiben ^omponiften finb englifch nur

bie Degtbiditer, 2lrthnr ßaio hat für ben Spanier ben „mogifd^en

Opal" berfa^t unb §arrp SlJonfhoufe für Safoboto^fi ben Degt

gu „La Rosike“. ^perr Ü?tonfl)Oufe, ein leiblicher ^omöbiant be^

Shaftesbury Theatre, Ino bie ilteuheit in Sgene ging, ift

3^euling auf bem ©ebiete ber Operntejctfabrifation, hoher feine

„Dichtung" urältefte Schablone eine§ Operelienlibretio^, unb letber

ift ouch bie iEI2ufif gerabe fo fonbeutioneE unb bürftig getoorben,

mie biefe frangöfifche Schulmabchen^^ unb t)io[enfeftgef Richte, in ber

fich gtnei berlieble Solbaten al§ ^roubabourS berfleiben. ~ Der

gtoeiafler „The Magic Opak ging am Lyric-Theatre in Sgene,

unb textlich fteht er ungefähr auf ber gleichen Stufe, mie bie „Rosiere'S

nur ertötet fid) bie 3J2ufif be^ temperamentboüen Spanier^ unber^-

glei^Iich tnirfung^boEer, oB bie be§ Deutfchflonen. 5lber bie überaus

löridüe ©efd)id)te bon bem tnunbcrtnirfcuben Opalring, ben ber gute

SBürgermeifter tonmboEag bon ^arafatol in ©riechenlanb au§ bem

ftäbtifchen ai^ufeum nimmt, um iljn feinem Sohne aB $odhgeit§gabe

gu berehren, unb ber in feinen 33efiper ben berliebt mad)t, ber ihn

berührt, fo ba^ eine Sßeile fogar ^apa Äarambofla§ in feine fchone

Sdhtniegerlochler £oIifa berliebt tnirb, bietet begreiflich ertneife feinerlei

bromatifche Situationen — ein ©nglönber berlaugt freilich bon einer

bramatifd)en Söirfung nid^t mehr al§ Sgenen, inie bie, tno ein

gleichfoEg in bie fd)öne ßoUfa berliebter Oiäuberhauptmann burd)

ben SRing, ben er geftol)len, fid) in fünf SRinuten in ein Dufeenb

Domen berliebt, um fcpliefelich on einer 3Bitme hängen gu bleiben

— unb fo bermochle auch bie Operette be^ Senor Stibaneg mid)

nicht bon meiner peffimiftifdjen 3lnfid)t gu belehren, ba^ e§ mit

iebmeber bramatif^en ^robuftion in ©nglonb grünblich borbei ift

4.

neue «Sabeln unb @ebl(^te in profa.
SSon

jfrits JaautDner.

4. Giebel-

©tue eifente Stabt, ein SdE)iff Com fieran über ba§

SBeltmeer; wie ein ®o(db brndi e§ fid) Snl)ii biircü bie

teilen unb in ftüioarjev Jiod^t ftenerte e§ in ben l?anat.

®ie 3hi(üt aergiun, ober feine Sonne ging ouf. Stiebet

bettete fic^ auf bem Sßoffer.

3)ie Dfftsiere ftonben ouf ber Ifommonbobrücre,

bteitü- sijtann t)ielten 2Bod)t om S)ieben)orn, unb fo

oft tin fonunerti(üen SufdE) ber ^ndfnd feinen SRuf er»

fd}otIen tä^t, in furzen Sßoufen, nnermübtief), ebenfo oft

ftiefe ba§ §orn feinen grnnfenerregenben Schrei ou§, bie

SBornnng ouf eine SDieile runbnni, bofe bie eiferne Stobt

bunü ben hiebet fot)re unb btinb getoorben fei. ©ntfe^t

fIot)en bie ölten bteict) blitflen bie Sente ber

Sßo(j)e.

©» fom Slntioort ou§ bem Siebet !^eron§. S8on not)

unb Don fern ber groufenerregenbe Sebrei, oon not) unb

Don fern bo§ ftirrenbe Singen fronsöfifeber Sirenen unb

goii3 onl ber SRölje bo§ DergiDeifelte Stofen ber Segel»

febiffer, bie ouSgejogen looren noch 33eute unb nun um»
bertrrten, btinb ßioifcben eifernen Steibien, wie SBöget

im Stieb.

gnr Sfteebten nnb jnr Stufen, Dorn unb btnten, fern

unb nob ertönte bo§ mornenbe ©roufen, bo§ ftirrenbe

Singen nnb ber 3tngftruf ber ormen 2So erbteiebten

oueb bie ©äfte ber eifernen Stobt, bie bi§ bobin nidbtS

geboebt bolten ot§: ©i, bo§ ift bübfd)! ©in ^ebet im
£ouat! Sebt febtotterten fie nnb gebocblen ber lebten

®tnge.

yiur ©iner nmrbe nidbt bleicb- ©in Siebter. Sie
©eige nobin er ou§ bem Soften unb füfele fie unb nobm
ben SBogen nnb bolte ou§ ber ©eige feine tiebfte SUJelobie.

®r ollein l)örte fie, nidbt bie Dfftsiere auf ber 33rfitfe,

nid;t bie Seute ber SEßodbe nnb niebt bie ©öfte ber eifernen

Stobt', bie SBonberer be^ SBeltmeerS.

S5o loieber loeit DorouS , foum b^rbar notb, ber

wornenbe Sdbret eines Stiebetborn§ 2>erfelbe Sebrei bonn
nöber unb nöl)er. SDion erfennt ibn , wie mon eine

SUienfebenftimme erfennt Dor onberen. ©erobeonS fommt
e§ bci'ön. 3mmer lauter erbröbnt e§ unb überfebreit bie

flirrenben Sirenen unb ben 3lngftruf ber 3'if<bf'^- Sntmer
imljer unb immer brol)enber wirb bo§ wornenbe ®röl)uen.

Sebt tönt eS biebt Dor bem §ed. „®ocfborb!" borniert

eä auf ber 93rücfe; itnb „Soefborb!" ruft bo§ ©(bo ou8 bem
Stiebet.

§ort neben ber eifernen Stobt bvöf)ut jebt ber Sebrei.
®ie beiben Schiffe fteit3en einonber

, frembe Gelten
fdblogen on bie SBonbe, ober man fiebt einonber niebt.
Stinr eine bunfle aBünb fdjeint im itiebet Dorüberäufliefeen.

©ntfeben löbmt bie Seide ber SBacbe. ®o§ Stiebet»

born Derftnmmt. S«ur ber giebler fbielt feine SDietobie.

S)o — oon brüben — eine onbere ©eige nimmt bie
SDietobie auf nnb begteitet fie, fo tonge bie fdbworAe SBonb
Dorübcrfliefet nnb nodb eine SBeite, big ber Stiebet ondb ben
5?tong gu Derfibtingen brobt.

, . ..
t^iebler ©eige unb 35ogen unb ruft

binuber in ben bnngrigen Stiebet: „3cb liebe bicb."

r.r.« P L
Stiebet, beoor er ben 3iuf nodb Der»

fdbuuft bot, fommt ein ©cbo gunttf: „3(b liebe bicb!"

e§ gehört, nicht bie Dffigidre
oitr ber Sßrude, ni^t bie Sente ber 2Bod)e nnb nicht bie
©ofte ber eifernen Stobt, bie bleichen ffionberer beg tiSelt»
meereg.
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£’ittet?ai'if4>e €^>ronit.

®^ÖEater.

^ubettnattttg ift run tro^ aflem in ^refelb ^ux

Stuffül^rung gelangt. ©§ l^aben namlicb hier frefelber ©erren ba§

Stupl^rnng^re^t ernjorben, für ©onnabenb, ben 11. 3Jtät
(5

ba§

^^eater gemietet iinb ba§ 0taTnmi)ubUfuni be§ XbeaterS gu einer

spribat^@otree eingelaben, um x^)m bie ,,geimai^' borgufül^ren. (Sine

„greie SBül^ne'" in ^efelb! SBrabol

3fteue ©rfc^einungen. — §albe: „Xugenb", „£iebe§^

brama" in 3 Stften, fommt am berliner Sflefiben^t^ealer gut Stupfjrung.

(Suftab b. 2)?öfer unb Submig 2rf)aber: „SBIaue§ a31uü%

Äuftfbiel, bom tgl. ©(^auf^iell^aufe 93erlin angenommen.

gerbinanb 9tunfel: ,,^er eiferne @raf^ ©d^auf^tel in 1

• bom 3fteuen S^l^eater in Sßerlin angenommen.

©igmunb ©aub ermann: ,,<Scf)ranfenlo§", 0d^aufi)iel in

4 Sttten, bom Sftubolf^beimer SSoIBtl^eater in 3ßien angenommen.

SKag ©tempel: „£id;t", ©d)aufbiel in 3 Elftem mit ftarfem

Suftfbiet^arafler# eben bollenbet.

gelij ©tengün: ,,©a§ ©felett im §aufe", <^ä))xiani in

2 Stftem nad) ber gleid^namtgen 9^obeHe bon griebri^ ©piel^
l^agen, mirb bie nöcbfte 9^obität be§ Igl. ©cfiaufbiel^iaufe^ in ^Berlin.

©rnft SGStcf)erl: „"äu^ eignem 9^e(^t", ©cbaufbtel in 5 ^ften,

au§ ber Qeit be§ grofeen ^urfürften in Oftpreu^em beffen Mmbfe
um bie ©ouberänetüt in ^reu^en bel^anbelnb, trelc^e bie ©rünbung

ber breufeifd^en 3Wonarc^ie ermöglichtem fommt om SBerliner ^h^^ter

gur balbigen Sluffuhrung.

Munft und

£)a§ 3^euefte au§> ^refelbl Sn ber ©tabtraiSfiSung bom
3. Tlax^ ^at ein ®err 0tabtberorbneter ^rüfemann im 3^amen feiner

greunbe gegen ben ^ireftor be§ ftöbtifchen 9iealgt)mnafium§ eine

SBefchlnerbe eingebradht. toeil er gu ^aifer§ ©eburt^ag einen ^eil

be§ 4. SlufäugeS au§ ©^iller^ „3BaEenftein§ ^ob'' beflamaiorif(h

äum Sßortrag '^aik bringen laffen, ko im 3. Slufiritt SEßaßenftein

gum IBürgermeifter bon ©ger fagt: ,,Sch h^ffe

,,2)ie Sefuiten. — 2ag^ an mir, fie mären längft

8fteidhe§ ©rengeni — ^Sne^uch ober SBibell

„Wit ift aEe^ cin^ “ 3C.

unb pm ©^luffe profegeit:

,,3mei 3teidhe merben blutig untergepn

,,Sm 0ften unb im SEBeften, fag ich ^uch,

„Unb nur ber lutherifche ©laub mirb bleiben.''

®ie ^eflomation biefer 0tcEen ift bon fatholifd^er ©eite al§ eine

JRüdficht^lofigfeit gegen bie fatholifdöenSTJitbürger übelbermerlt morben,

unb ber ^£)echant Äefranc hat barob ben ^ireftor be§ 9iealgt)mnafiumg

berflagt! ®er ^orfi^enbe be§ ©tabtratl ermiberte auf bie

f^merbe, ba^ „bie ©a(^ie gur ^iSgiplinarunterfuchung gelangt fei",

iltatürlidh ond) in biefer ruhmmürbigen

©ad^e ba^ le|te SESort, inbem er rebete, „ouch er mitffe bie betreffenben

©ä$e al§ $)eflQmation in einer paritätifchen Sluftalt mißbilligen".

®ine gunbgrube für ben ©ammler bon - docuraeots humains,

biefe frefelber ©tabtratßfi^ungen

!

Coöeßfäne,

§ippolt)te Slbolphe 5loine, geboren am 21. Slpril 1828 p
SSousierß in ben Strbennen, ber ©eneologift beß mobernen granfreichß

unb fritifi^e ©chÖpfer beß mobernen frau5Öfifd)en Sltaturolißmuß, ift

am 5. in ^ariß geftorben. Sn ber nädhjten 3^ummcr fommen

mir ouf ihn prüd.

3^ermifeilte#,

S)aß 2Uterarif(he S8ermittlungß^SBureau in Hamburg

fe^t 3 greife bon 500, 300 unb 200 3?tf. für bie 3 beften ihm ein^

gufenbenben ilJobeEen auß. ^reißridhter finb : Otto ©rnft (©(hmibt\

®erm. ^eiberg, 21. S. Elforbmann, ©ruft iD^üHer^^olm, griebr. 2BiEi=^

bolb SEBulff. ©infenbungen finb biß gum 1. Sunt b. S- öuläffig.

©ine „Revue de metaph ysique et de morale'^, bie

in gmeirnonatßheften bei ©achette in ^ariß erfdheinen mirb, ift

foeben begrünbet morben. ©ie miU 3U6otß ,,Revue philosophique'^

nach ber metaphhfifchen ©eite Ijin ergangen unb meiteteife „ber in

ÜDRißfrebit geratenen 3?ietaphhfif unb ben burih fie beftimmten

emigen ©efehen beß ^enfenß unb §anbelnß" miebergeminnen.

gelij Biaoaiffom ber ^hitoföph unb ffafpfche Slrchäologe, unb ber

aitathematifer ©enri ^oincare haben in ber erften stummer Beiträge.

®ie ©eraußgabe ber altgriechifchen ^lof fifer mirb ©taatß^

monopoll ^ie grieepifche ^Regierung ift in ©elbfalamitäten, unb

fo foE fie einen ©efehentmurf außgearbeitet h^ben, monach bie

©eifteßmerfe beß heüenifchen Sllterlumß ©igentum ber gefamten

Sf?aüon unb nidht ©egenftanb gefchäftlicher 2lußbeutung ber Söudh^

hänbler fein foEen, ber ©eminn auß bem ®rucf biefer Sföerfe alfo

bem ©taate alß bem SSertretcr ber lEgemeinintereffen beß ^eEeniß^

muß gufaEen müffe. Sllfo in ber grieepifchen ^ageßpreffe gu lejen.

33rieftaf(pe beß fiitteraten. — ^ie fogenannten 3ftealiften

haben meit mehr mirfliehen Sbealißmüß, alß bie, melcpe ftch felbft^

gefäEig ben Spanien Sbealiften beilegen, ober alß bie Ueberfchmäng^

liehen, benn jene glauben unb miffen bie ©d^önheit, ©üte, ©röfee,

2;ugenb in ber mirfliehen Sßelt.

*
.

*

Wii bem ©etjle ber ©uirnnfö^fe »erplt e§ fid) tnie mit ber

Sugenb ber grauen. 3e meutger babon bor:^anben ijt, befto mcl^r

finb fie erb'd)t, i^n ju geigen.

£itteFai?if(^c Ueuigfeiten.

®r. emtl fWeidö- bürgerlicfie S^unft unb bie befi^lofen

aSonsftafjen. Seipjig, ®ill)elm griebritf). 276 ©.

Äurt aSttciJer. ®ie a?oIf§unter:§nItung. ©erlin 1893 - ®eutf^e

©(^riftftcHer>@enoffenfc^aft. 83 ©.

3mei Beiträge aur SSolf^Bilbungäfrage auf einmal! ©in ©emci§

bafür, gu toelifiet SBebeutung in menigen Salären jener ©runbfa^

„®ie Sunit bem SSolf" f^erangemac^fen ijt, beffen energif^e geft*

fteHnng äumeift bem 9iat ®earg Slblerä in greiburg unb ber Kat

Sruno a®iUe§ in »erlin gn bauten ift.

3ieicl)§ nu§fii^rlict)e ©cfirift mirb nic^t ouf allgemeine 3n»

ftimmung regnen bürfen. aüiir)venb il)r gweiier Keil eine gange

Oieil^e praftifcficc Katfi^Iäge für i|3obnlotifirung ber eingelnen fünfte

anfüürt, fdfjiefet bie erfte ^iilfte meit über ba§ 3 '^^ ^inaug; ber

»erfaffer fud)t no^gumeifen, baf; ouf eine speriobe be§ „ 5ßfenbo.

Sbealiämuä" unb ber „»outgeoifie" erft in jüngfter 3 eit bie ,,fo»

giate Sunft" gefolgt fei, b. fj bie Sunft, bie bon ben beiben berütjmtcn

galtorcn beä SßeltgetricbeS niefet bie Eiebe, fonbern ben $nnger gum

»ormurf itjrer ©(^öpfnngen nimmt, ©o intereffnnt nun unb im

gangen richtig ber 9tacl)meiS ift, ber bie aßmöltge 3umenbung unfrer

malenben unb biditenben Zünftler git proletarif^en ©toffen aufbedt,

fo bebenflid) bürffe bie 2tnna:^me fein, bofe bie fogiale toft guglcid^

au^ bie «iunft für ba§ »ott fei. StBnfjrenb man nad) Settüre ber erften

etroaä rabifal gefärbten §nlfte bem »erraffet biefe 9J?einung gutrouen

mu^, öufeert er fid) aflerbingS fpätert)in, mo er qI8 3mede bolfätümlicber

Hnnft »ercbelung unb »ilbung begei^net, bod) etmas fonferootitier

unb ftimmt bonn mit ben rutjigen nnb fadigemä|en ®artcgungen

Snrt »aederS giemlic^ überein. Ee^tercr giebt in feinem SBert»

(^en einen fet)t f(^ö^en8merten Ueberblid über allcS bist)er ©rftrebte

unb ©rreidiie unb tnüfift baran 9iotfd)Iäge für bie 3ntofi- Seibe

»erfaffer finb einig in bem SlppeE on bie befi^enben Moffen, bon

i^rer gülle geiftigen unb fünfticrifchen »efi^tumä unb Könnens an

bie toiffenll^ungrigen unb bie genupebütfligen 2Eitmenfd)en abgn«

geben. »efonberS mistig erft^cint mir babei ber beiberfeitige §inmei8 '
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bafe bie ©infü^nnig bcc ©onntagsrulje ben ©efe^gebern bic 5ßflidjt

fluferlegt, für toiirbige 3Ju^ung ber gegönnten SKu^eftiinben gu
forgen: nnb trenn ber Unierf)Q[tung§lriet) unter befonnener h)oI»

ntoHeuber Seitung in ridjttge tßnl^nen geführt wirb , Wirb ntan
feiner Stueartung ^ur aSergnügungSfuct)t, bie in ber S^neibe unb im
©f)eaialitätentbenter i^re Drgien feiert, fteuern fönnen. SBeibe SEBerte,

bie auf rei^l^altigem litternrifiben unb faftifeben ÜKaterial fufeen,

geben bem greunbe be§ 5SoIf§ förbernbe Sluregung unb finb äugtcict)

wegen ber in i^nen entf^nlleuen 3Binfe unb 33otfrt)Iäge non I)ot)em

praftifc^en SJßert. !>,•. ®. SKanä-

Richard Wagner’s Prose Works. Traiislated by William
Ashton Ellfs. Vol. I. London; Kegan Paul, Trench,
Trübner, & Co., Limited. - 9fiMct)arb SBagnerg ift feit

ber fo überaus glänßcnben Dpcnifnifon be§ berffoffnienen (Sommert
in £onbon ein ^ult getuorben, unb fo ift ba§ Unternehmen ®öi§,
feinen Sanb^teuten auch ^rofafchriftfteller 25?agner bor^uf (ihren,
recht begreifüd^, er fich aber nicht mit einer Stemahl biefer

Schriften begnügt hot, fonbern eine @efamtau§gobe beranftattet, ift

fein befonber§ gfücfticher ©ebnnfe. Stuffähe mie „^unft unb 9ftebo=*

lution" unb ^unftluerf ber Qufunfl" erregen obfolutc^ 93 e^

fremben hier, man lieft nur ben „monuntentalen (£goi§mu^" be§

bahreuther 'll'eifter^ Ijeran^. £)agegen toerben bie „autobiographiffhe
©figge" unb bie „afiitteilung an meine greunbe", bie aufeer jenen
beiben Strbeiten unb einem ijaar ^leinigfeiten ben erften 33anb ber

©efomttoerfe bifben, auch in (Snglanb interefpren. Ueberfeht ift

biefer erfte 93anb fo boraiigU^, h)ie e§ ber — fagen toir e§ boef)

ehrtich — miferabfe beutfehe ^rofaftif be§ ‘^ichterfomponiften nur
immer pläfet. @ gg.

Sk £itkrarif4»en (Bcfdlft^aften.

f^rete Äifferanfche ^efefCfcfjaff 51t ferlin,

gu einem om SlUttmoch, ben 15. a!lJär5 , abenb§ 8 Ufjr im
2(rchiteftenhau§ ftnttpnbenben SSortrag^abenb be§ $errn
Dl*. 3?2 an 3 (D^e^itatiou qu§ neuen, meift ungebrueften 23ßerfen
moberner Sfutoren) finb für unfere S??itglteber Porten ,p 1 3??arf im
S3ureau ber (^efeEfdhnft gu erhalten.

^ i b I i 0 1 1) c f

.

(£§ tourben neu eingeftellt: SBiSmaref, ^in boütifcher DtMchruf.~ SBittrich, ^?)eutfd;e grauen, ©eiitfche Streue. — ©iehl, l?uft,
£iiebe unb Sßein. - ©ünher, gur ©oetbeforfchung. — ©ben,
©anb in bie Singen - ©ngel, ®ie ^h^ofol^hie unb bie joviale
grage. — greunb, ^ie Xreue itii ©.piegel ber ©bruchvoet^heit —
©nab, «itierorifche ©ffat)§ — ®ecl}t, ^^)ie SKirflid^feit al§
gieherin. — ^enle, 21u§ ©oethe^ luftigen S^ogen. - ^lee, ©ie
alten ^eutfehen. - b. ^oeber, ^ie £eben§frage.' — ^ofa, ^Bürger?
fehben. - ^erfelbe, Sm ©Ifafe. - ©erfelbe, ©er Unbefannte~ ^uj3 ffer, ©oetheg gauft. — £at), gm ©eifte £ubloig§ XIV.— Tlü^x, ©ie ^ommanbantentüchter bon SKannheim. — j&ubert
3?2üller, ©ebii^it'. — ^tlf, ©lücf im SBorübergehen —
flotter, JRnut’n unb 9to§marin — 5ßrem, iOfartin ©reif. —
$rö_ll, ©eutfcfjimtionale TOrdhen. — 3fHchter, gur Söfung be§
gauftbroblemg. — b, ©ali§, ©ie ^Religionsfreiheit in ber ^rnji§.~ ©cherer, ©ic allgemeine S3olfSfd}uie. — ©djlicfcbfen SBlui
ober grudht. — ©chmibt^SBarned, SSolfsmol unb ©taat. —
©d)ufter, Völlig ^onrab. — ©d)uhiuben ober ©taalSbürger? —
©eehaupen, ©rof Sllbred)t bon 3)?an§felb. - ©elboch, gugenb^
Hänge ©ie f f. ^ofmufeen in 5Sien unb ©ottfrieb ©em^jer —
©hlbefter, ©ie SSerfudpng bes jungen gefuS. — gn
füllen ©tunben. — SBengel, 1871. SSor ©Ijon. — googmann,
©f)ifoben.

X X-

-X-

4?iffcrarif(f2^ Hamburg.
©ie litterorifche ©efettfehaft gu Hamburg hatnadi ihren ©taluten

gmar bortoiegenb ober nid)t nugfd)Iicfelich bi’e geitgcnöffifche Äitteratnr

3U jjflegon; fle unlerfcheibet fich baburd) bon einigen onberen littera^

rifchen ©efellfchaften. ©ieS unb bor allem ber Ümftanb, bafe fie e§

mit meitfehenbem fünftlerifchen ©efdimad berfctimäht hat, auf ein ein^

feitigeS ^^rograaim 5U fdimören, ift ihr als „Äompromifelerei" oft

bon mobernen gjeifefpornen gum SSorlourf gemacht morben. Unb
hoch ift bicS ber 2Beg, baS gro^e bon §auS aus tniberftrebenbe

^ubltlum einet gefunben M^unftanfehauung ^u^nführen. ©aS gu^

rüdgreifen auf bie SSergangenheit erfcheint oft überaus bered^tigt; eS

liegt nur aüguftarf bie SSerbfÜchtung bor, bie ©h^^tirettung mancher
©ichter 3U unternehmen, bie felbft bem „©ebilbeten" faft gängltch

unbefannt geblieben finb. ©ie grope Stnnelte bon ©rofte^
.g>ülSf)off 3ählt 3u ihnen, ©ro^b.^m ihre ©ebichte in SSoIfSauS^

aben bei Sleclnm unb £D2et)er erfchienen finb, ift fie bon einer ftupen^

en Unbefanntheit. tperr Dr. g. Soemenberg hielt in ber gefeUigen

gufnmmenfunft am 21 . gebruar 1893 einen borgüglichen SSortrag

über fie. £Dül herborragenbem rhetorifchen ©efehtef führte er in ber

©inleitung bie £>Örer tu bie ©eimat ber bebeutenben grau unb
fteflte fie in eine Umgebung, an bie fie mit aEen gafern ihrer

bidjterifcheu ^robuftton'gefnüf)ft ift. ©r ioufete bie Söechfelbcgichungen

gmifchen bem „SRilieu", auS bem bie©ichterin geUJiffermafeen heraus^
gcluad)fen ift, ihrem ©nÜnicfelungSgange unb ihren ©^Öpfungen mit
pfpchologifcher ginberfunft barguftcEen unb feierte fie mit begeifte^

rungSboEer Slnerfennung. ©r ihr gu hoher ©mppnbung ge^

fteigerteS Staturgefühl h^^^bor unb betonte, bap fie in mondher ®tn^
ficht ber mobernen ^robuftion naheftehe. ©ani befonberS betoeift

Dies bie auherorbentlich tiefe — immer fünftlerifche — ©enfitibität

ihrer poetifchen ©mppnbung. ©ie intimen ©chönheiten biefer ©idh^
tungen fönnen beim SSortrag in großen ^Räumen faum gur boEen
©eltung gelangen; beShalb fonnfen bie groben, ineiche nach bem mit
gropem SBeifaE aufgenommenen SBortrag beS feerrn Dr. g. Soelnen^
berg bon berfchiebenen ©eflamatoren gu ©ehör gebracht mürben,
faum einen bollftänbigen ^Begriff bon ber ©röße oer ©rofte^SülS^^

hop geben. ~ ©en ©dhlup bilbetcn mehrere prächtige ©ebiihte
unfereS feinfimügen, ftarfbegabten ©uftab galfe, melchc bie freubigfte
Slnerfennung faiiben. gm ©angen ein fchoner, hötmonifcher Slbenb,

&
^ *

*

„^tfferarifc^e

beranftaltet am 15. Slpril eine $eine^=geier unb giebt gelegentlich

biefeS gefteS einen ^etne^^Sümanadh h^^uuS, ber ©ebichte, SluS^
fprüche, SlphoriSmen u f. m. bon bebeutenben ©chriftfleEern, ©r^
lehrten, Zünftlern, entmeber ouf §eine ober feine SBerfe im aEge^
meinen, auf ein einzelnes SBerf beS ©ichterS, ober omh auf baS
SSorgehen beS büffelborfer ERagiftratS, auf bie bei ber ^eine^©enf=
maLSlffaire 3U ©age getretene ,^eitftimmung u f m. begüglidh enP^

holten füE. ©aS fReinerträgniS beS ^Imanom^, 3U bem ©infenbungen
bis fpöteftenS greitog, ben 10. ERär^ ber 1. feorphenbe ber Sitten

rarif^en ©efeEfchoft fernberg, ©^riftfteEer £ubmig feb, Äoren^er^
ftrape 22 HL entgegennimmt, fomie baS iReinerträgniS ber §eine=
geier finO für ben gonbs bcS §eine^©enfmals beftimmt, mo immer
eS auch errichtet merben möge

* «
jt

$ie ^efeUf^dft füt

hat am 25. gebruar unter fehr ftarfer SBeteiligung beS 5ßublifumS
ihren erften öpentlidhen Slbenb beranftaltet. ^rofeffor fRitfer legte
bie gmecte ber ©efeEfchoft bar, bie über ben Parteien auf bem
reinen ^unftftonbpunft ftehe. gr. guftine JRilter^^ipaerfer fang brei
Bieber bon äüd^arb SBagner. Dr. äR. ©. ©onrab^SRündien fprad^
unter lebhafteftem S3eifaE über ben jämmerliihen guftanb ber
beutfehen ^unft bet ©rünbung beS neuen fReicheS. ^txr SBomftebt
re^iürte ©ebichte bon Biliencron unb SBterbaum, grl, ^idhon ©ebiröle
in ^rofa bon ©urgenjem.

-X- *
•X'

fk für ttt §fütt^«it

6at ficü for äWei Sffiocüen aufgelöft. 2Sir l^abcn bon Mefem »orfalT
bilfier feine SRoHg genommen. Weil Wir erWartelen, bafe bie be.
rufeneren Sßerfönlicüfeiten ber ©efettfe^oft, bie an t^rem aCuffofungg.
progefe feinen Xeil f)“6en, einen poffenben pnben Würben.
®a§ ift injWif^en auef) totfäcblic^ gefd)cben. ®ie neue Unternebmung
wirb [i(b bon “ö öen ®ingen frei gu bolten Wiffen, bie
bie Sfuflöfiing bet ölten ®efellf(baft mit bebingt hoben, nnb bie wir
hier ununterfuebt Inffcn Wollen. ®ie neue Untemebmung fängt febr
befebeiben on. Unter bem fitamen „greie litterarifcfi.fünft»
lerifcbe SScreintgung 3Küu(ben" Will fie nkbtg al§ eine göngltcb
gwanglofe SSereinigung bon ©^riftftettern unb Sünftlern, fowie bon
Sifteratur» unb ^funftfreunben fein, gunäcbft nur mit betn RWeefe,
bie gefeUige äJetbinbung fünfticrifcb probugirenber unb funftfreunb»
li^er ©lemente gu bewirfen, um aEmälig erft fi^ gum geiftigen
Sentruiu für bie weitere ifJffege unb görberung moberner ßHteratur
unb ^unft in föJüncbcn gu geftolten. füur in gang befonberen
gdUen fott einftweilen bie neue SSereinigung on^ ber öffentliAen
qSropoganbo moberner ßitteratur^ unb Äunftbeflrebungen als Unter.
Inge btenen. Vorläufig aber wiE fie eben nur bie ©elegenbeit gu
einer PöEig gwanglojen aBnbenbli^en gefeEigen Sofclrunbe im
äSereinSlofoIe, Keftaurant ©robemange, ääefibengftraüe 19, bieten
bie feinen äSorflanb bot, fonbern nur aus ihrer Mtte eine SBerfön;
lid)feit ernennt, ber bie gübrung ber Slotrefponbengen, bie SSer*
iretung ber ©efeEfchoft noch oufeen bin u. o. obliegt, astel ©lütfl
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Jlifferaftttr=‘^afeC.
«EtfcödnuiiBen, Besannt gcgeDen ü. 23 . IFeDt. Bi$ 6 . Jlßätä. — »eftiretönng einsclnct brr aufgefütirtcn .Ißabitätcn DIciöt boclieljalten.

I- VI. itn6 Btf6ett6^

(Cartorona, £. : Setir .harter, (Eine (Erjaf^tg. aus ben Äamufen bcu töcdcimiart,
f(^)inal 8®, 56 6. Berlin, )ä. Steinitj.

(C^riftfetb, (£.: dbba Bra^e. iliftorifc^cr Koman. S®, 219 6, iTcipjig, IPUI?.

Sriebricb.

(£f cf? riebt, (£.: Pfarrer Streccius. üoman. 8®, 222 6. Berlin, Perein b:r
Süi^erfreunbe (Sd?all & ©runb),

Hartwig, ®corg: I>te golbene (Sans. Koman. 2 Bbe. 8®, Stuttgart, Union.

ßu^tcr, 6 : Sroei Sraiicn. (Er5dT?tung. S®. 162 5. Berlin, Sreuub & Jccftel.

Samarc>n?, ®regor: 3lm 2lbgrunb. Homan. 2 Bbe. 8®. 34 Bgn. Breslau,
S. 6d?ottldnber. (0f»iett in Kufelanb.)

(Conote, ^einj; ßeimti(^e iCiebc. Tloncllen. 8®. 191 6. Berlin, Soutane & Co.

Piola, TTTar: 3n?cicrlci £iebe, Hoinan. 1 Bb. 8®. 1$ Bgn. Breslau
S. Sd?otUänbcr.

TPitbenbrueb. <£- t?on; Cifernbe liebe. Kontan. 8. III, 324 6. Berlin,
Sreunb & Jediet,

#

II.

Sulba, lubniig: J)tx Calismann. I>ramat. lTTdrd?en in 4 21uf^ügen, mit teil'

njcifcr BcjuUsung eines alten Sabclftoffcs. 8®. Stuttgart, Cotta.

fCabtnann, Job- Sriebr. : ©enouefa. Sebaufp. in 5 2lbten. 8®. 148 S.
Bremen, TH. ^cinftus.

6 <b ö f e r
,
5. : Cotumbus, Scbaufpict. Seftfpiel 3. Jubelfeier b 400 jdf?r. Cntbedig.

21meribas, 2 2lufl. 8®. 86 S. J^arlsrube, 21. Bietefelb {liebermann & Cie.)

- : Solon. S(bcmfpiet. 8®. 100 S. Cbenba.

C raunbabt, S.: I)er neue Iiienet. S®. 31 S. ^annoncr, S(bmorl * n, Seefelb ITcbf.

TPibmann, J. P.: jenfeits non @ut unb Bbfc ober bas TTTasTienfeft. Stbaufp.
in 3 2luf3Ügen. S®. (Crftauffübrung mar am laoftbeater in UXeiningen.)

TP Uber mann, 5.: laatfer TTlarimilian v. Tiftepiho. Cin Crauerfp. S®. 75 6.
Hegensburg, Perl.f2lnft., norm. nTan3.

III, fe6t(i§fe.
*

TP alt er, 5,: ©ebiebte. 2tus bem Itacbtaffe e. Perftorbenen. (öef. v. M. TPattcr
12®. VIII, 87 6. Croppau, Cbiiarb 5cnlicv.

*

IVa. '^efainfirerfte, ^ett-g,tt50aBen dlferer

^eine, ßeinrid), Briefe non, an laeinricb laube, lärsg. v. Cugen TP elf f-

1 Bb. 8®, 4 Bg. (Urbunben 3ur neueren beutfd?cn ICitteraturgefcbibte I.)

Breslau, 6. Stbottldnber.

TTationaPCitteratur, beutfebe. ^iltor.^ftritifbe 2[usg. ßrsg, n. J, ;%iirfbncr.
777. £fg. S®. (Keinfte be nos unb fatirifb^Mbabtifcbe Did?tung. iSrsi ron
C, TPolff. 4. £fg. XLItl u, 5. 433—540.) Stuttgart, Union,

SebiUers Catenber. Ttacb b. i Jabre 1865 erfebienen Cc):t crgdnAt u. bearb.
non Pr, Crnft TTXütler. 8®. Stuttgart, Cotta, (Pie erfte Bearbeitung, bie

ber Sd)iUex-ßLalmt>er erfahren b<rt )

£i<btenbe rg, Äeorg, Cbriftopb, Tlusgemdblte Schriften, ßrsg. u. eingel.

n. JlbolfTPilbranbt. 8®. 1 Bb. Stuttgart, Cotta.

¥

wi/fenMaft, fl^i^ofogte, $to$ra^^te.

Brinfi, B. ten: <5ef«bi(biß ber engtifben Citteratur. 2. Bb. Bis 3ur Tieformat
2. Hälfte. lÄrsg. r>. 2t. Branbl. gr. 8®. XV u. S. 353-65S, Strafeburg i. C.,

.fiatl j, Crübner.

Pünfeer, Heinrich; Srieberifee oon Sefenbeim'im lid?te ber TPabrbeit. 8®.

Stuttgart, Union,

Sroifeb^iuis angeblib urfmnblicbe Bemeifc ber SittcnloftQlieit non
Goethes ^iebcrilte finben in biefer Schrift eine miffcnfd?aftt. TPiberlegung.

TJofegger, p. A.: ^ute .ßameraben. perfönl, Crinnerungen an berühmte unb
beliebte Seitgenoffen. TTIit 12 Porträts ber bebnnbclten perfönlid?ltcitcn. 8®,

15 Bg. TPien, 2t, .^artleben.

3abet, C,: Pie italienifcbe Scbuufpielfmnft in PeutfcbtciTib. 2tbetaibe Hiffori.

- Commafo Salnini. - Crnefto 27offt. - Cteonore Pufe. gr. 8®. 63 6.
Berlin, Cbuarb Henfecl.

¥

^exfiaxbi, Pagobert non ((Serbarb non 2tmi?ntor): Pas Sfti33cnbud? meines
Cebens, 1 Bb. 8®. 19 Bg, Breslau, S. 6d?ottlänber.

2teufeere Crtebniffe mit bifl(?nWßTr Creigniffen nennebt, bchannte
perfbnlibficücTi mie ber .^aifer Srieberiefe, ö>raf TPrangel u, a. mit bint^in^

ge3ogen.

®tafer, TTTarie n,

:

Sittergras. Sfti33en unb ItoucIIettcn. 1 Bb. 8®. 19 Bg,
Cbenba.

Pu^d}mann

,

Cbeobor: 5u (bftem in Spanien, Ucifcfd?Ubcnmgen. 1 Bb.
gr. 8®. 11 Bg, Cbenba.

Cbrlid?, ß : Prcifjig Jahre Jiünftterlcben. 8^ 416 u. VIII S. Berlin,

j$. Steinife.

Joad?im, d> : Pon Kofeini bis lUascagni. Cin Bilb ber italienifd?en (Dper im
19. jabrbunbevt. (löcft 4 ber Sammlung : ,,2ln ber Cagesorbnung“.) Berlin.

Tiicb- Helfer,

IIT c p e r-lli e 1 m unb, C. : Per Hiebesfiampf. (Öper, Picf?tung u. TTtufiU n, C,

Ceptbud?. 8', 16 6, Berlin, 21b. Sürftner.

VII. ^etifra$en, fofitift, f'fu^fdnn/ten,

Bölfebe: 1P., Sreireligiöfe Iteujabrsgcbanlien. Seftnortrag. 8®. 14 5. Berlin,

TP, Kubenoiü.
Pornetbi J. r>,: Per Jefuitenorben non feiner (Brünbung bis 3ur heutigen 5ett.

(©egen bie 2lufl?ebung bes Jefuitengefefees,') i&annoner, Ceopolb ct)ft

5ricbrid?s bes ©rofeen ©ebanben über Ueügion. 8®. IV, 15S S. Presben,
ß. Jaenidic.

©ncift, Hubolf n.: Pie TTUtitdrnorlage non 1892 unb ber prciifeifcbe Perfaffungs*
bonflibt 1862-1866. Berlin, Julius Springer.

i^aag, C.

:

Pie phpfifeb« unb ftttlicbe Cntartung bes mobernen UTannes. Cin
©egenftücb 5U TTT, TPoIfs „Cntartung b. TDeibcs. 8®. 71 S. Berlin, iö. Steintfe.

Bepet, prof. TI. Cb.: CntmidUimg iLiib ©rganifation ber Polbsbibliotbcbcn.
i£ep=8®. £eip3ig, IPilbetm Cngelmann.

VIII. utt5

2lbams n. Bremen -ßird?engcfd?id)tc, Ttad? ber 2tusg. ber Mo-
numenta Germaniae überf. n. J. C, TU. Caurent. Ulit einem Uonnorte n.

3. TU. ICappeubcrg. 2. 21url. Ueu bearbeitet non TP, TPattenbod?. 8®. XV.
262 S. (Pie ©ef($id?tfcbreiber ber beutfd)en Por3ett. 2. ©cfamtausg. 44. Bb.)
Hcip3tg, Pnb.

Bartels, Pr. TUap (Sanitätsrat in Berlin); Pie TUeb^in ber Uaturnother.
Ctbnologifd?e Beiträge 3ur Urgcf(bid?tc ber 7Ttcbi3in. TUit ca. 175 ©riginaU
ßol3fd?nitten im Cert. PoIIftdnbig bis Iscrbft b. J. in 9-10 Hief. gr. Hep.-S®.

£eip3ig, Cb- ©rieben.
Saulmann, Prof, läart: 3m Keicb« bes ©eiftes. Jüuftrirte ©cfd?i^te ber

TPilfenfcbaften. TTIit 13 Cafeln, 30 Beilagen unb über 200 Ceptabbilb, Poll*

ftdnbig in 30 Hief. TPien, 2t. isartleben.

ßiirfcb, 21 : ©efd?id?te ber mcbi3mifd?en TPiffenfdjaften in Peutfdetanb. gr. S®.

XIV, 739 S. (©efebiebte ber TPiifenfibaften in Peutitblanb. Ucuerc Seit, 2tuf

Peranlaffung Sr. Tita;, bes Tadnigs non Bapern b^^^g. burd? bie bUto^;.

milfion bei ber üdnigt. 2tfiabeniic ber lPiffenfd?aften. 22. Bb.) TUüncbcn,
H. ©Ibenbourg.

*

X. tttt6 ^d6a$O0tH.

2trnbt, Cb-: 3)a= ©lüdi. Cin IPort für bie ibcale TPcltanfd?auung. S®. 44 6.
Berlin, ©eorg Ueimer.

HuHas, S.: Pie ©runbbegriffc in ben ,Uosmogonien ber alten Pölber. gr. 8'.

VIII, 277 S. Hetpitg, TP. Srtebiid?.

¥

XI. ^eBerfebutt^eit.

2tus bem (£uöltfd?en.
Comnan, ßugb: TUem erfter Talicnt unb anbere ©efd?tcbten. 21utorifirte Ucber=

fefeung. Cngctborns allgemeine Tvoman Bibliotbeü, 9. Jahrgang Bb. 15.)

Stuttgart, 3- Cnaelborn.
Canin, C. B. : Uufitfd?c Suftdnbe. II. Sdjtufe - Banb. gr. 8®. 22 Bg. (Pie

3uben in Hufelanb, bie Hungersnot in Uufslanb, Hufelanbs Sinari3cn etc.)

PreEben, H. CbIci:^o.nn.

2lus bem 5rau3 Öfxf(^en.
BerTtelen, Cb.be: oomifdjen Hipp unb Tactd?e=ranb. (Le jouinal de Mlle.

de Sommers. 1 Koman m 2 Bbn 2tutorifirte Ueberf. n 21. 6d?eibc. 2 Bb.
8\ lö6 6. (Cngelborns allgemeine Uomanbibtiotbeh. 9. Jabrg. 14. Bb.)
Stuttgart, 3- Cngelboru.

31 US bein ^oHdnbift^cn.
Bobn, S. : Per SafI eines Banfibaufes. Cm Sittenbitb aim ber nicbcrldnb. ©e=

fcflfd?aft. S . 351 6. Presben, j'ieinrtd? JUinben.

21 u 5 bem Jf t a 1 1 e n i f (J7 e n

.

Heoncanalto, TL: Per Baja^30. Prama. Pid?tung unb TUufib non K. H.

Peutfd? n, H. Hartmann. Ce^dbud?.* gr. 8®. 47 ö. Berlin, 21bolpb Sürftner.

21 u 5 bem K u f f i f d? e n

.

Ttubinftein, 2tnton; Crinnerungen aiu nO Jahren. 1830 1SS9. 2tus bem
Tiup. n, C. ;trctfd?mann. Berid?t, u, nernoUftdnb. 21usg. 8‘. V, 124 S. m.
5 2lbbttbgn u Bilbniffcn u. 1 Skfm. ('eip;ig, Bartbotf Senff.

Ud?toiU‘^fiii, Siirft C. : ©cientrei]e Sr. Jäaifcrt.'Hobcit bes ©rofefürften^Cbron-
folgere Uibolaus Oaevanbromitid? non Uufelanb 1890 1891 3m 21uftragc
!or Jtaiferl. J^obcit nerfofet. 2 Bbe. in Sotio, entbattenb ca. 240 Bg. Cert m.
120 ganifeitigen ^eparatbilbcrn u. ca 280 Cegtabbilbungen (3. C. nom JUalcr
Karafin, 3. C. nad? pbotograpbicn) in tumftlerifd?cm Isolücpnitt. b Porträt
b. ©rofefürften-Cf?ronrotgcrs in Staf^lftub, ca. 7 /uin)tbldtter in Hetiogranure
u. mehrere /tarten. Jn 60 Hicf. ober m 2 Bbn, (T^eiieu bur.h ©ricd?enlanb
Cgppten, Jnbicn, Ccnlon, Siam, Cl?ina, Japan, Sibiuen.) Hcip3ig, Brodibau ,
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'xj,x‘V|V>ix*ViVV+v 4'>iV>iV jt'iv yiX - i?4,V

Union ^I^eutfcDe J^crlag^CCfelMcgaft

Stuttgart, 25erUn, Cet^j^ig.

'€olleetion *

* kfpemann.
Deutf(^>c ^anb* unb ^ausbiUiotf)ck.

f(t. 300 ^crfic nifa |lafioii(ii eiilO.

;^attitno0 buxd} \ebe Bud?»

I?anMunö unb bireftt nom Pertag«,

Prci6 beö eleg, in £etmpanb gebunb.

15anbe& nur j lUarf.

X+X X+A X+X. x+x. X+X. t .xTx.,x+x, x+x .xtx.xtx.

t n H II I I j

T^erlag öxxtx . <7^ pemawtt itt £ vXirt

^onigli4>e lllxifeen 3U Berlin

ber

#emcifbe.
y^it 60

IV unb 407 Seiten. 8°.

0cbmit»^n 12 Pntk.

^cilrtff |. #. gottn’fdjcii 3i«(f)OanOCiitt« ^adifofget in Jinffdavi.

^ügeno^r.
|nl)£ln iniö ®£liid]t£ in |ro|’a

non

c-ärtrt:^ W^StXti'^tt^X,
<tiMav. 91 3 Bogen. (Defjeftet 3 HTfi. (Elegant gebnnben 4 TnU.

neue, lebenbige Snmbole einer freien unb mobevnen TDcltanfdjcmung

finb biefe evnften unb f?citercn llTdrcf^en unb Bilbcr. mauti?ncr fjat in tf?nen

einen dyixaht feiner Satire in blcf?terifcf?cr 5ovm gegeben. Mijite parabop,
erfi^recJtenbe n)a^rf;citcn, nacf?benklid?c Stimmungsbilbcr unb übermüffpige

poffen fotgen cinanber. (Ein I?.f?er, über ben Parteien ftel)enbcr Stanbpunfit
nülbert ben PcffimUmus biefer eigenartigen Pid?tungen ^u ldd?clnber

nefignation.

5u be3i(’t)en burt^) Me meijten ;J5u(|»^>anb(ungen

I I I M II I 1
1
pi I M I II n 1 1 1 I

-Pevantn». 0tto neumann*^ofet, Berlin. - Pertag ber Union Pcutfdje Pcrtagsgcfeltf^aft, Berlin unb Stuttgart - ®ebru(fit bei Ä. (ßenfcb, Berlin SW»
(Epebition; Srtebricbftr. 20Z, Berlin SIP,



1832 begrünbet

von

JCcbttiann.

a$
für S^ittexatxxv. —

fecrausößfic&cn pon <3©ttn - ^ttf«r

'^eöaMton: '^evZin W., ^ix^ovo-^fex 13.

|(n{<»n
J)cutfc^e Perlags*®cf«afd^aft

£!ertin u. Stuttflart.

®rf(bcint fcbeti ßotutabenb. — preis 4 JUart rierteljabrUd^. 35e(ieü«ngen tperben i?on jeber 33u(^f?anbiung, jcbem poftamt (TTt. 3589
bcr poftseitungsUfte), fon>ic rom Perlagc bes „TTTagajin" entgegcngenommcn. Xrtseigen 40 Pfg. bie breigef^>altenc petitjeile.

t>-<3 ^u\i öec dEmselnummer: 40 pfg. £*>-0

62. Jahrgang. !Bei?Iin^ 6en p, tUäif3 |$g5. Ux. 11.

llusgugsTPCtfcr TTad^brucft fdmtli(^er aufeer ben nox)cUtfttfd?en unb bramattfdF^cn, unter genauer (ÖueUenangabe geftattct.

Mnfiefugter J^acljtirucfi luirb auf «iPrunb ber aBefetse unb ©crttäge berfolgt.

3|n]^alt: ^ermann ©itbermaiui: §eimat. 3lft IV, ©jene 1—9. — ©pectator: ®ie ©reieini^feit nnb
bie Itnioerptäteu. — j^rang ©ertiaeS: ‘^amlet^^robleme. III. $amlet unb Dptielia. — (£. be 3)?.: ®te porifer

2:i)eaterfaifou I. — Otto 3ieumanu=§ofer: grangöftfd^er unb beutf(J)er Siipiienf)Utttor. — ^aul ©ct)ettler:

greSfobü^ne. — Sitterorijc^e G^ronif. — §reie litterarifd^e @efeEfdE)oft gu ^Berlin. — ßitteraturtafel. —
?(ngeigen.

(7)
(Copyright secured 1893.)

©(^nufpiel iu otev Slflen

öon

l|Entiann ^ubennann.

^tctrfer JVftt.

(^tefelbe ©geuecie.)

Sfcnr.

^rau Stbtrar^e. iHaric.

^rau ©d^mav^e
(im ®ut unb Hantel, an bie ^ür Iinf§ :pod^enb).

ßeopolb! 3efu§, ötein 3efu§, id^ wag eä gar

nid^t rdngugel^n.

SKarie.

3Iein, nein, tu e§ nid^t! 3Benn bit ipn gefepn

grau ©d^war^e.

Unb {eit einer I^alben ©tunbe finb [ie ba brin,

i»9ft t"*?
.

3Karie.

go, {o lang wirb e§ fein.

grau ©d^war^e.

3e^t (pridbt fiel (£ou{d()t unb crfd^ricft.) €) @ott, wie

er fie anji^reit! 3Jiartecf)en, I)ör gu! Sauf in ben

©arten. — S)ort fi^t ber Pfarrer in ber Soube — ergäpl

ibm alles — audp uon $errn u. 5?eEer, bafe er uorber

hier gewefen ift — unb bitt tpn, er mödfite gang rafdi)

rauffommen.
SJlarie.

Sa, 9Jlanta(l)en ! (®iit jur gturttre.)

grau ©dfiwar^e (fie aurütfrufenb).

3todE) eins, SKariedfien! §at 50)erefe audf) nidfits

gemerft, bamit eS teinen ^latfd^ giebt?

Sl^arie.

Sdi) bab fie gleidb fortgefdf)i(ft, SJZamad^en.

grau ©cbwar^c.

0 bann ift gut! ®ann ift gut!

(3Warie ab.)

grau ©cbwar^e (Uodt tuieber).

Seopolb, — böre bodb, Seopolb! ( Suriitfuieicbcnb.)

0, ©Ott, er fommt!

Zweite

iSrau 6(bt»ar^e. Si^iruaifee, (©fiäter) Hlagb«.

©dbwar^e
(lommt toanfenb unb entftellt l^ereingeftürst).

grau ©(bwar:^®-

Seopolb, wie fiebft bu ouS?

©t^War^e (in einen ©tufil flnlenb).

Sa, jo — baS ift V — toie mit ben Etofen. 5?ommt

fo boS fHceffer — unb tappt bie ©efd^idbie — unb man
oerbinbet bie Sßunbe nidpt .... 2BaS fag idE) — ba?
— was —

grau ©dt)war^e.

©r oerliert ben 93erftanb!

©dpwar^e.

3iein, nein, iä) oerlier nicht ben SSerftanb . . . 31ein.

Sdb weife ggng gut, waS . .

.

idi) weife gang gut.

ÜÄagba (erfcbeint in bet Sür tinfS).

grau ©cfewarbe (i^r entgegen).

2öaS feaft bu ifem getan?
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©d^iüar^e.

3a — lüa§ Ijaft bu — ranS fjaft bu? . . . ®a§ ift

meine 2ocl)ter! — 3Ba§ fang id) jeljt mit meiner
2od^ter an?

SKagba (ßefdjciben, faft Inltcnb).

3a, 3Satev, mar e§ ni(|t ba§ Sefte nadi) allem, maö
gefd)e!^n, bu miefeft mir bie 21itr, bu fagteft mid} auf

bie ©trafee? Soäjageu mn^t bu bid) ja boet) ooii mir
— meuu bie^ $an§ mieber rein merbeu foll.

©d^mar^e.

©0, fo, fo . . . bu meiuft alfo, bu brand^ft btoö 311

gel^u — ba ran§ 511 gel)u! — uub alles ift mieber beim
alten?... ltnb baS fjter? Uub mir alle t)ier?... 3öa§
joll au§ uns merben? . . 3c^ — adf) ©oft — id) -
i(^ faf)r eben in meine ©rnbe — bann iS anS — aber

I)ier — bie SJJntler uub — beine ©ctimefter — —
beiue ©dtimefter.

äJJagba.

3Jiarie I)at beu 9J?ann, ben fie brandf)t. —
©d^martje.

3Kau l^eiratet fein SKäbi^en, boS fo eine ©dfimefter

Ijat. (asoE efei.) S'te, ne, ne. S^jd^t nnrü^ren fo moS.

ÜJJagba (firn ficb).

3)leiu ®ott, mein ®ott!

©d^morl^e (ju grau ©cbrcat^c)-

©iel^ft bu — Ult fängt fie ou ju fopiren, moS fie

tierbrodtfeu pat.

grau ©cpmar^e.
3a, maS —

aJtagba
(in 5(irtIl(benT TOtleib, bucb immer noch mit einem SRcft innerer

Ueberlcgenbeit).

Ü)Jeiu armes, alteS SSäterdpeu — fför midi) au...
3i^ fanu ja uid)t mel)r ätibern, moS gcfcpcpcu ift . .

.

3d) mitt — fKarieu mein palbeS 33ermögeu übcrloffeii— idt) mitt alten tanfenbfodf) oergelteu, maS icp eudp pent

au ©cf)mer^ Sttöcfügt f)ab . . . 9tber jeijt — bitt cndp— la&t mid^ meiner Sßege gepu.

©dbmarfee.
£)^o!

3Kagba.

2)euu maS moUt ipr oou mir,? SßaS pab id) encp

getan? ©efteru um biefe (]eit mußtet il)r nodp uidtjt,

ob idt) iiberf)aupt auf ber 353eit mar — uub peute. —
S)aS ift bo(^ Söaljnfinn, menn ipr oon mir oerlnngt,

idt) fotte mieber beufeii uub füpteu, mie if)r, aber idt)

pobe 2tugft oor bir, Sliater, pabe ?tngft oor biefem

§_aufe .

.

'. 3d^ bin uid)t biefelbe mel)r — idf) träne mir
uidt)t mel)r. .

.
(Sn Quat losfirccbenb.) 3df) — fann — beu

3ammer uicpt ertragen —
©d^mar^e.

§a^at)al^a!

SWagba.

©iet), lieber 9Sater, idp mitt mict) gern bemütigeu
üor bir ... idt) beflage audp alles oou gou^er ©eele,

meil eS endt) pente Kummer mad^t, beim 'mein gleifdt)

uub 33tut gel)ört ja unu ciumol gn endp. — 3tber id)

mnfe boct) boS Sebeu meiterlebeu, baS i^ mir gefdfioffeu

l)ab! — ®aS bin idp mir bod) fdpnlbig — mir uub
meinem Sebt mol! . . .

©dt)marpe (if)r in ben SlBcg tretcnb.)

3ÖÜ millft bu ^iu?

SJJagbo.

Sofe midt), ä5ater!

©dt)marlje.

©per crmürg idt) bi(^ mit . .
.

(pcictt fte).

grau ©cpmartje.
Jicopolb!

I>ie üorigen. Den Pfarren.

5|?farrer (mirft [icb bagioifipen).

SWagba
(nom Sütcn freigetnffcn, gebt fangfam, bie SÖIicfe nuf ben 'Pfotter

gebefict, ^uriicf unb finft in ben ©effei linfö, Wo fie wöbcenb beä

golgenben faft regunglloä bleibt).

^forrer (notb einem Schweigen).

Um ©olteSmitten.

©cpmarpe.

3a, ja, ja, fpfarrerdpeu . . . ®aS mar mol eben ein

fdpöneS gamtlieubilb. .^ä? ©epen ©ie mal bie ba.

SSefnbett pat fie meinen 9?omeu. 3eber Sump fouu uiir

beu ®egeu gerbreepeu. ®aS ift meine Soipter. ®aS ift

meine —
ißfarrer.

Sieber ^err Dberfttenlnant, eS giebt pier 2)inge, bie

iep niept toeife unb uidpt miffeu mitt . . . 3tber ic^ fage

mir — eS mufe boep etmaS gu tun fein, anftatt ba^

mau —
©dpmarpe.

3a, gu tun — ja, ja — pier ift oiel gu tun ... 3d)

pab andp oiel git tun ... 3d), fep am^ gar uiipt ein,

marum icp pier ftep . . . ©S ift ja |d)limm — iS jo

fcplimm — er fonn mir ja fogen, ber $err, bn bift —
ein Krüppel — mit beiner gitternben tpanb . . . 9Kit fo

maS feplägt man ftep niept ... pat mau aud) taufenbmal
bie !£o(^ter gut . . . aber icp loerbS ipm bemeifeit ... icp

merbS ipm beroeifeu . . . SBo ift mein tput?

grau ©dpmartje.

SBo millft bu piu, Seopolb? (ptagba erhebt fidj.)

©cpmarpe.

S>teiu §nt! —

grau ©dpioarpe (bringt ihm §ut unb ©tod).

§ier, pier.

©dptoarpe.

©0! — (8u iDiogba.) Seru bu bem tperrgott banfen,
au ben bu ni^t glaubft, bap er bir beiueu 93ater bis

peufe gelöffelt pat. §eute polt er bir beiue ©pre giirüd!

SJJagba
(in ben ©effel nieberfnienb unb feine iganb füffenb).

33oter, tnS uidpt! ®aS oerbien icp uiipt um biep!

©d)marlje
(neigt jich Weinenb auf ipren Scpeitel nieber).

iKeiu ormeS, armeS ^iub! (Sur Sttr.)

3J?agba (ihm nmhrufenb).

33ater!

(SipEiörhe raf^ ab.)
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girrte $|eitc.

dSrau 6(f)»qrfee. Bet Pfarrer. ItlagJia.

S.VQH <Sd)Ujavlie.

ÜJJeiii ^inbd^m, wa§ aiuf) gewefeii fein mag, wir
grauen — wir mitffen jg änfnnimcni)alten.

SPiagba.

©d)ön ®nnf, fDJoinocben. — ®er ©df)er5 wirb ja

rafd) genug 51t @nbe fein, (©c^t fid).)

^Pfarrer.

grau Dberftieutiinnt, branden ift TOariedben noH
Slngft. ®ef)n Sie, fagen ©ic bem Jlinbe ein gntc§ 2ßort.

grau ©cfiwarije.

2ßa§ fott icb bem ^inbe fagen, §err ipfarrer, wenn
e§ fein £ebenlg(ii(f öerioren ffflt?

fPJagba (fö^rt fcbmergboH auf).

. groit @cf)warbe.

9idb, §err Pfarrer, §err Pfarrer! (2(b.)

fünfte

aWagba (in auö5rccf)euber Dua().

©ie haben ben gainmer mit erlebt unb frogen nodf),

üb id) ba§ fül)le?

^Pfarrer.

325ie ich bie ®inge aufcl)e, wirb l^br Satcr üon jenem

.Iperrn bie ßrflärnng befommen, ba^ er 511 jeber 3lrt üon

frieblidjer ©emigtmtng bereit ift.

SWagba.

$al)al)a! 2)iefe eble ©eele! 2tber wa^ gebt mich

baö an?
Pfarrer.

©ie bürfen — bie §anb nicht auSfehtngen — bie er

glfnen bieten wirb.

ü)f agba.

2Ba§? ®a§ ift bod} nicht .... foU biefen

IPJenf^en, biefen fremben ültenichen, ben ich nberfchaite

— wie — wie — ben foü id) —

Pfarrer.

Siebes gräulein SÖZagba, es giebt faft für jeben eine

©tunbe, wo er bie ©djerben feines SebenS fammelt, um
fich barauS ein neues

i5
ufammen5nteimen. 3ch h<ib baS

lennen gelernt, geht ift bie 3teil)e an

niagtia. Der Pfarrer.

fPJagba (nac^ einem ©cfiioeigen).

Sich, idh bin mübe!

^Pfarrer.

gräulein Spagbo!

fDJag ba (finitenb).

gd) glaube, ich biefe grellen, blntnntertaufenen

•Stiigen jeht immer uor mir fehn, wo ich Q^h mib fteh
—

wo ich fffh in'b ftfh-

ipfarrer.

gröulein fPJagba!

fPJagba.

©ie oerachten mich tool fehr — hä?

^Pfarrer.

Sich, gräulein SKagbn, baS 3Serachten hob ich mir

fchon longe abgewöhnt. — SKir finb aUe arme ©chächer.

ÜJJagba (mit bitterem Sachen).

ga, wahrhaftig, baS finb wir ... Sich, ich bin mübe!...

CSS brüeft mir auf ben Äopf. SJiein Seben brüeft mir

auf ben 'Äopf. ®a geht ber alte TOonn hio in'b will

fich totfehiehen laffen um meinetwillen. $0 ! SBenn er

all meine ©ünben abbühen woüte mit bem eigenen Seihe!

sich, ich bin mübe.

ipfarrer.

gräulein fPJogba — ich ohne jo bloS — waS hiw
uortiegt . . . Slber ©ie hoben mir baS Siecht gegeben als

ein greunb mit ghnen gu reben. Unb ich fohl/ Ich bin

mehr olS baS. geh bin wie ghr Sliitfchnlbiger, gröulein

aicagbo.

fPiagba.

SKein ©ott! Quält er fich ouch noch!

ipforrer.

gühten ©ie bie ^ßerpflichtnng, gräuleiit fPlogba,

gf)reot ©Iternhoufe unb grieben wiebergugeben?

SJiag ba.

geh WiE nicht, geh wiE nicht.

^Pfarrer.

©ie werben müffen.

Sbiagba.

@hfi^ o^hio ich wein SBinb in ben 2trm unb gel) in

ben ©ee.

Pfarrer
ein TjeftigeS gufammenje^reefen nadj einem' ©d^inetgen

f}ei[er).

S)aS ift — bonn — freilich bie einfachfte Söfmtg
— nnb gt)r 3Sater fonn ghnen folgen.

SJiagba.

Srbarmen ©ie fich. gth miih ja tun, was ©ie
WoEen. geh weih oicht, woher ©ie biefe 9)cacht über

mih nehmen . . . fPienfet), lieber, wenn tcoch eine teife

©rinnernug an baS, waS ©ie einmal gefühlt hoben, in

ghnen lebt, wenn ©ie noch floen gimten fpietnt hoben

für ghre eigene gngenb, bann fönnen ©ie mich oicht hio»

opfern woEen.

)Pf arrer.

geh opfere ja nicht ©ie aEein, gräulein -Piagba.

ir,

fPiagba (in erinad^enber 5t§nung

.

O, mein ®ott!

)Pforrer.

ßS giebt feinen StuSweg. gd) fei) feinen. S)of3 ber

ölte SPiann boS nicht überleben würbe, nun baS oerftel)t

fich oon felbft. Unb waS für gpre 3)iiitter bann bleibt,

unb was aus ghrer armen ©djweftcr wirb — gräulein

3J?agba, baS ift ja, wie wenn ©ie mit eigner .^anb geuer
an bieS .^auS legten unb oEeS oerbreunen liehen, waS
brin ift. Unb bieS §auS ift hoch gh^c $eimat. .

.

fPfagba (tu matfEeJd'er 2tng|t).

geh wifl nicht! geh wiE nicht! ... S)ieS §anS ift

nicht meine ^eimot ... TOcinc .^eimot ift, wo wein Äinb
ift, wo mein ^inb ift.
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Pfarrer.
3a, bie§ Äinb! ®a§ wirb l^cranwodifen oater»

Io§ — unb wirb bann gefragt werben: S5Bo ift bein

SSoter? Unb wirb ©ie fragen fommen: $Bo ift wein
3Sater? .. SE8a§ werben ©ie il}w bann erwibern fönnen?— Unb, 3^räulein ÜRagba, wer ni(^t Orbnung in

feinem §erjen öon Slnbeginn, beffen §er5 oerlottert.

3Äagba.

®a§ ift ja aHe§ nid)t wahr . • Unb wenn e§ wal)r

wöre, — §ab idb nid^t and) ein $erj? — Sieb i(^ nidbt

and) ein Seben? ... Sin idbnidbt an* um meiner fetbft

wiDen ba?

5ßfarrer ®art).

Siein, bo§ ift niemanb. 8lber tun ©ie, wa§ ©ie
woHen. Sßerberben ©ie §«imat, oerberben ©ie Sater
unb ©dbwefier unb Äinb unb bann oerfucben ©ie, ob ©ie
ben 9Knt buben, um Sb^er felbft willen bo ju fein.

SDJogba (»erBirgt fcblucbgenb Oepcbt'.

5ßf arrer

(ibt gegenüber Iretenb, fä§rt über ben Xifi^ »cg mitleibig mit ber

§anb über if|r t^oor).

aUein orme§ —
äJJagba (biefe tpanb ergrcifenb).

Seantworten ©ie mir eine ^rage. — ©ie buben

3br fiebenSglüd geopfert um meinelwiQen. Olauben ©ie

nodb beute trob allem, wa§ ©ie oon mir wiffen unb wa§
©ie nidbt wiffen, bofe id) biefeB Opfer wert gewefen bin?

^Pfarrer (geprebt, oIS fprö(be er ein ®eftänbni§).

3(b fugte fcbon, idb bin wie 3br — 2Jiitfd)utbiger,

t^raulein SRagba.

3J?agba (nac^ einer ^aufe).

3ib werbe tun, wa§ ©ie oerlangen.

Sßfarrer.

3cb banfe 3buen.

3D?agba.

Seben ©ie wol!

aSfarrer.

Seben ©ie wol! (stb. SJtan ftebt burcb bie geöffnete Sür,
toie er mit SKatien fprid|t unb fie bereinf^idt.)

ngba
(bleibt, ba§ ©eficbt in ben §änben, regungslos, bis er fort ift).

§tAifl« $fene.

ütagba. tnarie.

aJJarie.

2Ba§ borf idb, föiugba?

SJJagbo.

SBobin ging ber fßfarrer?

SÄarie.

3n ben ©arten. fllJama ift mit ibm.

aiJogba.

2)u, wenn ber Sater nach mir fudbt (mit bem Sopf

na<b lints toeifenb), tdf Warte ba. (SBiU ab.)

aßagba.

Stdb fo! — ©ei unbcforgt. (Mfet fie auf bie ©tim.)

wirb je^t alle§ gut. . . ©ang gut. . . nein, nein, nein.

(Sn müber SBitterfeit.) ©§ wirb je:^t aüe§ — — gang

— gut. —
(3lb nadfi linfS. lWorie gum ©pcifcgimmer.)

§itbtnU §ftnt,

6(p»orf^e. (®ann) tHap.

(©cfitoarpe, allein, bolt pfeifenb einen spiftolenfoften bcrbor, ftblieftt

ibn auf, prüft eine Sßiftole, fpannt mübfum ben ^o^n, unterfudfit

ben Sauf, gielt natfi einem fünfte ber 9Banb, mobei baS gittern

bes SIrmeS ftar! bemerlbar Jnirb — flopft fidö mütenb auf ben

Strm — läfet brütenb bie ipiftole ftnlen. SKas tritt ein.)

©djwar^c (ber ummenbet).

2Ber ba?

3db, Onfel!

aJZaj — al)a

2Raj.

©dbwar^e.

fannft reinfommenl

50iaj.

Dnfel, aJiarie fagte mir — Dnfel, wa§ foflen bie

sßiftolen?

©d)war^e.

3a, ba§ waren mul fdböne )ßiftolen! ®a§ waren

famofe aSifiolen. ®u, 3unge, bamit bab id) iebeS ©oeur»

2l§ rauSgefdboffen bi§ auf ?0 — na fagen wir 15

©^ritt. . . Unb 15 genügt. . . ®u, ba§ muffen wir botb

gleidb mol im ©orlen, aber — (:^iifios, tippt auf ben

gitternben Strm, baS ©cft^t gum Söeinen bergie^enb) aber — baö
— wiE — nidbt metir. —

3)iap (auf ifin gueilenb).

Onfel! (,©ie l^alten fid^ einen atugenblid nmfcfilungen.)

©db war:bc-

32a, na, i§ fdbon gut — i§ fdbon gut!

aKap.

Dnfel, ba§ idb fiutt beiner ba bin, ba^ idb ffben,

ben bu mir mit bem Ringer begeidbneft, oor meine a^iftole

fteEe, ba§ oerftebt fi(b bodb Oon felbft, ba§ ift bodb mein
SRedbt?

©dbwarbe.
®ein — afanu? Sllö wn§? wiUft bu bidb

etwa in eine gefdbünbetc gumilic reinbeiraten — bu?

ajiap.

Dnfel!

©(bwarbe.
®u wiEft alfo — ben fftodf unfereS Etegimentö —

ben wiEft bu an ben 3iagel bangen unb in ©ioil rum=
lappen? — 9?a, ba fönnen wir ja jufammen einen ©piel=

falon aufmadben, ober wir werfen un§ auf§ ©üterau§=
fdbladblen. . . ©aneben fo’n bisdben SebenSoerfii^erung,

Silent — ©ommiffionär — wa§ weife idb . . . mit
betnem fdbönen abligen aiamen treibft bie Dpfer gu —
unb idb rupfe, bü—bu—bu- • • S^ein, mein 3ungdben,
felbft wenn bu no^ woUteft, i^ loiE nidbt. . . ®ie§ ^au§
mit allem, wa§ brin fifet, ift gu ©runbe geridbtet. ©rum
geb beiner Sßege. . . S0Ut ber ©dbwarbefdben ©ippfdbaft
baft bu nidbt§ gu ft^affen.

fOiarie.

Unb für midb — baft bu fein SBort— übrig, fBfagba?

3)lap.

Dnfel, jebt forbere icb bon bir —
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©c^war^e.
©tiEe ! ©onft! (»oeift nad^ ber Xür.) . . . Ue6rigctl§, id^

fmra bid^ brauciien, wie man feine gveunbe brandet,

wenn man fo ’ne ©ac^e norbat, aber no<^ nid^t. Sliod)

nidbt. @rft ftett tdb mir ben §errn. . . 3Bar nid^t gn

§oufe. . . @r roar nid^t ju §aufe, ber öerr ! . . SÄber

er foE nidbt etwo benfen, er entwifcl)! mir! . . 3[t er oudb
3um gmeiten SEJale nidbt gu ^aufe, bann, mein ©o^n,
beginnt bein 2tmt. . . ^i§ ba|in l)ab bübfd) ©ebulb. .

.

$ab bübfcb ©ebnlb!

Schere fe (botn glur bereintommenb).

®er §err 9legierung§rat non ÄeEer!

(©c^iüar^e fä^rt 0wrücf.)

SKaj.

2Ufo ber! Se^t

©dbroar^e.
Sdt) taffe bitten! (s;bereie ab.)

3Kaj.
Onfel! (weift in großer (Sriegung auf fidb.)

©dEiroorbe.

(bemeint — Winft ibtn, b^auSaugeben.)

Sld)te $fcnr.

6(bt»av^e. leite b.

fetter

(trifft in ber Mr mit bem binauSgebenben SWaj gufammen, ben er

berbinblicb grüfet, unb ber ibn berauäforbernb mifet).

Heller.

$err Oberftleutnont, iä) bin nntröftlid^, ©ie toerfeblt

gu buben. 2lt§ icb au§ bem ^afino bfiHifnm, wo id)

mittags ftetS gu finben bin — wie gefagt, immer gu

finbeti — ba lag Sbie ^arte auf bem Xifcb — unb ba

td^ annel^me, ba§ ®inge non SBiebtigfeit gwifdiien unS
u öerbanbeln finb, fo beeile idt) mid^ — wie gefagt, id)

abe midfi beeilt —
©(|war|e.

^err fftegierungSrat, idf) weife nod^ nid^t, ob in biefem

ipaufe ein ©tufel für ©ie ba ift, aber ba ©ie ben SBeg

hierher fo tafcfi gefunben feaben, fo werben ©ie mübe
fein. Sdb bitte, fefeen ©ie fidi).

Heller.

3db banfe! (Se^t fief) neben ben offen gebliebenen spiftolen*

faften, pebt bwettt, ftu^t, fielet ben Oberftleutnont ungeWife an, über*

legenb.) §m!

©d^war^e.

llJun, foEten ©ie mir nid^tS gu fagen feaben?

Heller.

©eftotten ©ie mir guoor eine J^roge: Jpat 3l)r

^räulein $o(feter Sfenen nad^ unferem ©efpräd^e über

mi^ Eßitteilungen gemailt?

©d^war^e.

^err ElegierungSrot, foEten ©ie mir nid^tS gu fagen

boben?
Heller.

£), gewife, id^ feättc Slinen mand^eS gu fagen. S^dfi

würbe niidb gum S3eiff)iel glüdftidfi f(|ö^en, Sinnen einen

SBunfdf), eine Sitte bortrogen gu bürfen — ober id^

weife nid^t red^t, ob . .

.

woBen ©ie mir wenigftenS baS

eine fagen: .^at 8;i'üulein 2!o(t)ter fid^ in einiger*

mafeen günftiger SBeife über mid^ auSgefbroefeen?

©dbwar fee (auffabrenb).

wiE wiffen, ^err, wie i^ mit 3fenen bran bin— als was idfe ©ie feier gu befeanbeln feabe?

Kelter,

9lfe, fo, fßurbon, fefet bin idfe im klaren (ju einer SRebe

ougbolenb) ^err Dberftleutnant, ©ie fefen in mir einen

äßann, ber eS mit feinem Seben ernft nimmt . . . bie Jage
einer leidbtlebigen Öugeub (©^war^e biidlt jomig auf) fßarbon,

id) wofite fagen, feit feeute früfe ift ein feetliger unb —
wenn iefe fo fagen barf — freubiger ©ntfAlufe in mir ge*

reift, (perr Oberfllentnant, itfe bin lein SJeann ber bielen

2ßorte. Sdfe gefee gerab auf mein Qiel loS: 21IS Sferen*

mann gum ©ferfnmann, ober — furg, §err Oberftteutnant,

idf) feabe bie ©fere. Sie um bie ßonb SfereS fPräulein

Jodfeter gu bitten.

©(^warfee
(fifjt ftitt unb atmet fd^wer, boS Seinen öerbeifeenb.)

5?eller.

fßarbon, ©ie ontworten mir nidbt . . bin idb oieEeidbt

niefet würbig — ?

©dfewarfee (nad^ feiner i&anb binübertafteub).

Riefet, nidi)t, nidfet — nid)t boefe, nitfet bodfe! . . Sdfe

bin ein — alter 9Kann. . . ©S war ein biSd^en Diel für
mid) in biefer lefeten ©tunbe. . . Std^ten ©ie nidfet auf
miefe.

Heller.

§m, fern!

©dfewarfee
(aufftebenb unb babei ben ®etfel beä ^iftolentaften? äullaf)f»enb.)

©eben ©ie mir bie $anb, mein junger g^reunb. ©ie
feaben mir fefewereS öeib gugefügt — fdfewereS 8eib guge»

fügt! — Slber ©ie feaben eS rofdb unb männlid) wieber
gut gemadfet. ©eben ©ie mir audi) bie anbre §anb —
fo — jo! 9?a ba woEen ©ie fte wol aiufe fpreifeen? —
Dean wirb fiefe bodi) fo mondieS gu fagen feoben — fea?

Äeller.

Sdb bitte um bie ©rlaubniS.

©dfewarfee
(öffnet bie glurtür unb fiiric^t :^inau§, öffnet bann bie 2ür linfS.)

SJagba!

ÜCttttt»

S)te Oovigen. Ulagba,

SÄagba.

SßaS befiefelft bu, SaterV

©dfewarfee.

SKagba, biefer §err wünfAt bie ©fere gu — (®a er
bie SBeiben einonber gegenüberfiefit, übermonnt i^n bie SBitterleit.

®r Wirft 5ornige ©litfe Bon einem jum anbem).

3Kagba (beforgt).

Sater!

©dfewarfee.

9ia, eS ift ja jefet aEeS in Orbnung! — STcaefetS

ni($t gu lang! .
. (SRei^r au SRagba.) ©S ift ja jdfeon aEeS

in Drbnnng.
(316.) (gorife^ung folgt.)
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J)ie Sreieinigfeit unb blc llttiüerfitÄten.

2Bir fiirdöten itn§ uid)t öor bem fctjionrseii 93cciim,

imb ba§ 3elcni gegen bie jiücffetjr bev Herren, bie I)infer

ilircn Dlameit bie l^ettern S. J. 51t fcl;reibcii pflegen, Pe»

reitet nn§ nur ncrgnügltepe 3lngenblidfe. @o oft e§ in

ben peiligen ^vieg gegen bie 9(nti’§ gel)t, wirb oon
toleranten SBtcittern ein Slrgnnicnt bemi^t, bereite iin

rüftigflen ©reifennttcr ftept, aber no^ üeriocnbbnr itnb

fogar ^nfnflig wopr ift: Sa§ bentfcpc aSotf, fo peifet eS,

foßte fiep nicpt ein jo nnenblicl)e§ 9lrmnt§5engni§ an§=
fteßen, bofe e§ j^itrdit 5eigt Oor einer ÜKinberj^apt, oon
ber ein einsiger ilopf mif pnnbert beutfdpe ^opfe fonimt.

3d) pabe mir eben auf einem 931ättdKn feiiwnrt§ an§=
gerecpnet, bo^ Don ben Herren, wclcpe S. J. pinter ipren

9Jaineii jcpreiben, im jcplimmften j^’oße einer auf oier*

taHjenbeinpnnbertjcdpSnnbjecpjig bentjcpe 9Jiänner fommeii
würbe. Unter biefen Umftönben bredpe icp, «überal wie
icp imn einmal bin, eine Önii5e für fie itnb forbere 5iir

!Eoteran 5 , ©nibitng nnb ^umanitcit gegen nnfre jefuitif^en

Stfitbürger auf.

2Kir fürd)ten iinö nicpt Oor bem jdpwaräen 9Konn.
9tber ani 21

. gebntar pat eine ©ipung ftattgefunben, im
,$aitfe ber 9[bgeorbneten 51 t Söerlin, wetcpc benfwürbig in

mondperlei 93etrodpt war. ®enn .§err ^.fJorfcp jprodl) unter

anbereu brifanbetopnten ©otjen ben @np: „Wau foßte

gegen bie gemeingeföprlidien 23e[trebungeu ber mobernen
S^atmwiffenfcpoften ebenfo einfcpreiteij wie gegen bie

©osialbemofralie.'' ®n§ pört. fiep pnnntoS an unb wreft

ein jonfteä Itadpetn-, ober wenn man biefe 9(en^erung mit
miberen, bie fpmptomntifcp finb, in SSerbinbung bringt,

wirb ba§ ßncpetu boep reept gegwungen werben. 9tm
4. (September 1892 fepon erftörte git Speper ber ür.
lieber, welcper jept fo oft itnb intenfio in ben 3Serpoub=’

hingen fiep bemerfbar mod)t: ®ie fatpdtifd)e 5lirdpe forbere

„nunmepr nicpt nur bie fonfeffionefie Ü5olf§fcpute, nein,

nmp boS fotpotifd)e ©pmiwfium, ja fogar bie fonfeffionelle

llnioerfitöt." f^orbern fann man uiel; ba§ ®umme ift

nur, bop bie ^ortei, weldpe bie^mot forbert, ougenblidlicp

einen waepfenben ©influ^ befipt, unb ba^ wir bo§ fötüif

paben, unter einer fftegierung gu leben, bet welcper two
35iort „umnöglicp" feine ©eltung mepr pat, — gong uüe
bei Üinpoleou. 2Ber iin§ bie Sönutog§rupe uerfepnfft pat,

wer nnö ba» 3iipöllergefep gegen bie fepönen .^fünfte gu
bieten wogt, ber fann oudp mit §errn ^orfep bo§ ofpgietle

ä^erlangen fteßen, „bo^ jeber ®ogent an einer Unioerfitnt

üon bem 93egrife eines breieinigen ©otteS burepbrungen

fein foß."

Vorläufig poben ein fDZinifter unb ein ftaatSerpaltcnber

5f5rofeffor bem frommen Singreifer ber llniuerfitöten milbe

geantwortet, .^err 33offe rief feierlicp: ,,3d} wüpte niepi,

bop irgenb eine Siotion unS in religiöfem Sinn unb
ßlefpeft oor ber religiöfen SBaprpeit überlröfe", unb er

erinnerte fid), wie baS fo fommt, gufaßig nicpt, bap ein

nnberer geiftreieper ßJinnn oor ipm, §eiT ©(popenpouer,
ber entgegengefepten 2)teinung war. ®er meinte grabe —
idj pabe ben SliiSfprncp jüng'ft pier gitirt — bie ©eutfepen

feien oon aßen 3Sölfern baS irreligiöfefte. Unb e§ fdjinergt

mi(p gwar, einem ajeinifter llnrecpt gu geben, aber id)

meine, ber @cpopcnpouer|cpe Sap wirb ungefopr ftimmen.

2öir finb fepr irreligiös, unb bap bie fOJeprpeit ber llni=

oerfitalS-^rofefforen bei itnS oon bem „93egriffe eincS

breicinigen @ottes burepbrungen" ift, glaube icp wirflicp

nicpt. ®ennocp patte ber ^err ajiinifler unwiberleglid}

ßlcd)t, als er fogte: mag ja aSertreter ber SBiffeiu

fepoft geben, bie nnsipredjen unb lepren, bap c§ feinen

perfönlidjen @ott giebt, aber ba§ finb Slusnapineu".

SluSjprecpen unb lepren — gang gewip, baS ift beS üanbeö

nidjt ber Srnuep. pebifcpt ein Uebereinfoimncn, gu

tun, olS ob man bie ©egenfäpg gwifepen wiffenfdpaft«

lifper aBeltonfcpauung ttnb ftnotli^ oflropirter SBelt»

anftpauung nicpt ’bemerfte. ®enn audp' bie ißpilofoppie»

a^rofefforeii finb, wie icp fcparfftniiig bepnuplc, iiienfdjen

;

unb fie laffeii wol gwifepen ben

liner Slußerorbentlicper tu't eS mit großer

bo§ luirft nm fo flörfer, toeil er wie ein tf^aftor auSfiept -

aber e§ feißt feinem ein, fiep baoibfriebridiftraupifcp gu

fompromittiren!

©0 erflörte beim pöcpft folgericptig ber Slbgeorbnete

uub Unioerfität8»j)irofeffor griebberg ben aSorwurf bc§

onlkpriftliipen ©eifteS an ben llniuerfitäten für „eine un»

gepeuerlicpe aSepouptuüg". aSBo war ber aJc'rtnn, welcper

nufftnnb uub fagte, bie ©adpe fönite ipre 91id)tigfeil paben;

bie llnioerfitcilen feien wirflid) uidit (priftlid) gefilmt; unb
fie broudplen nmp niipt dpriftlicp geßnnt gu fein, beim bie

aBiffenfdtnft pabe mit bem Gpriftentum genau fo uiel

gemein wie mit bem SSlam? ®er ü)cnnn feplte gufößig.

®r feplte in ber aSerfamnitung, weld;e . bie a31iite beS

preiißifcpen aSoIfeS in fiep bereinigt, wid bei paffenben

©elegenpeiten bie 3cidn' 9£n glaiibwürbig oeifidjern. Uub
boep ift, wenn idp nicpt irre, 3icbefreipeit gugefagt; jo

fogar ©traflofigfeit für boS ©erebete. ©in fleiner ^ro»
feffor fönnle om (£nbe biSgiplinirt werben, wenn er fiep

aßgu löftig madpte mit otpdflijdper Slgitnlion. Gin 91b»

georbneler ober risfirt bodp nidptS.

Ober wie? 9USfirt er oießeidpt bodi was? aSiel»

leiept ben aSeilnft beS fOfanbatS bei ben nnepften aSoplen?
®a§ fönnte fein. $eitig ift bie' aSflidjt, bie 91ed)te beS
aSolfS gu oerlreten unb für Slirfftnutng unb gnrtfdpritt

.
gu fömpfen unoerbroffen ollegeit. 91ber peili.ier ift bie

'f^flicpt ber 3JlanbotSerpaliung. Unter beii ineprcrcn pun»
bert bentfdjen IDtnnnern, welcpe gum ßleben unb i’lbftimmen

anwefenb finb, ober niipt onwefenb finb, giebt eS ein
pnnbert ficperlicp, b'öS über ben breieinigen ©ott oßerlei

goBfreie ©ebonfeu pot; ©ebnnfen, welcpe, friebbergfd) gu
reben, „ungepelterlicp" finb. 91ber e§ ift ein bewöprter
©op, baß ©ipweigcn ©olb fei. §eit afebel pot im ßonb»
tag gu ßeipgig, lang, long iftS per, feinen jneplijajen

5foßeg'en biefe Jotfadte einmal ongebculet, unb bfiH

feprei ber ©ntrüfteten, baS ipn gu übertönen
möglicpte einige fdplanfe pfpdpologifdpe ©eplüffe.

®aß bie „f?reipeit ber aKiffehfepoft" ni^t „migetoftet"
werben bürfe, ift ein ©runbfop, bet bei gaplreidpen ©e=
legenpeiten mit Gmppafe oerfodptcii wirb, unb e§ wor
iepon bonol, auf biefen ©op ein übermäßiges ©ewiept gu
legen. 3cpt liegen bie ®inge fo, baß aud.) anbere ßeute
als SBegirfSoereinSrebner ipn wieber betonen bürfen. aSer
91ugen pat gu fepen. ber werft, baß eine große ftiße Se»
wegung in ®eutfcptanb oor fiep gept. ©s ift ber Icpte

itampf einer untergepenben klaffe. ®ie aSürger einer

finfenbeu aüBelt unb b'e S!räger einer finfenben aSelt»

anfdpouung oerfmpen iiocp einmal, gegen bie fteigenbe

fV’lul einen ®amm gu erriepten, ber mniptiger ift cilS je

einer war. ®ie Sitten unb bie SJeuen beginnen fiip gu
fepeiben, unb bieSmol wirb fein ^arbou gegeben, fßoip
niemals finb oße fonferbatioen ©leineple — fonferoalio

nicpt im engen politifdjen ©imt — fo entfdßoffen unb fo

erbittert auf ben ®mnm getreten wie jept. 9iur fleine

©pmplome finb biSper gu £oge getreten; icp erinnere' 01t

bie tropige SBcrbrüberung oßer berer, welcpe ipren ©rnub
bebauen unb bie auSgeprägleflen aSertreter beS 9(iten, Un=
beweglidpen, jept aSebropten finb

; fie panbeln pier ebenfo
unobpäugig oon ber Dlegierung, oießeiept gegen bie 3legic»

rung, wie fie eS toten, ha fie baS innnerpin rebeßi'fcpe

©lement beS SlntifemitiSmuS in ipr a^rogramm ftufnopnien.
©S ift ein ^ampf Oon ßeuten, bie fieper einen oerlo-reiteu

^j^often oerteibigen, bie ipn aber wie aSergweifelte oer*
tribigen werben, ©äfar foimte burep feinen oiptjopngeü
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gotlifc^eu g^etbjiig bo§ ^ercinfüßmeii bev ©ermaneii itnb

bie SBegidjiDemmung be§ 3111m «t(^t biiiberii; nber er I)ot

immerhin bur^ biefen ^ampf um äroct Snl)v=

l)unberle !^inait§gcjd)o6eu! Sie SBorflöße ber allen

ölemeiite bei iiii§ Iiabeii beveiiS neiriffe 3Bivf'imgeu

gehabt; bie Sufiänbe beginnen p'alrinrd)alifd}er ' ju
werben, q 1§ fie imter bem palrinrdinlifdjen Äaijer

wai’en. Unb wenn ber le^le ^ninpf ber 3llfen

mit einer f.d^eren 3?irberlage enben wirb, fo ift r§ bod)

nod^ fragile^, wonn fie fie erieiben werben . . . ©nvnni
ift e§ bieSmol nid)t fo gong überftüffig 51 t betonen, bofe

bie „f^veitjeit ber ^iffenfdjoft" ni(^t „ongetoflet" werben

hülfe, ©ine 3Sereinignng ber fid) fonferoatio nennenben
^rteien mit bem ©entnnn ift eiwn§ fe^r ?ial)eliegcnbe§,

nnb bafe c§ ber freien Söiffcnjdioft bann an ben fragen
gel)t, ift fo fieser, wie bafe bie [Regierung biefert)alb fein

ifJorlome'nt ouflöfen wirb. ®cnn §err 33offe betont

gwor je^t, bn| wir nBe Urfadie Ifnben, „auf bie wiffen»

jdjaftlid^en Seiflnngen unferer Uniuerfitöten ftolg 51t fein",

nnb er flel)t fid^erlid) ber bcntfdjen 3Biffenfd)aft mit et)r=

Heilem SBolwoüen gegenüber; ober bei ber llnbere^en»

barfeit ber fetjigen 2Rä(üU)aber fann niemaub garonliren,

baß nid^t bei einer entfpredienben ^onftellation ber 35or»

ieieu gewiffe 33ef(^ränfnugen ber Unioerfitöten mit ftillem

^opfiiiden gntgel)eißen werben. ®enn bie 93efanipfnng

ber ©ottlojigfeit nnb ©osialbemofratie ift bod) ba§

^anptgiet, nnb ber 35Biffenfdt)aft ift fdt)Iießlid^ andf) ge^

bient, wenn in ffinreidgenbem 3Raße branbenbnrgifdt)»

preiißifdt)e @ef(^id)le in nmgefel)rler [Reiljenfolge ge»

trieben wirb.

S)er ©entrnmSnbgeorbnete, weldfier bie Unioerfitöten

ongriff nnb bie „nngel)euertid;e" Se^anptung onffteüte,

fie feien nid^t religiös, l)fit eine gute Sat getan. „©0
fei bebanft, mein lieber Ißorfd)!" rufen wir il)in erfei.nt»

lidt) 51t. ®nrd^ foldlie ejtrem»ortl)oboie Oiebner wirb eine

gewiffe Älarbeit gefdt)affen. ©ie bringen ben grellen

©egenfa^ §wifdf)en ben tatfäd)lidbfn Slnfcpaunngen gefell»

fdt)oftli(^ Ijocbftelfenber, ein^ußreidt)er nnb gelehrter jfreife

nnb ihrem quietiftifdhen, faft bmfmänferifd)en bemänteln

biefer 31nfchannngen wieber gnm S3ewnflfein. ©tarfer

3ln3apfungen bebarf eS, um bie ffanbalfdhenen 3lfabemifer

iiinerholb nnb außerholb ber Parlamente jn neronloffen,

gu befennen; unb wenn §err porfch, e§ fonn

omü §err liieber ober ber Freiherr non §ammerftein

fein, rei^t oft feine Singriffe wiebei'holt unb ben ©tanb»

pnnft beS tiom ©taote offigiell oertretenen nnb geforber»

len (Glaubens recht fdharf betont, werben ftdh bie benifdhen

(Selehrten öielleidht gn einem energifchen ©d)ritt auf»

roffen unb einem fdt)wädhli(hfn, unb unwurbigen

PerhöllniS ein ©nbe madhen; baß aber fo ein feierlideS

unb allgemeines UngloubenSbefennlniS üon einer gewiffen

Sßebeutung für boS Sanb wöre, loiib niemonb leugnen,

ber. unfer autoritathungrigeS Polf fennt.

^pectator.

// 1&amIet*protIeme.

SBon

jFrans

III. §amlet unb OplK^i“-
liebt’ Ophdien; bieraigtflufenb Süriibot

SWit thron gangen Wla^ bon fiiebc f)älicn

«Uithf meine ©nrnni’ erreicht."

©0 ruft §amlet pofhetifd) auS, nadhbem er mit SaerteS

im ®rab Dphflifn^ gerungen hnt unb nun Pon ben §öf»
lingen hinw^ggcnfffn «nb non ber ÜRntter gut [Rebe ge»

flellt wirb. Sm Stft norher ober hol eben biefer oon
$amlet um fein SiebeSmoß befehbete Pruber für bie im
®ahnfinn PerfoKene ©dhwefter bie fdhönen [ffiorte ge»

fnnben:
„0 SD^iiicnrofel fü^e» ^inbl OpTjelta!"

ffein 3'Pfiffl- baß in biefen Sffiorlen oudf) boS Urteil

beS ©ichterS anSgefpro^en ift, boS wir uns nur um wenig
abgeflörter gn beilfen haben: Dphflio ift eine holbe äRöbdhen»

bliile nnb wirb Pon Pring §amlet mit tiefer, brennenber

Siebe geliebt.

®iefer ©inn ift einfach, aber er fdheint bodh für bie

bentfihe $amlet»Ärilif noch uidE)t einfach go ffi'*.

Ober PieHeidR war er ißr übereinfach, t'ob fie glaubte

fid) Perpflid)let, einigen Siefftnn unb ©charfßnn auS
eigener g-abrif hlogogPlPP- ®o ßf ober bei ©bafefpeare

feine Stnhaltepnnfte gnr Petntignng ihrer eblen Prüfte

fanb, fo machte fie fich über ein Pieüeicht nicht gang glücf»

licheS, jebenfaHS aber niiePerftonbeneS SBorl ©oetheS hw
nnb fpannte biefeS fo lange auf bie fjoltcr. bis eS grouen»

hafte Singe auSfagte — baS ©oethefche 9Bort auS bem
„PMlhelm TOeifter": „Ophelias gangeS Sßefen fdhwebt in

reifer, füßer ©innlichfeit." SRon mag eS bei Söning
©. 256 ß. no^tefen, waS bie beuifchen Pforalphilifter

auf onlofnggeftiuem 5lBege barauS gemalt hoben, bie nicht

wußten, was boS Sßort „©innlichfeit" in ©oetheS SRunbe
gn bebeuten höbe.

Sie efelhoftefte ©rfcheinung ift ober baS [Rachfpioniren

ber §amlet»pi)iIoIogen, ob Ophelia fich §omlet hingegeben

habe. Porhbem einmal ber Perbocht nach biefer Dli^tung

rege geworben war, wuchs er fich gerabegu gn einer un»

anftänbigen Süfternheit auS, ihn beftätigt gn fepen. ®r
ift eine Pnalogie»©rfcheinung gn ben ebieu Peftrebungen,

bie barauf hii'gielen, ©oetheS gfleberife unb gfan Pon
©tein bie leßten ©mpßnbungen nnS bem Pufen gn reißen

unb baS heiligfte ©ehetmniS gu entwinben. Pur mit

einem groteSfen ©ti^ inS Sod)erliche — weit eS fich boch

nid)t um ein ©efchöpf ber SBirflichfeit, fonbern um bie

holbe ©rßnbiing beS weltbnrchbringenbften Poeten hanbett.

Sßahrltch, ©ho'fefpeore wor Pon feinerlei Prüberie unb
ilRoralocrfimpelin^ angefreffen, unb er hotte ficherlidf) fein

Platt por ben ORnnb genommen, wenn er Ophetien als

SiebeSfüuberin I)ötte d)arafterifiren wollen, unb ebenfowenig

würbe eS ihm Pein gemocht hoben, ihr onch bann noch

bie gange fjülle feiner poefie gu uerleif}en, gleichwie ße

©oei'he feinem ©reichen unb Älcirchen gob. Slber in biefem

3'Olle I)ot ©hofefpeore boS einfach 'i'<hl gewollt, weil feine

Sntention gufallig noch ber entgegengefehten ©eite ging,

weil eS ihm barauf onfam, in Ophelia ein unfehutbigeS,

unberührtes Piöbchen hingnftellen, baS, mitten hiiwipPfr»

pflangt in eine uon Pint nnb ©reneln bnrehwebte ^ragöbie,

Pon rauhen SBirbetwinben erfaßt, gioufam entwurgelt unb
jämmertid) gefnieft wirb. SBenn fie in ihrem ffiahnfinn

lüfterne SiebeSlieblein fingt, fo foH baburdf) ber ^ontraft

gegen i()r früheres tffiefen befto fchneibenber wirfen. Unb
welche [Kehmnt, welche rührenbe poefie liegt gerabe

in biefem bem ßeben mit wunberfamem S^iefblicf obge»

laufchten 3"gei PloSgelegt nnb nach oußen gefehlt finb

in biefem faft überforglich behüteten, ftiÖ oor fich h>o*

treiumenben Jfinbe plößlich all bie mächtigen geheimniS»

Polten Sriebe nnb [Regungen, bie baS gewaltige [Räber»

werf ber Patur bewegen. ©S ift wie ein f^wefel» unb

fenerotmenber ©rbriß in einer lieblichen f^rühlingSlanb»

fd)oft, wie ein Pon geilem f^lötengeHen begleiteter Paufen*

Wirbel in einem fänft hü'fchmelgenben ©eigen»Slbagio.

Unb boch feine 9laiihhfit, feine ©ewattfamfeit,— ein fchmerg»

lid)»lnchelnbeS ©ntfchleiern bangfler nnb füßefter ÜBehfole!
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n fcfilid^te imb tiefe ©inn be§ ®idbter§
we ipi^finbigen unb pbriiiglid^eii ©euteleien 511 fcfianben.
Äte joden oucd bie, bie bn§ Seben nicht leben unb nidbt
begreifen, ein ©iditrocrf begreifen fönnen, ba§ unoerserrt

r**fY*
J**'®^*^6*^Ttelt ba§ Heben loiberfpiegelt? ! ©egen ©oetbe
bomit nichts gejagt fein, beileibe 'nichts ! ®r hot oitS

©hofcjpcoreS Ophdio ein ©oethejdh^^ 2Räb(^en gemacht
baS in ©oethejcher ßuft lebt, baS, wenn eS audh bem
Originale foft in feinem 3^*9^ Qlcicht, bod) eine eigene
unb neuartige Diachbichtung ift. ®ie (jpigonen ober, bie
bie jRachbic^tun^ in bie Sichtung hioeininterpretiren
modten, hoben fiep fomol an ©oethe mie an ©hofejpeore
gröblich »ergangen.

Unb nun gn §amlet snrüdf ! ©r fonb OphUien, als
er im Srouergeroonbe oon Wittenberg äurüdffehrte, als
frije^ oufgejprungene SUäbchenfnofpe, beren bejaubernben
unb linbernben Suft er banfbar einfog. Sm ©tücfe wirb
ftetS betont, bafe bie IReigung noch jung ift unb aljo

noch ini f^rä^lijht ftch entmicfelt. SWon borf fich geioife

hineinoerfehen, in bie ©eele tpomletS, roie eS in il)r juefte

unb gitterte, ots er an bem »on fing unb ©cplechtigfetten

bur^feuchten tpof oon §elfingör biefem oon aUebem un»
berühtten jungfräulichen Wejen unoermutet begegnete.

fWan mag fich ouch oorfteden, wie bie liebeoode Sieigung,
bie burdh Srauer unb ©fei hioburch fiegreich emporfeimte,
ein reines hUHgeS ©efuhl in ihm ergeugte, bem fich ber

fein empfinbenbe gürftenjohn ffrnpeUoS hiopob. Sluch

oon DphelienS ©eite gejehieht Slnfihliefeen unb ©rfchliefeen

ohne 9lrg. Sh^c jcheiie unb jehü^terne IRotur mögt eS

par nicht fich 9ong gu oerfdhenfen, fie rairb auch oon
Bucht uno §ofjitte gegügett, ober fie hot hoch ein lichtes

©efühl booon, in ^ring .^amlet einen ÜJienfchcn gefunben

gu hoben, ber rein ift mie fie, el)i lieh wie fie, liebebebürftig

»ie fie. Sro^bem fchenft fie ben marnenben aSermahnungen
oon Sruber unb SSoter ©ehör unb „forgt mit ihrer jung»

fraulichen ©egemoort" gegen ^amlet. ©ie ift eS nicht

anberS gewöhnt: ©ehorfam ift ihr eine felbftoerftänbliche

Pflicht, unb ihre flfeigung mar erft ein befdheibeneS ©onnen» :

fcheinchcn, noch uiclit eine oergehrenbe glömme, ©ie

benft onch tool, bafe fte eS mögen biirfe, ben ^ringen ouf

bieje ^robe gu fteden, unb bofe er eS mol oermögen merbe,

menn feine Seibenjehaft nur ftarf unb louter fei, bie

jchmoche tpemmfehranfe gu burdhbrechen.

Sa ift unterbefjen ber ©eift ouf ber S^erroffe er»

fchienen unb hot fein 3fochegebot on §omlet gerichtet.

Siefer hot jc'ht eine grofee hciliflc 3lnfgobe, bie ihn gang

in 9lnfpruch gu nehmen hot. WaS roirb bo ouS ber Jung

feimenben Hiebe? ^omletS erfter ©ebanfe ift, fie gang gu

opfern unb fich ungeteilt feinem 3iachemerf gu mibmen.

8lber mie er jenes nicht tut, fo l)ot er ouch biefeS nicht

oermo^t. ®r geht hiu gn Dphclien, um fie gu befuepen,

unb — mirb öbgemiefen. ©r rid)tet ©riefe on fie, in

beuen fonoentionede ©erfe mit mohrempfunbener f^rofo

abmechfeln — fie bleiben nnermibert. So ermocht mieber

fein ©ntf^lufe in ihm. ©r roor untätig geblieben bis

bohin, unb hotte fich bloS bomit begnügt, fein munber»

licheS Wefen ongunehmen. ©0 mid er benn etmoS tun,

baS erfte, er mid feiner Hiebe entfagen. ©chon ift er

auch miStrouifch gegen bie ©eliebte geworben unb erbittert

gegen beren ©oter, in bem er ben ©eronloffer oon DphelienS

fronfenber 8urücfholtung wittert, ©r fühlt fich heraus»

geforbert, unb fo oodgiept er ben notgebrungenen ©rud)

'in augenfädiger theotralifcher Weife, gugleich auch gong

getreirim ©eifte ber oon ihm angenommenen 3tode. ©r

berfchmäht eS nicht, bie Fracht ber unglüdlidhen Hiebhober

ä la mode nütgumnehen unb fommt mit aufgefnöpftem

WommS unb hängenben SJniebänbcrn, bleich unb fcplotter»

füftig, bei ber eifduceften ©eliebten hereingewonft. ©r

fpricht nicht, er blieft fie bloS gromood on, umflommert

mit feftem ©riff ihre §onbgeleufe. bewegt oielbeutig ben
5?opf auf unb niebet unb »erläfet bann boS Simmer, immer
noch ben ©lief ber brennenben klugen bannenb auf boS
arme ÜJJäbchen gerichtet, ©on jähen 9lengften gecjuält,

eilt Ophelia oufgefcheucht gu ihrem ©ater unb ergä'hlt ihm
odeS Siefer, ein alter ^j^fiffifuS, gloubt gleich, boS oiel»

umfpäl)te ©eheimnis oon §omletS plöhlidier ©errüeftheit

ergottert gu hoben, begiebt fi^ fchleunigft gum Königs»
pocjr unb trägt biefem in michligtuerifchet ©ionier bie o'er»

meintliche Höfung oor.

§ier inbeS ift ein .^alt geboten, er mar meiner etwoS
oorlciuten ©rgählung fchon long geboten. Senn Höning
hat in feinem §omlet»©uch eine gong anbere Sorftedung
gegeben, unb eS ift nnumgängli^ ftd) mit ihr anSein»

onbergufehen. ©och Höning hot .i^omlet gar nicht boran
gebacht, bie ©erbinbung mit Ophelio gu löfen. ©r hot

fie oielmehr, troh ©eift unb ©achepflicht, hormloS fort»

fehen moden, unb erführt mm bie unerwartete Burücf»
roeifung. ©r ift barüber mirflich oufS äu^erfte empört
unb aufs tieffte oerleht, feine nochläffige Fracht bebeutet

roohrhoften ©chmerg, ber oodgogene ©ruch ift binbenb
unb ernftgemeint. ©r hot Ophelia olS untreu unb manfel»
mutig erfannt unb befchloffen, fte ouS feinem bergen gu
reifen, ©r wirb feinerlei HiebeSmorte mehr an pc richten.

©or genauerer ©rüfnng hält inbeS biefe 2luffaffung
nicht ftonb. ©ie fe^t gunächft bei §omlet ein furg»

entfchloffeneS Wefen oorauS, boS biefem nicht innewohnt.
a©it einer nur geringoerbächtigten, noch wie oor eifrig

umworbenen ©eliebten runb gu brechen, bogu ift ber

©hafefpeorefche §omlet nicht fähig. Ser hält oielmehr,
wie ade ©mpfinbungen, fo ouch ode ©ntfchlt^feungen in

ber ©chmebe. Ser fpielt mol eine tragifche ©gene, aber

er gieht nimmermehr bie Äonfequengen borauS. Sotfäch*
lieh weife ja ouch ber §omlet beS SromoS nichts oon
einem enbgiltig oodgogenen ©nid); er hot oielmehr noch

3ärtlichfeiten unb HiebesWorte für Ophelien übrig. Sch
meine bie SlnfongSworte beS ©efpräch§ noch bem SKonoiog
„©ein ober ©ichtfein." So nähert fi^ §omlet ber

„reigenben Ophelio" (the fair Ophelia) in gorter, ein»

fchmeichelnber Weife: „©femphe, fchliefe in bein ©ebet od
meine ©ünben ein." ©0 fpricht man nicht gu einer @e»
liebten, ber man togS guoor öden ©rnfteS ben Haufpofe
gegeben hot. ^omlet hot oielmehr biefe für bie ©nt»
wicfelung belonglofe S^hcoterfgene in feinem ©ebächtniS
mieber ouSgemifcht unb fich Ophelien in ber ölten 2lrt

genähert, freilich mit einem leisten ©tich inS munber»
liehe Wefen, ba er ja nicht burchfehout fein mid. Sie
3^roge nach feinem Wolbefinben beantwortet er in höflicher,

ein wenig gu ergebungSooder Weife. Sorouf freilich, olS

ihm Ophelia bie ©ef^enfe gurüefgiebt, wirb er ftufeig,

unb als fie in berfelben Weife, etwas heftig nnb unge»
fehieft, fortfährt, läfet er bie Sonart jäh iimfchlogen unb
fährt fte herb unb höBti<h an: „$oha, feib Shr tugenb»

hoftV" Siefe Sonort, oon aderhonb ironifd;en ©chmergenS»
lichtem leife burchgueft, holt §amlet jefet feft unb fteigert

fie noch gegen ©chlufe. Sn od bem ftimme ich mit
Höning mieber oodftänbig überein, beffen ©efprechung über

biefe ©gene widfommeneS Hicht oerbreitet hot.

©un ober .^amletS onfänglicher ©ntfehlufe, feine Hiebe

feiner Pflicht gu opfern. S<h lefe ihn ouS benfelben

Worten, ouS benen man ihn fchon oorher gelefen hot, wie»

wol baS Höning für uuftatthoft erflärt. Ser ©eift ift

beim f©orgengrouen entfehwunben, §amlet bleibt adein
gurücf. ©r ergeht [ich in einem für ihn höchft chorofte»

riftifchen ©elbftgefpräch, in bem er pch, unter ftänbigem
Slbirren ber ©ebonfen, gum Born unb gum ©ebenfen ber

©ochepflicht onftocbeti. Sorin fommen auch bie Worte
oor: „Sein gebenfen! So »on ber Sofel meiner ©rinne»
ritng wid ich wegwifchen ade läppifch»gärtlichen Snfehriften
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(all trivial Ibnd records), aHe 33ü(|crfl)rüd)c, olle Silber,

aDe bi§Ijcrtgen (Sinbrucfe (all pressnres past), bte Sitnenb

uiib Seobfli^tung fii^ bort gemerft bobeit. ®ein ©e^eife

allem fott leben, briniien im Such unb 3llbitm (volume)

meines §irnc§, mit niebrigeren ®iugen (baser matters)

unoermifcbt." 2;aS fann ollgemeine Lebensart fein. 5DaS
fann aber and), wie baS bei ^omletS ölrt mabrfcbein»
Iid)er i[t, jeine befonberen Se5iet)ungen unb ^iiitergeboiifen

I)aben. Unb jd)einen nic^t SluSbrüife wie „all trivial fond
records“ unb „baser matters“ auf bie neu umworbene
©eliebte l)in5ubeuten, bie eben in ber fitrd)lbQren Stuf»

regung biejeS SlugenblitfS unb bergli(^en mit bem ©ebot
beS ©eifieS, als etraoS ©eringereS unb UnwürbigeS er=

jdbfint?! 3d) will üöning gern einräumen, bofe biejer

Sriicb wenig praftifcben 3wetf bot. 21ber alles, waS
$omlet unternimmt, bot wenig praftif(^en 3wedf. SSaS
er fidb oornimmt, entftebt bei ibm auS einer ougenbticf«

li^en, ebelmütigen unb fantafieboHen SBallung, in ber er,

wie febt nacb bem ©nlj^winben beS ©eifteS, ftcb ju allen,

audb böcbften Dpfern oerpfliibfet fübtt. @S ift qIS>

bann fpäter ein um jo dbarofteriftijdbereS ^f'•^er

©nergielofigfeit unb ©cblappb^it bofe er bodb wieber

Opbflifit umwirbt unb nun oon ibr obgeroiejeu lohb.

Unb wie gering ift biejer ©dbwöcberudfall gegen bcn
großen, in bem wir ibn äu Seginu beS gweiteti StfteS er»

blicfen!

®ie Slbweijung $amletS bitrcb Dpbelim bot ober

für ben ®i^ter eine groge tecbnijcbe Sebeutung. ©ie
giebt jbnr ein ülfotio ou bie §onb, wobur^ ber Ser»
bacbt über ben ©runb üon §omletS Senüdtbeit in fnljdbe

Sabnen gelenft wirb, unb foft jcbeint eS, olS ob ber

jßrin^ jelbft eS recht barauf ongelegt bölte, gerobe oor
Dpbflio ben 2!ollm 51t jpielen. ßs liegt boriii etroaS

oon cbnijcbem ©olgenbumor, gleidb olS ob $amlet, weil

er benu bocb jonfl gu nicbtS Sledbtem fommt, feine eigene

Snnemoelt groujam oerftümmelu rooQte unb nun in fnna»
tijcb»nSfetijdt)er 3erftörungswut auf baS liebfte @e»
jcböpf, boS er fein eigen nennt, ftürste, um eS öon ©runb
ouS ju oernicbten. Ö<b foge nidbt, bap biejeS aWolio flar

üor ^omletS ©eele ftanb, aber eS jpielt bunfel in ibm
unb lauert wie ein böjer ®ämou. ©ober audb bie map»
loje unb übertriebene ^ärte, bie oft jogar oon boSbofler
©^abenfreube burcbbli|t wirb, mit ber er in bem 00m
Äönig unb ^.poloniuS belaujdbten ©ejprädb mit ber ni^tS»
abnenben Dpbelia umjpringt; bober oudb bie jcbnöben
3otenreifeereien, bie er oor $ofe fiep mit ibr erlaubt: lauter

bittere ©elbflquölerei, entftonben aus bem nagenben @e=
fübl feiner Satenlofigteit unb ÜKa^tlofigfeit.

©ein SeufelSmert an Opbelien oenidbtet ber Un»
glütflidbe nur olljugut. @r bot oor ibr ben ffiobnfinnigen
gejpiett, unb er fturgt fie in wirUii^en aSßabnfinn. Sn
lommerooDer ©eelengual läpt er baS arme 2JJübdben

nadb bem oielerwäbnten ©ejprädb äurütf. ®ie Unji^ulbige
glaubt feft an feinen aSabnfinn aus oerlepter Siebe, unb
fidb bemna* gloubt fte jc^ulbig an §omtetS trauriger

8_errüttung. ätudg burdb ihren SRonolog flingt eS „mip=
tönenb wie oerftimmte ©loden", unb fie jdb^idfel tbo mit
einem oieljagenben boppelten „3Bebe", bap pe berartigeS

bat erleben müpm unb nodb weiter erlebt, ^ber eS
lommt noch jdblimmer über pe. 3Bie mit wütenben
Äeulenjdblägen fällt baS ©dbidfol über baS garte wehr»
loje ©ejeböpf bfi-, 9iodb in berjelben 9iadbt wirb ipr

Sater, ber gwar ein olter ©ebwäber, ober bodb dm leib'

lidb eprlidber SDlann war, oon iprem tollen ©eliebten
meuchlings bmgeftretft unb olsbonn heimlich unb pietät»

loS oon ihm oerftharrt. ©ie p^t ollein nnb flogenb in

ihrer jtammer. S)er Sruber ift fern, §amlet unterwegs
na($ bem gefabrbrohenben ©nglanb. ©ie jpinnt fidb ihre

Jirubfal gefchäftig aus, pe flagt pih on wegen ihrer

oermeintlidben ©dbulb. ®aS ©dblimmpe aber, bie on»

jehmiegfome S^oube bot fein wormeS pdbereS fßläpdben,

wo pe ihr brennenbeS gieberföpfdben unterbutfen fann.

©0 fudbt pe bie ©chreefbitber burdb lieblichere Silber gu

oertreiben, ©ie malt peb ouS, wie fie mit fßring Hamlet
hätte glüdlich werben fönnen, glüdlicp, wenn fie ihn

nidbt jelbft oerftopen hätte. Unb pe jebnt fid) nach bem
SPaun, ber ihren Sater erjcblogen bot» nach feinen

iffiorteu, Süden, Umarmungen, Hüffen. Unb bann fällt

wieber bie jReue über biefe fünbhafte ©ebnjuebt wie

brennenbeS geuer in ihre 2lbern . . . Silber taugen oor

ihr bin unb her . . . ipre ©ebonfen oerwirren fiep . . .

pe wimmert unb grinft . .
. pe oerunflaltet unb pupt

fidb . • . mib als ifeahnpniiige irrt pe, SiebeSlieber unb
©dbmergenSworte ouf ben Sippen, im ölten ÄönigSfdblop
oon ^eipngör umher.

®er dichter bot bie ^atbogenefe oon DpbelienS
SGSabnpnn in feinem fepon ftarf angefcpwellten ®roma
färglicp beponbelt. 3lber olle Pliotioe, Die bogu füpren
mupten, pat er uns beftimmt an bie §anb gegeben,

unb eS war nidpt fepwer, pe berart gu oerfdplingen,

bap baS oon ipm fo ergreifenb gefcpilberte fPefultat p^
oon felbft ergob. ©0 ift ©pafefpeore üppig unb oer»

fcpwenberifdp audp in feiner befdpeibenen ©parfamfeit,
unb er blieb eS omp über DppelienS Xob pinouS, in
ber Vorlegung ber fjolgen biefeS XobeS. ®enn oerbanfen
wir nidpt OppelienS Slbfterben bie über oUeS ergreifenbe

iJiripbofigene am Seginn beS fünften 2lfteSV ®a wirb
DpbelienS @eift noch einmal lebenbig. Unb fo fiedenrein
ift ipr Silb, bap eS burdp bie fPüpeleien ber beiben
jütengräber»ßlownS niipt befepmupt werben fonn. Hamlet
aber, nun feinerfeitS unwiffenD unb opnungSloS, ftept an
iprem ©rob, fpielt mit ^^otenfdpäbetn unb ergebt pdp in
ironifdb=webmütigeu Setroeptungen. 2)onn boS SegräbniS.
®er befepränfte partpergige ^riefter, bie blumenftreuenbe
Königin, ber laut wepflagenbe Sruber. 9fun weip ou(p
jpnmlrt oon ber J^olen. Unb je ärger er pdp oorper,
unwiUfürlicb unb unabpdptlitp, on ipr oerfüiibigt pat,
beflü heftiger erwaept jept fein ©dpmerg unb fein'©lolg.
ßr tritt oor unb ringt mit bem Sruber in bem ©rabe
ber ©eliebten. Unb bie golge biefeS IRingfampfeS ift

eben jenes ©uell, in bem $omlet fällt. Dppelio ift

geräd)t. 2lber noep fPadpe pat fie nie oerlongt . . .

„O 33?aienrofel füfeeg ^inöl 0p^elia!"

Öie papifer C^eaterfaifon.

I.

re- re • •

^arig, öen 10. SBiärj 1893.
ein eretgmg bon fo eminentm litferanfcpen Snfereffe Wie

" T .fr* 0“
er „^itileelnifenen

5 iüeiaftigen ^oniöbie unfere^ armen, nun fo aut
«ne berftotbenen @ut) be tWaupaffant bot tommen muffen um
nueb an iimne monotelong bernocblöffiglc ©evicbterftatter»«fliebt inennnern. ©dt aSeginn ber ©oifou bobe icb gefLieqen -
lueld)e Kenge bon neuen erfebeinungen finb inbeffen übe? bie porifer»ubnen gegongen! Unb rüKblicfenb. bie ihrem SBerlonfen nob?put eine» ber tebbofleften Sbeoterfabre überfebouenb, fommc iiS m
b »

mertlofeflen ©cröng, bie img
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9^ur ein paar SSorle über ba§ ©ti'nf 3P?aupaffant§, ba§ ®uma^
für bic fBütjne gurecblgemarf)! f;aü iitib id) beginne nl&balb mit einem

cbenfo üoEftnnbtgen iuie d^ronologifd) molgeorbnelcn 93erid}t.

ijt mir ein ©envebitb, biefe ^iiomöbie 33?aupa|iant^, aber

lion einer geinbeit ebne glcidjcn nnb babei imn einer ©etnagtbeit

in ©itnatton nnb S)inIogfüf)ning, mie fie bi^b^'^ Tliealre

Libre nid^t einmal nbnle. ©tnfflid^e iÜ ba^n gan^ unmefent^'

lieb, ^>ie ©cjcbidj'c ber beiben (^begatten, bie [idj nadj 5 lneijäbi’iger

(£b^ überbrüffig g:morben finb nnb, ein jrber bom nnberen nnbe^

binbert, nad) Saune nnb Steigung augeeebelicbc [neben,

i[t nicht einmal neu, unb ber ^nu^freunb ber grau, ber bic[e in

bie ®cfen[d)aflen begleitet, ift aud) feine neue (^cftalt. 21ber luic bie

©genen 3mifcben biefen 3 ^erfonen gearbeitet finb, ba§ i[t fo eigene

artig, fo gang anber^, ^o niel fiibner unb reaH[tifd}er unb boef} fo

uiel feiner unb burdjgeijtigter, nlä irgenb jemaB auf bie a3übne

gefteüt morben. — 3iiJifcbett feiner lebten unb bec ucicbften ätiaitrcffe

bat §err be 0qIu§ bie Saune, in feine grau berliebt gii fein ober

bo^ gu tun. 9Jiabame begegnet ifjm mit ruhiger, falter Sronie, unb

fogar ein menig bernchtlicf} bon oben herab, fo ba^ er gang fud)^^

milb mirb unb bon feinem §au§redjt ©ebraud) gu maden brofjf.

®a bittet 3^iabame il)ren ^pauvre Raudol^, ben greunb, i^r ben

aufgeregten §errn ©emal bom §alfe gu fd^affen. ®a^ macht ben

jungen ^dann hoch ein menig bcvlegen, fo berfiebl er in [eine „§crrin"

ift, er ift fein gminb bon 0gcuen unb befonbeten Erregungen.

Sngtuifden Ijcit aber ®err be ©alu§ eine neue gärtüdje Siaifou mit

einer £;ame bon ber Oper angefnüpft, unb er beeilt fiep nun, „um
ben grieben feine§ gaufe§ gu mähren", greunb JHanbol gum ^iner

gu laben, ber fertan mieber begUidt unb friebltdj Sltabome in bie

(Soireen begleiten mirb. ®ie £)arfteüubg, bie biefe Sgenen in ber

Comedie-Fraugaise fanben, gefdjah mit boEenbetem ^aft, mit einer

^elifateffe, einem leichten Slnfluge bon gronie fpielte namentüd;

gräuletn 33orief bie ®nme be§ ^oufeä, ba§ td) mir feine ibealere

SfBicbergabe biefet meifterhaften TOniatur benfen fnnn.

Eröffnet mürbe ber Slbenb mit einem Iprifd^en Einafter bon

3trmanb Silbeftre, „Sapho", ber bie befannte Siebe^tragöbie

ber lelbifdjen ^idjterin in mollautenben Söerfen auf bie SBühnc bringt.

Unb nun gu meiner dt^onologifchcn Ueberficht ber parifer S^ljcater^

faifon, mie fie fich feit meinem lebten ^Berichte geftaltete.

£)ie Erfp’nungSborfleEung te% Tlieatre du Cliatelet mar

ein höchft unlitterarifcheg ^u^ftatlungöftüd, ein geofeeS Speftafelftücf

in 5 Slf'ten unb 17 SBilbern. E^ rüfirte ba§ Stücf bon ber

luftigen girma Erncft SBlum unb IRaoul Xod^e ^)n, aber

ber fonft fo mol affortirlen 9Ueberlage bon bemöhrten ^InaEeffeftcn

mar aE unb jeber ^tp au^gegangen. „Madame FAmirale^'

ift gmar ein prächtige^ „Schau^'^Spiel, aber aud) ein piüdjtiger Unfinn.

©ie gange gabel beg „Speftafelä" ift biegagb nod} einem Si3riefe burd)

bie gefamte bemohnte Erbe hiti- ®ie fdjöne Sucienne ift foeben bem

Sllofterpenfionot entlaufen unb miE ihren beliebten, ben Grafen

3Roger be Eljateauneuf, h^itflien. ®ec aber meilt auf ben 3?iQrchefo§^

infein. Sie fchreibt ihm einen ^rief, bag er peimfehren foHe, unb

gugleid} einen gmeiten ^Ötief an ben um ifjre §anb merbenben

Ehebalier be ia SBrocateEc, bem fie einen florb erteilt. 5luf 33c^

treiben be§ SSaler^ fEogerg bertaiifdjt ber beftechlid}e 33ote Xnbot?\

ber bie 33riefe beförbern foE, bie Eoubert^. £iane, Sneienneö

Eoufine unb ^lapilünin einer 33rigg in EJtarfeiüe, bie Madame
r.Vniirale‘S fäprt bem ^oftfehiff nach, man gmangigmat cinfjolt

nnb gmangigmal mieber ait§ ben Singen berliert, in Eried)enlanb,

in Eeplon, in ©inm u
f.
m

, fchliefelich auf ben lEtacchefag. ^aö
giebt Gelegenheit für Siamefen^^ SBaEet^ nnb Stegertänge, Eouplct^

unb italauer unb bie übetrnfd;enbften Sgencrien unb SBanbeU

beforationen. ^em Slönig bon ©iam fingt bie Slbmivalin ein

Eouplet bom „^orfet ber Sucette" bor, ben §eEenen ein Sieb bon

ber „grau be§ fltargi^" unb bergleid)en Unfinn mehr. SiFabame

gubic qI§ Slbmiratin aEc Sldjtung! — ®er Herren Sölum unb

2!od;e gute greiinbe in ber Mritif fngten fänftlidp fie möd)ten halb

bic ©eparte mieber aiuSmcpen, unb ein Sßihholb machte au& ber

,,Scharle^' eine „Srfjartefe'' unb licf3 e§ gmcifelljaft, ob bie nadj

nrültcften Südiftern bev 3iunbreifepofie fomponirtc Slrbeit bic,,©chartcte''

fei, ober HJJabame gubic, auf bereu gugenb ein paar fehr befannte

unb befonber^ greifenhafte ^rilifcr pdh noch gn befinnen miffen —
ober foEten beibe gufammen unter ber „©charlcfe^^ berftanben fein ?

i>od) ber Unfinn ift menigfteng h^ttmlol. ©(^aubernb aber fteheich

bor ber männlichen ih^^^fe Sftaquin, bie un§ bie Porte-Saint-

M artin borführte in bem „Maitre d’Annes‘‘, „piece“ in 5 Slften

nnb 9 93ilbern bon gule^ SD^arp unb George^ Grifier. Ein

S(u§ftatfung§ftüd bon Steuralgien! Unb ba^ foE guerft bretaftigel

Suftfpiel gemefen fein! Ein junger Sootfenfapitän, nomen^ gean

§olgan, liebt hoffnungslos Entherine, bie beS allen geiht^

meijterS SSibrac. Ealherine hot fich bom Grafen fRoepeftere berführen

lüffen unb bon ihm ein ^Unb, baS fchmer erfranft ift. ^er gedt=^

meifter, ber nichts bom gaEe feiner 2!ochler meife, erführt baS Un^

glitcf, als er gerabe mit bem Grafen, feinem gedptfchüler, fein le^teS

öffentlidies ^outnier auSfeipten miE, er mirb borob bom ©chlage

gerührt Ein greunb gean §ofganS forbert ben Grafen unb mirb

bon biefem erftochen. ©er Graf bereitet \\^ gut gludpt Eatherine

mirb bon ihrem ber ©pradhe beraubten unb nur noch ftanunelnben

SSnter gegmungen, bor gean ein GeftünbniS ihrer ©chmach abgulegen,

unb miE fich ^onn bor ©epom unb SSecgmeiflung bon S3orb ber

^adjt beS fliehenben Grafen inS SReer ftürgen. ES tobt ein fürchter==

lirper ©türm, gean redet bie geföhröele ?)a^t unb geminnt enblich

bie Siebe EalherincS. ©er Graf fommt bor bie Gefchmorenen. ©er

gelähmte ged)tnieifter ftiert mührenb ber ^erhanblung in h^fiofer

fRachfud)t nadh bem corpus delicti: gmei blihblanfen glorelS, gept

— eine furchtbare SöxEenSanftrengung — er fleht auf ben güfeen —
er mad)l einen ©d}ritt — er greift nach einer ber klingen, ber Graf

fteht bor ihm — ber Stile ftöpt bem SSerführer feiner ©od)ter ben

©iaht in bie S3ruft.

Sieber fehren mir benn bodp gum hübfehen, neu beforirten©aal beS

S:heatcrS Elunp gurüd. 33on aE bem nerbenfrünfenben Graus beS

„Maitre d’armes‘‘ pnben mir bort lachenbe Erholung in ben höchft

fibelen Slbenteucrn ber „Tournee Ernestin“. ©tefeS neue „Vaude-
ville ä grand spedacle‘‘ in 4 Slften unb 7 SBübern bon Scon
Ganbillol ift eine fo toEe garce, mie fie feit Süeranber S3iffonS

„Poiitbi(]uet‘‘ faum auf ber SBühne gemefen ift ©a foEen fid)

Gafton unb Sucette h^tt^oteu nach öem Söunfd;e ber beiberfeitigen

Ellern; meit fie einanber ober nid^t lieben, bielmehr Güfton für bie

©iba StcEt) 9iofier unb Sucette für ben göttlichen ©änger Eruefiin

fd)märmt, fo gehen fie mit ber bom gmprefario ©refhmoE nad; ©üb^
ametifa hin unternommenen „Tournee Ernestin‘' auf unb babon

Erneftin, ber grofee Erneftin, ift ober ein eitler iRarr, ein Ged unb
Egoift, bie arg cutlüufchte Sucetle merfts halb; unb bie ©iba S^eUi;

ift nur golbburftig, für ben armen Gafton h^t ni(^tS übrig.

Erneftin nun erführt Xrtumph über 2:riumph unb mirb fchliefeUd)

bor lauter Eiuhm gar sprüfibeut ber fRepublif ©anta SBaccarra. Slber

fchon nach 2 SRouaten ftürgt ihn eine Etebolution, mie baS bort

übliri) ift, unb um baS Unglüd boE gu modhen, ift ber gmpveforio

S3refhmoE mit ber ^affe bur^gegaugen. Um baS Seben gu friften,

muB 2D?oufieur Erneftin mit feinen Geführten in ben ©tragen bon
3^emtomn Sicgcrtnige aufführen, etmaS anbereS begehren bie SRem='

tomner bon ber ^unft nid)t ©djliefeli^ treten fie aUe in bie

Heilsarmee ein, berfaufen ©raftütdjen unb h«^ten SBefehrungSreben,
©a erfcheint mieber SBreflpnoE auf ber S3ilbflüd)e, ber fie für edpte

Stigger hölt unb fie gu einer Tournee nach — 8ran!reidh engagirt

gn ber Hmmat bonn grofee ErJennungSfgenc, Elührung, Umarmung,
Hciral bon Sucette unb Gafton, bie fidp ingmifdhen lieben gelernt

hoben. Eins ift gu bermunbern, ba^ GanbiEot für ben luftigen

Unfinn feinen ^lomponiften gemorben hat, um barauS eine ber

heiterften Operetten gu mad;en. ©oEte, mie ©ie audj in ©eulfch**

lanb glauben, bie Glanggeit für bie Operette enbgiltig borüber fein?

©ie Opcrettcnnobiläten beS Theatre de la Renaissance
unb ber Menus-Plaisirs mären SBemeife bafür. ©ort gab nion

Brillant Acllüle^ SSanbebiEe^ Operette in 3 Slften, bereu

S^tufif bonSouis Sßarnci) nid)t gang ungefüEig ift, fogar gragiÖS,

bereu bon EharleS Elairbille unb gernanb SBafficr
iubes bie potengierte Unanftünbigfeit ift; in ben Menus Plaisirs

eine breiaftige „fomifche Oper'' ,-Bacclianale“ bon Georges
S3evtol unb guleS Secoq, bereu 'IRnfif bom eben berftorbenen



5Rr. ii $Q§ S??ögQ3tn für ßfllcrofitr. 175

®erli6 ift, uub bie mir mit jenem SCÖorie bc3eicf)tict mevbeu faun,

ba^ enlftefrt tnemi man au§ bem ^itel ^Baccliaual“ bie STiittelplbe

Ijerau^ntmmt : bie aHerpTnücftc SBanoHtöt.
'

©er „glän^eube ift ein unmibciiteljlic^er ©mt Suan
namens ^rf}ine ©ou^jort. Der nue noef) auf junge J^rauen ^ngb

mad^t. Sßcil für i^n gräulein 3iofe ScbouUIct, bie fcljöue 3(pol()efcr§^

iod^ter, fefimärmt bie bod) nnd) bem 2Bunfd)c bev ^^aterS bni ®c-

r^ilfen SBonmni I)eiroten fod, fd)veibt ^apa 2cbouiUet bem ©ou 3uan,

feine ©ödster märe fd)on ber^cicatet, er niM)te ifjr gefäüigft fern

bleiben, 8*Iug§ ift ec ba, nun ja erft ved)t, madjt bev bmiunnllidjcn

jungen grau feine Einträge, umarmt fie fü^nlic^ unb mirb in biefer

(Situation bom atien S(;bouiflet unb Söoiiftmi überrafd)t. ©amit

[Rofe nic^t fompromiitlrl bleibt, mnfe er fie Ijeiraten. Unb nun

rä(^t fid) dtofe, inbem fie bor bem immer tüfteiner merbenben hatten

gelju ©age lang itjre Sungfräulidjfeit maljct. (^eft im Seebabe ift

fie im 93 egriff, fidj Ujm möglid)ft foftümlod 5U geben, leiber in

einem Slugenblid, in bem §crr SBonamn ebenfalls im a3 abefoftüm,

fidi burc^ einen bom alten Sebouidet ^erbeigefüfjrten Quiad in ifjrer

SöabegeEe befinbet. 2ld)ille mütel boE ©ifevfudjt unb engagirt ben

guten SBonami, ber in5U)ifcben längft mit Ü5 ertine ^elicau bcriobt ift,

gu einem amerifanifd^en ©uefl, ba^ 2(cljüle berlievl; er foE ©ift

IrhUen. 2ßa§ er trinfl, ift fein ©ift, micber bermitteB be$ alten

SebouiEei 3fber boE 5(ngft entreißt i^ni dirfe ba^ unfd)äbtid)e

Säftlein, aÖe§ fldrt fid) auf, and) ber ©f)er)i)nmel S(djiüe§.

©er ©ef}alt be^ ^Bacchanale“ ift, mte gefagt, 9JuE. ©r

erinnert ettnag an gerbet borjäl^rige .Toto‘, nur mit bem Untere

f
djiebe, bo^ e§ meber Toto ift, nof^ überfjaupt ein Slüd, nod) ibiufif,

noc^ gar ctmo§ Äomifd)e§, unb boEcnb§ fein ©rfolg ©ie Sbee,

bafe eine eljrenmerte ^robinßbame einer pa rifer Slofotte, einem

äRorermobeE, ßum SBermed)fefn äfjnett, fann freitid) fein Stüd

ergeben, ba§ auc^ nur ben befc^eibenften 3lnfprüd)en geredet mürbe.

Unb nun nac^ biefer geiftigen ©affenru^e p ber gmeiten §aupt^

fd)tad)l ber btg^erigen ©fieaterfaifon! ©er ^effe '^(Ibert SßoIffx\ be§

gigaro^(£f}roniqueur§, ^ierre Sföolff, er[d;icn mit einem ©re öfter

„Celles qiCon re.'pecte“ auf ber 93 üf)ue be§ Gyinnuse. ©a§
mar ein ©reigni§ jdmn be§f)afb, meU ba§ Gyimiase mit biefer 2tuf^^

fü^rung an feinen älteften ©robitionen rüttelte, 511 benen u. a.

geprte, ba^ eigentlid) nur ©eorge 0^net ein Eiedjt l^ätte, auf biefer

33üf)ne aufgefüfjrt gu merben. Unb ^ierre Sföolff ift ein Ofener, ber

bürd; feine bi§f)erigen beiben Stü(fe im TJieätre-Libre, „Leurs

Fil'es^ uub „Bes Maris de leurs Filles“, für ba§ alte Gymnase
nic^lg mentget al§ mof affrebitirt mar. ©§ ift nun überaus amüfant,

0U beobachten, mie bie om „trabitioneEen" Gymnase beglaubigten

fritifchen SRummelgreife über biefe§ „antifünftlerifcfie 33aubet)iflc"

— «ßierre SGBotff nennt eine Äomobie — TjergefaEen fiub, ba§

„infam bem Stoffe, bem ©eiftc, ber 2)?orat unb ber perrüden^

haften Sprache nad)" märe, ©iefe alten sperren, bie jefet ben

SRunb boE nehmen mit bem 9iotruf nad; ber „mähren, reinen

^unfh', finb ja eigentlich biel fpa^iger, nl§ bie gau5c 21'olfffche

^omöbie, bie ich — itn ©rnfte, ihr Herren I — für fchr

amüfant halte. Sie fleht an litterarifchem SSert freilid) ben früheren

^ Leurs filles“ nod), ober bie fronte ober Satire auf „©iejentgen,

bie nion refpeftirt". Me grauen ber ©efeßfehaft nämlid), ift bed)

fef)r hübfdj, ber ©iolog ift flott, fogar geiftboE, flar unb burchfidjlig

unb bei bem überaus Stoff bon einer merfmürbtgen äitfecrcu

©e^en^; bie ißertiefung gmar, finb hoch al§

SiUmuetlen gut unb fcharf umriffen. — ©abrieEe be IfRareuif olfo

langmeUt fiep noch bterjähriger ©1;^ mit ihrem braben ^hilifter bon

2?fanne, ber nur für. fRabfohren Sinn f)at 2U^ nun ein Sugenb^

freunMipre^ ©atten, §enrt be SBreffac, ein parifec Lebemann, in ipr

lömmt, föEt fie biefem al§balb in bie §änbe, b. h

Sfrme. ©en ober langmeilt ba§ bereilö mieber und) hier 2ßod;cn,

ihn,- ben fogar bie Heine ©rifette SRargot, eine bon benen, bie man

nicht refpeftirt, mit iprer anfpruch^lofen ©reue faft 311 ©obe gelaugmeilt

höt,' nad)bem fie ipu burd; ipre in fchmerer Sirautheit eben

erft' bom ©obe gerettet; er pat fie laufen laffen, unb fie pal ba^u

nur ftiE gemeint, grou ©abrieEe mirb er inbe^ fo leidjl nid}t lo^,

bieltneht beginnt fie ipren langmütigen ©emol fo ärgern, bap

er in bie Si^eiburg mifligt, bamit fie ipren geliebten ,Oeuri heiraten

fönne. Um biefen bcbroplidjcn Streich 31t betpinbern, fnüpft iyenrl

mit ©abrieEe^ greunbin, bie bi^ bapin Postillon d’amoiir^©ienfte

getan, grau Susanne 3^nncnlj, änrtlidjc SBe5iehuiigen an. ©arübet

mütenb, berföhnt fiep ©abrieEe mit iprem ©atten, ber noep immer

niept^ gemevtt pat, ber aber iücl)t v.ngeni bie Sdjcibiing gefepen

hätte, ba er ein „föftlicpe* itinb, ein menig trouvig, aber fo (iebeng^

toert" fennen gelernt hat — ^IRargot! Unb £*>cnri, ber SlRargot ber-

fproepen pat, 311 ipr 3Utücfptfchren, berabrebet mit Su3anne ba§

elfte intime Dlenbepiouö: „gd) fommc'^ — fagt fie, „morgen 3 Upr."'

©arüber fällt ber ^orpang. mjan fiept, cd giebt eine SRenge

braftifeper Sföivfungen in bem Stüd, bie ipren fieper bcrecpuelcn

©tfolg patten.

gn einer anberen ßtieptung, luimlidj ber politifd)en, fatirifd) uub

nod; um bieied luftiger mar bie „gapred IRebue" in ben Varietes:

„Premier Paris“ bon Liberi S)U-llaub nnb ©paried ©lair^

bille, IDUHaub ift ja in3mifcpen geftorben. 9ln einem 93?ontag

feilte bie kremiere fein, am greitag borper mar er fomeit, fein

©eflament madjen 3U müfjcn; unb ba aldbann bie erfte ^lupprung

gerabe an feinem 33egrnbnidtage päfte flattfinben müffen, fo befiimmte

er nod) IcptmiEig ben 21uffcpub ber ^fuffüprung tm brei ©age, bamit

ber luftigen 2ßirfung ber ^offe biud) bie ©riunerung an ipren' eben

erft ber ©rbe überantmorteten ^Berfaffer nid)t 31 bbrud) gefepäpe. gn

3 X 24 Stunben aber mürbe ja ^arid ipn fepon micber bevgeffen

haben unb and boEem $er3en ladjen fönnen ©ad nenne id) mapr^

paft mie ein ^pifofopp and Sterben gepeni ©er ©rfolg ift benn

aud) ein für bie Vadjmudfefn ber ^arifer audgiebiger gemefen

Uebrigend aud) pter mieber ein ©urd)bred)en ber bon ber ©rabitiou

geheiligten gönn: in jebem cin3efnen ber brei 5Utc mirb ber .com-

pM’c“, ber „©ebatterdmanrn , bem ^arid ge3eigt merben foE, bon

einer anberen .commM'e“ gefüprt, ftatt. mie bidper, bon einer

ciu3igen, bie immer bie ©ioa bei* betreffenben 33üpne mar. Unb

biefcd 2lbmeid)en bon einem umunftöplid) fepeinenben ©ebram^ magte

ein SÜbert HRiEnub, ber bad 9h'ue mie bie Xemofratie gepaßt pat!

Unb er pat nidit einmal bie ©emigtmmg gepabt, bie Sßorfüprung

biefer ein3igen nEerbingd nuep mrllerfcpütternben ober minbeftend

bod) ^arid erfepütternben — Steuerung, bie er je fanfiionirl pat, 311

erleben. Slrmer SRiEaub! SRan fann annepmen, bafe bie

mirfungdboEften Spn^e, namentlid) 3mei gro^e politifcp^fatirifcpe

S3enen, bon SlRUlaub ftammen: ©a mirb im erften ber 8 löilber

ber forfifdpe SBnnbit SBcEacodcia, eben ber ,.comi)M*e“, mit ©pren^

pforten unb ^^jungfraucn im ©riumpp^uge unb unter bem ©ntfepuL

bigungdftammeln ber ©enbannerie in ^arid empfangen, um bom

oberften ©erieptdpofe für feine Untaten, fRebeEion nnb 3epnfacpen

SRorb, freigefproepen 3x1 merben. ©ie erfte ber yCommeres“ gefeEt

fiep 3U ipm, bie 9?eupeitcii bed bcrfloffencn gapred 3U seigen, ©ad
anbere poUtifd)-=fatirlfcpe Si3 itb ift eine ^rügelf3enc 3meter Slbgeorbneten,

bie mäprcnb ber gegenfeiligen ^rügetei in ben berbinblid)ften parla=

iuentarifd)cn gormen nnb mit ernftpafter Sad)Iicpfcit ipre ©ebalte

fortfepen. ©a5mifchext giebt ed natürlicp biel 23aEet, Sludftattung,

fntirifepe 5ludfdEe auf nEed möglkpe, mad ben SSerfafferu Unfug

unb baper ber ©eipcl mert fd)ien. SSon ©lairbille rüpren bie

^oupletd per.

©er fede ^orftop aber gegen bie bidlang unerfd)ütterlid)e gorm

ber „-Rebiie" ift bieEeidit mit bad erfd)ütternbfte ©reignid ber bidperigen

parifer ©peaterfaifon gemefen, — minbeftend ein 3merCpfclh

crfd)üllcrnbed.

©ic ©efctjicple ber biedjäprigcn ©peaterfampagne enlbeprt ber

gronie nid)t, id) pabc cd fd)cn einmal gezeigt. Unb mäprcnb ein

^ierre SBolff, ber ;3ögling ber freien 5Büpne, im fonferbatibeu

Gymnase eine greiflatt gefunben mit einem Sind, bnd gauj „bon

peutc ift'3 erfepeint im „Nouv au-Tlieatre“ ein groped Speftafel

3meicr ©pcnterbidjter, bie nidit einmal ,,bon gefteni", fonberu

f)öd)flend bon borborgeftern finb Ddcar 9Reteiiier nnb ©ubut
be Saforeft haben bort ^.Rabelais" auf bie a3ü()ne gebradjt. ©ie

beiben SSerfaner finb einmal berüpmt gemorben biirdp 3met Stüde:

„La Bonne a tont faire“ unb „Madame la Boule“, ©ad aber

ift lange f)cr. ©ac^ ^arid bon heute alfo pat fid) fel)r gelangmeüt,

nid hier 31 fle lang bon bem ,,l'ad]cn bcv 3tabelatd" gefprodien ober

gefnngen Unirbe Cv gehurt mimüdi andi eine iteltenmeife gan;
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'^ixb\d)t ?Of]ufif bou £out^ @anne ba^u — utib alä bod) lueber

5U btefem £a^en auf bec SBü^ne fam, uocf) aud) gu irgenb einetn

Sachen im ^ubüfum übedjauiJt.

2D^tt bem .Rabelais“ finb mir bemt uun glücfüc^ in bie §iftorie

qefommeu, uub ba§ mir uic^t foglei^ mieber 5^rau§fommeu, bafür
t)at ba§ Tlieätre de TAmbigu — leiberl — geforgf. (£§ ift

merfmürbig, mie über bem l^iftorifc^en S)rama bet lebten ©porfie im
StUgemeiuen uub ber graugofen im ^efonberen bie ßangemeile ber

3m|)otettg gn^nt. „Les Cadets de la Reine“, ,,®rama in 8
Silbern" bou Sule§ ©ornaii ift ein fo fraufe§ ^anad)ö bonSSor^^

gangen am ^pofe £ubmig§ XIII., bie immer auf SSerfleibungen

berul^en, bafe ic^ bergic^te, bnrau^ eine Sn^alt^angabe gu

beftiüiren. l^anbeü fid} um ben SBiberftreil ber ^Partei SRic^elieuä

unb ber gartet 5lnna^ bon Oefterreic^ bei bem beborfle^enben ^obc
ÜubmiggXllI, bamit enbenb, ba^ Slnna bie 3flegentfd)aft bon gronf^
reid) gufättt. Um bem ,,^xama'' aber bod) menigften§ in einem,

unb gugteicb in ber ^pau^tfacbe, geredet gu merben, toiE ic^ ^erbor

lieben, ba^Submig XIIL, '^nna bon Defterreii^i, JEicbelieu, SRagarin,

©afton b'Orleon^, ber ^obettenEibitän ©raf bon ©rangab, §ergog
bon SUbar, ©raf bon Söeaulieu, ber ber ©elb be§> ©türfeg ift, unb
bie l^unbert onberen ©ranbfeigneurg nebft i^ren Bornen, bie in

biefem SO^elo ogiren, überaus foftbar foftümirt ioarem

Unb no^ ein britteg ©ef^iic^lgbrama - aud^ eine Sroniel —
im Theätre Moderne, nämlicfi eine „SO^arie ©tuart^' in 5

Giften unb 8 SSübern bon Sucten ^reffonnoig unb ©^arteg
©amfon. 5:ie Mitterung biefer beiben Herren ift biel ftrenger

!^iftorifc5, ttig bie ©^iEerfc^e ^ragöbie. Ueber i^ren Sßert l^at Sean
SuEien ein fdioneg Sßort gefi^ro^en: „S8iel einfacher märe eg bod)

gemefen, menn fic^ bie SBerfaffer barauf befd)rönft pllcn, ©diillerg
S^ragöbie gu überfe^en, mit Siugloffung ber unbeftreitbar bor-

^anbenen Sängen. Slber biefe Sängen finb eg gerabe, meldfie bie

Herren ©amfon unb ©reffonnoig gu lieben fc^einen/'

Tlieatre-Libre! ^et Söüftenpilger glaubt nad^ biefer lebten

SEÖanberung burc^ ©anb unb Unlanb, bie il^n nur l^ier unb ba an

einem grünen 5plä|dien borüberfü^rte, an eine gueEfrifc^e Oafe gu

fommen. S)ie 0afe befielt aug gmei mogeren ^almen, an bereu

bürren Heften je ein grüneg 93latt l^ängt, „Le Grappin“, Suflft^iel

in 3 Hften bon ©afton ©olanbri unb „L’AftVancliie", SufL

fpiel in 3 HUen bon SD^aurice SBioIIa^, l^aben alfo gufammen
eHfte, unb barin giebt eg 2 fe^r tüditige ©gmen; in beiben iramen
ift eg bie le^te. ®ag ift boc| gemife nic^t fette Sföeibe. ^£)abei ^ai

©afton ©alanbri fein ©türf mit einem opulenten ^iner eröffnet,

greilid^ bie ©äfte, bie §err Saqueg ^ribat gelaben, bleiben aug,

ber eine pat feine Qeit, ber anbere öaudbme^ u.
f.
m. grau

guerite ^ribat ift nämlicp nid)t gefeEfcbaftgfä^ig, fie mor bor ber

©pe eine — 5^itne, unb meil fie ein ^^iinb bon Saqueg patte, fo pat

er fie gepeiratet, gumal feine eigene Hl^utter ipn bagu berpflicptete.

©ine früpere ÄoEegin bon SO^arguerite, SRini, unb ein paar ^ameraben

Saqueg bleiben bie eingigen ©äfte bei ben ^ßribatg. ®ieg ber erfte

Hft. Sm gmeiten Hft ift bag ^inb tot, bag ber Hnla^ gur ©pe mar,

Sacqueg bemeint eg, fein Heiner Süden ging ipm über olleg; Hini

Iröftet ipn, inbem fie meint, er fönne ja gor nidpt miffen, ob er

benn aucp mirflidp ber SSater fei. ®arob fommt eg gu einer brutalen

Hugeinanberfepung gmifcpen ben ©pegatten unb gum SBrucp. Sacqueg

bebauert im 3. Hft bie §eirat unb berlongt ©cpeibung, gumol feine

Mufine CDelppine, bie er einft geliebt, SBitme mirb; ein äufeerer

Hnlap tritt pingu; ein epemaliger Siebpaber Eliargueriteg fommt gu

Sacqueg unb miE bon ipm eine ^potograppie faufen, bie feine grau

narft barfteEt. 3??orguerite aber, bie fiep menigfteng in iprem ©pe^^

leben niept bag ©eringfte mepr pat gu ©cpulben fommen laffen, unb

bie ipre burep biefe ©pe ermorbene Hngepörigfeit gur bürgerlicpen

©efeEfepaft um feinen ^reig mieber aufgeben miE, erflärt ein für

aEemal, grau ^ribat bleiben gu moEen, §err ^ribat bropt, fie

fortan betrügen, ja migpanbeln gu moEen, um fie gur ©dpeibung gu

gmingen, „2ßag eg", fagt fie, „in bem Hugenblirf, in bem bu ber^

artigeg berfu^ft, fepiepe icp biep nieber, unb fein ©efdpmorener in

^arig mirb miep fcpulbig fprecpenl" £)ag läpt fidp ber Trottel

Soequeg benn audp grünblidpft gefagt fein; Sl^arguerite, bie ^J^ufter^

gottin, fcpliept bag ©türf mit ben fiegpoften Söorten: „Vouloir,

tout CSt lä.“

®ie Mmöbie äöiollapg ift eine fo offenbare 32atpapmung bon

Sbfeng „grau bom ^cexe'% bap fogar bie porifer M:itif bag fofort er^=

fannte. grau OJiartpe ©ranbpre mirb bon iprem ©atten, ber alg Hbbofat

unb ^olitifer feine 3eit für fie übrig pat, bernacpläffigt, fie long*^

meilt fiep unb träumt bon irgenb einem nebelpaften Sbeal. ®er

Süftling §err bon SBergue, ein berüpmter Hbbofat, geminnt burdp

feine SBerebfamfeit ©mflup auf fie: ,,©g giebt feine perfönlicpe SSer=^

ontmortüdjfeit, ber 3??enfcp ift nur bag, mag bie onberen aug ipm

maepen", bogirt er. ©r berfept fie, fobalb er ipr gegenüberfipt, in

einen guftanb ber ^ppnofe, in meldpem fie aEe Maft über fii^i ber=*

liert, unb eineg ^ageg giebt fie fiep ipm pin, b. p. niept ipr „mapreg

Sd)", bag ben ©atten unberänbert liebt, fonberu ipr „fogialeg S(p",

bag ^robuft ber ©efeEf(paft. ©o nämlidp pot ipr §err bonSBergue

bie ©aepe bargefteEt. Hber fofort nadp biefem ©reignig finbet fie

fiep felbft unb ipre moralifcpe greipeit mieber, fie mirft $erm
bon 33ergue mit bieler Elupe gum ®aufe pin aug mit ben fomofen

^Sorten: „Vous venez me faire une visite de digestion tsic!),

votre drogue a opere!“ ^iefe ©gene ift mirfliep nidpt übeL
Hber beretmegen 3 Hfte unberbauten Sibfen? S)iefe ,,^iEe" ift

bitter, HlJonfiettr S3toEap. 4- ^

i0

ritteFai'if4>e €t>ronif.

(CFieater.

®ie berliner X^coter finb in eine Sflu^ebaufe getreten. ÜBä^renb ber
testen gtoei SESoeben l^aben jie nur ein boct franjöjifc^e SRobitöten

gebraut. Sin bem nngriitflit^en „Plenen Sl^eater" ging ein

©d)nmnf tmn 3tlejanber SSiffon in ©yne, ber ba§ aWobernfte,

baS an if)m ift, in feinem Xitel trägt; „®er ^ßj^onograf)]^" unb
am „aiefibens X^eater" ein breiaftigeS Sßoubebiae bon ©eorgeä
get)beau unb SWaurice ®e§battiereS: „®ie beiben e^am»
bignol" („Champignol malgre lai“) — beibe mit ©rfolg.
gerner nod^ ein angebli^cä ©^oufpiet in einem aft, genannt „® a §
©eftönbnil" (,,L’Aveu“) bon ber curof)äifc5»ameritanifcfien®onsert:»

mimtfetin ©arol^ Sern^arbt, bie einftmalS eine grofee fron»

äöfif^e ©etjoufpieterin mar. ®oS „®eftönbni§" mürbe in einer

3Äatinee beS 9tefibenä^X^eater§ trogirt, bie 0U ©unften ber bom
©rbbeben betroffenen SBemo^ner ber Snfel Sante gegeben mürbe.
®iefer milbe 3mee( ber^inberte ben tärmenben ®urc^faa beS
fomöbiantenl^aften SJJac^mertS. ©in ©eneral, feine ©attin, fein

ftteffe unb abopiibfo^n; bo5u ein fterbenbeS ®inb l^inter ber ©jene-
®ie grau gefielt ber SWutter ©otteä mit lauter ©timme, bafe ba§
®inb bo§ ißrobutt eines freunbmillig gebulbeten ©emallaltes ift.

®et ©eneral beloufc^t fie unb fragt: iffier marSV Sie befc^mört
i^n, ben 3teffen l^ereinäulaffen, ber bor ber berf^toffenen Xüre fielet;

er ift arät unb fommt gum fterbenben ®inbe, ®er ©eneral benu^t
biefe ©ituation, um i^r ben 3lomen bcs ©lenben p entreifeen.

„fftic^t el;er öffne id) bem arjte bie Xür, bis ©ie mir ben Kamen
S^reS aSerfü^rerS genonnt l^abcn, foEte aue^ boS ®inb barüber
fterben." ©oft^ ein Unmenfd& ift biefer ©eneral! (®ie ©jene ift

übrigens 0()nctS ©omteffe 0aral§ in naibfter Seife nac^empfiinben.)— „©0 öffnen ©te bie Xür — feinem SSaterl" — auf biefen

XEeatercouf) l^in ift baS ©iüdd^en gef^rieben. ©in meitereS Suters

effe ^at eS für bie aSerfafferin nid)l. ®ie ßöfnng — ein ©nbe mnfe
bod) aui^ biefe SKimif ^aben — ift bon beinerfensmerter Unbes
fangen^eit. ®er Dnfel mac^i bem Keffen flar, bafe er, ber Keffe,

fii$ felbft gu entleiben ^abe. ®o ftirbt baS tinb. ®er Onlel
nimmt bem Keffcn bie «ßiftole aus ber §anb unb fagt: „Ueber.
flüffig, id) i^abe je^t meine Keban^e." ®aS ift bie Seit, mie pe
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fi^ im ^o))f einer ©trne malt. 3)a§ ganje ©tütfc^en fünf-

gefin SWinutcn, aber l^at bodj eine Dieil^e tötliclöe^ 2dngen. ®iejc

Sängen ftnb bte ^ialogfteHen, bie fidt) gmifd^en bie ftummen ^^enen,

bte ©d^reie, Krämpfe unb SGÖinbungen ber ©räftn Sftocca ein[cf)teben.

©ie finb £>l^net[dE)e aus ber Erinnerung iniebergcgebene S)efIamationen

mit cttoas Pfeffer unb ©al^ oitS ©arbouS 93üd^fe. sjjjan lann fie

fel^r gut entbehren. 3?Jan beplt bann eine Pantomime übrig,

gerabe bas, toorauf es ber ©i)eäioliftin in öffentlichen ^rampf^
anfäUcn, bie bte SSerfafferin ift, anfommt.

S)ie beiben ©^mänfe Erfolg, deinen gan;^ gleich^

mäßigen, aber irol berbienten. ©ie gehören nicht gu ben feinften,

0 nein, im Gegenteil, bie Sogif im SBiberftnn ift nicht fo flreng

unb bie Erflnbung burleSter güge nicht fo reich, als man eS bon

ben beftcn ©tücten biefer Eattung getoöhnt ift. Stlejanber S3iffon

hat ftch oft fdhon ibihiger gegeigt, nicht nur bei feinent beften 2Burf,

ben Surprises du divorce (3??abame SSonibarb), unb §err gepbcau

hat gang lürglidh erft in gbsei ©chtnänten ^Systeme Ribadier^ unb

^Monsieur chasse“ gegeigt,, ba^ er launig gefponnene gäben

gefchidfter gu berfchlingen toei^. dennoch toar ber Erfolg beiber

©dhmänfe boHauf berechtigt. ES giebt naibe Seute, auch ittttcr ben

Krittlern, bie pch jebeSmal potriotifch entrüften, toenn ein fron-

göftfcheS ©tüdf unfcrem ^ßublilum gefällt, ©ie hörten bie gufchauer

tbirflidh für fo bumm, ba^ fte nicht über ben 3Bih lachen, fonbern

über ben Stamen beS 30f?anneS, ber ben 2öih gemacht h^t. „3Benn

baS ein S^cutfdher gefchrieben hätte," h^ifei „mürbe man eS auS-

gifchen". 33itte, berfudhen fie eS hoch erft, meine Herren! Unb:

„Sa, menn mir grangofen mären," fogen unfere Sacobfon unb ©dhön-

than, „bonn mürben mir mit unfern ©tücfen nicht fo oft burchfoHen."

ES fcheint in ber 2;at, bafe man ben Unterfchieb nicht fehen miH.

Sch über'chäfee bie Eattung nicht, aber i^ h^t^ie baS frangöfifche

SBaubebiüe für eine legitime litterarifdhe Eattung. Unb ich tt^^ter-

fchähe bie beutfche ^offe nidht, ober ich pß füt einen abf^eu-

liehen Sßechfelbalg. SBorin ber Unterfdfiieb befteht? 0, in mancher-

lei. guerft in ber 3)^ittelpunftStbee. ^£)aS frangöfifche SSaube-

biKe höt ftets eine Sbee, auf bie fidh aüeS begieht, eine fefte ©pinbel

gleichfam im Eentrum ber ^eisbemegung, um bte fich aHeS gu

brehen gegmungen ift. ES ift fchon fehr michtig, bap biefe ^bee

mihig, oftuell unb bor aHem gegenjtän blich fei. Sm
graphem' ift eS biefe: Ein olter Erfinbernarr befchäftigt ftch mit ber

2?erbef[erung beS ^h^iiögraphen unb bmu^t biefen Slpparat, um

feine junge grau in feiner Slbmefenheit gu belaufchen. Sn ben

„33eiben EhampignoP' ift es biefe: gmei Ehampignol, ein echter

unb ein faifcher, bienen bet ein unb berfelben 5lruppe als Etfah^

referbiften, unb ber faifche mup gur ©träfe für feine 3Bilbbieberei

in ben ehelichen Eehegen beS echten Ehompignol bte biefem be-

ftimmten militärifchen Unbilbe auf pch nehmen. ^TaS ift beibcS

mihig/ gegenftänblich unb überrafchenb. ©ic beutfche ^offe f)ai meift

feine Eentralibee ober gu biele, b. f). jebe ©gene h^^i ifi

bie fgentfehe Eebanfenflucht. Unb h^t eine beutfdhe 5ßoffe einmal

eine Eentralibee, mie SÖlumenthalS „Orientreife", bann gerät fie

auch w.nb nähert fich frangöfifchen illJuftern.

®er gmeite Unterfchieb liegt in ber S^echnif. Er folgt auS bem

erften. £)ie S^echntf ber frangöfifchen ©chmänfe mirb aus ber

Eentralibee mit unerbittlicher Sogif gefolgert. 2)ie Sbee ift eine

mihige Uebertreibung, fie fofet mithin einen beftimmt abgegrengten

^h:eiS bon Unmahrfcheinlichfeiten in fich. 51ber innerhalb biefeS

toifeS Dollgieht fich t^UcS mit ftrenger Sogif. Unfer SSerftanb ha*

nur einmol einen ©ah übet bie SEBahrfcheinlichfeit hinmeg gu machen,

unb biefen ©ah emppnbet er als mihig. $infort aber boEgieht fich

aEeS nach feinen eigenen ftrengen Eefehen; er empfinbet baS SBalten

feiner Eefe^e noch in ber ©phäre beS mihtgen UnpnnS als moltuenb.

Unb baS- mirb erreicht burch eine ^echnif, bie fich fti^ei^g an ihre

©ache hält bie aufbaut, bie fonftruftib, bie erfinberifch ift, gerabe

fo mie ber ©charfftnn beS SO^ehaniferS, ber eine 5ßrägiftonSma[chine

erfinbet.

®ie beutfehen ^ßoffen haben eine lodfere S^echnif, bie gar feine

^edhnil ift. iie plumpe Unmahrfcheinlichfeit tritt nnS bei jeber

©gene bon neuem entgegen, mcil fie fi^ nicht auf einen feften

«EUttelpunft begieht ^ie ©genen flattern auSeinanber, mie bie

©lätter eines ^artenfpielS, baS man in bie Suft mirft. ©er ©er-

ftanb mirb rebeEif^, unb ber 3??angel an ©harffinn beleibigt ihn.

©er brüte Unterfchieb befteht in ber mi^igen Erfinbung. ©er

frangöfifche Hutor ift reich baran, meil er bie ©hpen, bie er farrifict

aus bem Seben nimmt; ber beutfche Slutor ift arm baran, meil er

bie ©hpen, bie er farrifirt auS früheren hoffen h^t^übernimmt.

©er beutfhe Slutor h*lf* pch bariim in feiner ^oi mit abftraften

9öihen; er lieft fie aus ben gliegenben ©lättern ober an feinem

^nciptifch auf, notirt fie fich imb flicfl fie [einen 5ßoffen ein. 30?an

merfl ihnen ihre 3tbfidhtIihMt an, menn fte fommen; benn fic

gehen nicht aus ber ©ituation ©er frangöfifche 3Xutor macht

feine 2Bihe; feine giguren machen fie, menn bie Eelegenheii eS

ihnen erlaubt. SBahrfcheinlich fehlt bem ©eutfehen baS fomifche

©alenl. Sn ber lebten Plummer ber gliegenben ©lätter ftehen fünf

, ©chalfSnarrenlieber" ©ie finb bemerfensmert traurig. ©aS ift

beutfche ^omif ES ift auch begeichnenb, bafe bie alten beutfehen

©chmanflieber mit ber anfangen: „?Jun möEn mir aber luftig

fein" — mir moEen, ober mir fommen ni^t bogu. 2ßir machen

eine luftige Eefte, aber bie fentimentale unb — fchrecflichl — gar

bie moralifche ©etradhtung fpinnt fich noibe ^ornebalS-

luftigfeit, boS Talent gur gröhlichfeit, fehlt; mir aUtt^

bingS einS: bie ©ehnfucht banadh! Unb biefe ©ehnfud^t be-

reitet ben frangöfifchen ©^mänfen ben Erfolg bei unS. ©iefer

3??angel an fomifchem 5lalent berhinbert unS, ©orbilber ouS bem

Seben gu farrifiren. Sßas mir farriEiren, ift reine blöbe gantaftif

über es finb alte ©h^oterfchemen. ©o mirb eS berftänblich, ba^ bas

frangöfifche ©aubebiEe in granfreich als eine nationole Eattung em-

pfunben mirb, als ein ©e^irfpiegel mirflichen ©afeinS; bie beutfche

5ßoffe bei unS ober nur als eine Stlbernheit, bie einen berlorenen

Slbenb bebeutet, aber mit unfern Eefühlen unb Slteigungen, unferen

mirflidhen ©orheüen unb geheimen ©ünben nichts gu fchaffen h^**

Unb baS ift ber midhtigfte Unterfd^ieb.

„©erein greSfo - ©ül)ne". 2. ©orfteEung : „©h^maS
©eff et", ©rouerfpiel in 5 Elften bon §anS SESellberg. — Ser

ben elementaren §eiterfeitS erfolg erlebt h^t, ben bie erfte ©arbielung

beS „©ereinS" greSfo-©ühne, grang §elbS fogialeS ©rauerjptel

„21?anometer ouf 99', „ej:plobiren" liefe, ber mar arg enttäufcht, als

fich ^*ffß gmeite greSfogabe als eine gang banale Sambentragöbie

ermieS, mie fie unfere Unterfefunbaner gu f^reiben pflegen, menn fie

anfongen, ©chiEec unb ©hafefpeare gu traftiren. ©h^maS ©effet,

ber- Mangler beS im Kampfe mit bem ^apfte liegenbeu Königs

Heinrich 11. bon Englanb, h^^t fich gotteSlöfternb bon ber

Kirche unb bem Elauben loSfogen miü, eine ©ifion unb mirb

firchengläubig in bem 21ugenblicf, ba ihn ber ^önig gum 9^achfoIger

beS eben berftorbenen ErgbifchofS bon Eantecbuife auSrufen läfet.

©iS bahin mor Die ©ache einfa^ finblidh. 3??an flatfchte fogar biel

am ©chluffe beS 3. 21fteS, um ben Slutor fennen gu lernen, ber aber

nach 31uSfage beS §errn ©eaurepaire, SffegiffeurS unb ©ertretecS ber

©üelroEe, im §aufe nicht anmefenb fein foEle. ©om 4. 3lfte an

erfuhr fie eine angeiiieffene ©teigerung, fie mürbe finbifch. 31IS bie

Eemahlin beS ÄönigS, grau Eleonore, bie in milber Eiferfucht

gegen beffen Eeliebte, D^lofomunbe Elifforb, bem ungetreuen Eatten

ben ^rieg angefagt h^t mit $elm unb ©lechponger unb ©d^mert

unb ©dhilb an ber ©pifee eines §eereS baS ^pauS ber Elifforb

ftürmt, ba ging etmaS mie greSfo-^ eiterfeit burch 3fiaum bes

ehemaligen ©eEe-3HUauce-'©heaterS. 31ber am ©d^Iuffe biefeS,

fomie am ©chluffe beS 5. 31fteS, in bem ©IjomaS ©effet unb (ehr

geiftlicher ©chatten, ber 3?fönch Herbert, auf bem ©dilact}lfelbe bon

Den Seuteu Des Königs niebergeftochen merben, unb grau Eleonore

an ber Seiche beS heiligen 3?tanueS ber ihr ben Seg gur Eottfelig^^

feit gegeigt h^t, nieberbricht, ba gifchte man — eine gar gelinbe

gorm beS SiberfpruchS gegen bic eimaS ftarfe ^jumutung, fiefe

ein fo fnabenhafleS Stfachmerf in einer felbft biefeS ^robufts nur

einigermafeen mürbigen ©orfteEung borführen gu laffen unb ftch

gebracht gu fehen um ben herrlichen grühlingstag, ben braufeen

grau ©onne gum beften gab. ^aul ©chettler.
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Sbfeu§ „QJcfpcnftcr" itmrbcu füv^Hd) in ^DMindjcn ^um
erficnmar, imb glnar bitrcf) bcn „?(fnbcnüfcf)^buinmitfcf)en Sßcrein"

anfgefüfji’t wddjn [cl)on fnifjcu burcfj ©arftcflung Hon J^nibn^

„©flabhi" nnb ^pauplmnnn^ „(^infame 2)?enfcI)nV' öcU)ic?\ ba |3
auci)

et mit feinen Söcfkcbunnen im ,©nhuicfefung§fampf bet ^cit" ftef)t.

^5)er 9Set)ud) gelanfl üottreffUci). 2^ie ©atfteliunii 5 euqte Hon Qutein

33erftänbni§ nnb bnitc in if}tet flon^Hcf) paibo^fteien ^^alüvlicfjfeü

einen 2ßirfücbfeit§5U3, ioie et Hieifeiept nidjt auf jebet ^üf)ne Hon

3Setuf§[cbaufpieIetn etteiebi inürbc ^tu^gejeidjuet fpieltc ^exx ?öctd'^

nicifiet, ein junget Sd^aufpiefer, bet fdion ald ^ofjanne^ in „(£in-

[ome 5Jienfd^en" eine HierHctrjciBcnbc ^öegalmng für ba^ mobetne
3broma belüicfeu bai, bie 9f?oüe be£> D^gualb. ÜJeben ibm b^ben

ficb aber auep bie kanten (^finget unb 3?^cbet unb bic fetten 5Bei(

unb poeefet red)t gut, ä^ni %cil ireffüdj beinäbrt. 2)q§ febr gab^
reid)e Sfubilottum, in bem ba§ ntterarifri;c SD^ündjen ftarf Hctireten

U)Qt, begiüdmünfcbte bie jungen rntfieder butdj Icbbaften Söeifad

auf§ bet^älitf)fte.

^bfen§ „93aumeifter ©ohiefe" ift etft jc^t im ^eimallnnbe bc§

2)icbterg aufgefübrl Hjotben: am 0 SP^cirg ging et in CSbtiftiania in

Hninefcnbeit beä ©idjterg in ©5ene — feit ben „^ronprätenbenten"
im Sanuat 1864 f)aite öbfen biet feinet ^temiete irgenb eine§

feiner (Stüde beigetnobnt! ®et (Srfotg inot tro^ bet HoCtaäbfig Het=^

fammelten Sbfengemeinbe, Hietleidbt inegen bet mangetbnften ^at=
fteHung, ein febmadbet, ©et erfte TO unb bie ©dihi^fgene be§ brüten

fonben am meiften SBeifad.

9Zeue ^rfebeinungen. — (£. (S:ataneife unb ^ermann
33abr, „TO§ bet SSorftabt", Sßorf^ftüd in 3 TOen, iuutbc am
©eutfeben SßoIBtbeater in Bien aufgefübrt.

©uftaH ©aHi§, „Seb", (Sdjnufpiet in 4 Sfuf^ügen, bottenbet.

©reent ©oncourt unb ©eorge Ü3ertal, „©ie S:ierbdn^

bigerm^ (Sebinanf in 3 TOen, aufgefübrt om Sarftbeater, Bien.

Sofe ©cbegatab t)at mit feinem lebten (Stüd, bem breiafligen

Suftfpiel ^El poder de la impotencia'^
(f. batüber „SP^aga^in'"

9^r 37, H. ba§ feine erfte Stuffübrung am 4. 56?ät5 am mabtibet

Teatro de la Comedia ertebte, iniebet einmal einen HofiftÜnbigen

3?Ji§erfotg gehabt.

grieörtcb ©fbogen, „©ämmetung^ ©djaufoiet in 4 ?tften,

mirb am ©eutfeben iöolf^tbcater in Bien aufgefübrt.

^aul §epfe§ ©d)aufpiet „Jungfer Suftine'' Ijaik

am fHefiben5tbeoter in 2)?üncbeu nur ben befannlen „?^d)^ung§crfo^g'^

©a§ (Stüd fpiett in ©reiben gut ^ett bc§ fiebenjabrigen Krieges

Hot ber (Sdjla^t bei ^odiftvd) unb bebaubett in bet ^erfon be§

furfäcbfifcben (Steuerrat§ ©üinget bcn ^^onflift smifd^cn bet Siebe

5uni angeftammten ^etrfeberbaufe unb bet TOü^pftidjt gegen ben

fiegrei(^en Äönig Hon g5reu^en. ©er ^)tat mirb atg> Sßertäter an

^teufeen eingeferfert, feine otte, fiebygjdbrige ^au^böttcrin, Sungfet
Suftine, eilt in bag getblager gtiebttd;§ unb bittet ben ©efan^
genen frei.

gran^ ^^eim, ,,©er©d)mieb Hon 3totanb§cd^ 33oIföfdjaufpiet,

aufgefübrt am ftdbtifd)en tu ©ta^.

SSictor Seon unb §einrid) Hon Balbbetg, fagf',

Suftfpiet in 4 3fften, tnirb am ©eutfd)cn Zi)e(\ia, SBerün, am
bre^tauer £obe?©b('(ii^i^^ om bötnburger ©b^üH^S^beater unb am
©eutfeben S3otf§^©b(^(it^i^ gfeid)er t'tften 9tuf^

fitbtung gefangen.

^auf £inbou, „©inbrueb", ^ittc 5tptit am .(pofibeater in

©reiben, ©et §ctb ift ein fdjtafmanbefnber (Staat^mntnaft ber

na^tmanbefnb mit einem befannten ©inbred^er bet ficb fetbft ©im
brueb Herübt unb beim Söerböt fid) feinet Ätauf beit bemüht mirb.

Stöbert H)7ifcb, ,/©ie alte ®cfd)icbte^', ^ofBftüd in 4 Elften,

mirb eine bet erften 9^oHitöten hc§> neuen 9\aimunb^©bealcr$ in

Bien fein, ift für Bien Hon ©artmeig lofatifirt, ba e§ gum ©eit

im berliner ©iafeft. @auptrottc: eine ebemalige ©rünframbdnbtcrin.

Sßiftor 9taumann, ,,©a$ 9tecbt auf ©ittc", (Sebaufpiet in 3

TOf^ügen, am fobutget ^oübeater aufgefübrt.

gerb inan b ^^c^mütler, „©et mifbe gelbmebet", Sieberfpiet

au§ ben öfterreiebifeben 2ttpcn in 1 3fft, IftJufif Hon gran^
'JHüner, aufgefübrt am bambutger ©baUa^©beatcr.

CsuUu^ (Sdjaumberger, „©in pietättofer ?0flenfcb", ©mafter,

Hom fgt f)iefiben,3 tbcater in 5Jiünd)en unb Hont ifJeucn ©beater in

SBertiu angenommen.

0 d)nil3 cr, ,,©ic ©tofemama^ Suftfpiet in 3 TOen, nach

bem Ungarifdmm beö ©regot ©ftfp, aufgefübrt am ©eutfeben

53 oIf^tbeater in Btcn, m.itb in Stettin am fgf ©dmafpicibaufc gut

Stuffübtung fommen.

2t. Bebtauttjer unb £cnnb ;]inf, „Ba§ a Binbftofe

£fammnmcbt", iöauernfomöbie in 4 Stften, eben Hottenbet.

IHunfl unb l^ottset.

©ic llebergriffe, bie ficb Drtböboj;ie auf rein Iitterarifd)e

unb fünftferifeb^ 2tngefcgenbeiten ertaubt, merben immer breifter.

3tm bcutfdjen 23otf§tbeater in Bien mar bie TOpb^itng be§ „3??ateo

gatcone" nur unter ber 33ebingung Hon bet S^n\nx ^ugetaffen

morben, bafe ©ebet unb Eitanei am (Sebtuffe be§ ©tütfe^ nicht b^r^

bar gefproeben, fonbern nur marfirt merben bürften. 25ei ber feebften

Sßorftettung nun gtaubte ber anmefenbe ^otigeiteütnant bie Babr^

nebmung gemad)t pt böüen, bafe bie ©amen §eCt unb ©anbtod boeb

ba^-- ©ebet gefpro^en bdtten. (Sie mürben bofür auf ba§ ^otigeiamt

^itirt unb 511 je 15 ©utben Hcrurteittl

(CDbe^füne*

Eubmig Einbenfcbmit, ber itJeftor ber beutfdben 2tttertum§=^

funbe, fett 40 Sabren ©ireftor be§ Hon itjut 1852 mitbegrünbeten

„römifcb=^germanifcben genirat^SP^ufeumS" in ätJaing, ift am 8 .

in DJeain^ geftorben, im Sttter Hon 84 ^Sabren.

Stuf feinem ©ute Eemberg ftarb, 52 Sabre alt,

ber polnifcbe ©ramatifer ©raf Eabi§tau§ ^o^iebrob^fi, bem
bie potnifdje SSüfjne Hiete D^epertoireftüde Herbanft. 3^ocb untdngft

trug fein fünfaftige^ fiuflfpiet ,,©ie Eebterin" bei einem marfebauer

^tfigau^fdjreiben ben ©ieg baHon. TOcb ftlomane tmt er Herfa^t.

Bermtfctiteß.

Bittiom 2tt(bec befebäftigt ficb mit ber bramatifeben genfur

unb maebt ben Sßoifdbtag, anftette berfetben, menn fie nun boeb ein^

mat nidjt Höttig gu befeiligen fei, in Eonbon einen tüterarif^en

2tpet(ation§gericbt§bof ein^uriebten. „©er SSerfaffer eine§ Hom
genfor Herbotenen ©tüd§ foftte ba§ 9iecbi b^ben, e§ Hör einem

©eridjl^böf ßber einem Komitee ober einer Surp (nennt e§ mie

immer it}r moltt auffübren 5U toffen, bie au§ 6—8 ^erfonen Hon

anerfanntem Iitterarif(bem diuf 5U befteben büüe unb entfebeiben

mürbe, ob ba§> (Stüd ober ein ©eit beffetben, ber Öffentticben SP^oral

fd)dbticb, ober ob e§ nur untunticb märe, e?^ einem gemifebten

9fubitorium Hor^ufübren. ©er SlppeHationlgericbt^bof mü^te natür^=

ticb ein ftdnbiger ©eriebteförper fein mit gelegenttidben gerien.

©ine ipdlfte feiner ?!J(ügtieber fonnte Hon ber 9legierung ernannt,

bie anbere Hon ben bramatifeb^^ 2tutoren fetbft gemdblt merben,

unb 5mar märe al» „bramatifd)er 2tutor" biejenige ^erfon 5U be^

5eicbneu, bie eine gemiffe gaf}! Hon Elften — 3 ober 5 auf einem

Beftcnbtbeater 5ur Stuffübrung gebraebt f)ätte,"

23rieftafcbe be§ Eitteraten. ©ac> mitbe ^^ferb bat Hon

Statur nur (Sdjrilt unb ©alopp. ©er ©rab ift erft ein cingeternte§

^unflprobuft, unb bod) ift er jc^t be§ ^ferbe? guträgtidjftc ©ang=
art. ©erabefo ift e^ im gefamten Kulturleben.

* *
X-

©in Hcrglcid)enbe§ (Stubium ber ^pbitofopbie^ unb Eitteraturs

gcfd)i^te tebrt: bie ©iepter finb bie mabren mtb bic

^tjüHfoppen bic mapren ©rbiepter.

Ser ]iäd)fle Si§f u)fton§a6enb fiubet üorait§ficbt=

lief) am 23. 9Jcäv5 [tatt. Qjcgciiftaub ber ©rörtenmg mirb

bo§ religiöfe i*ebeii ber ©egeiimart fein; raa]brlc()enili(ib

mirb 5)err Dberftteiituaiit o. S. 3Ji. uon ©gibt) elneu

Seit ber ®eric^terftottung überue^men.
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I. u. II. Ct. 12®, VIII, 104 u. VIII, 116 S. TParnsborf, (£b. Stracbe.

Ubtanb, £.: 2llte bo<b^ u- nieberbeutfebe OoIfisUebcr m. 2tbbanb[gn. u. 21nnierfi.
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j'iunge, Dr, 3oT?. v,: Das neuaufgefunb. Briubftüdi b. fogeii. pctruscoangelimn=,

überf. u. beurteilt. 8®. 48 6. Ccipüg. Dorff ti na 16 i^vanlie.
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140 S. Bertin, 0. Jaiifie.
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Äüt^e:

laa rt er.
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finb biefe ernften unb T?eiteren JTTärt^en unb Silber. TITautfpncr ^at in if?nen

einen tjtraftt feiner 6atire in bicf?terifd?cr Sornt flegeben. J^ül^nc paraboj^e,

erfr^redienbe TPaljrf?eiten, nac^benbtir^e Stimmungsbilber unb übermüt^ige
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^exaxiSQcqebcn von Q©ttn J^cxxxntxtttt -

"gtedaßtion: '§8crCm W., Jlü^otv-^fex 13.

iCniott
J>sui^d}e Pcrtags-©€fetlf(^aft

Berlin u. Stuttgart,

^rfi^ieint leben ©ontiabenb. — Preis 4 Äiarl mertella'brtic^* 15cpeüungen merben von lebet Buc^l)anbtunö, jebem poftamt (ITr. 3589
ber poft^eitunöslifie), fotpie Pom Perlage bes „JTTaga3in" entgegengenommen. ^Injeigen 40 Pfg. bie breigefpaltene petit3eile.

preif bet Cfnselmnnmer: 40

62. Jal;rgang, 6es6cuffcßctt@afttW2

2lu53U8sn>eif€r TTa(^bru(Ä fämtlic^er 3lrtifiel, außer ben noueIUfHf(^?e)t unb bramatifd^en, unter genauer rauellTnangabe geftattet.

Mnfiefugter JSadötirucR toirb auf «Brunb ber «©efetse unb ©ertrage bcrfolgt.

Sfnfjalt: ^ermann ©ubermann: .^eimat. 2lft IV, ©jene 10—13. (©cbluß). — 5ßaul ©c^Ientber. S)er ungn=
ttj^e Uufauft. — Dtto ©rnft: 35le ^ud^enfmbe. — 'lUfrcb Slerr: S53ar§ nic^t — — ? — SKauf^ner: Uleite

jVobefn unb ©ebi^te in fßcoia. V. S)er ©coßftöbter. — Stuguft ©trinbberg: SKoberne fabeln. 7. ®ie SKomen. —
Gejare ßornbrojo: ®te Iitterarijd)e tgemegung in Sibiten. — Sitternrifebe Ülirontf. — Sitterarifebe S'leuig fetten.— fjl^eobotb ^Religion unb fReügionen — Gmanuet ^aeje^e, ©eele unb ©etft in ftreng ttiiffenfcbnft(i:b£ic

faffung, bejpro^en Don Dr. Gonrab ®obanb- — Sobie§beritf)te für neuere beutfe^e Sitternturgej^i^te, bejbt. üon Stonj
©eröaeS. — Sie lilterarifd^en ®efellf(f)aften. — Sitteroturtafei. — finjeigen.

(8) (Copyright secured 1893.)

©ct)oufpiel in öier Slfteu

üon

J^ermann ^uöennaun.

'^xevtev JVfti

(Stcfelbe ©jcueric.)

Ikeltev. niagba.

Heller.

Sa, meine teuerfte 3Jiogbo, wer l^älie bü§ af)nen

fönnen!

SD?agba.

$U\o mir merben nn§ heiraten.

heiler,

3Sor oflen ©ingen möd^te ieß in t>en 35erbact)t

nid^t Quffommen laffen, ol§ ob 2lbfi(|t ober Ungefdtiiif»

li(^feit meinerfeiiä biefe 333enbnng iierbeigefüljrt i)äUe, bie

id^ ja glüdfiid^ ijreije, bie jebod^ —

SRagba.

@ie ijobeii mot auef) ttie onfge^ört midi) gn Ueben?

Keffer.

9fim, ba§ fönnte ic^ ai§ eijritdtier SWann unb oljiie

llebertreibiing nic^t gernbe beI)Qut)ten .... Slber fdjon

jeit i)eute früf) ift ein Ijeiliger unb — iinb freubiger @iit=

fd^In^ in mir gereift --

SRagba.

23ergeibujig — eine 3;rage: ®ürbe biefer beiltge unb
freubige Gutfcblufe ebenjo in Sbneu gereift fein, mäm ii^

in Sirmut unb in ©dfianbe in meine §eimot gnrücf^

gelommen mfire?

Gelier.

Grtaubeu ©ie mal, teiteifle iOtagba: icf) bin meber

ein ©treber noi^ ein fDiitgiftjnger, aber id^ mu^ bodt)

miffen, mas idi) mir itiib meiner ©tellung fdt)ulbig bin.

Gö märe aubentfaH§ eben gar feine fogiole nitoglid^feif

gemefen, nufere bereinftigen 33egie()ungen gu legitimiren.

®Jngba.

Sd) mnfe midf) alfo glürfUdi) ftreifen, gel)n Sal)ie lang

unbemu^t auf biefeä l)oI)e l)ingearbeitet gu Ijaben.

2Ragba.

Sdf) madfie S^nen ja feinen SSormurf!

Heller.

S'Jttn, bagu märe ja audfi fein ©riinb.

SKagba.

®urdf)au0 nidbt.

Heller.

Saffen @ie mict) Sinnen üor aßen ©ingeu ferner

fogen, boft e§ bie gonge Qeit über mein innigfter SSunfd^

gemefen ift, e§ mödfite eine Saugung be§ $immel§ un§

mieber gnfommenfüi^ren.

Heller.

Sc^ meife nid^t, ob i^ gu feinfül)lig bin. Ißber bo§

flingt kinatjc mie Svonie. Unb idfi glaube nid^t, ba^

SRagba.

®a^ fid) baä notü für mid^ gegiemt?

Heller (abtoebrenb).

w
fUiagba.

Si^ mufe ©ie jtm 9iad)ficöt bitten. ®ie Diode be§

bulbenben unb gebulbeleu 3Beibe§ ift noef) neu für mii^.

Dieben mir alfo oon ber Sitfimft ffdjt fidj unb mdd ^ptnij an)
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üon unfern- — 2öie benfen «Sie ficf)

bo§, nia§ fommt?
Äeüer.

9hni, ©ie mtffen, meine teuerfte SKagba, itf) tröge
midt) mit größeren ißlbnen. 5)iefe§ ^roütii3iifft ift nic^lg

für meine Sotfroft. . .
.
gumol id) nun bie ^-)3flici)t liobe,

ouct) Simen einen Soben gn fdmffen, ber Sbrer gefeflfdbaft--

@o&en raiirbig ii'öre! S^o^ Sie ber ä3nt)ne unb bem
^onsertfool entfageii — iniii, baö nnftebt fi^ jo oon felbft.

fDZogbo.

So — oerftebt fi(^ boö oon felbft?

Heller.

Slber icb bitte ©je.. Sie feiiiien bie ^Berböltniffe
ntd)t . . . S)a§ mote ein §immfct)nl) für mi^ — ob!
Sbenfo gut löimte i* bo onf ber Stelle ben ©ienft
guittiren.

-

'

,,,

• ÜJfo.gbo.

Unb loenn Sie boS töten?

Heller.

S5o§ fonn bodb ni(bt Sb*^ @rnft fein? ©in arbeiten»

ber unb ftrebfomer SWenfcb, ber eine beroorrogenbe Sonf»
bobn oor fid) fiebt, ber foH 2Imt unb SBürbe ooit fi^
merfen unb ol§ SRonn feiner f^ttu bfrumoogi — oB
Slfami feiner f^rou leben? SoU id) Sbnfn bie £Roten»
blötter ummenben ober oieHeicbl Sbre ^offe führen?
S'iein, meine teuerfteJ^^reuiibin, bo nnterfibü^en Sie midb
unb bie Stellung, bie idb im Seben einnel/me. Slber fein

Sie gonj unbeforgt. ©ie werben nicbt§ gu bereuen
boben .... S<b bobe jo ollen 3lefi)eft üor Sbre» bi§»

berigen Sriumgiben, ober — (fein) bie bocbften greife, noch
betten frouenbofte ©itelfeit wol ringen mag, werben fo bod)
nur im Salon üerteilt.

SJlagba (für ficb).

9J?ein @ott, wa§ idb bo tu, bo§ ift ja alles SSabnfinn.

Äeller.

fSßaS fagten Sie?

0 g b a (fdiüttctt fcen Sof)f).

.feiler.

Unb im übrigen fcbn Sie: boS SBeib, baS ibeale

2Beib, wie bie moberne 3eit eS fidb auSmolt, foll jo bie

©eföbrtin, bie treue, bingebenbe §elferin il)rcS fDlnnneS
fein. . . Sd) bcnfc mir g. 33. Sie werben burd) SbfE
fterfönlidbe ^obeit, burd) ben 3önber Sbrf^ ©efongeS
meine g^einbe beftegen unb meine f^i'cm’be — min bie

ioerben fie eben noeb enger on mich fetten. Unb bann
benf id), wir werben eine ©nftlidfeit im großen Stile

führen. Unfer §nuS foll ber 3)iitlelpunft aller ber

biftingirten Elemente fein, welche gewillt finb, bie

ftrenggragiofen Sitten itnferer aSorfobren gtt pflegen.

©rogiöS unb ftren^ boS fdbeint ein gewiffer SBiber»

fprueb, ift eS aber nicht.

SÄogbo.

Sic oergeffen, mein f^reunb, bafe baS 5Unb, um
beffenwiHen biefe fßerbinbung gefeibloffen wirb, bie Streng»
gefinnten üon unS fern holten wirb.

Heller.

Sa — ba§ — — Seb gebe git, teuerfte fOiogba, es

wirb Sbtten fcbmergliid) fein, aber biefeS ^inb mit^ felbft»

üerftänblidb gwifdben unS tieffteS ©ebeimnis bleiben.

9?temanb borf ahnen —

aiiagba (entfett unb ungläubig).

2UoS, woS fagen Sie bo?

Heller.

aCSir wären in — jeber — 33egiebung üer^

niebtet! IRein, nein, eS ift obfitrb oud) nur baran gu

benfen! — Slber — e wir fönnen jo jebeS Sab^^ ,^tne

fleine flfeife bortl}in machen, wo wir eS aufgiebn loffen.

— aiion fdireibt einen jbeliebigen Spornen inS f^reniben»

bud, bas fällt im SluSlanbe nicht auf unb ift (naebbenfti^)

wol auch fonm ftrafbor. . . Unb wenn wir fünfgig

Sobre olt finb unb bie onberen gefehlidben ©ebingungen
luären erfüllt — (läi^einb) baS lägt fidb lo mol einridbten,

nidbt wohl’? — bann fönnten wir eS jo unter irgenb

einem aSorwanbe aboptiren — nidbt wahr?

3U agba
(bricht in ein geßcnbcg £o(^en an§>, bann bie $önbe falfenb unb bor

fic^ j^inftarrenb).

fKein SügeSl fDlein fleineS! Mio bambino! Mio
pove — ro — bam — bich — bidb foH ich — hababahoba
— hinaus, hinaus

!
(SBia bie gtügeitür öffnen.) hinaus 1

®lfte

Die üortgen. Bc^toar^e.

Sebwartge.

§a? asas -
aJiagba.

©ut, ba bift bit! aSefreie mich üou biefem 31?eufcbeu.

Sdbaff mir ben ailenfdben üom §otfe.

Sd)war|e.
asas?

SJJagba.

Seb habe oUeS getan, waS ihr üerlongtet. Sdb habe
midb gebmft unb nerlengnet. .

. Seb bab mii^ auf bie

Sdbladbtbanf giebn loffen wie ein Cpfertier. . . Slber
mein finb üerlag id) nid)t. . . ©ornil feine ©arriere
feinen Sd)oben nimmt, faim idb bodb mein finb nicht
üerlaffen? (SBirft fiel) in einen ©effel.)

Schwarbe.
$err üon feiler, wollen Sie mir

feiler.

Sie fel)u mid) uiiiröftlich, §err Oberftlciitnant! Slber
eS fcheiiil, bie aSebiugungeii, bie ich im beiberfeitigeii Snta»
effe ftclleu miigte, finbeu nicht ben aSeifall —

Sdbworbe.
teilte Tochter ift iiidbt mel)r in ber Soge, fidb Die

aiebiiiguiigeu auSgufucbeii, unter bnien Sie
.^teir üon feiler, ich bitte Sie um a3ergeil)uiig für beii

Sluftritt, bem Sie foebeu auSgefebt woreu. . . ©rwarten
Sie midb in Sbr^r SSobmmg. Sth «erbe Sbnen bie ©in»
wiüigmig meiner Tochter felbft überbringen. ®afür üer=
pfonbe ich Sbnen hier mein ©bfenwortl

(Setoegung. 3)togba richtet fic§ jöb emfioc.)

feiler.

§oben Sie bebadbt — was — e ?

'S» (hworbe (^eEcr bie §anb rei(bcnb).

Sdb banfe Sbnen, .gerr üou feEer.

feiler.

asitte febr Seb habe nur meine ^ftidbt getan!
'

SSerfeuguug a6,)
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intülftc

lHaglta. S(^»at!öe.

SJagba (fid^ redfenb).

©o! 3e^t bin id) »ieber bte 2Ute!

©d^roar^e
fie eine SEBeile unb berfd)Iiefet fd^tocigcnb bic brcl Suren).

SDJagbci.

©Inubft b«, SSotcr, ir^ werbe gefügiger werben, wenn
bu mi(^ einfperrft?

©djwar^e.
©o! Sf^l finb wir oaein. fielft un§ feiner wie

ber ba! Unb ber foll un§ fe^n. . . @el) nid)t immer
Ijerum. . . 2Bir Ijaben miteinanber git reben, mein Äinb.

5Dt 0 g b a (fe^t rnb).

@ut! — (£•§ wirb jeijt woi flor werben 5Wifcüen ber
§etmat imb mir.

@cf)wor|e.

®o§ wirft btt mir bocl) sngeben, ba^ id^ ieüt gong
rul}ig bin?

3Kogbo.

©ewife.

©d)War^e.
©emg rul)ig, nid^t wa^r? — ©§ gittert nid^t einmal

ber ?lrm. 2Bol gefdbel)n ift, ba§ ift gefdjeljn. 21 ber icü

1)0 be foeben beinern 58erIobien —
EJJ ogbn.

3J?etnem SSerlobten? — Sieber 33oter!

©d[)wortje.

So, id) üttüe beinern 93erIobten mein ©l)renwort ge»

geben. Unb fo wa§ mnü gebalten werben, bo§ fiebft bn
bod) ein?

9Kogbo.

wetin bo^ nun aber nid^t in beiner ÜJfadbt fteht,

lieber 58oter?

©dt)Wor^e.

S)onn nnife id) brau fterben . . . bann mu| id)

eben — bran fterben. . . 3Jfan fonn bodb nidi)t länger

leben, wenn man . . . bu bift boeü Dffigier§todl)ter. ®o§
ift bir bod^ flor?

ÜKogbo (niiileibig).

Sieber ©ott!

©df)war^e.

2fber uor bem 5tobe mufe icü bod^ mein §ou§ be^^

ftellen, nidt)t wol)r? ©og mal, meine 2od^ier, etwas
heiliges !^ot bod^ jeber. SBaS ift bir wol fo red)t im
Qnnerften Zeitig auf ber SBelt?

SKogbo.

SJieine ^nft!
©d^war^e.

iRein, baS ift nidl)t genug. @S mu^ ^eiliger fein.

ÜKogba.

35? ein ^iub.

©d^war^e.

©ut. ©ein ^inb. . . ©ein ^inb. . . boS t)dfi bod^

lieb! (3Kagba nidf.) Unb baS würbeft bu gerne )oieber=

fe^en? (S)?ogba nitft.) Unb — e ja — wenn bu einen

©d^wur ablegteft beim — auf feinem Raupte (nmdE)t eine

SSetoegung, als lege er bie §onb auf ein ^inbeS§auf)t), bann

würbeft bu nt(l)t folfdl) fd^wören?

33? a g b a (nerneint läc^elnb).

©cl)wart^e.

3?a, boö ift gut
! (Stuffietjenb.) ©nlioeber bu fdE)Wörft

mir jet3 t bei feinem .^onbte, bofe bu bie ehrbare

feines 3SaterS werben tuillft, ober — feiner oon unS
beiben gel)t lebenbig ans biefem 3immer! (©intt in ben

©effel giii'iict-)

33?agba (no(^ fuvjem ©cfitocigen).

93?ein armer alter fßopa ! 253aS gnälft bu bici)? Unb
glaubft bn, ba^ icl) midi) bet üerfct)loffenen Süren gut»

willig toerbe üon bir niebermacben loffen? . . . ®aS
fannft bu nidt)t oerlangen.

©dfttnari^e.

©u wirft ja fel)n.

23? agba (in luaebfenber (gnegung).

3a, toaS toollt il)r eigentlid^ non mir? SBorum
flammert if)t eud^ on micl)?... Sdfi üülte foft gefagt:

SBaS gel^t i^r mi^ an?

©cl)iüor^e.

©oS wirft bu jo fel)u!

23?agba.

3l)r werft mir bor, bafe icü oerfefjenfie nodl)

meiner 2trt, ol)ne eud) unb bie gange f^amilie um ©r»

laitbnis git fragen. Unb warum benn nidt)t? 2Bar icb

niefjt familienloS? ^otteft bu mi(^ nii^t in bie g^rembe

gef^idt, mir mein 23rot gu öerbienen, unb mitü not$ oer»

flogen l)interl)er, weil bie 2lrt, wie id)S uerbiente, nit^t

na^ beinern ©efd^mad'e war? . . . SBeu belog idb? 2tn

)uem fünbigte idf)? . .
. 3a, toar id) eine ^auStoctfifi^

bliebeit, wie 23?arie, bic nidt)ts ift unb nidf)ts fonn, ol)ne

büS ©d)n^badf) irgenb einer §eimat, bie aus ben §änbeu
beS SßaterS fdflanfioeg in bie beS 9J?anneS übergelft —
bie oon ber g'amilie alles empfangt: 23rot, 3been, Sl)a»

rafter unb lonS tueife id)? ... 3o, bann l)ättcft bu re($t.

3n ber uerbirbt bnrd^ ben fleinften f^ebltrttt ein ©efäfe
ooE Sug unb Sirng, bei ber Uerbirbt alles — ©ewiffen,

©l)rgefül)l, ©elbftact)tung. . . 2lber id)? . . . ©iel) mi(^ bodü

an. 3d) war eine freie ^alge. .
. 3d) gehörte läugft gu

jener Kategorie oon ©ef(f)öpfcn, bie fidü fd)u^loS wie nur
ein 23?ann unb auf il)rer ^änbe 2trbcit angewiefen in

ber 2Belt üeramfto^en. . . SBenn il)r unS ober baS 2?ed)t

aufs $ungern gebt — unb id) l)obe gehungert, — warum
oerfagt il)r imS boS 3ted^t ouf Siebe, wie wir fie l)abeu

fönnen, unb boS 3ted)t auf ©liuf, wie wir eS oerfte^n?

©dtwartge.

©u glaubft tool, mein ßinb, weit bu unabhängig
unb eine gro^e Ifünftlerin bift, bidt) hii'wegfehen gu

bürfen über —

93?agba.

©ie Ifünftlerin loh ouS bem ©piel! 3d) )oill nid)ts

mehr fein als irgenb eine 9?al)terin ober ©ienftmagb, bie

fiel) il)r biSd)en 23rot unb il)r biSdhen Siebe notbürftig

bei fremben Seuteu gufammenfud)!. — £), man tueife ja,

was bie gamitie mit ihrer 33?oral oon itnS oerlangt. .

.

3m Stich geloffeu hat fie unS, ©dhnh unb fyreuben giebt

ie uns feine unb trohbem foEen wir in unferer ©infam»
i'eit nad) ben ©efetjeu leben, bie nur für fie Sinn haben. .

.

2Bir foEen ftiE in ben Sßinfeln horfen unb ba hübfd) fitt»

fam )oarten, bis irgenb ein braoer 3’^fifi^'^ann baher»

fommt. .
. 3a, bis! Unb berweilen oergehrt uns ber

J?ampf umS ©nfein Seele unb Scib. — 23or unS liegt
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nid)t§ wie SSerwelfeu itnb aSerbitteru, unb wir follen

nid)t emmai wogen bürfeit, boS, wo§ wir nod) Ijoben on
Sugenb uiib übergiteflenber ^roft, bem aRonne i)tii5iigeben,

no(^ bem unfer SBeJen fcfireit. knebelt mW
meinelwegen, öerbummt mW, fperrt mW in §nrenW nnb
in iRonnenflöfter — nnb bo§ wäre biellei(i)t nod^ bn§
Sefle! — 2lber wenn il)r mW bie g^rei^eit gebt, fo

wunbert euct) ni(J)t, wenn wir mW ii)rer bebienen.

©d)wart3e.

211), bo0 ift er! ®oä ift ber ©eift ber ©mporung,
ber je:^t bnrc^ bie 2BeIt gel)t! ÜRein IJhib — mein lieber

Hiinb, fog mir, bofe bo§ nidt)t bein ©rnft wor — bn§ bn,

bofe bu — erbarm bid^ — wenn — (nac^ bem 5ptftolen»

laften {(^ielenb). Weiß nic^t, wo§ ioiift getAiebt. . .

^inb! ©rborm bid^ meiner!

3Rogba.

aSoter, aSoter, fei ftiH, bol ertrog idf) nii^t.

@dt)war^c.

Set) tu§ Qudf) nid)t 3dE) loniW oudf) nictit. . .

.

bem Sßiftolenloften l^in.) bo§ Weg ! tu bo§ Weg

!

SRogbo.

a5ßo§, aSoter?

©d^wor^e.
iRic^W, nidi)W, ni(^W. — Sdt) frog bidf) jum testen

SRüle. —
3Ragbo.

2ltfo bu beftel^ft borouf!

©dt)Wor^e

ÜRein ^inb, id^ worn bid)! ®n wei^i, bo^ idt)

nid^t onbexW fonn.

SRogbo.

So, ai^oter, bu tä^t mir feine aKoI)l. ®ut benn, .

.

Unb weifet bn, ob bu mid^ jenem SRonnc nod^ oitf ben
§oW loben borfft? . . . (©d^mar^e 5ord)t auf.) 0b idE)

nodt) eurer 2luffo[fung feiner überfeoupt noef) würbig
bin? tgögeriW, in bie SBeite ftarrenb.) Sd^ meine, üb er in

meinem Seben ber ©insige war?

©d^worp
(taflet jiac^ bem Itaften unb giebt eine tpiftole berbor).

®U ®irne! (®r madöt ctlidbe ©ibvttte auf fie gu, inbem ec

beefmbt, bie SBaffe gegen fie gu erbeben. Sn bemfelben ^ugenbliife
no4 fottl er jnl) in ben ©ejfel gurüdf, too er regung§Io§ mit ftarrem
Singe ft^en bleibt, bie ^iftole in ber betabbängenben §anb bflitenb.)

SRoj.

Sft eä ein 2infoE?

5ßforrer.

(S§ fd^eini! —
(SKaj ob.)

Sofort' er (leifer gu SKagba).

kommen ©ie gu ifem! (®o fie gögert.) kommen ©ie.

©d fdt)eint gu @nbe. (gübrt fie, bie febmergbott oufgmft, gum
©tuble ©ebtbürbeä.)

f^rou ©dfiwor^e,
(bie berfuebt bot, bie ißiftolc gu löfen).

Safe Io§, Seof)olbdE)en! SBo§ wiltft bu bomit? —
©el)u ©ie nur, bo Ijött er bie ^iftole unb töfet fie

nid)t Io§.

^forrer (leifc).

ift wol ber ^rompf. ©r fonn nidfet. . . SRein

lieber oller g^reunb, üerftefen ©ie, wo§ idfi gu S^nen
fpredfee?

©dt) wor fee (neigt ein menig ben Sdopf).

SRogbo (finft gu feiner Unten ©eite nieber).

^forrer.

©Ott, ber Snibormfeergige, feot Sfenen oon oben guge»

rufen: bn foflft ntd)t ridfeten. .
.
§oben ©ie fein

ber aSergebnng für fie?

©dt)wor fee (fcbuttelt longfam ben Äobf).

SRorie (neben lütogba nieberfintenb).

^opo, gieb it)r beinen ©egen, lieber Eßopo!

©tfeworfee^
®eftd)t übcrgiefjt ein berflärenbe§ Säd^eln. ®ie ^iftole entfällt feinen

Ringern, ©c erljebt ntüljfam bie §anb, fie auf ^arien§ ^oaupt m
legen. 3?litten in biefer Söetnegung ge^t butd^ feinen Boxtet ein

O^tuef. . . ©ein 2lrm fäÜt ^urüif. ©ein ^o^Df finft nad^ borne über.

fyi’Ctlt ©dp wor fee (auff^reienb).

Seopolb!

)ßforrer (il)re ^onb erfoffenb).

©r ift feeimgegongeu. .
.

(®r faltet bie §änbe. ©tiües
@ebet, unterbrochen bon bem ©diluchgen ber grauen).

SRogbo
(ouffpcingenb unb in aSergioeiflung bie §önbe emporftrerfenb).

2td), wör idfe nie gefonimen!

SRogbo
(febreit getlenb auf unb fließt gegen ben Dfen, um fid^ bor ber

SBaffe gu fcfiii^en, bann ge^t fie, bie $önbe bor§ ©efic^t f^blngenb,

etli(|e ©dritte mcit ouf unb nieber) aSoier! (unb finft bann mit
bem S?nie auf einen ©effel, ba§ ©efid^t an ber Seltne berbergenb).

(©rauben DSufe unb ißoltern. 2)ic 5Eür mirb erbrod^en.)

Ireifel^nte §itne.

Die Dorigen. Der Pfarrer. tHaje. ,5rau ©c^marfee. illarie.

g'rou ©dfeworfee.

Seopolb, WO§ feoft bu? — Seopolb! (gum tßfarrer)

Sefu§, er ift wie bomoW!

SRorie.

Sieber tfJopo, fpridfe ein SSort!

tßforrer.

Saufen ©ie gum Slrgte, SRoj.

ihm nieber.)

(Sßirft fidh rechts Oor

^^sfatrer

(macht eine atnoehrenbe aSemegung, fie fofle ftitt fein).

SRagba
(biefe SBeioegung mis^Uerftchenb).

Sfer jogt mi^ wol fdfeon feiuau§? ... feob ifen

iii beu 5Cob getrieben — id^ werb ifen bodfe wol om^
begroben bürfeu.

^forrer (einfa^ unb friebli^).

wirb Sfeneu niemonb oerweferen, an feinem ©arge
gu beten

!

(®er SSori^ong füllt langfam.)

(©tlbe.)



SRr. 12 185®a8 JDlagajln fär Sitteratur.

I)ei? Uttgarif4>e Kiifauft.

SSon

l^aiii .^cfnentDer.

3Wit großem Jraral) imb „Smmer ran, meine $err=
|ct)nften" imirbe ber fogennnnle magi)ori(d)e ^nnft gnerft
in Hamburg bei §errn ißoEini, bann im wiener 3litl=

ftellnngStiieater nnb nun enblic^ nncb in 93erlin im
Seffing=Xl)eater aufgefnijrt. 8"^ar ift ber Sßerfaffer

biefer angebiid^en „Sragöbie be§ ÜKenfd^en" fein

„Sebenber", aber S)ireftor ©Inmenl^al, ber je^t fo nieie

93übnen mit gniter gu uerforgen gtanbte einige

t5rnf)Iing§wo(bcn banon „leben" gu fönnen; nnb fo fc^ob
er oufftrebenbe jüngere Vertreter ber lebenben beutjcben

©rnmotitergeneration in Den Söinfel, geigt fie, wie ©retdjen
it)ren ©otonfdbmiuf, fiti ©onn= nnb
logen nnb gab breiteften Eianm bem non ®ocgi in gnte

bentjtbeJßerfe gebrocbten nngarifdjen SJionftrum, ba§ oEen
S'Iebenfunften be§ ®eforalenr§, be§ ÜUaf(J)iniften, beS 33aEet=

meifterS unb ber ©orberobieren gur Entfaltung bie buntefte

©etegenbeit giebt. Slber gu oE biefen Siaufenbfünfttern möchte
man fogen: affogiirt eudb mit einem f)5oeten. Ein foicber

fßoet ift 3Etifof(b§ SanbSmann Emericb fDiabätfcb nidf)t

gewefen. 2Benigften§ Icifet fein „2ßeltgebi(bt" bo§ ©egen»
teil jcbliefeen. Eftan nergtei(i)e e§ nur mal — non ©oetbeS
S’Ouft gu reben, wäre ißlo§bbemie — mit anbcren 9Belt»

gebidbten, wie33bron§ „IJoin", 8bfen§„^?aifer unb©oliläer",
Sbfeng ,,^eer ©bnt", unb man wirb feben, wie wenig
ber Ungar im ©taube war, feine poetifcbe Sbee in 9In»

f^auung umgufeben, ein 2iEgemeine§ inbiuibueE gn oer»

tiefen. Unb bo boS eigentliche ©tüif, 9tbam§ SBanbernng
burcb fftoum unb 8u ben Sroumftücfen gehört, fo

liegt ber SSerglekb mit @riEporger§ „Sroirnt ein Seben"
nabe. Einn, wir broudben nn§ nnfer§ ®icbler§ nidbt gu

fdbämen, fonbern foEten nn§ eher fcbömen, ba^ wir bie

ungorifdbe ©ieifleinenbeit früher onf unfere Sühnen
bringen, al§ ©riEpargerä weltenweite unb wettentiefe

„ßibuffa", Qu§ ber fi(^ freilich fein, flnpbfrnbe§ 91n§»

ftattungSflücf modhen ließe.

3Bie ©oelbe, fo läßt audh EKabätfcb gwifiben bem
§errn unb bem Teufel einen ^aft über 3Bol unb Sßeb
be§ SKenfcben fdhließen. §ier wie bort tritt mit ErlaitbiiiS

be§ §errn ber 5Eenfel atö fßerfucber an bie EJJenfdhen

heran. Er lehrt ße ben parnbiefifchen Slpfelgenuß, unb

fo uerwehrt ihnen ber Engel bie Unfterblidhfeit. Slbam
unb Eoa befleiben fidh mit geEen, bauen eine §ütte aul

©cbachtelhalmen unb legen fi^ auf Seufcl§ ©eheiß neben

einonber fchlafen, nadhbem fie oiet gerebet hoben in ber

©prn^e einer 5?ultur, bie ihnen no^ fremb ift. fDiefe

Kultur fomml erft in 2lbam§ oerteufeltem S^raume über

fie. Unb nun beginnt in ©iebenmeilenftiefeln bie Dinnb»

reife burdh bie Soh^'toofenbe. 9Bo§ aber ift babei ou§

©oethe» EKephiflo geworben? Eiid)t§ weiter otö ein lang»

welliger f^rembenführer, wie mon fie oor bem ©ogenpalofte

ober bem fölner 2)om ßnbet: gubringtich unb ooE ein»

gelernter 2Bei§heit, ein rechter ormer Seufel, gu bem Slbam

itnb Eoa f(hon ouf ber erften ©totion fagen foEten:

©cheren ©ie fich gu fidh üerlohnt foum,

bie fReihe ber oön ©ireflor Slumentl)al ©ottlob um Einige

oerfürgten 333eltftntionen angugeben. 3Bir feßen 9lbom

nocheinanber al§ ^hoi'oo, al§ Etero, ol§ Kepler, alS

S)onton; aber worum nid)t ebenfo gut unb lieber atö

fPeriflc^, oI§ ^>erobe§, olö Sarboroffo, nl§ Eolnmbu§,

of§ ERopoleon, ol§ ©dhinberhonne§? E§ ift alles SBiEfür,

nirgenb eine poetifdhe fRotwenbigfeit, bet ber fich eines

ans bem onbern ergiebt. ®ie ©orfteEungen ber eigent»

lidhen hifiorifdhen 8«it fwb oon einer tölltchen ßangweile

unb SirodPenheit, weil oBeS nur ©erebe ift, nichts ©eftalt

gewinnt, ©er 8onf gwifchen fRobeSpierre unb ©anton,

Keplers SiebeSwef) finb fchledhll)in finbifd). fRodh faber

aber als bie Vergangenheit, wirb bie Sofonft borgefteEt.

©er fthwormerifde 3fbam, ben ^'>err fKolenar in einem

nnertröglid) eintönigen ^lagepathoS fpridht, fieht fidh ^
einen fogioliftifdhen ©laat berfeljt, ber fo plott üerhöhnt

wirb, boß im Vergleich bogn ^-lerrn Eugen fRichterS 3'>*

fnnftäbitber wirtlich ein SKitnberwerf ber Voefie werben,

©iefe 3ofunftSfgene ift fo öb nnb geiftloS, boß fte leid}t

in VJiloenbrinhS „^eiligem Sad}en" Oorfommen fönnte.

5B5aS bann nod) im 3>iE'inftScife bei ben ESfimoS oor»

geht, weiß ich oicßt, beinfidh fchlief ein nnb wachte erft

mit Slbam wieber auf, ber nodh immer bei feiner Eoa in

ber ©dhachtelholmentniibe log; bodh idh öergieh ihtn, haß

er fo fantafieloS gelräumt hotte, benn er hotte gleich»

geitig audh woS beffereS getan: er hotte Eoa gnr ERntter

gemocht. Unb oom Eöeltefel, ben ihm fein iranm bei»

brad)te, h^Bt ißn bie Vaterfreube. ©antbar wenbet fidh

fein <perg ben geöffneten .g)immeln gu, unb oon borther

fommt il)m bie weife ßebenSregel: „Kämpfe unb oertraue!"

9tlfo ^locferei um ©otteSlohn — baS ift boS Enbe oon
bem ßiebe. 2lnch in ©oetheS S'Ouft h^'fet

„3®er immec ftre6enb \iä) fiemübt

®en fömien h)ir erlöfen."

9lber g'Onft hot fidh loirflidh ftrebenb bemüht, währenb
9tbom nur ein Summier ift, ber bie 2Selt aufieht, wie

ein ©pießbürger feine 3eitnng lieft. Unb biefe ©pieß»

bürgerei hot hier §immel unb §öEe unb oEe ©eforationS»,

Vegie», ©ang» unb waS fonft noch föv fünfte in Sewegung
gefegt, ©er eingige, ber unbewegt geblieoen ift, war ber

greuiib ber ffJoefie, ber wehmütig on bie 2öeltenbid)ter

Dachte, an ©oethe nnb Spron, ©riEparger unb 3bfen.

©cnnod) hot ber gonge oierbimenßonale ©peftofel einen

9teig. Er liegt in ber porabiefifchen ©oilelte ber Eoa beS

grl. fReifenhofcr. Viemanb wirb biefer ßulbgeftalt

etwas onhoben woEen, baß ße nichts anhoben Darf.

i;

Sie Äu^tenbube.

®efü^l§f^eftrum in [ieben unb nocß einigen gatben bon Ultras

rot Ultrabiorett burdf) ^icc^fioff^ ©ijeftro[fo|) beobatfitet unb

d;romüUtr;ograpb^cb gebidfjtet

bon

oBtta €rntU

SattmarU. —
Sn breiten, grauen Sappen fpannt fid^ bie Seinetuanb gur §öbe

empor. (Sine Ijerrifcbe, tbct)gef(^mungene ^ud^enbube.

9Ung§um Snrm. @efcf}rei. ©ebränge. (Sin beifd^enroler, fcfjmül

erftirfenber Särm. (Sin tro(fne§, geltet, fd}mülgelbc§ ©efdbrei (Sin

mobrigeä, fd;inefelbrauc§, jtaubfcptüüle^ ©ebränge. Ueberf)aupt aße§

Sßauernioeiber in rot == orange ? gelb = grün ^ blau ^ inbtgo ^ biotetten

S^oitetten.

einanber gegenfeitig prügelnbe SBauernburf^en. gunfen

praüen an STugäpfel. (Selbe, grüne, bfaue 5tugen. ©cblnüt . .

.

S8or mir out 33rettern Siqueure. ©tedjen in bie Singen mit

roten, gelben, grünen ^olcpen. iicid^engrüne^ (Sla^S. (Sarminroter

0c^nap^. ©igelber Dotter, ^nidfebein.

©au5e bon ben gorten Safuren mangelltafter Oieinlid^leit

überzogen.

Unb hinter btefem ©d^attfpiel bie gelbe 2lbcnb[onne, in ein S)^ecr

bon S3lut geqnatfdfjt.

(Selbft ein monftröfer, bielfagenber 9Uefem^racl)t^^nidfebein.

Snber^udbenbnbc Ijodtt pautbürre, triefäugige, iueiblidteOpnmadfit.

Siüifc^en fnod^engrauen gtngern gapnenbe^ Strumpflo^. Slu§ Gtricf^

nobelu unb ^a^enaugen fpringen gunfeu.
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Sn tDeiteni UnifreiS ftau5füfee, fd)iual 3fcf)nüerige, r)öf)nifcf)e Söacf^

bunftbuftluft.

Unb bür mir ^uc^en. ^urf^en. ^luc^en. ^ind^en. —
^uc^en. —
£ud)en. —
D^üte, orangene, gelbe, grüne, bfoite, inbigofarbene, bioletle

Sueben.

©Ürupbre^el prldeln mit MÜionen feiner 9kbeln in meine

@erucf)§nerben, fdfiiefeen in^ (JSe^irn, bof}ren fief) lief in ba§ 9??nrf bec^

unterften Diücfenmirbel^.

Moffat nerböfe i?utcbcn.

Sn ber SRilte ein riefige^, IebJ^cfjme5>, 5U<ferübergoffene§ ^er^^,

bon einem ^feil burc^bobrt.

SP^ein ©er^.

ibJäbc^en bor ber ^tuc^enbube. ©Iramme^, braüe§, runbe^, fern^

gefnnbeg, fieifd)farbene^ Bauernmöbc^en

^fjogpl^orgli^eriger 331id bon mir gu ijr l^inüberfcbiefeeub. ^lid)

ftreifl fompiigirter ©uft ipre§ §aareä. 3P?ir mirb fo pomobenbang^^

febtoüi ^goIaninifd)^i^i^i'*tii^^fct)*

S^terfeitiger grünlic^^berlangenber, tigergieriger ^ebfuc^enblid.

E)?einerfeilige fiebernbe ^etoegung in bie S^afdje unb mabnfinn^

gUt^enbe SBeroppung.

S^rerfeitigeg ga^nioeifee^, mei^gäljnige^ Soeben, g^ortgeben nnb

3tuffreffen.

S)?ein §ergl >^errei^t e§ mit ben 3^i^nen, fri^t e§, fri^t e§

frifet mein §ergl grifet e§.

SP^einerfeitigel ©iemiebt^mebr^feben.

Sd) füble mich fo innerticb gerfreffen, fo im Snnerften meinet

§ergen^ bernicbtel, berpu^t unb bermöbett.

Unb bann fü^Ie id) mid) fo reingefaüen, fo in ^ran getreien,

fo in bie SÖutter gefaüen.

3)^ein ing Seere gteifenber, lappenber, ftraud)elnber 33Üd föüt

ouf eine anbere SBube.

,,^ie breffirten glofie" ftebt über bem (Eingang, ©tüfienb

brennen fi(b bie go§geIben Settern in ben gelben gied meiner

3^etina.

Unb plöblitb beginnt e§ in ber camora obscura meinet ®efjirn§

gu ^opfen, gu purgeln unb SO^önnc^en gu modjen.

Tle'm ^üpf fommt mir ptö|Iid) bor mie ein dircuS für in

grei^eit breffirle glofje.

Sa ma^rfjaftig: ba§ ift er. —
2(C[e§ um mic^ l^erum bre^t fidj mie ein garbenfreifef.

i)tot, Drange, (^etb, ©rün, 93fau, Snbigo, SSiofett —
2tüe garben bermifeben ficb ^nm 5Bei^ — unb id) triufe bie

btenbenbe ®ei^e bie Söei^e bie Sßeifje —
(SoÜti id) bieüeidjt fepon borper etma? getrunfen paben?

rOarö ni4>t—

!

Sßon

5CIfre& iftcrr,

^VL bift fo fcpön, unb id) foE btr entfagen . .

.

£)u loiEft fepon gepn, unb icp fenne bid) faum . .

.

ipat biep bie 9tacpt nid)t pereingetrngen . . . ?

©cplief nidpt bie äSelt in fepmerern S^raum ?

©ag . .

.

mar§ niept ein blauer, güternber (gepimmer,

Der bid) burd)§ genfter gepöben pot . .

.

?

Unb foB id) nid)t... fcplafenb... am Difcp im gimmer,

Unb bor mir lag ein 3totenb(att ... V

Du bift fo fcpön, unb icp foU bir entfagen..,

Sft mein ©eböeptniS benn gang getrübt,..?

©prid;, pat ficp§ nidpt mitUiep gugetragen,

Unb paben mir uns niept . . . einft , .
.
geliebt . . . ?

©fiegft bu niept lödpelnb om Slbenb pernieber,

Unb fd)mapieft ... unb fangft ... unb braepteft mir 932ut . .

.

Unb paben niept naepts beine jungen ©lieber

Sn meinen Strmen felig gerupt — ?

Du bift fo fd)ön, unb id) fotl bir entfagen . .

.

©priep . . . füfeteft bu mid) auf bie Singen niept . . . ?

Unb pört icp im Dunflen bein g)crg^cn niept fd)lagen,

Unb füplte bein fleineS peifeeS ©efiept . . . ?

Unb ift eS niept mapr, bafe bu oft mid; neefteft,

Unb ba& id) ganfte, bis bu entfd)liefft . .

,

Unb mei^t bu . . . mie bu midp manepmot medteft,

SBenn bu im Draum meinen Stamen riefft . . , ?

Du bift fo fepon, unb icp [oE bir entfagen . .

.

Sep glaube, mein §erg ift ftumpf unb alt .
.

.

SluS nebelberfunfnen, berfepoflenen Dagen

Säd)etft bu traurig, geliebte ©eftalt . ,

.

©ag... paft bu bie meite ©rbe burepmeffen?

SBo liegt bie (Stätte, bie biep jept palt — ?

dntfepmebt ! . . . Sßerloren I . .

.

S?ie bergeffen ! . .

.

Sßo fiub icp biep mieber in biefer Sföelt ?

Ueue cSabeItt unb (Bebi4>te in profa,
SSon

iFn'ts Jiaautöner.

V. S)er ©rofeftäbter.

@in frifd)e§ junget fiuf bem Sanbe
unb I;atte eine gonge Sßiefe für ftd^. &§ moEte ober
nid)t freffen. I)otte einmol non ber ©tobt gel^ört

nnb lüottte ein ©ro^ftdbter werben. S)o ging e§ ein«

niot burdf), gerobeou§ nod^ ber ^ouptftobt. |otte
nict)t§ bei fidt), niefit einmol ©deutle. 2lber e§ i^otte ge=

l)ört, bofe Junge f^uHen in ber ©tobt leidfit ©IM
mocfiten. 3Bo§ bo§ in ber ^onptftobt juckte, bo§
war öor ollem bo§ öffentliÄe ßeben. ©§ melbete ftd^

olfo gleidt) nod^ feiner änfunft überoH bort, wo etwo§
öffentlidf) war. Snerft wollte eg ein öffentlid^er ©^orolter
werben, ^ber eg erl)iclt bie 2lntwort, eg fei no(^ gor=
nid)t gugerilten. ®oim fudl^te eg einen ©ienft bei ber
öffentlidtien 3)Jeinung. 3lber eg blieb feinen Sog bobei,
benn bort würben m »tele ©ef*äfte non ©fein beforgt.

2)0 ging bog Jütten in eine ber öffentlid^en 2ln=
logen, ©in ©(^u^monn ober trieb eg wieber ^eroug.
$ier bürffen fidt) nur fc^ön ge|triegelte unb wolgenä^rte
§errfdt)often nieberloffen; gnm minbeften müfete eg irgenb
ein ©dEinbwerf hoben. 0effentli(h feien bie ^nlogen, ober
nicht für bie barfüßige Oeffenttidhfeit.

9Son biefem ©dhuhmonn erfuhr bog g^üllen, bofe eg
in ber ©tobt oudh ein öffentlidheg guhrwefen gebe. ®og
pUen melbete fidh, befom eiferneg ©dhuhwä'f, würbe
fofort gnm ©oul eruonnt unb gwifdhen gwei ®ei* ein
oor einen SBogen gefhonnt. wor eg ein ©roftftäbter
nnb begonn bog ßeben, bog eg geträumt hotte.

®en gongen Sog wor eg auf ben Seinen unb trobte
oon einer ©troBe in bie onbere Ueberoff war wog
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3^eue§ 51t felgen. ®ie 0Jia!^l5eiten e§ nur nod)
ftel^enb unb eilig ein. ©elbft wäbrenb bc^ ®ffen§ biefe

e§ mitunter plö^ltdb: 9incf) ber »örfe! ober: Su§
3)Jinifterium!

liebflen trabte ber @aul mit geputzten ®amen.
@r patte gmar nur bte 9lrbeit baoou, mar ben fcpöneu
SBeibern nur oorgefpannt, aber bie fieute gurften boc^
alle, menu nidpt nacp bem ®aul, ber für fie fdpoi^te,

fo bod) nad) ben 5ßcrfonen in ber ©rofcpfe. llnb fo

feudpte ber ®aul gang oergnügt in ©dniee unb .^ipe

Oon Saben gu ßaben, 00m Sipeater gur ?lu§fteHung, »om
SSaU gum SBoltötigfeitSbagar. S)enn bie fdpönen grauen
patten audp oft mit ber £)effentlid)feit gu tun. @0 ober

fo arbeiteten fie für bie öffentliche SBoltötigfeit.

SSalb faimte ber ®aiil febe ©epenSiöürbigfeit ber

®rofeftabt. (Sr pülte neugierige grembe fc^ön felbft

perumfüpren fönnen ®r mar ein redpter ©roüftübter
gemorben.

Slber er pütte fiep mol oon grit gu geit gern ouSgerupt
mie einft gu §aufe auf ber SSiefe, menn nicht ber Äutfdper
mit ber ^eitfd;e pinter ipm gefeffen unb ipm oon geit

gu geit um bie Dpren gefucptelt pötte. SIB er fiep eilt'

mal barüber besagte, fagte ber eprlicpe ^utfdper grob:

„®a§ gepört gur ©Voßftabt. 2)ie fepönen SBeiber

nepmen Sirfenif, bie Herren trinfen ®oguof, bu poft

mieber eine anbere ^eitfdpe. 3Sormärtä gier 5ßorobe!"

®er @oul alterte raf^. 2llS er bie ®ro^ftabt gmar
big auf bie lepten §äufer fannte, ober nidpt mepr reept

traben fonnte, liep ipn fein Äutfdper nodp einmol naep

bem goologifcpen ©arten giepen. ®ort in ber @cpläcp=

terei fanb ber grofeftdbtifcpe (Saul fein (Snbe. (Sr patte

ein eprenooKeg 23egröbnig. .^open unb §pdnen folgten

brüUenb feinen fterblidpeu fReften.

>

tKoberne cSabeln.
SSon

SCugiilT; c rg.

(^utorifirte Ueberfe^ung bon ©ujtab Sii^tenflein.)

Yoax um bie S’rü^üng^^eit. (Sine afie 5D?bb)eniante, bte grau

genannt tüurbe, ^>atte [ämtüd^e SD^ömenbameu ber ©tabt ®enf

unb Umgebung auf ben 3f^it£mflib1?en pfammenberufen, bamit [te

über f)äu§Ii^e 2tngclegenl^eiten für ben nafjenben 0ommer berieten

ntareu nämtii^ im Saufe ber testen gnl^re HJJiSfjenigfeilen im 9teict)e

ber körnen entftanben, man tourte ntdjt rec^t luarum. ®ie S3?iömen?

bamen (in biefen Greifen jagt man niematiS: Sföcibdjen) Ratten gegen bic

TOmen^erren ^lage gefüfirt infolge miebcrf)ofter SSernaebläffigungen

in if)rem 33erufe al^ SSäter unb (Sfiemänner, bieiocil näinlti^ be^'

fagte Herren e» für boff^bb gefunben beiten, fidfi gau5 ungenirt au§

bem ©taube p mneben, fobalb ba§ SBoebenbett ber ©amen überftanben

toar. — ©a§ ift gräfelicb — fcbnatt.rte ba^ alte gräulein ©aü.

- ©an^ gegen bte gefunbe SSernunft erioiberte eine alte

©ome, SD^utter bon fe^^unbbreifeig ^inbern.

~ ©egen bie ^aint, — üerfteberte eine brüte.

— ©ana getoife, gegen bie ?£atur, — fing bie alte 9:)tamfeU iuieber

an, bie e§ ibter ^flaiut toiberf^recb^Ji^ ^telt, Sitnge p befommen. —

©erabe ba§ luollte icb fagen. SBogu brauchen ©ie jdbrlidj bicr

©riEinge pr SSßelt gu bringen, brei Sföod;en
3
U brüten, hier tueitece

*) ©aE unfru^tbar.

für Sitteratur, 1§7

au ei'aicben unb bie kleinen bann ben ganaen SlÖinter mit ficb gu

fcblebpen, um fie gifebe fangen gu lebten? §aben ntir nicht genug

3?(bU)en? Unb feben ©ie fidj boeb einmal bie fogenannten §erren ber

©djöüfung anl gn ben glittertnodjen ba girren fie lauter ©umm^
beiten unb fufeben fo bübfcb unb tonnen ohne un§ nid;t leben.

— D, mit laffen uiP nicht mehr täu)cben.

— 2öa§ inoflen ©te benn bagu tun? - erfübnte ficb E)?üba)en

511 fragen.

—
- 2öir mitffen bie ©teidjbeit atn'fcben beiben ©efcblecbtern mieber

Ijerftellen. 2Öir müffen ftreifen.

©in fd^redlidjeg ©cbmeigen enftanb, al^ griiulein ©aE biefe SBorte

geäußert Ijatk. ©ie jungen St^übdjen maulten, bic älteren ©amen
[cbüttellen ben ^o^f.

— gür immer? — brummte bie erfte Sungfrau, bie [cbon im
borau§ eine gefährliche Sßerbinbung eingegangen mar.

— ©ie SP^ube ift umfonft, — manbte bie 2t[le mit iljrer fecb§^

tinbbreifeigfacben ©rfabritng ein.

©a nernabm man ülö^itcb ein ftarfeg ©eenufd), unb eine^©^ar

SDiömenmamtdien (sit venia verbo) näherte fid) bem gelfen.

“ 2öa§ b^^t biegule mieber gu fräebaen? begann ber nltefte

biefer Herren.

~ ^omm bet’ unb böt 311, — fd}natterte bie gunge.

Silber ber Sitte, ber Unheil mitterte unb feine Suft berfhürte, ficb

mit ©chnäbeUneben Iraftiren gu laffen, hi^^i fiöb in gebübrenber

Entfernung, inbem er um ben gelfen btrumEog.
— ©o’n ^unb^fottl Sföie feig er ift! febrie SP?amfeE ©aE fo

laut fie fonnte. — ^omm boib blo§ btri

— gd) miE ©ie ja garniebt b^^^tn, E)?amfeE, aber febiden ©ie

mal bie fleine iuabbe b^r, id) b«^ Itiag, ba§ ©amen gefaEen fann.

~ ga, ber Unberfchämte, er ^)at un§ aum beften, aber mir

molleuÄ ifpi einiränfcnl ©treifen mir, meine ©amen, ftreifen mirl

Unb oEe ©amen erhoben fiib gegen ben Ungebetenen, ©er aber

ladite immer lauter unb lie^ ficb eiuf ber gelfenfbibe nieber.

— Saffen ©ie un§ bie Slngelegenbeit forgfältig f^rüfen, meine

©amen, ©ie moEen alfo ftreifen.

— iieine SO^änner mebri Unb bie ©leiibbeü foE mieber b^t^

gefteEt merbeni

— ©ie ©leiebbeü, meine ©amen, miefo? gft ba§ etma ©leiib^

beit, menn bic ©amen fid) im mormen 3?efte gütlich tun, mäbrenb

mir für ben Unterhalt forgen?

— ©efeb ber Statur, mein §err!

— ©ine feböne SSatur, bie ficb änbert, je nadbbem fidb gerabe

fügtl ©ebene SJatur, bie bom ©trau^ b erlangt, ba^ er ©ier au§**

brüten foE, febone Statur, bie ber SÖUbente befiehlt, ficb f(bicw.nigft au§

bem ©taube 51t moeben, menn bte ©amen ihre Segeaeit beenbet höben!

— gdi habe aEen ©runb, 5U glauben, mein §err, ba^ gbre

Statur ficb fbfbrt änbern mirb, manbte SElamfeE ©aE ein. —
grübet mar e^ gbre SMtur, ghren ©amen ©efeEftbaft 311 leiften, fie

mäbrenb be§ Sßoebenbetteg 5U . .

.

— SSoEfommen mabr, SP^amfeE. SBir müffen aber bie grage

miffenfcböftliib nehmen. SP?eine ©amen unb Herren, in ber SlationaU

öfonomie mie onbermärtS giebt e% ein ehernem ©efeb, ba§ ficb öuf

Slngebot unb Stad)fragc grünbet. gn meiner gugenb maren bie

Eriftenabebingungen fd^mierig, meil ber ©enferfee burd) unmäßigen

gifbfang entbölfert luorben toar. ©amnB lebte man bon ber §anb
üt ben SS2unb, unb jeber für ficb, infolge beffen muj^ten bie

©amen fidb, fo gut fie fonnten, ernähren. Stber anbere

anbere ©itten. ©ine finge ©efe^gebung bebölfcife ben ©ee mieber,

tinb bülb begann er bou gorcEeu, 33rad)fcu, S3arbcu, S3arfd)en k.

au mimmclu. SSon biefem Stugenblicf an nimmt bie ebelidje unb bie

Sßater^Siebe au; bie ©orge für ben Seben^unterbalt ift ntdjt mehr fo

grof5, ba^ für bte gamilie feine 3eit mehr übrig bliebe. Unglüiflicber^^

mei[e aber giebt eg nod) ein ©efe|, bom S3unbegrat bef^loffeu, id)

meine bag greiaügigfeitggefcb, fraft beffen bag Sied)t beg ©rft^

fommenben burd) bog 9kd)t beg ©tärfereu aufgehoben mirb. ©an!
biefer hbitönlbropifcben ©inricbtnng finb mir nun geaUumgen, ^rieg

au führen, ben fogenannlcn Äambf umg ©nfein, gegen unfere geinbe,

bie, bur^ bie grofec fünfttidje gifd)aud]t beg S'lantonrateg in SP^affen

bierbergelocft, nid)t ärgerten, fid) in ber ©d)meia naturalifircn 31t
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laffen. iuitt md)i baran betifeit, au§ ittt§ geUJorben, trie

tüir hx ber Sufuxxft axx bexx 93eftelfiab gcbrad)t tüorbexx iüärexi, ^xiexin

uxxg Txicl)t ber gu §ilfc gefoxnmext xunre. ®enf, ba§ freilicf)

eixxe feTjr reiche ©labt ift, aber einexx eiugemur^clten ^öxbexlxxiflexx gegexi

SSeitler I^at Irar gerabe ixx ehxe ©lücf^pctiübe eingelvelexx. ®ie

(Sröftnuxtg ber 2)?oxxt^ Sexii§^=S8 a[jxx iuar ber grofee SC&exxbepiinft hx

t^rem xx)ie in uxtfertn Seben. ^te ^ifenba^xx brachte eine 9J?cxigc

3iu§iänber fier, bie ©labt crxuac^te, bic l^efc^äfle gingen flott, ^axnpN

(epitfe freuälen ben ©ee, nxxb ein oerrücfler ©nglänber faxn axt^ ;]cih

tierlreib auf ben ©ebanfen, uxx§ bon ber SD?onh23fanc^93rücfe Sörot

3U3Uluerfen. 9^un imifetcn ade I)^en[cl)cn ben 30^biuen SBrot 5xin)crfen.

2öxr faxnen in ÜJ?obe. 2öir brauchten xxicf)t xiicbr unnötigerioeife auf

ben gifctifang auSguge^en, U)ir braucf)fexx nn§ nic^t xnetjr mit nuferen

Siibalen ^erum^ufcblagcn. 2öe(c§ angcneljme ©htuben hoben loir

xinter ber SBrüefe unb im Äielmaffer ber ©ampfboote berlebt I 3??an

braud)te nur ben S?Junb offnen, mdf)renb xnan fid^ auf ben ftafjl^

blauen Sföogen in ber ©oxxne babete. ©rofeer SRicbergong ber SSater^

pfüd)lenl Unb ©te, meine ©axiieii, ©te inaren toeit babon exxtfernt,

un§ biegen nufere^ 3Iu§bleiben§ ^Sormürfe gumad^enl ©ie mad)lexi

im ©egenteit fe^r gute Wienc. ©eit bafjer baliren mir unfere

©mangipation, bon biefem 3 eitpnuft an teilet fid) unfere greipeit oI§

ät?änner, früher mühebelabene H)iäuner, häu^Iid^e 3D?äxiner, per.

S9?etne Spanien unb §erren, bie 3^^* ©cbmaufen^ ift boriiber

ba§ ©d)taroffenlanb ift nur nod) eine fü^e (^Tinncrung. 33 igf)cr

mar ja atte§ borlreffticb gegangen, aber man mufe bem ©d)idfa(

[einen iiauf taffen, iie ©t. ®oltfjarb==33afju marb gur Sßirflicbt'eit,

unb mit ®euf unb ^cni§ mar^ borbel. ^ie ©efdböfte flanben [litt,

bie 2tu§tänber berfdbmanben, unb fein (^ngtönber marf ung xnefjr

a3rot 0X1 . stetes berfdiioinbet, uub oufS neue mürbe baS eperne @cfe^

proftamirt: jeber forge für [ich fetbfl! Stber bie ^botution mar be^

reitS forlgefcpritten. ^ie ©emotmhetl unbefd)ränfter greipeit pat fi^

in xinfere ©illen, in unfer S3fut feftgefe^t, eine Umfepr ift nid)t mepr

moglicp. TOt einem SSorte, unfere Statur pal fidp berönberh

gräxitein ®all, bie biefem taugen SSorlrage mit größerer (^ebutb

^ugepört patle, atS xnan ermarlen burfte, ftammerte fid; an baS

eperne ®efe§ feft unb beeilte fidp, ipre Stntmort barauf 3U geben.

— @erabe baS meine icp, mein §err, jeber für fiep, unb infotge beffen:

©Ireif gegen bie Mixuerl @ept unb amüfivt eud) in ber ©infamfeit,

gpr Herren grei3 ügigen, mit eurer miffenf^afttidjen ätJelpobel

— ©ie prebigen aifo Stufrupr gegen gpre §crren, bie mapren

Herren ber ©cpöpfung, mein gräutein? Siepmen ©ie fiep in ad)t!

— ^roft bie 20?apt3eit, xneine getreu! Unb menn id; punbert

gapre lebte, mürbe icp foldje ©uxumföpfe unmögtid) als Herren aner^

fennen foxxnen.

— ID?an mufe bie grage ftubiren, — flolterte er perbor.

Staep miffenfcpaftlicper H)Zetpobe .
.

pet ipm bie ?Dlamfeti in bie

9febe.

— ®aS ift unertäpiiep, aber taffen ©ie unS berflünbig fein,

meine greunbinnen, uxxb mürbigeix ©ie xxieinen ^ox:fcptag, ben id}

gprem ertaucplen fHate unterbreiten miti, gprer Stufmerffamfeit I 2[Reine

©amen uxxb Herren , mir beftnben unS in einem ernften ©treite,

ber opne Sl^eifet fein JRefultat geitigen mirb, menn mir unS xxiept

bemüpen, bie grage in oder greunbfdjaft gu erörtern. SBotan, menn

©ie barauf eingepexx unb unter ber Söebingung, ben ©Ireif bis gu

meiner Dfücffepr auf^ufcpiebexi, mill id) miep einer miffenfcpafltidjen

Uxxterfucpux-xgSreife untergiepen, um bte grauenfrage grünbüd) gu

flubiren. §aben ©ie bagu ßuft, mieV

— ©op, bie ©a^e ift abgemadjt, — antmorteten aCte S0?ömen

ixn ©por, fepr erfreut barüber, baS ©nbe biefer tangmeiligen ©iS^

fuffion gu fepen, — ober mepe bem, ber bie Uebereinfunfl brid)t

unb fiep iierbotener Siebe pingiebt!

~ ©ut benn, beginnen ©ie gpre ‘DJUffion, — fiel SJJamfelt @att

mit beteibigenbem Söcpeln ein.

— Söitlfommen bei gprer [ftüdf'unft, mein §err, unb maepen

©ie fid) jept auf ben SSegl

— 9)Ja^en ©ie [icp auf ben Sßeg, ~ fthxxmten atte Stnmcfenben

im ©por ein.

Unb ber atte Waturforfeper maepte einen ©prung in bie §öpe,

napxn Suft unter bie gtüget, unb ftog babon, ber ©tobt gu.

* -X-

*

©S mar an einem fepönen 3??orgen, als itnfer gorfeper fid) auf

einer gnfet bor ©oScana niebertiefe. ©rmübet unb bei fepr fdptedpter

Saune, meit er nidplS beobacplet patte, mas mit bem feines

SluSftugS irgenb einen Sufommenpang patte, fing er an, om 3?2eereS^

Ufer 3D(Ufd)eln aufgubreepen, um feinen junger gu füllen 9?ad)

biefer 93efd)äftigung mottle er feine fogiateu ©lubten beginnen, Slber

mie fotlte er baS nnfangenV ©r fonnle fein tebenbes SSJefen ent=^

becfeit unb mar ber SSergmeiflung nope, ats er baS ©efepnatter einer

©aud)ente beruapm, bie in eiligem Sauf bie Mfte entlang fdpmamrn.

— golto, ©aucpenlel — rief bie SJ?öme, im §ergen frop, einen'

S3egteiler gefunben gu paben

— ©xilen ©ag, SD?öme, animortete ber ©nteriep unb lie^ fiep

on ber ©eite ber ätiöme nieber, — mie geptS? Unb maS mad)ft bu

pier?

— gep flubire bie grauenfrage.

— Unb bift bu meit bamit gefommeix? — ermiberte ber ©nteriep

mit gurüdpattenber 3P?iene.

— O jal Unb bu, bift bu beixxen ©amen bereits auSgerüeft?

— ©dpöneS StuSrüden, lieber greunb, menn man pinauSgemorfen

mirb.

— pinauSgemorfen? 3d) falle um. 3)2an pat mir gejagt, bie

©ulenmänner [eien fo fcptedple ©pemönner, bafe fie ipre grauen ge^

rabe in bem Stugenbtide, mo biefe mit bem Segen fertig finb,

taffen.

— HtJan fagt, ja . . . ältan fagt fo biete, bide Sügen auf Soften

ber armen ©pemänner,

~ SSaS bu [agft, Sügen?
— O, biefe Sßeiber, icp feunc fie fo gxit. 3m grüpjapr, menuS

ipuen unter ben gtügetn Xoarm mirb, ba giebtS ein ©irren unb

^ofen, ba^ man fiep nidpt gu taffen mei^, aber faum ift bie 3üt
ber jungen Siebe borüber, bann gepobt eudp mopt, ipr ©rottet,

©in fepöneS SoS ©pemann gu feinl StßeS 3beale unb ©rpobene ift

uns in unferxn Seben berfagt,

— Slber mie, gum ^duef, ift eS benn mögtidp, bafe fie eudp fo on

bieSuft fepen, anftatt euep atS ©rnäprer gurüdgubcpalten?

— SSetdp rüprenbe ©infoftl ©0 miffe benn, ba^ fie ftep im
SSorauS für ipre Segegeit berprobiantiren, bafe fie feine sil?iteffer

paben motten, unb bafe fie fid) fdpliefetidp burdp unfere ©egenmart in

gotge unfereS fteten Kommens unb ©epenS allertei ©efapren ausfepen.

— ©ure ©amen finb, meiner ©cele, praftifdpi

— ©aS mill icp meinen. Slber, menn manS redpt überlegt,

metdp bemütigenbe ©lettnng für unSl SBeifet bn, eine ©ome, bie

übrigens re^t gefdpeit ift, pat einen guten SSip gemadpt, inbem fie

baS SBort ©pemann folgenbermafeen beftnirte: ,,©aS SJiänncpen,"

fagte fie, „ift bie ^erfonififation beS UnbermögenS ber grau, fetbft

3uuge gu ergeugen."

— Sßetdper ©puiSmuSl Sßetdpe SBrutatität! ©aS HtJünndpen

beS SöeibeSl Sttfo fo ift eS mit beinexx epetidpen SSerpättniffen be^

fteEt?

— ©0 ift eS überaE.

— Sft baS mapr?
— S3erta^ bi(p brauf.

— Slber marum legt man bie SSermeffenen nidpt an bie ^onbare?
— grouen fdplägt man nidpt.

— SBarum niept?

— S?un, meit fie bie ©tdrferen finb,

— ©ie ©iärferen?

— Sa, mein §err. ©s erforbert mepr ©tärfe, hier ©ier gu legen,

als feinS gu legen. ©aS Sßeibepen regirt immer baS SOfänndpen,

mie bu halb fepeu foEft, Slber bu mufet beine Unterfudpungen ab
ovo beginnen.

— §ör mal, ©nteridp, gerabe beS UreieS megen bin id} pier^

per gefommen.

— Söeiter nidpts? Sdp berfpeife einige SEJiEionen bobon gu
jebem Wiorgenfrüpftüd.
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— ic^ iüäre bir feljr banfbnr, tüemi bu luiv eine Sßtoht

berfcfiaffen toollleft, benn ic^f felbft, \ä) toeife bemag nid)t gu

laiui)en.

— Sa, aber man fann bic Sttfufoden nidf)t mit bloßem ^ug ’

fef)en, nnb übrigen^ ift ba audb ni(^t§ 5U felgen. ift ein (£i.

ba^ m gang allem erzeugt unb beiuegt, ba^ ijt bie ganje ©ocje.

SÖöemi bu ober Suft baft, bie S3efannt[cbaft mit einem Urmeibe 5U

machen, ba§ ben 30?dnnctn ein ©ebnibpeben i'd^lägt . .

,

— O, ba§ möchte idb febr gern . .

.

— aöie bu befiebiyt.

©efagt, getan. 2)er ^nteri^ ftnr^t ficb in§ SO^eer unb ift nach

einem ^ugenblid toieber on ber 0 eite ber ^öbe, tuo er ein ffeiue^

Xier auf einem ^iobfftein nieberlegt.

— $ier haben U)ir einen ^intenfif^ ein febr primitibe^ ^ier.

btii 9ar feinen 0inn, biefe S)ome bonacb su fragen, U)ie ficb ib^*

§err @emal befinbet.

— 2öeil? . .

.

— Sföeil fie feinen bat . .

.

6ie bringt ihre Sungen felbft brrbor.

— ©an5 allein?

— @au3 aaetnl ßeig mir ben SJ2ann, ber ba§ tun fannl

— 2Tcb, bie SBetrügerl Unb bie alte ©efebid^te bom Söeibe, ba§

au^ ber SHip^r be^ 3Wanne§ brrborgegangen ift . .

.

@at ein DJiann

fie erfunben?

— ©iner, ber mehr ift aU ein HlJann: ein SD?ann in Untere

roden, ein 5ßfaffe. SCBenn bu bie ©bolution^Ieiter emporfteigen unb
ou§ nöibfter 3f?abe ba^ erfte ©efeböpf be§ äRenfd&en betrauten ioillft,

fo brauebft bu mir blo§ gu folgen. {(©cblufe folgt.)

Die Httepacif4>e Seaegung in Italien.

SSott

Ctfare %omfitofo.

3cf) 6in mir ein einfad)er Srrenorät, ber »tel me'^r

i?ranfe [tubirt I)at, al§ 5Bü(fter. Slber öieffeid&t roirb

meine ©tiibie, bie jo mi^erl^alb ber ^ormeln ber günf^

iigen Äritif entflonben ift, borwm minbefteiiS ben Steig

be§ Ungeniö()nlid^en an fi^ trogen.*) ®o§, ttm§ midf)

übrigens in nnferer litterorifciicn Semegnng intereffirt, ift

Üanptfodili^ i^re niiffenfct)aftIidE)e unb pl)‘Iofopl)if(üc

©eite. ®enn bie gro^e Ännft, bie üunft, bie biefeS

DtomenS woprüaft inürbig ift, mu^ bie 'Jiotnr nnb boS

ßeben „in SBirflidf)feiten, nidE)t in ©inbitbungen" bel)on=

bein. Sie SDtaffc ber menfd)lidE)en (Smpfinbungen unb

ber einfad^en ®efül)le ift im grnnbe genommen buri^ olle

3eitaitcr t)inbur(^ bie gleii^e. — S)oS, rooS ben ÜJtenfdE)en

nerönbert, boS, moS bie ^itnft neränbert, boS, wo§ fie

fortniäprenb bereidöert unb mobifigirt,
,

boS ift bie 9Ö8iffen»

fd^oft unb bie 5ßl)ilofopt)ie.

®ie Siebe gur 3Biffenfd^aft unb ber ppilofop^ifc^p

©inn, fogt ber frongöftfcüe Äritifer @ut)ou, fönnen, in

bie Äunft eingefül)rt, fie unouft)örlici) umformen, benn

mir feüen niemals mit bem gteid^en 2luge unb füllen

niemolS mit bem gleidfien bergen, menn nnfere SnteKigeng

freier gemorben, ünfer Söiffen oermefirt ift unb mir in

bem mingigften ©ingeUSBefen ein Slbbilb ber SBelt er»

blidfen

3Son biefem ©tonbpunft ouS betroc^tet, ftellt fid) bie

itolienifc^e Sitterotur in einem merfroürbigen Siebte bor.

5ßor oUem bemerfen mir, bo§ fie ni(bt§ öon ber geit=

genöffifi^en 3Biffenfdbe*ft t^er miffenfdt)aftli(^en gt>r=

*) ©erobe biefeS UmftanbeS toegen autb nur betöffentlicben toir

biefe Sltbeit beS fierübtuten itatienif^en ütoturforfeberä.

fd)ung gu miffen jd^eint, bie ben Stubm nnjereS SeitoItevS

onSmoeben.

®ie ©dbönbeit für ftdi felbft, bie iiunft für bie

^unft, bie ?iod)cil)mung ber alten 3J?eifter, ber t^etifitien

gleidb ongebeteten l¥loffifer, boS ift bie dbarofteriftijdbe

^eite nnferer ®ict)ter. Sie menigen 2tuSnot)men be»

ftötigen mir bie Stegei. ©o brodite oor menigen Sob^en
SUeorbt ein biSeben 33otonif in feine iBcrfe, mie oor

einem 3obebi«'bert SDtoSdfcroni ©eologie in bie fetnigen

gebroiüt botte. ®er ^riefter Sonello' befong in einer

berübmten 0be bie conchiglie irapietrite, bie oerfteinerten

ÜJtufdbeln, unb inodbte unS in poetifeber f^orm nül ben

lebten ©ntbeefungen ber Paläontologie befonnt, unb
©oluggi febrieb ein Oebidbl (Maggiolata) über ben ©tein*

geitmenf^en, ben man in SSerono entbedft botie. Slber

biefe ©eile ber ^unft ift bei ihnen nidbtS meiter als ein

geborgter f^irnife; ift gleidbiam ber ©olbpnber in ben

§oaren galanter fronen, ber beim erften 3Binbbancb fidb

gerftreut unb oerf^m inbet.

Prob nllebem b^ben mir einige ©dbriftfteller, bie

alletbingS niebr Perbienft als Serübmtbeit ermorben

haben, bie bemühen, ihre poettfdbe Slber auS bem
Gnell bet Staturroiffenfebaften nnb ber (Sefdjicbte gn

fpeifen. ®in foteber ift SIrtbnr @raf, ber meiner Ptei*

nung nach fein origineQeS Patent einer boppetten ^ieu=

gung, einer Krengung ber Stoffe nnb beS ^limaS oer»

bonft; benn er ftammt ouS Stumänien, auS einer

SRifebung oon romanif(bem unb beiitf(bem Stnt, unb idb

habe in meinem 93udb oom „@enie" gegeigt, mie frudbt»

bar fold)e {limotifiben nnb etbuifiben Perbinbnngen finb.

Semetfe bnfür bieten 3oIO/ Piflor §ugo, ©uoier, ©am»
betta, ®it S3oiS»9tebmonb. ©rafS ©ebidbtfammlung
„Ptebufa" meift eine fonberbare Ptifdbung oon natitr*

miffenfdbofttidben Sbeen unb fdbopenbauerifdben Sin»

regnngen auf, unb fdbmilgt biefe Segirnng im Reiter einer

ftorfen poetif^en SBegabnng. Per „Peufel", bie „Segenbe

oon Stom", gmei fulturbiftorifcbe Unlerfucbungen, bie ber»

felbe ©idbter gefdbrieben, halben aitfeer ihrem litterorifdben

aSert au(b ein großes pbiloIogifdbeS nnb biftorifdbeS ®er»

bienft, befonberS in allem, moS fi(^ auf boS f^olllore beS

PtitteloIterS begiebt.

Stop i färb

i

ift gleidbgeitig itnfer Suoenal unb Snereg.

©r begann mit einer bemunbernngSmürbigen Uebetfebung
beS großen römifeben ©ibaftiferS. 6r bot übrigens mit

feinem SieblingSbicbter bie §ärte feiner Perfe unb bie

9tidbtod}tnng ber gorni gemein. 3n bem „Lucifero“,

feinem §onptmerf, in bem „Giobbe“ (§iob) bietet ber

Siebter nnS eine blutige ©atire auf bie moberne ©efell»

febaft im allgemeinen, unb auf nnfere ©dbriftfteller im
fpegtellen. TOon mu§ ihm nur ben Pormurf mangeln»

ber Dbjeftioität madben, aber eben biefer Piangel trogt

biel bagu bei, ihm jenen befonberen perjönlidben ©tempel
gu oerteiben, ber feine fämtlidben SBerfe fenngeidbnet.

Stapiforbi bot gong fürglicb eine ©ammlung religiöfer

Poefien (Catania) oeröffentUibt , bie aber niibtS gemein

hoben mit irgenb einer flaatüdb anerfonnten Steligion.

©S finb oiclmebr überfdbmänglidbe §bomen ouf bie 9totur

unb bie obftratte ©diönbeil. 3n ber „Giustizia“ be«

banbeit er emfte fo^iole Probleme, bie unfer Sobrbnnbert

beberrfdben, nnb bie bie mobernen ©idbter gu oft ber»

geffen.

©milio Pr oga hotte bieleS gemeinfam mit Pan»
belaire, unb ftorb mie jener gelähmt unb an SllfoboliSmuS.

Pion modbt ihm einen Pormurf auS feiner Peroen*

frantbeit — bodb bergifet man, ba^ mon gerabe bem
©influfe biefer Perbenfronfheit feine ftorlen Snfpirotionen

berbanft, benn er mor in Italien ber erfte, ber mit ber

griedbifcbdoteintfdben Probition gu bvedben magte, unb

feine Snfpirationen auS ber frifi^en Statur unb auS ben
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äüünblungen feiner ^roiif()cit fctiöpfte, ihm bm
©tenipel ber Drigiimlität nerltel). Penombra itiib la

Tavolozza finb feine beften 29erfe.

3)a§ gleid)e ©djicffoi, aii§ ber fileidt)eu ^ranf£)eit

]^eirüf)reiib, i)ot in bein gleidfien ßmibe (in ber ßombnrbei),
in ber er bci§ öid)t ber 3Belt erbliifte, iftonnni betroffen,

ber in feinen I)iftorif(^en 3loinnnen ^Giulio Cesare“ itnb

„Cento anni“ it)Ql)rl)nft äeit9enöffif(^e ^fjfpc^ologie unb
®efd)id)te gegeben l)öt.

Slber ber erfte nnler ben originellen ^ßrofaifern

3toIien§ ift a)i(intega 55 n. ©eine ©egabnng ift ^ödfift

oielfeitig, „polpebrif(|", fie flratt nod^ ollen' 91icf)inn9en

an§, roie bie ber großen ÜJfdnner ber 31enaiffnnce.

SD?Qntega3^a I)ot ftd) ber Oleine nnel) al§ ^ot()ologe,

^l)pfiologe, Sl)emifer, 3(ntf)ropologe, ©eogropl), Sleifenber

nnb @r5nl)ler berodl^rt. ©ein 3tomnn „üio ignoto“ ift

jur §ötfte nntnrioiffenfd^aftlid). ^n ber „Fisiologia del

piacere“ brod)te ÜJJantega.^jn eine nene 5(rt perfönticfier

33eübncb;tnngen in bie ü)iobe, bie il)re g’Orni oom 3ioinan

l}Qt, itjren 3«l)alt oon ber 3Biffenfc^aft. Qn ber „Fisio-

logia del dolore“ ift er wieber nnr SOtann ber ffliffen»

fdbaft; ober ber Srfolg biefe§ 2Berfe§ ift feine§fdl§ feinem

33erbieafte gleicp.

$5ti „i'este ed ebrezze" malt er uns bie ©piele

nnb f^renben oller SSöIJer. Slber ber 2tuior oerbinbet

mit feinem originellen (Seifte and) eine merfmürbige Un=
beftdnbigfeit. märe idente gong unmöglich gu fügen,

meldf)c§ eigentlid) fein mnl)rI)ofte§, p^iIofopi^ifd)el ©loubenS»
befenntniS ift. (£r fd)reibt mitunter ©eiten, bie eine»

fatl)0lifct)en 'ißriefter§ mnrbig mären, halb miebcr geigt er

fi($ iin§ qIö ein birefter ?lbföinmling be§ 3Serfaffer^ ber

glucette.

33ielleidbt roeniger origineH, aber biel einiger mit fid^

clber geigt fid) un§ Sireggo, ber fiirglid^ ' botjin ge»

djieben ift unb ber ebenfalls ein uielfeittge^ Sialent be»

mtefen tjat. @r mar gleidjgeitig S^eologe, ©it^ter, §ifto=

rifer, ^ritifer, 5ß^ilofopi^ unb ^tjilologe, ma§ ibn aber

nid^t baran gel)inbert l)at, in feinen fämtlid)en litlerorifdien

i}5robuftionen ftetö ber gleite gu bleiben, mit ben gleichen

@igenfdl)often unb bem gleidjen ®lanben§befenntmö.
93eginn feiner Saufbal)n raor er ^riefter nnb al§ fold)er

einer ber fcurigften_^ongelrebner. ®ie miffenfd)aftlid|en

©tubien, benen er fiep pingab, brängten ipn jeboep oom
©lauben ab. ©ein ©efüpl oerlor nicpt§ oon feinem

aber e§ rieptete pdp auf anbere ©inge. ©er ©iepter mupte

fi(p bie peipe ©mppnbung eine§ ©läubigen, bie Slebner»

gäbe eine§ großen ^rebigerS gu bemapren, menn er ben

^einben bes freien ©ebonfens entgegen liat:

.... Come torre ferma che non crolla

Giammai la cima per soffiar dei venti.

©eine friiifdpen SBerfe über 3teligion (La Beligione

e Le Religion]), ebenfo mic feine gefcpicptlicpen unb ppilo»

togifdpen ®erte (Lucrezio, Epicuro, e 1’ Epicureismo,

la Critica moderna) erpalten Oon biefer feltfomen

9Kif(pung opofiolifdper Ißegeifterung nnb rnpiger raiffen»

fdpaftlicpcr ©eoboiptnng ipren dgenartigen ©parafter.

©regga ift ber erfte — oielleidp ber eingige in Stolien— fo e^ oerfuept pnt, Sitterar»@efcpiripte oom miffen»

f^aftlicpen ©tonbpnnh nu;» gn fdpreiben, mie ©oine, nnb
babet einen litteiarifcpen ©lang bemaprt pnt, ber an

©arlple erinnert.

^oolo Siop, ein borgüglidper 3ootoge unb ^aläon»
tologe, giebt in feinen 35u^ern: „Notte ed Ombra*,
„Alpioismo“ einen feffelnben 2lii§bru(f feiner ouf bie @r»

forf^ung ber UJatur gericpleten Seibenfepoft, einen 2tu»=

bruef oon feinem litterarifepen ©efepmoef. ©benfo pot

IKüffi, einer nuferer bebcutenbften ij^ppfiologen, fiep be»

müpt, in ber „Paura“ unb mepreren anberen feiner litte»

rorifepen 3ä5erfe, feine mipenfdpoftlidpen ©ntbeefungen populär

gu mod)en.

21ber unter aden ©ternen erfter ©röpe om lilte^

rarifepen §immet Stolienö ftralt om pellften ©iofue
©arbucci. @r ift ein

ben milberen ©tmnm ber mobernen 2Belt, aber ber ©oft

ber 5lnfife perrfdit Oor. 3Son feinen ©icbtuugen (Poesie,

Nuove Poesie, Odi Barbare, Nuove Odi Barbare, Terze

Odi Barbare, Nuove Rime) paOt StulifO mieber. ©r pat

pdp eine i{?oetif gefepapen, in ber bie ißersformen ber

©rieepen unb 3löiner neu belebt finb, eine Slufgabe, rceldje

bie ©riffino, ©ampanello, ©piabrera u.
f.
m. u.

f.
ra. oer»

geblidp gn löfen oerfuept patten.

(äarbitcci ift ber ©idper einer neuen peibnifdpen

3lenoiffance, aber befleibet mit einem gemiffen mobernen

f^irnip unb angefeuert burep patriotifdfe unb reoolntionäre

Seibenfepaften, bie ber 3lenaiffancegeit feplten. ©eine

ißrofamerfe fcpliepen ouep arepaifirenbe 'Jdiebevbelebungen

ber itolieniftpen ßitteraturgefepidpte mit ein, unb fräftige

'^olemifen, bie mitunter aiiperorbentlicp perfönli(per 3lotnr

finb; bo(p gum 2lu§gleidp bofür ift feine piflorifcpe IJritif

oon einer ouperorbenilid}en Äraft unb g’^inpeit.

Unter biefen oUgemein befannteu unb mon fanii mol

fügen maprpaft notionaleu ißrobuftionen giebt e§ eine be»

beutenbere IKenge titterarifeper SBerfe, bie einen mepr taub»

fcpofllidpen ©porofter tragen; gum ©eifpiel bie in oer»

fdpiebenen itolienifcpen ©ialeften oerojfentlicpten SBerfe,

unter roeldpen man unfere beften fatirifepen (Sebiepte unb
unfere pridelnbften ^omöbien fuepen mitp.*)

Slber aitcp auperpalb ber ©ialeft»ßitterotiir erfepeint

biefe lanbfdpüftlidpe ©ruppe in ben 31eipen ber gropen
litterarifdpen 3trmee, opne bop belmegen biefe SBerfe auf
ipren ©eburtlfreil befipränft geblieben mären unb biefer

Umftanb ein §inberni§ märe ber freien 2lu»brcitung
über gong Stolien.

aSir beppen eine liguro=piemontefifdpe ©dpule, bie

al» ipren g^üprer ©e Slmicil onerfennt, unb gu melcper
Sarrili, garino, Serfegio, ©iacofa, g^albella
u. a. gepören. ©er gemeinfame ©paroftergug all biefer

©dpriftfteller ift eine faft roeiblidpe ©mppnbfamfeit, bie

gong unb gar auper oder Harmonie ftept mit bem
fdpropen ßanbe, beffen 3tupm fie finb. ®e Slniicil
gmar pat fiep in ben lepten ^^apren, feit er gum ©ogia»
lilmni befeprt unb einer feiner märmften Slpoftel ge»

morben i|t, oodftänbig oon feinen ölten litterarifepen,

monorepiftif(pen, militörifd)en unb bürgerlidpen ^Reigungen
lolgcfagt. 3n „L’Oceauo“ malt er ad ba§ ©lenb, bem
unfere armen ©migranten fiep oulfepen. 3n bem „romanzo
di un maestro“ bringt er bie gange 3Rifere unferer
ßanbfdpulmeifter an ben ©ag, bereu ©tedung unfere un»
glütftidpen ißolitifer fiep fortroäprenb gn oerbeffern oor»
nepmen, mäprenb fie fie jeboep immer no(^ in iprem
©lenb, unb mal noep fdpimmer ift, in iprer tiefen mora»
lifi^en ©nimürbigung laffen.

©ein ,Primo Maggio,“ oon bem idp bie ^orreftur»
bogen gefepen pobe, mirb bol ©oongelium unferel oierten
©taube» merben, ber gegen ben ©rutf bei brüten auf»
tepen mirb, fo mie oör einem ^apr'pimbert ber brüte
idp gegen ben 31bet unb bie ißriefterfepaft erpob. —

f^erner ift ba bie tolcQno»bolognefer ©(pule, bereit
unbeftrittener SReifter ©arbucci ift, unb bie birelt aul
ber Ouede bei 3lltertuml fepöpft. 8u biefer ©Äule ge»
Poren ißangacd)i, PRarrobi, ©tecepetti; Icpterer fmpte
pdp oor eiu'ger 3fit auep burdp eine ©attung eingufüpren,
bte originell unb nnturaliftifcp fein folltc, in aSaprpeit

*) ^aScarcIla pot im römiiepfn ©ioleft gefeprieben;

©iocomo im ncotiolilamfcpcii; »erfegio im piemontefifcßeii;

5t 133 Otto im ftäiUanif^iett.
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aber nur eine fd^leifit nerl)üllle Stvt uon 5|}ornoQrantiie
war. (£r modele aber biefen fd^le^ten ©treid) fofort
wieber gut burd^ eine a)?enge pf)ilotogif(*er Slbbanbiungen
öon flrengfter afabeinifc^er g^orm.

®em S3eifpiel il)re§ gül)rer§ b’Stnuunäio fotgeub,
ber früher SSerfe fc^rieb unb je^t in feinen Werfen
„Piacere“. „Innocente“, „Giovanni Episcopo“, t)fl)cl)o=

logifc^er 9tonianfdt)riflftener ä la Bourget geworben ift,

gefällt fict) bie ©dt)ule ber Slbru^jen in blenbenben Farben,
in ber forgfältig gefudi)len ^|rafe, im ©piet ber ©ebnnfen
unb SUingflang Der SBorte, bie mitunter 5itr ri^elorifdben

@efd^woUenI)eii unb sur Slufbaufd^ung be§ 3Bivflid^en
füibren. ©ie fennt übrigen^ bie ändere @vfci)einung ber
5Dinge oiel beffer at§ ba§ intime Seben ber ^atur unb
malt fie in goge beffen audt) fei^i' fiel getreuer.

3Eit ber neapotitanifd^en ©dt)ule fommen wir gu
;enen roffinirten ^xitifem, bie gleicpfam mit ber 9?obel-
'pi^e bie garteften SlrabeSfen ri^enuub bie buftigften @e=
webe ftiefen. 2ttS bie berüpmteften oon il)nen nennen wir:
©ettembrini, be ©anctig, 93ongl)i, Smbrtani, 58iUart, ber
feine l)iftorifd)en gorf^ungen auf bem ftrengften Quellern
material grünbet unb fi$ in gleidfjer Entfernung oon
ben 3Ketopf)pfifern wie oon ben aiJateriotiften l)ält.

Ser Krengung oon ©emiten unb ?tormannen barf
man wol ben roperen, aber audi) Iräftigeren unb origi=

neueren El)arafter ber figtlianifct)en Sitteratur beimeffen.
aSir nennen 2tmari, ßafarina, $itre, ber boS itnlienifcije

gplflore gefd^affen l)at unb it)m eine eigene Qeitf^rift
wibmet. Sn ©igilien haben ferner bie gwei eingig wahr»
haft großen Ergähler Slalien^ boB Sicht ber SBelt er=

blieft, Sßer^a unb Eapuana, gweiSaubelB, ober beffer

nodh gwei itnlienifdhe 3oio§-
Sütit „J Malavoglia“ unb „Don Gesualdo“,

mit ber „Cavalleria lusticana,“ (bem oieHeidtit be=

fonnleften itolienifdhen Sramo) oon aSerga, bringen wir
in bie intimen guftänbe bes figilianifchen ^oltBlebenB ein.

Sie „Giaciuta“ Eapuana’B geigt unB bie ©Uten
ber mobernen figilionifcpen Bürger unb fein „Profumo“
giebt unB eine ouBgegeidt)nete ^fpdhologie ber §pfterie.

Stber eB giebt no(h onbere ©dhriftfteEer, ©ternc
erfter ©röfee, bie idh nidtit ohne 3wnng an einen pro»
oingieUen ^immel feftnogeln fönnte.

©0 ift gum aSeifpiel Sarrili öigurier; ober er hot

nidht bie Elgenfdhaften ber prooingiellen ©dhule, er ift

tm ©egenteil energifdh, originell, ein holber Siealift.

gogaggoro ift in „Malombra“, „Daniele Cortis“,

„Mistero d’un poeta“ mhftifdh, ohne beBwegen weniger
tief gu fein, gogoggoro hot in lehter 3eit fich in gwei
ber gröften ^Probleme unferer 3fit oerjudhl: im Sar»
oihiBmuB unb im ^ofitioiBmuB, welche er oereinigen gu
fonnen gloubte mit bem Eoangelium unb mit ber Offen»
bcirung. Se Dioberto weift Dlomone mit bebeutenben

3ügen aufj gnm SBeifpiel „lllusione“. Eorrabo Eor»
robino lä^t unB bie gange 5ßoefie ber aSaganten beB

SWittelalterB gu neuem Seben erftehen. ©carfoglio
giebt unB in bem „Don Chisciotte“ ein lloffifcheB SBerf

litterarifdher unb fogialer ^ritif.

Sie grouen hoben in unferer ßitteratur eine Ecfe

für fidh. 3unädhft giebt eB nur fehr wenige, bie in

aSerfen fchreiben. Sch nenne alB StuBnohmen bie Eräftn
Soro, bie iDiorquife Eolombi, unb oor ollen 21 ba
3?egri, bie SKufe ber gelber unb beB wahren itolie»

nifd^en ©ogioliBmuB, ber fein onberer olB ein ograrifdher

ein fonn. SHan lefe ihte „Fatalitä“, eine ©ebicht»

dmmlung Ooßer 5?ühnheit, geuer unb a3egeifterung.

©chliefeli^ mu^ idh noch graulein 2lnnie aSioonti

nennen (Liriche di Annie Vivanti 1890), bie, holb

^merifonerin, holb Stalienerin, unb Sübin noch bagu ift.

Sonf biefer fBielfältigfeit ber 2lbftammung fchreibt fie

in fehl; wenig flaffifchen aSevfen, wnB in Stnlien fehr

auffällig ift, bie aber troh ihreB oft fehr outrirten

atoturaliBmuB bennoch einen gang eigenortigen 3ieig

haben. 2lber fie hoben feine 2luBfi^t, in ben eifernen

aSeftaub ber italienifchen Sitferotur übergitgchen.

Sie gröfte aingaljl unferer ©chriftftellerinnen leiftet

ctiooB in ber Stooelle, in ber leichten ©figge, in ber

a3lüette, unb im intimen IRomon.
3Jian lefe ältatilba ©erao, bie mit Siecht oon

oEen bie berühmtefte, befonberB ihre „Fantasia“ unb
ihren „Sioman eineB jungen 3)iäbchenB"; SleeraB
„Lidia“ unb „Teresa“; Sruno ©peraniS „Nu-
mero e Sogni“ unb „Le tre donne.“ SPieiftenB geichnen

fie boB junge fWäbdhen, ober bie unglücfliche junge grau,
unb ergöhlen unB in einer wenig rälfelooEen 5ßer»

fletbuug entweber ipre 2lutobiogrophie, ober bie 2lben=

teuer ihrer greunbiuiieii, ober bie aSerbredhen ilper

fDiäiiner. — ©ang onberB erfdheinen bogegen bie heroor»
rogenben ©tubien über bie SieiBböuerinnen oon ber

ÜHarquife Eolombi unb bie wiffenfdha^liihco unb
marfigen ©chriften ber grau ^ulifchioff, bie ber

2lrbeiterinneufrage gewibmet finb.

Sm großen ©äugen finb, wie man [ich ^ordh biefe

flüchtige SarfteEuug übergeugen fann, bie litterarifchen

aOieifterwerfe in Stolien feiten. EB giebt hierfür mehrere
©rünbe. 3ioo Siomon unb gur ^omöbie bebarf ber

©^riftfteEer einer äJienge oon 23eobachtungen unb Ein»
brüefen, bie fidh oor in einer großen ©tobt ftnben loffen;
aber in Slolien finb eB nur Sftom unb ilteapet, bie ernft»

haft auf bem aßege finb, gro^e ©tobte gu werben.
UebrigenB glongen in Stolien bie 2ihP£o weber burch
Originolitöt noch burch aSerfdhiebenarligfeit. EB ift fo»

mit fehr ferner hier jene 2JiobeEe gu fioben, bie in
anbereu Säubern, gum Seifpiel in Stußlonb, in SEiaffen

oorhonben finb. 2lnbererfeitB war bie flaffifdhe Er»
giehung unb Srobition unferen ©dhriftftellern ftetB

hinberlidh, hot ihre Driginalität unterbrüeft, fie oom
©tubium ber foöolen aSerhältniffe obgebrängt, unb boB
ift ber houptfächlichfte ©runb, warum unfere naliouale
Sitteratur biBher nur einen matten 2luffchwung ge»

nommen hot.

Ser ÄlaffigiBmuB, ber Sohrhuuberte hiobiirch bie

eingige 2tnregung für Suftitutionen, für ©itfen, für bie

J?unft in Stolien wor, hgt noch onb nach feine SebenB»
froft oerloren; man erwärmt [ich nicht mehr an feiner

23erührung; unb wenn mau auch immer noch feine herr»

liehen ©chöpfungen bewundert, fo gefchieht ba§ weniger
auB urfprüuglicher Segeifterung, alB ouB einer 2lrt fon»

oentioneller ©ewohnhett. Sd) höbe fogar erlebt, bafe bie,

bie ihn am meiften bewunbern, gerabe bie finb, bie nl^t
ein aBort oon ihm fennen, unb il)u auch garnicht fennen
lernen woEen. Sie religiöfe iOtnlerei hot unB fo oiele

Sungfrauen unb fo gohllofe Epriftuffe gegeben, ba^ burch
ben unoeränberlidh gu reprobngirenbeu ShpuB jede eigene

Eingebung ertötet würbe. Ser 5?la[figiBmuB fepofft fomit
feine füiiftlerifchen ©ebtlbe mepr, fonbern nur no^ §anb»
werf, unb ber ?taturaltBmuB pat onbererfeitB fo oiel fjort»

fdpritte gemacht, bofe ein Zünftler eB fich niept mepr er»

tauben borf, feine ©toffe aufeerpotb ber Sfatur gu fliehen.

Sn ber Ungewißheit beB ilampfeB bleibt bem ©cbüchteriien

uieptB übrig alB gu fdhtoeigen: in dubio se abstinet.

©ollen wir nun noep bie gahlreicpen ^öpfe nennen,
bie burch ben SournaliBmuB, burep bie a^olitif oon bem
©uepen noch neuen aSopnen abgelenft werben? eScor»
foglio, aSongpi, Sorelli, Se 3erbi, aSaffollo,
Sobi wiffen baoon etwaB gu ergäplcn. EB ift in Stalien
feiueBwegS leicht, in ber litterarifchen aSelt feinen aSleg gu

machen; unb bie ©cpwierigfeiten, auf bie man ftößt, pöben
bie SebenBfroft unb baB Talent oieler ©ipriftfteller fepneE
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oufge5e^rt. ®a§ erflärt aud^, warum fo oiefe Seiite ein
wertüoH^ SBerf probu5jrt i^abeit; baiiii ober, oon ber fo
fruben 3SoterfdE)üft erfd)öpft, uoii beu taufeub ©orgeu be§
I5ebeu§ iiiebergebrürft, bnbeii fie nicf)J§ ?lebitlicbe§ mehr
geletfiel. SRoti Ttelji boö bei SSittorio 33erfeäio, mit
feiiiein „Travetti“; bei 33oito, mit feinen „®nllaben";
bet ^oicorenglji, mit feinen „Contessioni d’Andrea“;
bet ©corfoglio, iiiit feinem „Don Chisciotte“. ^nbem

Si'PifKÜ ben fo^iolen (Slnbien einen freien
lluffqiroung erlaubte, benaci)teiligfe fie bie große liiterarifdie
5^5robitflion.

m ©porn ber g’i'fnibberrfd^aft loonbte ber
©eift ft^ ber fjotriotifci^en iöegeifternng 51 t, nnb bie
Aijrannei äwong ii)u gu einer ^ongciiirirung be§ ®e=
bnnfenS, bie fic^ l^unbertmal frndt)tbarer erioie», al§ bie

5reil)eit.

2iu(^ bie ^^eftigen ibeeilen 93eioegungen früherer 2!aqe
roareu etu gunftigerer 33oben fi'tr bie Ännft. ®enn bo§
ift bie gigentnmlidbfeit ber Dleoolutionen, bafe fie bie
©eelm berSeitgenoffen erljeben, unb ifinen einen befonbern
^uff(^ioung uerteii)en, ber in ber Slutje gar bolb »erloren
getjt. ®ie befd^eibenften, bie unbefonnteften, ja feibft bie,
bie an ben ©reigniffen gor feinen 2!eit genommen ttaben,
bie il;nen foum oon weitem gefolgt finb, behalten nodb

@efüf)le weit f)bf)erer 2)trt giiriid al§ bie,
Oie fidp für gejoöljnlicl^ in il^ren Seelen finbein qe*
nugt, tit jenen feigen begcifterten Seilen gelebt gii Ijoben,
um beffer, reiner, unb ftörfer borouS beroorgugeben. ®ie
neuen Sbeen, bie eble SSegeifterung, bie bie Golfer er=
greifen, öringen alsbonn in bie ©eelen ein unb oerebeln
etne gonge ©enerotion.

_©ie JJeoolutionegeit bot ung Slfangoni, ^inbemonte,
^ortni, f^ogcolo, ^;ßeaico, Seoporbi, 3«offimo b’älgeglio
©uergggt ©iufii 5ßorta, Srofferio, SBerchet, iTOameli,
?)Soegio, 31tearbi, feuere, ^-fSroti gegeben.

5föir baben biefen großen entfcb'fii'ibenen nur wenige
unb fleinere ©cbriflfteßer gegenübergufteüen. Slber eine
neue ©eneration erljebt fidb fcbon in ber aWorgenröte beg
befreiten ^talieng. ©ie oietteicbt wirb bem aSaterlonb
ben fruberen IRubm gurütfgeben. Unb 9iamen wie:
^g.f^errero, f?. ©abbotto, f^.gontaua, ©. 33occini,
|ompeo 35etttni, S'- Sntti, ©alanbra, 3 . Qhü
'^Ifrebo »ocelli, g. Suroti, ©. 33ofio, ^olfomo
©rioelli unb befonberg UJiarco ';ßragn unb ©. gerrero
biffen oieEeicbt wieber bie gobne empor, bie in ben ©taub
faUen mugte, wenn fie in nuferen, burcb Sabre unb biircb
poltttfcbe ^niibel mübe geworbenen $änben bliebe.

^arl Tlallaä}o\v, ber SSerfoffer einiger auf bielen ^robin3^

biUjuen aufgcfül^rter ©c^lränfe unb Sufifijiele, Ijat im SSereine mit

bem frül^eren 3^cgiffeur be§ bre^lauer ©tabtt^eater^, §erm ©d)aum^

bürg, bo§ berliner %{)oma^t^)eakx für bie geit bom U bi§

1. Tlai gebac^tet, um ben ^Berlinern gleich eine ganse SCn^a^I boft

^inbern feiner, mie eg fd^eint, rec^t frud^tbaren SP^ufe norguftetten.

Singer jenen bereite anbernortg gefbielten ßuftfpielen „SEBenn man
im ^unfein unb „©ute '/ (beibe mit 0. ©Igner

äufnmmen gearbeitet) merben ein neueg breiaftigeg Suftfpiel in

Werfen „S)er erfte SBIicf", ein breiaftigeg SSolfgbrama „^er ©ergogg^

müHer", ein einaftigeg :i^uflfpiel „JHouffeau" Don (Sari SP^aEac^am,

[omie ein gaftnacbt^fbicl bon $etnricl) ^rufe ,.©tanbl^afte Siebe"

gur ^luffü^rung fommeu.

9Son@abrieI gjnne, einem jungen nortnegifc^en ^ramatifer,

mirb ein einaftigeg ©c^aufpiel „®ie (Sule" in SP^üneben gur ^uf^

fübrung fommeu, gleid^geitig mit ber Sluffubrung in (Sbriftiania.

Äuflß.

9fJeue 0|)ern: „§aroIb unb %^)eano'\ 4aftig, bon ß. Slbolf

Soreng, %e^t bon gelij ©aljn, mürbe am ®oftbeater gu ^an==

nober aufgefübrt.

„®er Sanbftreicber" bon 5Ufreb 0elfcbIegeI, Xert bon

S;. bon §orft nach §ölleig „^ogabunben", ging am SSBilbelm^

ttieater in 3P?agbeburg in ©gene.

Suliug 3?iannbeimer: ,,^ag SBernerfeft", Oper in 2 2lften,

bon 0gfar Suftinug unb griba ©d^ang, fommt nod^ in

biefer ©aifon am breglauer ©tobttfieater gur Slupbrung.

^ine bi^terlaffene Opev bon ©oring ^bomag, bem 1891
geftorbenen ^om^ioniften ber „(Sgmeralba", mürbe in Siberpool ouf^

geführt ©ie helfet „S)ag golbene ©emebe".

9ln ber mündbener §ofoper mirb binnen furgenr bie einaftige

Oper „©onntaggmorgen" beg jungen normegifeben, jebt iuTOneben
anfäffigen ^omponiften ©erbarb ©dbielberup gur Slupb^ung
fommen. S)ag ift bie erfte normegifebe Oper, bie ihren SSBeg über
bie ©renge SlJormegeng biuaug finbet, bag boeb mabrbaftig nii^t arm
an mufifalifcben Talenten gemefen ift, man benfe on ^ierulf, ben
3fiomangenfomponiften, Oie 93uE, ^f^orbeng ^aganini, S^eupert, ben
norbifdben JRubinftein, ©rifa 3^iffen unb ^^gatbe ©ronbabl, bie be=

beutenbften norbifeben ^ßianiftinnen ber Se^tgeit, unb fcbliefelicb an
bie ^omponiften ©rteg, ©benbfen, ©elmer, ©inbing. Uebrigeng ift

ja au^ aug ©cbmeben, mit feiner bunbertjäbrigen, rubmreidben ftotf^^

bolmer Opernbübne, nur eine erfolgreicbe Oper nad^ bent Sluglanb
gefommen: „®ag £)iamantfreug" bon ©aloman. ©benfo but S)äne*=
marf auep erft jept in ©nnog „§e£e" eine Oper erbalteu, bie mit
©rfolg ihren 2Beg ing Sluglanb nahm.

w

rittenaififilie (Etirottif.

(Cgeater-

3teue (Srfeheiaungen. JRuboIf bon @ottfd;aII: ®utcn=
Berg, ©roma in 6 Sitten, foE mn 30. ©cpt. bem 70. ®e6urt§tog
©ottf^cES am lelpaigec ©tabfi^enter sur Sluffü^rung lommen.

Sari £i(^tenfelS: ®Ifa, ©d^aufjiiel, erfte Sluffü^rung inirb

im mün^ener ftattfinben.

§ ermann Äingg: Sol§n ©pielmann, ©^Wanf in 1 SItt, fo=^

eben an bie SSü^nen Oerfanbi. So^n ©pielmann ift ber tpoffutoelier
ber Sönigin ®Iifo6et§ unb greunb ©^atefpeare«, beffen erfte Ipamlet»
Sluägabe et ouf bem bon il^m in feiner SKü^Ie an ©orihort aum
erfien SKale hergefieEien Sronenpapier bruefen liefe.

gbilbcnbe Wnnfl.

©ie „Rose-f-Croix“ in qjaris eröffnet Inieber am 1. Stpril
il^re Slu^fteEung ffemboliftif(^er ®eniölbe im Döoae central (palais
du Clianip de Mars). 3u biefer ameiten „Geste estlietique“
metben au(^ toieber Dom ©rofemeifiet ©ar gSelaban ffemboliflifdje
©oireen beranftaltet Werben. - 8u gleicher ßeit wirb bei 2e ®arc
be aSouttebiEe in ber rue Le Peletier eine nnbere ®ruppe bon Sm»
breffioniften unb ©femboliften i^re 14. StusfteEung eröffnen. —
©cfetiefelicfe feat fic§ eine neue EHalerbereinigung in qSariS gebilbet,
bie „Association arlistique’‘. bie im f^rül^iafer 1894 ifere erfte

SluSfteEung modjen wiE unb fid§ bcs^alb mit einem @efud^ um
Ueberlaffuug beä „Pavillon de la ville de Paris“ au ben ©tabt
rat geWanbt feat.

Wunft unb Jpolisci.

©er^nrt ®aubtmann§ „SBeber" Waren bom breSlauer
Sobetfeeater aur Stupferung angenommen worben, ©nfe ein Stufo
füpungsberbot erfolgen Würbe, Wor nai^ bem SSorgonge ber berliner
^Poliaei felbftberftänblid). ©ie ipoliaeibirettionen ber ißrobina er»
lennen bie Hegemonie ber berliner Qenfur freunbwiEigft an.
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5&ermifc8tei5»

^nut ^gjamfun, beffcn leJ^ter Bfioinan „3)^l)ftenen" du äicm^

licfjer 2[)?i§erfo(g mv, Ijat fcf)ou U)ieber dnen neuen 3iomau bcenbd:

»£fteba!leur S^nge".

3oIa§ neuer S^lotnan „le Docteur Pascal^ ber (Sü)Iufebaiib

ber SRougon*>3O^acquar^0erie, I)at am 18. in ber „Revue
hebdomadalre“ p etfc^dncn begonnen.

®er foeben berftorbene 5tatne unb (^müe 3 ola finb einmal

eng befreunbet geioefen. mar in ben Sauren 1864 unb 1865,

aB ein junger, fünfunbgmanäigiätjriger 2)^enfd^, bei

§arf}eüe fic^ be§ 33n^^(anbel§ befleißigte. Xaine fam bamal§ aü^

abenblicf), fo er^äl}!! 3 o 1 ö/ ba§ ©tübd^en be§ fj)äteren Sflomanderg

gu einem ^lauberfiünbdben. ^aine gab Qola, ber babon gefproc^en

5 atte, fic^ bem Journalismus giigumenbeu, ben moimcinenben 9flat,

böc^ lieber Unterrid)t gu erteilen, unb er mieS il^m aud) einige 3ög^

linge 5U. 3^^^ fein jDäbagogifc^eS S^alent boc§ nur

ein feljr mäßiges märe, fc^rieb an Sßiüemeffont bom gigaro, ber il^n

alSbalb in bie JRebattion nal^m. ^^eitber füblte fidi baS marme

SSerbältniS ber beiben ftarf ab unb mürbe fogar gu einer gemiffen

©egnerfcbaft, inbem S^oine bei ben ^emerbungen 3 ^^^^^^

Slfabemiefi^ niemals für feinen früberen greunb geftimmt bf>l

3öla erfennt aber an, baß näd^ft SO^uffet unb gtaubert gerabe Xatne

eS mar, ber ibn am meiften beeinflußt b^t, „Jdb fann fagen, baß

icb in meinen SSüibern feine ^b^^rie bon ber (^rblicbleit unb bem

3)?ilieu mir gu 9^u^e gemalt unb auf ben JRoman augemenbet bobe.

Sti ber 2^at beftebt feine iDJetbobe ber ^ritif barin, baS Snbibibuum

in feiner Umgebung gu ftubiren, anftatt eS aus feinem Hl^ilieu berauS

gu ifüliren." — S^atürlicb ^ai 3oIa bie grage, ob er fid) auch um
ben burdb ^aineS Slbleben erlebigten ©iß in ber^fabemie bemerben

mürbe, mit Ja beantmortet. Ob eS ißm bieSmal gelingen mirb?

93rieftafd)e beS £itteraten. — Unbehauene 33äume fügen

ficb nid)t einmal gu einer roßen Sölodbütte gufammen. ©0 muß aucß

ber ^idbter feine bon SXeften unb 3 b3dgen befreien unb

mit ^erußolg bauen.
vf- -ät

•jf

3u biel Ueberlegenbeit unb Unborteilicbteit |jaßt nicßt für ben

^olitifer. ^er ^ßb^^ofbl?!} erfinnt bie ^Reformen, aber nur ber Tribun

füßrt ße burcß.

£itterat?jf4»e UeuigfeiUn.

Xßeobolb Siegler, Cfleligion unb SFteligionen, günf Vorträge, ©tutt

gart, J. (Sottof^er Sßerlag, 1893*

^er rüßmli^ft befannte Sßerfaffer, ^rofeffor in ©traßburg

mel(ßer bereits in einigen erfolgreichen SBerfen baS tnciberfbreebenbe

unb banfenSmerte 93eftreben gegeigt f)ai, bie gorberungen ber (Negern

mart unb bie Söebürfniffe unferer 2!age auf @runb miffenfcbaftlicber

^rfenntniS gu unterfueben unb aufguflären, 1)ai in ben fünf SSoiv

trägen, bie er im freien beutfeßen g»od)ftift gu granffurt a TI. bor

einem intelligenten ?ßublifum hielt, berfnißt, bie beißbmfirittene, ber^

megene gtoge nach Urf^rung, ©tun unb ^Religion als

fol^e afabemifdb gu bebonbeln.

^r nimmt eigentlich feinen StuSgang im Reifte ber freien ®e^

banfenbilbitng @oetbeS, melcbcr über baS religiöfe Problem ben 21uS==

fprueb tat: „Söie jenes Uebermenfcblicbe gleicbfam bon oben Ijn mit

unferer ^fJatur gufammenbängt, baS ift bie grage

"

Jnbem ber SSeiv

faffer guerft geigt, mie baS Urelement aller Dleltgion ftetS unb überall

baS gleitße ift, nämlicß baS in ber SD^enfcbenfeele fcbmebeiibc ibcale

Söemuftfein, melcbeS ^\ved unb ©inn oHen unferen 53cftrebungen unb

^anblungen im £eben giebt, unb ferner baS 23ebürfnis, ben 3^^

fommenbattg unb bie SluSgleicßung beS fd)idfalreicben, mecbfelboHen

SebenS mit Oben gu fraßen unb gu erhalten.

31uS biefer feelifdien 3^otmenbigfeit ift aud) baS Geheimnis gu

berfleßen, baß mir überod, mo mirW^enfe^engefebopfeßnben, au^ baS

SBorbanbenfein einer dteltgioiuberfaffung immer antreßen. ifödeße

gorm unb SÖefcbaßenbeit biefe aud) höben möge, ber ^jf^chologifcben

gorfd)ung ergiebt fitß nur bie oben gegebene (^rflärung als Jnbalt

berfelben. ^5)er ^erfaffer entnimmt folgerichtig biefer Uebergeugung,

baß in biefem ©inne aber auch gu allen 3^itcu dleligion befteßen

mirb unb muß.

Söeiter mirb bann baS Verhältnis beS (Glaubens gum SBiffen

unterfud)t unb bargefteHt, baß bemnaeß meber ein Ülufgeßen ber

Religion in ber Sßiffenfcbaft gu ermatten fei, noeß baß ein unber^

föhnlicßer ^amßf gmifeßen ißnen bejteßen müffe, fonbern baß beibe

Steile in ißrem urfßrünglicß reinen (Elemente bon gleich hoher

Jbealildt feien unb gemeinfam berufen feien, bie unenblicße (BnU

micfelung ber Sl?enfd)beit gu boHfüßren.

©ine nod) finnreießere Vetraeßtung fteHt ber Verfaffer tn feinen

Vergleichen gmifd)en Veligion unb ^unft, Religion unb ©ittli(ßfeit

an. 2öir feßen, baß bem religiöfen ©inne eine befonbere SBirtungS^

fbßäre angemiefen bleibt, gerner, baß bie SluSbrudSformen ber

Dfleligion ftetS mecßfeln unb fieß beränbern naeß ber ©ntmidelung unb

Verebelung ber JnteÜigeng ber Voller. £>ie 3ulunft ber ^Religion

merbc baßer gmeifelloS eine ©rfenntniS unb pflege beS religiöfen

©tnneS in folcßen SluSbrudSformen fein, meldße am gereeßteften unb

f^önften bie barin geborgenen Jbeen offenbaren merben.

Dr. ©onrab £)oßanß.
* *

Dr. ©ntaniicl jaeföße, ©eele unb ©eift in ftreng miffenfcßaftli^er

Sluffaffung. Seißgig, Otto SKiganb.

Oßnc eine ftrenge miffenfcßaftlicße Unterfdjeibung gmifeßen ©eele

unb ©eift gu befiniren ober innegußalten, berfuißt ber Verfaffer baS

gefamte innere £eben ffßilofobßifcß gu befeßreiben unb gu erflären.

Verfaffer fteCtt fi(ß, mie er in ber Vorbemerfung auSfpri(ßt, bie 2Iuf==

gäbe, ben VemeiS bon ber ©inßeit oder SRenfeßen auf miffenfeßaft^

li^em, fritifeßem Sßege gu füßren, naeßbem bieS auf tßeologifdßem

Gebiete biSßer nießt gelungen ift. 3^ biefem gmede ßält er fieß an

ber naturmtffenfdßaftlicßen gorf^ungsmeife, oßne aber einen 31uf=^

fdßluß über biSßer unentbedte ffSrobleme, nodß irgenb eine neue Jbee

gur miffenf^afttidßen ©rfenntniS gu bringen. Slußerbem ift bie 21m-

menbung ber naturmiffenfcßaftlicßen SP^etßobe gur ©rflärung pfßcßo*^

logifdßer ^atfaeßen mit ÜReeßt feßr fragmürbig gemorben. ©omol

Sßunbt mie ff^ulfen leßren, baß biefe Seit naeß oder pßßfifalifdßen

©rltärung benn boeß eine rätfelßafte Sirllicßfeit bleibt unb bie

^ßilofopßie gerabe bort anfängt, mo bie 3^aturmiffenfcßaft gu ©nbe ift*

Dr. ©onrab ©oßanß,
•X- *

-X-

^tthrcSbertößle für neuere beutfeße £ittcrrtturgcfcßtd)tc, ^erouS^

gegeben bon Julius ©liaS, 30ta£ ^errmann, ©iegfrieb ©gmua^

töi^fi. ©rfter Vanb (Jaßr 1890). ©tuttgart, ©. J. ©öfcßenfdje

VerlagSßanbhuig, 1892.

©in Unternehmen, beffen Vraueßbarfeit unb etmaige Uncntbeßrlicß^

feit fid) naturgemäß erft im Saufe ber Jaßre bcMfügeu fann, baS

aber bereits bd feinem erften ©rfeßeinen ben S)nnf jebcS Siltcraturs

freunbes in reießem Uiaßc berbient, liegt ßier gur Vefprecßuug bor,

iDie litterarßiftorifcße 21rbeit eiucö gaugen JaßreS (1890) fod fi^i in

biefem Vanbe miberfpiegeln unb bamit baS tnufcnbfadß

an einßdllicßcr ©tedc gefammelt merben. Selcßen Sert ein foldßcS

Serf olS 2tacßfcßlagebucß ßat, liegt bon bornßerdn auf ber §anb.

©S muß aber betont merben, baß burd) bie nngemcin forgfame

Organifalion, bie fid) in einer muftcrgiltigen ^TiSpofition, in einem

ebenfo ausführlichen mie überfießtSboden JiißaltebergcicßniS unb in

bierfad)em, flar f(ßdbenbem Vegifter auSprägt, ber ^nnbgebraueß

biefcS ©ammelbnnbcs in moltuenber Seife erleid)tert mirb. Jeber,

ber ba fud)t, mirb mit ©idßerßeit gu fiiiben miffeu. ©enn jebe aueß

noeß fo geringfügige 21eußerung, bie menigftenS bie 3[Röglid)fdl einer

Vereid)crung nuferer littcrarßiftorifdßen Slenutuiffe ober 21nfcßauungen

barbietet, ift ßier gum minbefteu (in lcid)l aufgußnbeuben 2lumcrlungcn)

genannt morbeu. 2)a& ^ringip ber Vodftäubigfeit ift fogar eßer

überfpanni als bernad)Iäffigt morbeu, unb mandße gelegentlid) ober

leichtfertig ßingemorfene 2(eußerung, mie etma bon §ermann Vaßr
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ober kntt @rotleh?ife (bgl. ben Slrtifel ,,^oetif" bon ?fi. M. ferner),

erplt in ber äufammenfaffenben Darlegung biefe§ SESerfe§ einen faft

kptbüren unb jebenfaU^ 3U ernfifjaften ^^arafter.

Söblic^ ift anguerfennen — Vorauf fretitc^ iRebaftion unb etn^

gelne TOiarbeiter au§brürflicf) ©etoic^t legen — bafe bie 2)nrftenung
ni^t, nac^ beroüeter ^i^ablone, mit ^oei^eö ^obe abf^nagbt
ob bon ba ab eine felbftänbige beutfc^e Sitteraiur nicht niclji* benfbar

toore. 2)odh 'i^at felb(iberftänblidh eine fbftematifd^e Ueberfchau über

bie tnobernfte £itteratur nid}t mü)x ongeftrebt merben fönnen, ba

hier oüe SSerhällniffe biet gn iocnig befefligt fiub. ©o tauchen betin

bon bem, ioa^ bie ^egenioart nm tiefften bemegt, nur berein^elte

SBli^e auf, tnährcnb beif:bieBioeifc ©rö^en, ioie ©ottfrieb Kelter,

©torrn, ^öridfe bereite aH htftorifche ©eftalten genommen toerben

unb ein SSefenntni^luerf U)ie ©biethageng „ginber unb ©rfinber"

feine SBeritdfidhiigung für bie ^ßfhchologie ber mobernen ^ii^tung finbet

gefchidhtti^er 2(nfang§biiuft ift bie 2??ilte be^ fünfgehnten

Sahrhnnbertg, atfo ber Söeginn eine§ beutf(hen ^pumaniften^eitalterg

genommen unb bon bort an ber ©toff in brei gro^e ein^*

geteilt Jnorben: erftlich bi§ gum Stnfang be§ fiebgehnten Sohrf}unberl§,

bann bi§ 0ur 2P?itte be§ achtzehnten, f(hliefeli(h bi§ zur ©egenmort
Sebe ©tabhe toirb bann toieber in eine größere Stnzaht bon ^abMn
gegüebert, beten jebe§ feinen befonberen fachtbiffenfchafllichen 33 e^

arbeitet h^t. ©inleitenb mirb ftet§ ba§ für bie im allge?

meinen CShQ^<^^teriftifche zufammengefaxt, ioobei and) bie fuItureEen,

bhilofophtfchen unb bbütifd^en llnterftrömungen ber Vtiteratur ge^

bührenb SBerudfichtigung finben: fo toerben beifbielätoeife S8ezoIb§
bahnbtechenbe „©efchid^te ber beutfehen Dfieformation", S:reitfd}fe§

,,^eut[{he ©efchid^te", gefter§ „Dfiouffeau unb bie beutfehe ©efd;id)t#^

Ühilofobhio" gelegenen 0rte§ cingehenb charafterifirt, toöhrenb bilbenbe

^unft unb E^ufif ettoa^ ftiefmütterlid^ behnnbelt njerbeu.

Sasbonn toerben in ben hier fotgenben ^af)iteln ©po§,
2)rama unb ^ibaftif gefonbert betrachtet, unb too bie geit befonbere

5ßerfönHdhfeiten ober ^ejoegungen herborgebracht hat, ba mirb biefen

in eigenen ^o^)iteIn 9fie(hnung getragen, ©o folgen für bie erfte

©tabbe no(h brei Stbf^nitte über Sutfjer, bie 9fteformation§ritteratur

unb §umaniften unb Pieulateincr, ioährenb bie le^te ©tabbe no(h

reicher gegliebert ift. ^Dort ift erftlich m hier ^aubtabteitungen

noch eine fünfte über S:heatergefdhidjte eingeführt (bie freilid^, mie

auch unbereg, für ben erften 33anb noch fd^ulbig gebUeben ift unb
im ztoeiten nodjgeholt ioirb). ©obnnn tverben al§ marfanlefte ©röBen
Mobftod, SSietanb, Seffing, §erber, ©oethe unb ©d)iller getrennt

behanbelt, unb unter biefen toieber ©oethe nach fech§ befonberen

©toff^Dflubrifcn borgeführt, gum ©chlufe fommen bann noch ätuei

^abitel übet bie 3ftomantif unb ba§ junge 2)eutf^Ianb gm nächften

SSonbe fott bie aiiuo 1891, at§ im gubiläum§jahr befonbere rafch

herborgefchoffene ©rißbötzerlitteratur gleichfalls in einem integrirenben

Stbfdhnitt gemuftert toerben.

©elbftberftänblich ift für bie einzelne ©arfteflung nidjt baS 93ilb

ber ©poche ober beS betreffenben ©iofffreifeS fonbern baS ber gorfchung,

bie fich bamit befchäftigt, gielpunft geioefen. ©§ luor hierburch —
auch abgefehen bon ber SSerfdiiebenhcit ber 3Serfaffer ~ eine getoiffe

Ungleichheit in ben einzelnen ^opiteln unbermeiblid), ba bie gorfd)ung

halb mehr balb meniger reid) he^^'horfbriefet, bnlb mehr halb Weniger

in bie ^iefe bringt, ©o toor 1890 beifpielsloeife für ©chiCfer ein

auffoüenb gutes gahr, für SSielanb, mopftod, gerbet ein unergiebiges,

©och ^cirafterifirt fleh in biefer Sleufeerlichfeit ber jeweilige gug ber

litterarifchen gorfchung bereits in bemerfenSloerter Sßeife.

©em eigenüi^ hUtorifchen §auptteil geht noch ^tne ?lrt fpftenm^

tifcher ©eil als breit angelegte ©inleitung boran. inerbeu bie?

jenigen 30?aferien befprochen, bie gleichfom neben unb unter ber

Sitteraturgefchichte einhergehen: oifo Sitteraturgefchichte im oagemeinen,

©efehiepte ber beutfehen ^Philologie, ^oetif unb ipre ©efchichte, ©eprift?

unb 53uchU)efen, Mturgefchichte, ©efchichte beS UnterrichtStoefenS,

bie Sitteratur in ber ©d)ule, ©efchichte ber neuhochbeutf^en ©chrifi?

fprach^/ ©efchichte ber 3??efrif.

©in ftattlicher Heerbann bon 21?itarbeitern, unter benen fich ^^chi

©chmibt,‘fDr. ©reizenad), Snbmig ©eiger, m, m. EReper, 3Ubert

^^öfter, SlnbreaS [©euSler, ^aul ©cplenther nenne — opne ben

anberen bamit zunahe z^ treten — ift ben brei Herausgebern ge?

folgt, ©iefen felbft münfehm toir Äraft unb SluSbauer zur regel?

mäßigen gortführung ihres tühmUdhen unb fchtoierigen SSerfeS.

granz ©erboeS.

f^reic ?u ^erriu*

3lm 7. 2P?ärz hatte ber ongefünbigte SSortragSabenb ber ©e?

feüfchflft mieberum eine fehr ftnttlid^e guhörerfchaft in bent großen

ianie beS ^oid§> ^aiferhof zafammengeführt. ©aS Programm
iourbe bon bret Slutoren beftritten, bie fümtUch noch ungebruite 51r?

beiten bortrugen, guerft laS ^exx 2Ö Uh eint bon $olenz ein

Kapitel ouS feinem bemnächft erfchetnenben SHomane „©er Pfarrer
bon 23reitenborf". ©S enthalt bie ©rz^hlung ber ©chidfale eines

©iffibenten bie erfidüü^ einen ©eil ber ^orgefdpichte beS 9ÜomanS
hübet, git fomit bie Strbeit ganz JUahuien, in ben fie

hineingehört, zu mürbigen, fo ermieS fie fid) hoch hier, in ber ^er?

etnzelüng betrad)tet, als gut unb einbringlich erzählt, unb machte

auf ein SSÖerf begierig, boS fid; mit fo ernfthaften grogrn ernfthaft

bef affen miÜ gretherr bon £) nt pteba (©eorg ©gcfiorff) bxad)te

Zunächft eine fraftboHe ©ftzze „©infamer ©ob" ©ehÖr, in ber

bie 5ßerztoeiflung einer frommen Tluiitt am ©otenbette ihres un?
gläubigen ©ohneS mit herben ©önen gefchilbert ift, unb ^ei^te fich

bann bon einer ganz etnbereu ©eite tm „Dr. gohn Henrp ©ceüett",

einer fantaftifchen ©raumerzäfilung nach 21rt beS ©. St. ^oe, boll

bon bizarrer £oune unb baroder gantnfie. S3efonberS für bie lehtere

©abe erntete er loormen SBeifatl; „©infomer ©ob" bürfte ben ftär?

feren ©inbruef bei ber Seftüre herborbringen, ©üblich brachte Herr
Stbalb. bon Hanftein eine ©rzählung in SSerfen „©er £iebeS?
richter", bie eine frei erfunbene ©püobe quS ber Seit gulianS beS

Stbirünnigen behonbeltc unb bie guhörer lebhaft feffelte.

©er gufaÜ mollte, bah faft alle zum SSortrag gelangenben ©tücfe

fich ^i^jt religiöfen gragen befaßten, ©er 51benb gemann baburch
einen inneren gufnmmenhang, eine geiftige ©inheit, bie ifjui feines?
loegS zum Siochteite gereidhte.

*

S§ifUxaxx(di^ ?u Hamburg.
©aS SÖinterfeft ber litterarifd^en ©efellfchaft, eine gefellige

SBeranftaltung groben ©tileS, tuelche am 4. SP^ärz in fänitlichen Sofa?
litäten beS Subtoigfehen ©tübliffementS — lüol bie prächtigüen
Stäume HanibnrgS ftattfanb, barf alS ein boümertiger ©rfolg
ber Iilterarifd)en ©efellfchaft angefehen metben. ©S ift ben 53e?

mühungen beS SßorftanbeS gelungen, ein bon litterarUchem
getrageues geft zu fchoffen, melcheS bie hod)gefpannten ©rmartungen
unb ^nfprüepe fer oiclcn ©eünehmer boUauf erfüllen fonnte unb
erfüllt hat. tD?an berfammcltc fich zuerft im bielbemunberten SÖintev?
garten, toofelbft bie oon Dito ©enft rebigirte unb mit bem tie"?

fintiigen ©itel „©er faftalifche ©ümpel, ein ©ummelplah für bie
benfbar fchnöbeften 33üSl)cüen, ©ebichte unb ^unftjünger" gezierte
gcftzeitiing auSgegeben Umrbe. „©er faftnlifdie ©ümpel" enthält
it. a.^ Driginnlbeitrdge bon ©etlcb bon 9üieucron, ©uftab galf,
g. Sömenberg, ^Ibcrt Sfioberich k. ©ie fünftlerifchen ©arbietungen
iourben burch /toe oon ©uftab golfe berfahtc unb bon ciuem
in U)eiblich?griediifcher ©emanbung als 9Kufe bet mobernen ©ichtung
gefptüchenen Prolog eröffnet, ©er ©tchter begrünbete, bafe bie
moberne 3??ufe ein Sl^annmeib fein müffe; eS lag liebenSmürbiger
Humor in beu frifcheu, flotten SSerfen. ©er erfte ©eit beS ^ro?
grammS brachte bann noch einige bofale unb inftrumentale ^'fonzert*^

nummern, meldje bon pamburger Mtnülern auSgeführt mürben
©arauf folgte ber ©laiizpunft beS SlbenbS, baS bereits auf bem
©ommerfeft bor einem fteiuereu 5)3ublifum aufgeführte „foticifdjc
geftfiltenbrama" „©efpeufrer" bon (5. ©otbfchmtbt. ©er in meitereu
litterarifchen ^^rcifen unbefonnte Slutor entpuppte fich xn biefem geft?
fpiel als ein 90?eifter auf bem ©cbieic beS parobiftifd)en Humors
©S treten ©eü unb bie gungfraii bon DrleanS als S5ertreter ber
ftaf[ifch?ibealiftifd}en, ber alle Heinecfe, 2llma Heinecfe unb Dsmalb
Sübing als S^ertreter ber mobernen ^uuft ouf; Slfephifto fpielt bie
StJittclSperfon. ©eiftboüe Sid)ter auf unfere litterarifchen SSerhält?
niffe unb fatirüd^e H^che fallen nach allen ©eiten, ©ie
mirfung beS bon S^itgliebern ber ©efeüfchaft mit erftaunlicher ©e?
fd}icilid)feit unb föftlid)eni H^^niar gefpielten ©tücfeS mar eine
foloffnie. gaft jeber ©ap „fchlug ein", unb Stutor unb ©orfteller
empfingen ftürmifd)e 33eifallSbezeugungen. ©ann begab man fteb in
ben ©anzfaal, mo bet S3aE mit einer '^olonaife eröffnet mürbe, ©ie
©anzfarten maren mit mipigen ©anzberfen berbrämt. ©alb barauf
riefen ©rompetenfanfaren eine grohe Einzahl ber geftteilnehmer zitm
©ouper tu ben SBintergarten, mährenb ber ©att im groben ©aal
ununterbrochen forlbauerte. ©eim ©ouper mürbe in ©ifepreben,
geftliebern unb heiteren ©ortrögen hiefiger Zünftler unb tünftle?
rinnen biel Hm^^ecr entfaltet, ©ann mürbe ber ©aü gemeinfehaft?
lieh iortgefeht; tanzfreubigen ©eelen bereitete ein reicher ^^otidou
biel ©ergnügen. ©le ©tinimung mar borzüglich unb bie oHer?
getreuejten ©efeÜfchaftSmitglieber „zagten, zauberten unb plauberten"
in fibelfter ©timmung bis in ben henaufbämmernben borgen hinein.
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^tttetrafursWafeC.
Crfcfieimuigcn,
*

ticfiaiint grgcfien üom 13. ßi'J ao, Jl&äco, — Oßcfpecflung cinöflncr bcc aufgefüörtcn Jßoljftätni blciDt barDcflaltcn.

I- Jäüfa'afttv. V.

ßart,jului5; 6cf?m'ucr?t, (Eine lCiL't)C5tiefd?icf?tc. 25cvlin, 6. Siid?cr.
’ Seliji'; 5rau (EUin I?öte. ilus öcm iCcbcn einer iungen Srau.

16-18 Soqen. öUenba.
ICanbaucr, ©.: Der (tobesiirebiger. 7Jom. S^ 2§8 S. Dvesboii, Jsoinr. ininben.
©mf>tcba, (b. Sifjr. v, (®, (Egeftorff): Pom Cobe. Itonellcii. lllit einer ©rig.=

PigncUe non 5. Stueft. 8^ 17L S. Berlin, 5. Soutane & (£o.

P 1 uon

:

Pcrlorenes (Eben - ßetUger ©ral. Koman in 3 Bänben.
Tn. 0. BUbe b. Perfaffevs, ©riginatmbirung non 2U'tt?ur Jüampf. dfiöln,
2Unevt 2tf?n.

Kei^arb, Ht. : Die lindufrtcbencn. ITIobcvncr Honiön. 8^ 279 S. m. Bitbnis.
Berlin, Paul Plecbebecfi.

77 i cti c r s , : lU fwave Ciben. PertcIIciL (Baniinfg. ntattbeutfdicv Diditungeii,
6 Bb.) 8 90 6. Biclelelb, 31. f^ctmief?.

Sdyitfp, 5alh: pii?d?ofilt?oudten. IPicn, £cop. IPeifj.

¥
I

II. §rötttatifd?e Reifte.

5 ulba. !C. : Die nnlbc 'lagb. l£uftfi?iel, (Unin.^Bibl. ITv, 304^). gr. 16“, 96 6
Pl?ii 3?eclam jun.

Po^l, (Emil: Pafantafena. Drama in 5 ilfitcn nadj einer Didjtung bes inbitcf;cn
-Königs 6ubraUa frei bearb. 8“. Stuttgart, (Cotta.

3iidi, IP.: SamiÜe dSlinger Pothsftücb, S“. S6 6. IPicn, IIT. Brcitcnftein.
6tcini?aui'cn, (5.; Der (C^arlatan. Seboufpicl. gr. 8“, 66 6. (Srcif5malb,

Cubmig Bamberg,
Pofe, Hidjarb: ITTalaria. 6(^aufp. (Unin.*BibI, 3045.) gr. 16. 91 6. !Cci;jiig,

p??il. Tiedam jun.

¥

III. ^e6tc|fe.

Bierbaum, ©. D.: 6tubcnten = Bcid)ten. S“ VII, 136 6. lTTiind;cn, Dr. (£*

3Ubcrt & (Co.

©e ißt er, Tit. : 21usfaf?rt, Did?tungen. 6 Bg. Dre=ben, l£cl)mannid?c Budibr.
iCöbner, : (Bebid?te. 12“ 52 6. Dresben. (£. pierfoti.

niaiÄomsbi?, ^ ; (Ein (Erbengang. (Eine Did?tg nad? TPotinen aus ber paffio
CCI?vifti. S“. VI, 81 6. Berlin. 5. Soutane & (Co.

Sc^ürmann, 2?.: (Scbic^te, 8“. 1416. (Ebenba.

¥

IVa. ^efatttttrerfte, äUerev ^ti^ter.

Bartfd?, Jk.: Deuttd?c Üüeberbidder b. 12,- 14. 3abrb. (Eine 3tusinabt 3, 3lufl.

beforgt n. TP. (BoitF?er. gr. 8“. LXXXVI, 401 6. Stuttgart, (S, 3. ©bfd^en.
(BÖtj^ J. TT.: ®cbid?tc a. b, 3. 1745-1765 in urfnrüngtid;cr (beftalt. (Peutid.ie

OtteraturbenUmale b. 18. u. 19, Jabrb- begrünb, n. B. Seuffert, foitgcfilbit

p. 3t. Sauer mit ITIitin. n. 5, Itlundier, TP, 5d?erer, 3. Bäd?tolb cte. Itr 42).

S“. XXXVI, 89 6. Stuttgart, ©. 3. (Böidien.

iCenau, fämU. IPerke in 4 Bbn, 1. Bb {(Eottaidie Polksbibtiotbek, 2, TTcifjc,

11 Bb.) 12“. 216 S. m Bilbnis. Stuttgart, 3. <b. (Cotta.

Sprifier u. (Ei?iker, 2, Bb, ITTcnbbeim. 2. Cfg. S 145 - 304.

(Deiitfibe ITationat^iCitteratur. idiftori)dj krit. 3tusg. tsr=g. ü. 3. I4ürid?ner.

778. trfg.) 8“. Stuttgart, Union.

Tteftron, 3.: (Einen Ju>- intU er fid? mad?en. poffe m. ©efang. UTufik non
3t. TTtüIier. Dur(^i.geieben u. m. ben (Evtcmi^orcs hrsg. n. (E. 5. TDittmann.

(Unin.sBibl, TTr. 30ll.) gr. 16“. 93 6. £Ccii?3ig, pfjU. 37cclam iun.

; (Eulenirieget ober Scbaberna<4i über Si^abernadt. poffe ni. ©efang. Plufik

n. 3t. TnüUcr Duri^gef. u, besg. n. <C. 5. TPittmann. (Unin.=Bibl. TTr, 3042.)

gr. 16“ 72 6. (Ebenba.

Ul rieb, lUeifter, n. bem Cürlin: tPiUebatm. (Ein 3Uttcrgebid?t aus ber

2. .Hälfte b. 13 5abrb. ^»^sg. n. 6, Singer. (Bibtiotbeü öct mittclbocb-

beutfeben Citteratur in Böhmen, begrünbet n. (£. VflaxÜn. il^rsa, nom Perein

f. ©efebtebte b. Deutf(if?en in Böbmen. IV. Bb.) gr. S“. V, LXXXIX, 410 6.
^ei|)3ig, 5. 2t. Brockbaui.

irtfl'enfc^rtff, ^togra|3ffte.

B r iefined?fel eines beuifeben Sürften mit einer jungen /uinfttcrin (f^cr^og

3tuguftnon 5acbfcn^(5otba u. 3Utenburg an Sräulcin ans bem IPindicI

)

Ar=g. n. TPoIf non 3H ebfd?^ Sdjilbad?. 8“. 20 Bg. m. 2 portraU. Berlin,

Sautmann, ß..: (Etnmologifcbes IPörtcrbud? ber beutjd?en Sioradjc nad? eigenen

neuen ‘'orfebungen, !Cer-S“. VIII, 421 S. läaUe a. 6., (Ebrburbt iitarras,

^dbnel 5.: Die Bremijften Did?ter unb 6d?riftftdter ber ©egemnavt. (Eine

itterär Ptauberci. 8“ 64 6. Bremen, 3. JSübtmann fifmitan IPmtcr).

Iftabt, TP.; munbart u. Sebriftfpraebe im (Etfaft. gr. 8“. VIII, 62 6. labern,

ßöbex Jean pauts Seetentebre. (Ein Beitrag ^ur (5eid?id?te ber pindio-

logie. (Sänften ber ©cfellfcb. f. pfnd?olog. Sorid?ung. 5. ßeft.) gr. 8“. V u.

S. 613-728. £civ3ig, 3lmbr. 3tbet.
s,.

©ffner TTT : Die Pindiologie (Cbaclcs Bonncts. (Eine Stubie 3Ur ©eidjidptc bei

Pfnebotogie. TUit 2:itel u. TTamenregifter 5ur I. Sammlung, (ß-eftl ^5).

(Sd?tiftcn b. (Seffllfd?, f. pfi?(bol. Sorfd?. 6. iseft). gr. 8“, V u. 6. ^)13 (28.

SdiuIU^e^^S • Der iunge (ßoetbe (Ein Bitb feiner inneren (Entmidiclung. 0^49

1775)/ 2. (Soetbc in £cW3 (1765-1768). gr. S“. 80 6. tsallc a. S.

PinÄef’i^sTbu^n^!^ ©cfammette Tlufict^ejur Bübnengefd7id?tc (Ckeat^

lid?e 5orf(bungcn ^rsg. n. B. iCi^mann. VI) gr, 8 .
viii, 2S)4 ö.

Hamburg. iCeop, Pofj.

Dcgen,_3l. n . 3tus bem Ulititärtcben 3, Bbd?n. (Unin.«Bibt. Itr. 5043.) gr. 16“.

104 b. !LeipÜ9. Pf?ü- Uedam ju >.

Stinbe, Julius: Das Torfmoor. UatuiMlifttiebes Sau ilienbrama in einem 3tufi

3uge JUit Utterariidjen Beiträgen oon (Einar Dritlquift: Perfaffers PerbÖr,
ein Jntcroiein ©Iga Bagge;©lien: Die elbtid?e Bebeutung bes Qi^orfmoors.
Kas imftine Coffe, ^tLid. rer. nat.

:

Die Sraucngeftalten bes Corfmoors. TTTabs
Dgsmcv: M'. TTiet^tebes Pbiloiopbie unb bas (Torfmoor, (Summe ©riis : Die
Bübite bo5 Corfmoors u. a. (Satire auf ITTobecne,) 8“. (Ca, 4 Bogen mit
Uluftr. Umfd^tagc. Berlin, Sreunb & Jeckel.

¥

VI, ttu6 ßif5eit6e ^iiu)t.
Br um, /ÄCinvid?: ©ricd?ifcbe lRunftgefdüd?te, (Erlte= Bud?: Die 2lnfänge unb bie

älteftc bckoratiüc d^unft. iCa. 12 Bogen, mit 142 Cc);tbUbcrn. ITlüncben,
Sriebr. Bruckmann.

©raul, H. : Sriü n, Ubbe, m 11 Tiabirgn n IP. Unger, 2t. iSrüger, p. ^atm,
J. ITT, täohapfel u, IP. jÄvaiiskopf. Um 1 rab. Caf. nerm. Sonberabbr. aus
ben „(Brapb. JäUnften“ Sol 22 6. m. 19 2lbbilbgn. unb 6 Caf. IPien, ©e=
fellfd^aft f. neroielfältigeube j^uiift.

¥

^taat^irifli'enfdjaftcu.

Dieribs, (S. : (Ein Jabi’bnnbert norbamerikantfeber ßuitux. (Ein Begleitbrief für
bie (Cbtcago=Befud?cr. (Ceffers ^anbbibliotbek für 5eitung=tefcr, 1. Bb.)
12“. III., 160 6. Berlin, Kid?. iCeffcr.

Panama, bie TPabrbeit über. Pon einem Sran^ofen. Unter Benu^ung amt:
lid?er ©iiellcn unb unucröffentlid?ter Dokumente. Pom ted?nifcben, finansicllen
unb fitUicben Stanbpunkte. (2ln ber Cagesorbnung. Beiträge ^ur .Klärung
ber öffentUd?cii TlTeinung. 1, Meft.) gr 8“, 36 6. mit 3lbbilbnngen. (Ebenba,

petermann, 21 .; TTTitteiLungen aus Juft. pertbes gtogcapbifd?cr 2lnftalt. täeraus:
gegeben n. 2t Supan. (£vgäii}ungsbeft ITr, 107. ICcj: =8“. Die Benölkerung ber
5rbe. penobifd?c Uebeifid?t über neue 3treatbcrecbnungen, (Sebietsneränbes
riingen, Säblungen unb Sd?äl3iingeii ber Benölkerung auf ber gefamten (Erb=

oberfIäd?e lÄerausgegeben non Ts. tPagner unb 3t. Supan. IX. (VI., 1^6)
(Sotba, Juftus pertbes,

pofd?jnger, fb n; bie mirtfibaftlidjcn Perträge Deiitfd?tanbs. 3. Bb.; Die Per=
träge über bas g iftige (Eigen um, gr. 8“. (IX, 70 S. Berlin, K. n. Deiner.

6 d?rcmpf, (CI?riftopb : natüdid?es (Cbriftentum. Pier neue religiöfe Kebcn
gr. 8. (Etina 110 S. Stuttgart, Sr, Srommaim.

¥

VIII ttttd

Duller, (£b. . Die (Befd?id?te ber jefuiten. 8“. (Ca. 8 Bogen. Dresben, Jaenicke.
iCinbncr, üb.: Pcutfd?e tSefdnditc unter ben /Äabsbuigern unb iCuvembuigcrn.

(127d-l437.) 2. Bb (i^ilüiotbek bcutfd?er ©efdncbte. iScmusgcgeben non
Js. n. 3nnebinedi Sübenborft, 76. iCieferung) iCci -S“ X. 6.225 304.
Stuttgart, J. Oe. (Cotta.

IPotf, Dr. (öuftan; TPitbelm TITaurenbred?ev. (Ein iCebens' unb 6d?affensbitb.
Berlin, ©smalb Seebagen. (2lngefiigt ift ein Pei'3cid?nis ber oon TTTaureu:
brcd?ei‘ ueröffcnUid?ten Sd?iiftcn unb 2Uifiäl3c,)

*

IX. ^afiu'it»iffenfd?afüi^e iisci^ünen.
Bvüffctbado, 3.: 37eUgion nnb TPiffenfdiaft iniber bas (ötaubensbekenntnis

(Ernft Tsddu'ls. gr 8“ 20 S. iCeip^tg, lErnft TTiift.

¥

XI. ^cEcrfebuu^en.

31 u s ö c in 5 r a n ^ ö f i f d; e n.

üinfeau, ifeon be; 2luf ftcintgen E^foben. (Engelborns allgemeine Koman-
Bibltolbek, 9. Jabrg, Bb 16. Stuttgart, 3 lEngdborn.

5oIa; (£ ; Dev naturaliftifebe Koman in Svankreid?. 2tutonfir‘e beutfd?e lieber:

fckung pon £. Berg. 8“, (X, 484 S.) Stuttgart, Dcutfd?e Perl '2tnftalt.

31 u s 6 e m CE ii ^ t i f d? e n.

(Co Hins, IP . ©bne Hamen. 77oman. Deutfd? non B Bueber, Uninerfat:
Inbtiotbek Ur. 3046-303Ü. gr. 16“. 696 6. Ceip^ig, Pbib Kedarri jun.

(Coninan, fs.

:

ITTem erftev Jßlient nnb anbere (Scjd?icl?tcn. 2lutorifirte lieber:

fetjung non 2t. Scbcibc. (üngelborns allaemetnc KomamBibliotbek, 9. Jaf?rg.
15, Bö.) 8“ 159 6. Stuttgart, 3. (Engdboni.

(Crainfovb. S. Ut.: Der 5igarctteiimad?er 2lutoriftrte Ucberfcünng non
üb- (EmingL’r:|Congarb. (Sternbannor-Sene 2lmertkanifd'e iMimoiiüen unb
ITonellcn II. Banö.) S“. VIT, 294 6 P^tutlg.ut, Kob. S£uk.

6t 0 dl ton, K : Jm (Eidibonibot üt^äbUma aus ber Sommerfufdic. Uebft
2 kleinci cn (r)eid?td?ten, 2lutou|irtc lU’berfci3ung non UI. Jvikobi, übcuba,
10 Bö S“. V, 338 S.

IPilkins, UI ; (Ein befebeiöener Koman uuö anöerc (Er3äblungcn. Deutfd? non
ib. 4\Oct? (Ebenöa. 12 Bö 8‘. VIT, 33§

31 u s b e m C f? i n e f i f d) e n.

TPcisftein, J : ©c^äblt, goinogcn, ^u Ieid?t befuuben. 21us öcm (Cbincftfd?en

iiberfctjt. gr. 8“. (7L 6.) D”rcsöcn, (E. pierfon.

¥

XII.

picrers jHonnerfations: «'erikon. 7. 3tur[agc, berausgeg n, J. Jtürfdm'v.
TTlit UninerfaI:Sprad?on Cerikon. 230. (6d?tuf3 jlÄcft. £ep..8°. (2V4 Bogen
mit 2tbbilöungcn ) Stuttgart, Union.
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10 ^ nr I tt Q ti n i:t c^p^^mxxtttx itt 1^ r X i w.

Die (5enerabt)ern)attung ber ^önigUc^en JTTufeeu 311 Berlin beginnt eine bleibe non

HanböiirijErn
ber

rtx ^Xx ^ ^ xt
mit 2tt>bübungen

in «nferm Üerlagc crf<^einm 3U laffen.

^iefe ^(xnbbud^ct finb beftimmt, bic wic^tiöficu CcUc bet Jftöniglic^cn Snntmlungcn im ^ufnmmenl^nnQ
ber Ijiftorifc^ien (Entroicftelung 3U erläutern. 3ualcic^ foUen fie biefc Ijiftorifdje (EntmiAelung fetbft an ben in Berlin
im ©riginat ober in TIad?bi(bungen »orljanbenen ITlonumenten ju mögücl?ftem üerftänbnis bringen. Sie rcerben
niäit nur bie Jäunftfammtungen im engem Sinne, fonbern aud? bic feunftgcmerbU(ien unb bie ber üölfeerbunbe
bienenben Sammlungen umfaffen unb in ber Slusma^t be= Stoffes, fomie in ber fonftigen (Einrichtung ben für bie
einjelnen ©ebiete nerfchiebenen Bebürfniffen bes Publikums fich anjupaffen Ij<it>cn.

Soeben ift erfchienen:

von

VI unb 223 Gelten. 8«. mit 110 Slbbilbungcn.

@elj. ittk. 3,60, eeb. ittk. 3-,

Die italienifi^ie piaftif
non

PU^elm

IV unb 190 Seiten. 8«. 1891. mit 78 Ce]ct=

Jlbbilbungen.

®el>. Pk. 1,85, 0e»r. Pft, 1,60.

Srüfjier erfchtenen:

tit ^unflineir)erBcmurgum.

itnh c^xXXx^x
von

Julius reffing.

VI unb 150 Seiten. 8“. 1892. mit 101 Cert=
2lt)I)iIbungen.

Wek, Pb, 1,86, geb. Pk. 1,60.

P«antn>. (Stto nciituttnn-ßofct, Scrim. - tJerlaa bev Union Dcutfd?c PaiasraefeUWaft, Seriin unb etuttgart. - (B«bru(ht bei «. eeni* Berlin SW
tfjpßbttiön: 5ri<brid^ftr, 207, aSßrlin 61P.
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Meic^ti[te§eme^riu3effiit? @ott, ba I}ätleu fic

fto} tu eljrerbtetiger Entfernung gefjattcn; aber tjicv

bringen fie oor, bringen fic ruir bt^ fid) bie ®(aö-
iitren inieber mit Unifürinen nnb ©nbelgeraffet füllen
(biegmnt am3 f^lief3 lict} non ilnualterie), nnb ein fteiner
»iann, fe^r alt, mit tanter ^rennbtidjfeil, mir f^-reniib=
IicQfeit, uiib abeitnafä ^’reunblic^feit, cvfc^diil', iinb ein
©tab allerer unbjim^ fülcitil]in.

uub §ofuutertänigfeit — in einer fleinen ^sn'icben^armcc
merben p fjö^cren ©teltiingen niemntv nnbere befürbert
al§ ,^offcute — tjalten fein («eficljt fo forreft gcmnrfit
mie eine ölte fRei|entafet. 9fiir bofe biefe Soljte'nfiieibc
einen SSart tjotte, ben jwei Strippen Ijeimlidfi bolb nnf=
mart§ gnm Sacl)en, bnlb obmnrib 311 ernftem StnSbriuf
3ogen.

Semonb rief: „f}JIat3 für ben tperrn ©cnernU" —
unb in einem 9in entftnnb eine grü|e, breite £'effnmin
smifdjen 3tnei grüfeenben §albfreifen, bie non cinonbc'r
geriffen mnrben.

®o fnt) man in bn§ ^]entriim; e§ unirbe non ®nmen
gebilbet, ober im fBorbergrmibe unter i^nen ftonb eine
grofee iunge 3^ome im i)enen 9ieifefteibe unb meinen
©Iro^Ünt« ein langer, meiner ©ct)(eier tag frei auf biefem.
^f)re |)änbe iimren oolt non Slnmen, fie befam meljr
nnb immer me^r, bie Samen reidt)len fie bcr fDhitter
in ber fBogentür 31t, bie fie 3m- ©eite legte, ^efet
fof)en e§ olle: e3 inor üfiutter nnb Soditer. ßUeid)
gro^, bie Sod)ter nieUeictit nodf) größer, bie 5tiigcn bie-
felben, grofe unb grau, ber ttu^brurf ober ineit ner=
fcfjieben, obinot in beiben fiel) eine reiche Csnneumett
fpiegelte. Sn benen ber fKutter bo§ aSerflönbni§ für
bie SBiberfprüdfie unb ßeibenfdiofteu be§ 2eben§, in benen
ber $odt)ter etinoS Siflmmenbe§, ein uiirnüiges fßer-
tongen, ein ©türm ber Äiafte, bie nod} feiii 'fiel be
faßen; fie leuditeten non Sriumpp, ober abn'ei^fetnb
fdßoß ein iBliß borüber Ijin non llngebnlb.

©roß, fd)Ianf, gefdmieibig; bie ^Bewegungen glöiuten
in ber iS’IoH'ine biefer Stugen. Sie onberen fotien fie

nidit mit ben ibrigeu, fie inußlen fie im @(on3e ibrer
eigenen feßen. So§ energifebe @efid)t nertwlf ben Singen 311

biefer 3)?acf)t über bie Stcenfdjen. Sog ber fDfutter war
onot mit reinen Sinien, breiter Sfidwung

",
boS ber

Soeßter war länger unb fteiler, befonberö bi'e ©tirn mit
bem üppigen, liefitbraunen §oor boriim. Sei ibr waren
bie Sraiien gerabe, ihre 9cafe war gebogen, bo§ l?inii

fraftig, bie Sippen fieper gefd^nitten. Eine aSalfüren«
tdiönbeit, ober opne bo§ S'finiieforbernbe. Ser mogne»
tifeße Qug wor ©cbwärmerei, §afl; in ben öligen ein
ßeui^ten. E§ mochte ben Einbnief, afö ob fie non 1111

fiditboren Kräften getragen werbe; olle, bie unter biejem
Ginbruef ftanben, würben mit gepöben, ©ie fprod] und)
norn, naep beiben ©eiten, fie grüßte, napni Slumen in

Empfong unb lodjte; wer all’ biefen Sewegnngen unb
llebergöngen folgte, würbe nei wirrt, wie bas Singe burep
bie Sredpung beS Sid)te§, wenn bie ©onne ouf leicpt ae^
fröiifelteS SBaffer fepeint.

§ier war wol Älofetterie norpawben, aber foum ein

Sropfen jener fiebrigen, bie ßdp einen eiti3igen auSfuept,
jebüd; jebeSmol einen anbern. Mdpt ber leifefte Iriller
eines SorftoneS. ©enügenb geiftige Piegfnmfeit bnrd) bie

Siift, 311 gefaffen, beftimmt, aber burep feine nnbere Siift.

SaS f^lammenbe ber Singen war gerabe eine Siüflung
gegen S3 licfe unb S'öünfcpe,' bie jene 'er3eugen; fie glitteii

baran ab. Äeine weidplicpe ©d)wnd;e in biefem unnb
läffigen SluSftrömen üon ©efiinbpeit, Segobung unb S’i’eube.

Santm wirfie fie — bieS fei 3ur Epre ber 5ßer-
fommelten gefugt, .feiner fam borüber pinouS, feiner

war bcr Siefonbere. Sfber empfing nnep feiner Sfrt.

Siefe gaii3 eiii3ige 33ewunberung unb 33ereprung

rüprie feit uergongenem §erbfte per, al§ ber foboUerie»

Dberft (mit bcr ©cpwefler iprer SDiutter berpeiratd)

mit ipr aus fßoriS jurütffeprte. Siefer ewige

um bie ©iinft oon äffnunern unb grauen, bet abfolnt

niemanben nernodpläffigte, außer feine eigene

palte feit oergongenem §erbfte feine größeie unb widp*

tigere Stiifgabe, als feine fdpöne S^tidple 31t präfenliren.

SieS gefepop 31t ißferb an iprer ©eite, auf bem Soll an
iprer ©eite, im Speater, in fon3erten an iprer ©eite

;
ein

anberer fam niept peron. Spr 31t Epren öeronftaltete er

faonlfaben, unb bie gaiue fabollerie war weg
;

ipr $u

Epren orrangirte er Sälfe, unb ein weiterer Seil war
weg. Er nap^m fie auf bie großen ^efle ber Dffisiere

mit, unb baS goji3e Dfßsierf'orpS war weg. 3US olter

^ofuiann fannte er bie ©eplicpe
; fie würbe niemals utu

glüeflid) ober nur oergebenS präfentirt, — wie jept pier.

©ie famen barum bodp in popem ©rabe freiwillig;

ober fonft pättcu fie eS einfadp nid)t gewußt, ober ber

Sienft wäre nidpt fo geregelt worben, baß fie palten

fommen fönnen, ober Diele non ipnen pölten eS für 311

aiifbringlicp gepolten. Sfpt ober gefdpop eS ouf fom=
monbo

;
bei einem Sffi3ier erpöpt baS ©efüpl, ab»

fommonbirt 31t fein, in popem @rabe baS ffiolbefinben.

töian fepe nur ben Dlücfen beS fleinen, alten ©enerolS,
wie er ipre §anb füßt, ©rüße üon ©r. fDiojeftöt über»

bringt unb fein Bouquet überreidpt, baS er felbft für fie

peute SJtorgen gepflüeft palte. ÜJfan fepe nur biefen

Stüdfeu, fage idp; man fönnte ipn flopfen unb ftriegeln.

SllS er fiep wieber aufrid)tet, ift er in ipren ©trolen fo

glücflicp wie ein fteifbeiiiiqer ßnnb, ber f^leifdp unter ber
©cruiette ried}t.

‘

S(p fpradp Dorpin Dom fommanbo, baß olle boS für
0fp3iere woltuenbe ©efüpl patten, ipr auf ^ommanbo
311 pulbigen. Ser llmftonb, baß ©e. aüajeftöt felbft ipr

Seifafl gefpenbet patte, wor eine pöpere SGSeipe. Sw
Sinter patte ber Äönig fie auf bem Eife gewürbigt, ipr
bie ©cplittfcpupe an3ufcpnallen. 3war war fte nidpt bie ein»

3ige, ber biefe große 3luS3ei(pnung ober bie SKitgliebfdpaft

feines föniglicpen ©cplittfdpupflubS 31t Seil würbe. SieS
gefdpop ouep einer großen 3tn3apl junger SRäbipen Dor
ipr. Stber jeber ein3ige anwefenbe 0fß3ier ber ^oDollerie
ober Slrtillerie — unb eS waren Diele 3ugegen, olS er
fniete nnb ipr bie ©dplittfipupe feftfdpnaÖte — pielt eS

für eine SluSseiepnung, bie iprer Same erwiefen würbe.

Unter bem ®eiftonb ber Sitfonterie rannten pe pinter
ipr brein über boS blanfe EiS, — bie ©dpweben immer
mit! Es geport nidpt Diel f^^wtofie bo3u, um bei einem
SluSrüdfen fie on ber ©pipe, um bie 5ßferbe, bie
ifanonen unb bie pumpelnben ^iilDerfarren über bie
©piegelflädpe unter f^anfaren, §uffdplng unb 5Bferbeqewieper
pinwegfeptenfern 311 fepen.

SPäre es nur biefe ©eite üon ipr gewefen, — all ipre
'Sepönpeit, fo onßerorbentlicp fie war, pätte baS nidpt an*
gerid)tet.

S^ein, baS war mepr. ©ie ließ fidp nidpt fangen,
fafien, fie war, als wenn mon brennenbeS f^euer 3wifipen
bie Ringer befommt; „fie war weber für Sl^änner no*

iwb baS fpornte fie on. Sn
ber Scape gliit fie boDon; Don weitem war fie ein 5D?eteor.
^5ft ber ©10113 erlofdien, bann wirb er bitrdi ben SBiber»
fepein anberer erpöpt.

äit „geflügelten" wutben.
Slb ber ^lonig ipr bie ©cpiittfcpupe anfepnattte, faate er
golaiit: „grmilem, ©te paben baS dparmantefle S'üß^".— „onwol, Don peute an," antwortete fie

^ ^
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®iu joDinler 3lvtiIIerie » D6et[t I)atte ouf feine

^mneraben, oitf ©eiber iinb ouf ftcfa felbft ein Sßermögen
uevfctjiuenbet.

„^(1) lege 3i)nen mein ^erj ju g^üfeen,'" fogte er.

„ÜJicin ©Ott, I)fiben (Sie fd)on loieber etrooS fort»

gugeben?" — Iädt)elte fie unb reid)te it)m bie §anb 5ur

^olonoife.

©ie infUuirte für einen jungen iieutuoul, ber immer
fmrpiirrot mürbe, „gür ©ie tonnte man fterben," ffüfterte

er. greuubtid) nabm fie feinen 2lrm: „So, für mid)
tebeu mürbe nn§ bcibeu mol longmeüig merben". 3u
bem ftönbigen ^oeteu ber ^oboEerie, einem ferfen Dlitt»

meifter, trat fie beron, um mit ibm S8ieÜiebd)eu gu effen.

„®oEen ©ie?" fragte fie. „®ine§ moflen mir Sbitf«

gegenüber aUe," antroorlete er; „aber mir fommen nie

ba^n. 2Sa§ ift eigentlid) ber ©rnnb bafür?" — „©agen
©ie, ma§?' fragte fte- — -,3d) liebe ©ie!“ — „D! —
man meif; ja, icb moEte lof^en,“ lödbeEe fie unb bot i^m
bie l)oIbe IDtaubet, bie er oerfpeifte, unb fie moren mieber

gute greiinbe.

Slber eine fReibe onberer Sleufeerungen oon ibr oer»

lieben einen nod) größeren Eleff)eft. ÜRan er5übE

Äamin non einem gemiffen 2or, ba§ „bie ifSforte ber

SBabrbeit“ genonnt mürbe; aüe, bie hier binburdb ,9iit9en.

mußten fagen, ma§ fie bai^ten. ®a brocb fie au§:

„@ott, ba betomme idb menigften§ jit miffen, ma§ icb

beute !“ ©in Slumefenber fagte,’ bafe ber bänifd^e 93ifd)of

ERonrob affurot biefelben 29orte gebraud)t höbe, al§ er

non bem Sor bürte. „Unb ibn nannte man eine ©pbit'i'."

fügte ber SRonn bitip-

©ie fa^ eine SBeile, mürbe bleicher nnb bleidbei. ttxb

erhob fidb. iSurs barauf fanb man fie meinenb in einem

Etebenäimmer mieber.

S5ei einem 3Rittag§male meinte ein ©elebrter: „3Ber

gn etmaS @ro§em beftimmt ift, ber meife e$ non Sugenb

auf“. —- „Sq. ba^ er gu etma§ beftimmt fei, aber nid)t

gii ma§!“ antmortete fie rafdb. §ietüber fcbän te fie ftd)-

©ie moEte ficb nerbeffern unb fagte: „©inige miffen e§,

nnbere nidbt". EJttn fcbömt fie fi(^ noch tnebr, nnb biefe

©cbombaftigfeit nerleibt ihr eine unmiberfieblicbe Slnmut.

©§ giebt fD^enfcben, bie e§ lieben, ein grofee^ ©ebnen in

fi(^ gu emftfinben, ba§ fie aber nicb* nerroten moEen.

®ine§ 2lbenb§ mürbe in einem nertraulicben üreifc

non einer jungen SSitme gefprocben. „@ie nerjüngt fidb

in einer neuen ßiebe," fagte einer. ,, Eiein, 'eher in einer

int, in einer aufopfernben iat," meinte ein anberer, ber

bebaußtcte, fie beffer gu fennen. „3Rir ift eg gleich,

boraul mirb, menn fie pdb nur einer ©o^e bitt'

giebt," ontraortete ber erfte. „3n ber Eingebung pnbet

inan bie Elettnng, — nennt eg nun SSerjflngung ober mie

ihr moEt." —
®ieg bntte fie gebürt, ©rft mor fie gleidbgiltig, bann

mürbe fie anfmerffäm unb fcbliefelidb gefponnt. ®ann
rief fie oug:

„Eiein, bag ift eg gerabe, ficb t”d)t bi»5ugeben!"

Eiiemonb ontmortete; oEe batten ein fo fonberboreg ©efübl.

3Bnr bift^ ciroog gejdjeben, ober mar eg eine Sßorobnung?

Dber badbte 'fie an etmag, an bem feiner ERitmiffer

mar? Ober an etmog ©rofeeg, um begmiEen eg mert mor,

gu märten .....
95ag mon fid) nidbt erflören tonn, nimmt bie ©inne

gefangen. ®ie beffer ©earteten, bie feineren Eioturen

iinter ben „Herren Äaoaliereu" fühlten fRefpeft. «on

ihnen oerpflangte er ficb loeiter. Unter biggiplinnrifcb er»

geugten EKiEengmeinungen oerpflongt ficb Uine fo fdjnell

mie ber fRefpeft — oft ber unftnnigfte.
,

©g moren fidber einige unter ihnen, meldbe in ihr —
bol mid) ber Teufel!" - bie feinfte ESoEblutftute oon Eior»

megen foben. Elueb foldbe gab eg, bie — „fo mabr imr ©ott

helfe!" — il)r ©eelenbeit barum gegeben bötten — ich barf

nidbt fagen morum. Siber einige moren auch barunter, bie

an bie ®omen ber Elittergeit badbten unb im ©eifte bie

©cbleife foben, meicbe fie gur ©inroeibung an bie Sriift

beg Eiitterg hefteten, ©in ©lief ber Singen, ein Eöovt oon

ihr, ein 2^ang mit ihr, mar biefe ©cbleife. Sie fühlten

fidb beftralt, eg mar bann in ihnen etmag §öbereg nnb
©d)önereg.

EBieoiele gaben ficb nidbt bie ERübe, fie nadb bem
©ebni^tnig gu geidbnen; fie rooEte fid) namlidb nicht Photo»

grapbiren toffen. @g mar ein oEgemeiner ©port, ihr

ißrofil gu entmerfen; eingelne erreid)ten barin bie grofte

f^ertigfeit. ERit bem ißeitfdbenfliel im ©ebnee, mit einem

©treiebbolg in ber S'goi^i'enafdbe , mit @d)Uttfcbnben

im ©ife.

3m gangen genommen gefdbab eg gur ©bre ber

^aoaflerie, bafe fie fo aügemein nnb eingig baftebenb ge»

feiert mürbe. 3bt Onfel glaubte natürlicberroeife, er fei

fibulb baran; bie SBabrbeit aber mor bie, bap feine

Elettame eg für jebe anbere oerborben hätte, ©ie ober

hielt bie Eleftome aug. 3e^t ftaiib er außerhalb, er

mugte felbft niept mie. ©r, ber beute bie gonge ©gene
angeorbnet halte, er ftonb nun bo nnb gitterte oor Suft,

bie ©ituation gu beberrjeben; aber er fonnte eg nicht.

®ieg gefdbab in ber ©eletnge.

©eine grau loeibete fi%! 3Sou Slnfong an mar fie

ja erfebredt, alg biefeg EBmiber oon IRicbte in ihr §aug
eingefübrt mor. ©eine pralenbe, oerliebte 2lugfteflnngg»

parobe mit ihr nahm jeboeb halb f^ormen an, bie feine

Slbnung überfebritten. Ser 3»9 worb immer großer unb
bid)ter; nadb üer 3lnmefenbeit beg J^önigg batte bie %äU
nobme eine Seit lang ben ©barafter einer Söeiabnng an»

genommen. ®er ©d)mung mud)g mit ber Slngabl, ber

Oberft trabte mit mie ein obgetriebeiier ©aut. ©r feuerte

ftd) burd) übertriebene Snftigfeit, bnreb ungeroöbnlicben

©ifer 011
;

ober er glitt nach rüifroärtg, er mürbe über»

flüffig, ja er mar gerobegu im SBege. ®ie grau Oberft

lächle ihn offen oug. ©r, ber im Sluglanbe leinen 2:rau»

ring in bie Safebe gefteeft batte uiib jeben ERoment mie»

ber bagu bereit mor, er mürbe nun felbft in bie $ofcbe

geftetft mie ein leereg Sigavrenetui.
(gortje^ung folgt)

.iSricbri^) l>ebbel0 25riefn?e(|fel,

S3on

5Frit3 XEnimermaiin*,

fRodbbem jj^elii' 33amberg bie S^ogebücber §ebbelg ber

Oeffentlid)feit ubergeben batte, ging berfelbe treue, uiier»

müblid)e greunb beg großen Sicbterg baron, oud) beffeii

SSriefroedbfel für ben ®riid oorgubereiten. Sem oor gmei

Sohren erfdbienenen erften 33anb ift nniimebr mit ftott»

tidbem Slnfeben ber gmeite gefolgt.*) ©g ift befaiiiit, baß
§ebbel nid)t aücin in feinen münblidfeu @efpriid)en, foiibern

mie in feinen Sogebücbern, fo auch in feinen gnblreidfen

töriefen ©ebonfen bi»warf, bereu ©ebarffinn nnb Sieffinn

ben big gur Eßurgel ber ®inge bringeiiben ®eiifer, bereu

fpradbli(|e gorm ben fnopp unb plaftifd) geftalteiibeu

*) gtiebricb ®e66el§ 33rieftoe^fcl rnit grcmiben unb berülfnifen

acitgenoffen. §ernu§gcgebfn oon sSnmbcrg. 2. 53b. aierliii.

«. Wrotf.



200 SRflga^tn für Sittetohir. 9?r. 13

Sichter uerrat. ®eim m:d) im proftifc^en üeben iparjom
unb oI§ S)id)ter in 93egng oiif fitiifilerifdie Oebnomie ein

flaififcbeä S^ufier, fo wnr er bod) mit feinen ©ebonfe’n
nid)t l^an0t)nlterifcf), im ©egenteil, er nerflreute fie mit ber
aSerfcbmenbungSInft eineg geiftigen 30?inionör§ Sefrennbete
rühmten an ipm, bafe er jogor im ©eplnnber flelg eine
güQe tiefer ©ebqnfen nnb brnftif(^er Silber in ben
paffenbften 9tngbrii(fen nnb fliefeenber, roolgefe^ter Siebe
geboten unb raöl}renb einer ©tunbe @efprcict)g ein

Quantum geiftiger traft oerbrauept pabe, womit ein ge-

wöpniieper SDienfcp feine ©efomitäiigfeit buri^ meprere
SBodpen pötte berfen fonnen. Sieleg oon bem oft bewun-
berten Siaufdpen biefeg ©ciftegqueHg, ber in feiner Gnergie
unb Seflönbigfeit mandpem fogor unpeimlicp war, ift an^
in §ebbelg Sriefen 511 »ernepmen. ®a er mepr war alg
feine SBerfe, gab er fiep in biefen niept PöEig oug; eg
blieb ipm noep ein imponirenber Ueberfepufe für feine

Sriefe. ©oldpe taufepte er mit einigen feiner berüpmieflen
geilgenoffen, mit grmnben unb foldpen S^rfoneu, bie

fäpig waren, ber Sinftf feiner ©eele gu läufigen inib, wie
ber Siefonanjboben eineg ^nftrumentg, einen ©egenflang
3U geben.

®er feinergeit erfe^ienene erfie Sanb beg ^ebbelfdpen
Sriefweepfelg entpält ber §anptjad)e nadp feine Sugenb-
briefe, unter benen biejenigen an ©lije ßenftng bie gröfte

Seilnapme erwetfen. 2öir lernen bie büfteren §apre
fennen, wo ipn bie ©efpenfter ber SJot unabldfftg be-

gleiteten unb beinape gum ©elbftmorb trieben, wo bag
©dpidfal mit graufamen ©ipliigen ouf ipn einflürmte unb
ipm fein notp fpröbeg unb unreifeg ®idptertalent mepr
Seib alg greube bereitete. Gr, ber Sragöbienfdpreiber,
war felbft ein Sragöbienpelb. ®er nun oorliegenbe gweite
Sanb geigt bie freimblicpe unb frieblicpe Gntwitflung, bag
gbpß, welcpeg ber jlragöbie folgte. 3ft biefe aufregenber
unb erfi^üttentber, fo ift jeneg woltuenber unb gnoinnt
bur(^ bie fidp oftmolg öufiernbe Slnmut beg ©eifteg unb
l^ergeng einen erpöpten Steig.

Gröffnet wirb ber Sonb burep bie torrefponfaeng mit
®ingelftcbt. Ungleidpe SKönner, beren jebem aber eine

ßoufbopn in auffleigenber Sinie befepieoen war, patten

fiep gefunben unb befreunbet auf ßebenggeit, ber ernfte,

fdpwermütige §ebbel unb ber leidit beweglidpe, eprgeigige,

gur Serbitterung neigenbe ®ingelftebt. .^ebbel fpröd) ftdp

wieberpolt über bie „SJodptwöepterei" beg ©dpulmeifterg
gu iJntba, fpciteren Sarong unb ©eneralintenbanten in

anerfennenber SBeife aug; er uerglid) ipn ber Siene, bie

einer unter wonfenber Sluine blüpenben Slume noep im
Slugenblicf beg guiammenfiurgeg ben lepten §onig oug-
fougt, unb bem Staben, ber bng Seben, fipon bem Sobe
PerfoEen, profetifep unb bropenb umfreift. gür ®iugelftebt
pinwieberum befaßen bie ®ramen $ebbelg immer eine

flaife Slngiepunggfraft. Gr pielt ipn mit feinem unb
fieperem, an bem großen Sritien gefcpultem tennerblidf für
ein bramatifepeg ®enie erften Stangeg unb glaubte ipn
oor aEen geitgenoffen für bie bramatifipe iftoefie oorper-

beftimmt. @0 wu§te unb fagte er, bop ber perrfdpenbe

gug §ebbelg in bie SEefe ging, noep tongentrotion prebte,

bap Ipm bie tunft bromotif^er tompofition oon Statur
gegeben wor, wie bem Siber bag ©epeimnig feineg Saueg,
bop er rofep, furg unb lebpaft ejponirte, ©ap unb ©egen-

fop felfenfeft pinfteEte, in ©genen unb Slften bodpte, bie

^onblung big gur Peripetie fteigerte unb fogor bie

fcpwierigfte oEer Slufgaben trof, in ber tatoftroppe bag
rieptige, wirffome Gnbe. ®ingelfiebt pat benn omp mit
^ebbel feine Sßirffamfeit alg Speaterbireftor on ipren per«

fepiebenen ©tötten inaugurirt: in fDtündpen mit „gubitp"
1851, in SBeimor mit „©enoPeoa" 1858, in SBien mit
ber Stibelungen-Srilogie 1871. ®er Grfolg ift ipm bobei

nberoB treu geblieben, .^ebbel tot immer feine ©cpnlbig-

feit, naepbem er unb fein ©tob bie iprige getan. Stuf

biefe Sluffüprungen begiepen [xd) ber ^ouptfadpe nadp ipre

Sriefe unb bilben einen wieptigen Seitrog gur beutfepen

2:peotergef(picPte.

®er Sriefwedpfel mit Gmil Äup pat einen anberen

Gporafter. Äup gepörl für oEe geilen gu §ebbel, wie

bie ^loneten gur Sonne. Gr patte p(p feinem SJteifter

mit ßeib unb ßeben Perfdprieben unb ging in ipm auf

wie in einem unanfeeptbaren unb perpängnigpoflen 5ßringipe,

bag olg Stieptfepnur gu bienen pabe in oEem Grbenwanbel.

Gr brong perftänbnigpofi in bie Stotur ^ebbelg ein big

gur feinften SBurgel, er fpürte unabldfftg ben tieffteu liefen

feiner ©eele nadp unb wibmete ipm bie ougfüprlicpfte

Siogroppie, bie jemolg einem ®eutfcpen gu Seil worb.

Sn feinen pfpdpologifdp pödpft merfwürbigenSriefen offenbart

fiep ^up alg ein anfdpmiegfamer, foft weiblidper ©eift,

neroög, Pietfaep gerfopren, dngftlijp noep einem inneren

§alt ringenb, an ber eigenen fittliipen unb inteEeftueEen

SerPoEfommnung mit rüprenbem Gifer arbeitenb, mit
großen Problemen beiepdftigt, geiftreiep grübelnb unb
anolpftrenb — ein Slbler, ber bie ©epwingen regt, aber

bog f^liegen erft lernen mufe. ®ie Sapre ber Steife unb
Stupe foBen in eine fpdtere geit; in feiner ßebenggefdpi^te

$ebbelg, anftö^ig in mamper Gingelpeit, olg ©angeg im-
ponipnb, liegt fein Sermdeptnig an bie Station. §ebbel
Perpdlt fidp ipm gegenüber ergiepenb, ermopnenb, liebePoE,

eben wie ber SJtetfter bem ©cpüler gegenüber, ber ipm
porepenb unb lenienb gu S’üfew fipt unb begierig an
feinem SJtunbe pdngt. ®og Serpdltnig pat etwog ®dmo«
nifepeg, mitunter Unpeimlidpeg. Segeiipnenb finb bie fot«

genben ©orte ^upg; „®ag ©efüpl, bog mitp on @ie
bdmonifcp feffelt, mup meiner Sin fi(pt nadp bag peitigfte
fein, beffen ein Grbenfopn fdpig fein fann. ßiebe ift

ni^t fo rein, ^reunbfepaft niept fo flammenb unb boip
trügt eg, idp fonn eg nidpt anberg aitgbrücfeu, einen finn-
lidpen Gporafter on fiep." SJtan pat oon Slnfang an
bag beunrupigenbe ©efüpl, bafe fi(p giganlijdpe ©(polten
ftörenb gwifepen bie beiben brdngen werben. Satfddplicp
fom eg giim Srmp, ber in Hebbel tiefe ©buren beg ßcibeg
gurüdfliep. Gr fdprieb on ben ipm unb ^up befreunbeten
ilomponiften ®ebroig oon Srupf, ber eg im entf(peibenben
Slugenblm mit Äup pielt, einen ergreifenben Srief, in
bem eg unter anberm peipt: „Sie unb Spr g^reunb Paben
bie fetten gepn Sopre ber 5J^robuftion, bie nie ftotfenbe
ßebengfüEe, bie ©efunbpeit unb bag ©lücf mit mir ge-
teilt. Stirn bie magern nor ber Sür ftepn, nun ^Iter,
tronfpeit, ßebensüberbrup u. f. w. fidp melben, wenben
©ie mir ben Stüdfen ^ber omp nod) nodp Sopren
flang bqg Greignig in ber Sruft beg fcpwer ©eh duften,
beg IJönig ßeorg ber f^ieunbfcpaft, ouf bag Stdiptigfte
wieber Sn feinem gepaltooEen Staipwort teilt Samberg
Cacbbelg „Gpilog gum Simon oon Sltpen" mit, ein ©ebiät
ber furiptbarften ^loge unb Slnflage.

SßoprPaft woltuenb, ebel unb beiden gur liödpften
Gpre gereidienb, ift ber Sriefwedpfel gwij(peu ^ebbel unb
Ueeptrip. Gr befdpdftigt fiep porwiegenb mit dftpetifdpen
unb religiöfen f^ragen unb lügt niept nur ^ebbcl, fonberu
auep Ueeptrip alg einen feinen ©eift unb eine bnrehaug
oornepme Statur erfeunen. ©eine Slnalpien ber ßebbelfdien
®romen finb SSteifterftüdfe ber ®arfleEung, unb ipre
religiöfen ^ontroperfen — §ebbel fiept ouf einem menfiplicp
freien, Ueiptrip ouf einem ftreng fonfefftoneEen ©taub«
punft füpreu ung in ben tiefften ©^aept menfepliipen
Gmpftnbeng unb Grfenneng.

Gigentümliep finb bie Sriefe, bie unfer ®idpter mit
©upfow weipfelte. ®og Serpdltnig gwifepen ipnen war
geitlebeng fein parmonifdpeg, obwol eg auf beiben ©eiten
niemolg on bem reblidpen Semüpen feplte, einonber gereept
gn werben. ®er ©egenfap iprer Stoturen wor aug bep
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SBurjelu Ircibeub, bie Jiluft, welche fie litterürif(| uiib

menfd)lic^) trennte, gu grofe, nm borüber bie fefte Srüdfe
inniger g^reunbfdbaft git fcbtogeii. Unb nic^f aüein it)rein

inneren iffiefen entfprong ber unou§giei4)bare ©egeiifoli,
er njor nid)t minber eine ^olge ber bomaligen ütierariicbeii

Seroegung. 3n bie breifeiger Safere, ein für bie beutfefee

üitteratur erfferiefeli(fee§, ober foft ebenfo feeiflofe§ al§ feeiO

DoOeä Sofergefent, fallt ba§ erfte Stnftreten foiuol ©ufefowö
al§ ^ebbel§. tßeibe woren eefete ©öfene iferer 3eit, reoo=
Intionör, fninpfbereit, tief teibenb, feerb. ®a§ ift bo§@e«
nieinfotne. Slber baB Srennenbe — ©iifefoiö gefeörte bem
jungen S)eutf(felaub an, einer faft oerjifeonenen ©ruppe
Don ©(feriftftellern, bie ginar fein gemeinfam nerabrebeteS

Programm featten, fonbern fidfe im ©egenteil roeiblicfe

feafeten unb angriffen, mol aber burefe ifere Senbengen in

einem gerciffen 3nfo«*iti™fett»9e ftonben. ©inige ©dfelog»
Wörter, ait§ g^ronfreidfe gefommen, ma(^ten fte gu ben
iferigen: ßampf gegen ba§ Seftefeenbe, ob gut ober

fdfelecfet, im ©toat, in ber ©efeüfcfeoft, in ber üilteratur,

SSefefebung ber benlf(feen ^loffifer, ©mongipotion ber f^’^ouen

imb be§ §teifd)e§ : mit biefen SBorten imgeföfer ife bie ©e=
finnung ber Sörmenben umfdferieben. ^nberB ^ebbel.

©eine Sugenbliebe mar Ufelonb; ber non ifem Senninberte
mor S?leift; niefet um bie tenbengiöfe ©arftellung beö

gemäfeen, oon ben litterarifdfeen Snbuftrierittern immer am
meiflen geliebt, nidfet um ba§ ÜJZoberm^ifante mar e§ ifem

gu tun; ma§ ifen gur bidfeterifefeen ©eftattung bomonif^
lorfte, waren bie ewigen fßrobleme unb Seibeuf^aften, bie

niefet biefer, niefet jener 3^it ongefeören, ionbern bie ireibenbe

^raft ber gefamten gefefeiefetliefeen ©ntroitflung bilben; niefet

ba§ poefielofe iWobifefee unb »orübergefeenb ©efeOfefeoftliefee

reigte ifen, fonbern ba§ 3lein=2Wenfcfetiefee. 3Son biefem

feinen erfeabenen ©tanbpunft au§, bem eingigen fünfte

ierifefe bereefetigten, fonnte ifem ba§ SBtrfen ©ufeforoS, ber

ollerbingö feine SÜJitftrebenben, bie Sanbe u. bgl., an ©eift

unb urfpvüngliefeem Talent roeit überragte, uon oornfeerein

niefet ffempatfeifefe fein. Sn Hamburg nöfeerten fie feife

perjönliefe. S)em SScrfeöllni§ fefelte c§ niefet au SBörine.

ober eö erwies pefe in ber golge boefe, bafe e^ fünftliefe

mor unb bafe trofe be§ beften SBiHenä beiber, in gutem

©inoernefemen gu bleiben, bas lofe oevfiiüpfenbe 93onb bei

ber erften ©elegenfeeit gerreifeen mufete. Sofete uergingeu.

l^ebbel featte in SBien bie lefete ©totion feiner leibboßen

2eben§pilgeriefeoft erreiefet unb burfte fiefe, berüfemt unb

gefeiert, in gepefeerten SSerfeältniffen im Äreife ber ©einen

iebenb, in feinem fKonneSalter manefeeS guten @lütfe§

freuen, um ba§ er in feiner Sitg£nb betrogen worben. ®o§
Sntereffe für ©ufefow blieb in ifem woefe. Sa, beffen

„ülitter Dom ©eift" erftfeienen woren unb er ifen ol§

©(feriftpeller in ben Sofenen beB feft ©egrünbeten unb

®auemben manbeln fafe, ging erfo weit, ben in Hamburg
gerriffeneu ^oben bonSBien ouB mieber angufnüpfen: ein

ni(fet ungefüferlicfeeB Sleginnen, beim ber knoten bleibt

immer fi^tbor unb füfelbar. .^ebbel eröpnete eine Äor»

refponbeng, bie für pefe felbft fpridfet unb bie Stellung

biefer eigentümliifeen ©cifter in einem beutlidfeeren unb

an^ freunblidjeren Siefet erfdfeeinen läfet, alB bieB bie

®orfteIIung eineB ©ritten uermö(fete.

©B tp on biefer ©teile ni(fet möglicfe, jebe eingelne 33rief=

reifee iferem Sßerte gemöfe gu beurteilen. §ingewiefen fei nur

nocfe auf §ebbelB Slorrefponbengen mit ©iegmunb ©ngtönber,

Ptötfcfeer, aeßilibolb ailejiB, ÜÄunbt, 3)?öri(fe, ^rufe, .g»ermann

Seltner, £ifgt, g^riebriefe 33ifcfeer, bie bem ßitterorfeiftorifer

wie bem ^feilofopfeen ein unerfcfeöppicfeeB SDiaterinl bor=

bieten, ©benfo rei(fe an innerem ©efealte, wie angiefeenb

tn j?orm unb ©orftellung, pnb bie Briefe, welcfee ^ebbel

mit S«Uu^ ©lafer ouBtoufdfete, bem fpäteren Supigmtnifter

unb geniolen ffteformotot beB fUccfetBwefenB in Dcfterreicfe.

fBon ben jjorrefponbenten beB ©üfeterB -wanbeln nocfe

meferere feerborragenbe unter ben Sebenben. SBiB oor

furgem oud» ber Herausgeber, 53ciniberg, beffen

f^reunbfefeoft gu Hebbel bis in ben 2lnfaug ber oiergiger

Snfere gurücfreid}t unb im ©türme unb ©anbei ber

lücfetB uon iferer j^rifefee, 'Xreue einbüfete;

bann 'Diüuncr wie ü. 21. 5^^no f^tfifeer, 2ibolf

^icfeler. ^arl ©erner, ^lauB ©rotfe unb ^bolf ©tern.

Unter ben forrefponbirenben ^rouen feien befonberB bie

g'ürpiu ©ittgenpein unb bie ^ringefpn oon ©. erwöfent.

®ie Sriefe, bie H^öbel on bie lefetere, eine burdfe ©eift

unb 2lnmut auBgegeidfenele ®ome, rifetete, pnb uoK ber

feinpeu unb gartefteu ©enbuugen. ®ie ©riefe an feine

eble ,®feripino otmen reinfteB ©lücf unb bos ge=

fattigte, tief im ©emüte wurgelnbe ©efeogen eineB

'JUcenf(feen, ber ben ©eg per aspera ad astra fennen

gelernt feot.

2Kit eigentümlidfeen ©efüfelen legt mou baB umfang»
reiefee, uiemalB lougweilige ©uefe auB ber Hnnb. 2Äan
tut einen ©tid in eine uergongene 3fit; litterorififee Rümpfe,
bie längp worüber pnb unb fidfe in anberen formen immer
wieberfeolen, werben auBgefofeten; titterar ifefee ©erfefeotten»

feeiten giefeen geifterfeaft on unB worbei unb eferwürbige,

unfterbltcfee ÜKünner, wie Ufelanb, 2:ied, ©dfeopenfeauer,

grüfeen ouB bem SenfeitB. 3ur fodfelicfeen, [toplidfeen ©e»
öeutung gefeilt fiefe bie geiftige. iPfon glaubt einen ©efeafe»

fapen gu öpnen, in welcfeem fiefe Snwel an Suwel reifet.

©oH pnb biefe ©riefreifeen an praditoollen 2tpfeoriBmen
uiib ©etradfetnngen über bie oerfefeiebenartigften ©egen»
ftänbe beB ©enfenB, befonberB bie ^unft unb ifere

©efefee. ©oB g. ©. Habbel über ben ©aturoUBmuB- bor»

bringt, wiegt feferoerer, alB moberne ©anbe barüber. ©ir
lioben .ben ©enufe, einen ©ienfefeen fennen gu lernen, ber

mit feinem ®enfeu biB on bie ©renge beB ©töglidfeen

bringt unb feine ßuft boran feat, in bie bunflen ©riinbe

fetnobgupeigen, wo baB ©ümonifdfee wofent, aber Pefe auefe

Üiaioetat genugfam bemafert fecit, um bie greuben beB

SebenB mit frommer ®onfbarfeit unb ©emut entgegen gu

nefemen. 3)c'an emppnbet, bafe baB ©uefe unoergonglid)

ip, unb lernt ©oetfeeB ©ort begreifen, bofe ©riefe bie

wiefetigpeu ©enfmäler pnb, bie ein SKenfefe feinterloffen fonn

Den rote

(©ilbenbrudfe alB Otomancier.)

ason

JÜla): l^sefe.

©er f^rüfeling giefet ein. ©o mödfete man, weife
©ott, etrooB öiebereB tun' olB fritipren. Unb nun auefe

nocfe gor jo eine Äritif, wie baB feier eine werben mufe!
^ber lirum lorum, ber g^rüfeling bringt auefe ©türme mit

fidfe, unb fie müffen oft gerftörenb inB 2anb gefeen, wenn
bie alte ©rbe bano(fe ifere bolle fjnnfetbarfeit entfalten foH.

Unb audfe burefe bie 2itteratur mufe guiceilen jo eine 2lrt

^rüfelingBpurm braufen, raufe unb unbormfeergig.

2Iudfe feabe iefe bon jefeer an mir erfaferen, bofe ber

3’rüfeling einem eine gang befonberB feine ©mpfinbung
bofür giebt, waB edfeteB Seben ift unb woB niefet. ©afe
er einem gerabegu einen Höp H^g legt gegen olles

gum Seben auffeepufete 2:oie. ©in ÜRobergermfe fefelägt

plöfelidfe burefe bie fünftliefe ongeregten ^Parfüms, unb mon
wenbet pefe unwillig ob.
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<2o imgefäfjr ging e§ mir mit 33Bi(benbru(i)§ iRomoit I)aben mag? — einen 5?rieg§* imb ©terbegefang. 3^

„©ifernbe iiiebe"*), S'Jur bo§ ber ^Jobergerudb öon wenbet Xejaä ben ^opf — „imb beu Slngenblidf benu^t

Slnfang an ba mar nnb fiep mit alter ®emübnng niept natürlid) fo eine bp^anlinifcpe ^Janaide, unb l}urr — jagt

Derj^eiidt)en liefe. 2)ie eitelbunt gcfcfewollenen iteben§= er it)in ben ©piefe in bie ®el)le — unb au§ ift’ö". 3)er

blafen serpla^ten gar gu fctinell. Ünb icb blitfte auf bie grofee §elb 2ejaä flirbt an einem ®eibe.

fefealeu Dtefte üon anberer Seute Stfolgeit, bie SBitbenbrnd) 9^un fommt wieber ein beroöferteS fitejept sur 2lu^

un§ äu breiter Söettelfuppe gufammengerüfert b“*- menbung. 3)enu 31t biefer ©otin bebarf ÜSerljctfecr

ni(^t SBilbenbrucfes Sffiirfen rooferenb ber testen natürtiep eines StZobeltS, ober refpeflooller gefngt: eines

barin bejtanben, in ber Sriniatitnt 33 otfStümIict)feit 31t lebenben SßeibeS, bem er bie Slnregung für bic fünft»

fluten, fo branctjte inon fid) über feinen 9foman nicht ouf» terifepe 3Serförperung nerbiinft
_

©etbftnerftänblid) ent»

regen. ©0 aber rairb 31t reben heilige ^flidht. 3Ünbet fiep on biefem SBcibe feine „eifernbe Siebe/' unb

(äin J^ünftlerronuin fod eS fein, maS SSilbenbrnd) ba ber 3tnftroggeber beS ^itbeS, ^err (StatSrat pfeifen»

uns ba auftifd)t. Unb baS bat immer etroaS befonberes berg, eine £od)ter bat, bic tugenbftolse „meifee ®oroll)ea,"

3u bebcuten. S)cnn ba baS ^unftempfinbeu jo iingefobr fo benfl ber Sefer gtetdb „ 911
)
0 — unb in biefem „211)0

!"

gleich ifl. ob man nun in ©orten, gorben ober Jönen fiefet er ficb nidbl betrogen.

biebtet, fo eignet ficb ein 9D?aier, befonbers menn er ben Slber mer ift nun biefe „meifee 2)orotbeo," ^errn

oiclüerfprecbenben 2i'amen „.^einricb SBerbeifeer" füfert, gan3 SBei'beifeerS Sliufe? 3 wnädbft, warum beifet fie bie ©ei^e?
trefflich bo3u, ein wenig ans ber ©erfftatt 31t plaubern iliun, fie ift „eine weifee iRatur".

_

„iRid)f nur, bofe ibi'

unb einigen Soüaft üom §er3en 3U fdbütlen. ®oS ift JJleib weife unb alles, waS 31t il)ver Äleibung gehört,

altbewährte SRetbobe, bie auch noch longe 3ugfräftig bleiben bfüforbig unb lidbt ift — ni^t nur, bofe ihr ©efid)t,

fann. 2lus ihrer Slnwenbnng ift ©iibenb'ruct) fein 3Sor» ifer §alS, bie Slrme nnb bie $änbe, unb olleS, woS man
Wurf 31t machen, ©ir wollen ober hören, waS er unS in non ber §aut ihreS SeibeS fiefet, baS sartefte, ober

biefer ©prod;e 3U fagen hot. burd)ouS nid)t bteichfüchlige ©eife 3cigt — man hoüo
^einrich S3crheifeer ift unter merfmüvbigen Umftönbeu boS ©efühh bofe ouch bie inneren unb innerften Organe

auf ein SnnbhouS in ber Umgegenb oon A^omburg be» btefeS merfwürbigen ©efchöpfeS, bafe §er3 unb ©eele in

rufen worben. (SRan fann eS fliehen gehen; cS liegt ihr weife fein müßten, weife, wie frifchgefollener ©chnee."

3wif(hen Slonfenefe unb 2Uenftebten, oberholb SRühlen» Sin merfwürbigeS ©efchöpf in ber ®ot, namentlich in

berg.) ©mpfohlen ift er oon Slnlon oon ©erner, „ber feinem phhfiologifchen 33nu! (£iu3ig oergleichbor §errn
fo3ufagen ber Oberfte oon ber gonsen berliner SDiolerei Heinrich ^erhetfeer felbft, ber auch oio'o phhfeolögifchc

ift", unb er foE in einer ihrer Seftimmiing nach füoaS Abnormität hot! ®aS ift fein blutiger Schweife, oon
bunflen ©artenhoEe ein grofeeS hÜtorifcheS goesfobilb bem xweimal bie Elebe ift, „ber ©^weife, ben man ouf
malen, „fo in ber 2trt ber ^oulbohfchen im OJiufenm bem fogenannten SebenSwege fchwiht." „Sr feot eine

31t 33erlin". ®a Heinrich 93erheifeer über biejen Stuftrog g^orbe, bie fo ein biSchen rot auSfieht, fo ungefähr wie
in begeifterteS ©ntsücfen gerät urb gleich füie ge» iölut. Unb baS läuft nicht nach oufeen nii einem ab,

wollige ©otenf^locht plant, jo fcheint er einer etwas baS bleibt hübfeh in einem brtn, boS fliefet nach innen,

reichlich ontigunten fünftlerifchen Diiehtung au3ugehören tropfen na^ tropfen, bal)in, wo boS fogenonnte §er3
unb oon ber jüngeren europäifihen Äimflentwicfelung nicht im Seibe fi^t, bis bofe ein ©ee um boS §ei'3 herum
Diel Slhnung 31t hoben. EJach ©ilbenbrud)S oft wieber» enlfteht, in bem eS soppelt unb fpringt, weil eS herouS
holter SSerfichening ift er ober ein wohrer SluSbunb unb will unb nicht fann. Unb baS wirb bann immer tiefer,

®ämou oon ©enialitöt, ein toEer XenfelSferl, bem eS immer tiefer — bis bofe ein ®og fommt — ."

nur leiber bei feinen breifeig Rohren noch on ber er» ©enn man fid) biejen phhfiologifchen ©cfewulft noch
wünfehten ©elegenheit gefehlt hot, fein können in einem wenigftenS ffembolifch umbeuten fönnte, bann möchte er

grofeen ©erfe 31t bofumentiren. ®ie ©elegenheit ift jeht oEenfaES noch htogeiien. Slber bie SEemühung ift oöEig
bo, unb S^erheifeer hot fich ben 2)ejaS, ben lebten ©oten» oergeblich, fich öei biefer blnligen ©horofteriftif irgenb
fönig, 31t feinem .gietben erforen. waS 3U benfen. Ober ift baS oieEeicht ber ©inn, 'bofe

Sen jejaS wolgemerft, nicht ben SolilaS. Sen oer» ber rote ßeinrichunb bie meifee Sorotfeea beSholb 30=
achtet er tief; „bem imponirte bie Kultur ber «Römer unb fammengehören, weil fRot unb ©eife gerobe bie honfe»
IBhsantiuer, baS war ein SilbungSmenfch Ser SejaS — alifchen ‘g^arben finb? SoS wäre freilich fo waS wie
hm — boS wor ein anbereS Kaliber". Ser SejaS war höhere ©chidfalSbeftimmung.
ein gnu3er Serl, benn er war ein gonser IBorbar. „SoS SieS inbeS wiE mir noch reifeicher lleberlegung als
erfte, waS er tat, war befanutlich, bofe er mit ben brei» wirflicheS gacit erfcheinen: boS ©eifee 011 Sorothe'a ifj ihte
hnubert römifeben ^otrisierföhnen, bie olS ©eifeeln bei Slauftrümpfigfeit. 3 roar hiefee fie bann triftiger „bie
beu ©oten waren, ©djicht machte. ,^opf runter' htefe ®laue". Sn ober „blou" im ftubeutifchen ©prochgebrau^
es — alle breihunbert würben getopft". Siefe ©3ene fouiel wie „trunfen", „beraufchl" bebeutet, fo wüibe biefe

felbft läfet fich teiber nicht wol molen. Slber 3WcifeüoS Se3eichnnng gor 3U fehr gegen SorotheenS oltjüngferlihe
ift ein ilerl, ber mit fo was gleich beginnt, ber richtige fRü^ternheit ftreiten, unb fo helfet fte beim beffer „bie
lEraflferl, an bem ©ilbenbruch»9Serheifeer fich beraitichen ©eifee." SaS ober ift uu3weifelhaft, bofe Heinrich nur
fann. ©r wirb olfo borgefleEt in ber ©chlacht am 93efuo, ein [Roter fein fann, unb nicht etwo, wie ÄeEerS ormer
inmitten eines ftattlichen Häufleins felbflbeforgter [Römer» ©chöcher, ein ©rüner. ©d)ou feine ©egeifterung für
leiihen, mit einem oon geinbeSfpiefeen gefpieften ©chilb. für SejaS hat etwas fürchterlich [RoieS on fi^, unb' wenn
Slber ba naht ihm bas ©erhängniS. Senn auf bem wir ihn nachher erft in feiner SiebeSbrunft fehen, bann
$ügel, 3u beffeu güfeen SejoS fämpft, „ba ftefet eine" — fdhiEert baS bisherige ©lutrot in ein hochintereffanteS
jo murmelt ©erheifeer mehrfach oor fich ht». währenb er Srutl)ohnrot.

mit fticren Slugen m eine 2ltt brütenben §albfchlafeS oer» 2tber ich loufe mid) 3ur Drbnung rufen. Sch woEte
finft

:
„ba fteht eine — ba fteht eine — Siefe eine, wirflid) unb wahrhaftig sunächft einzig oon ber weifeen

bic bn ftd)t, ift eine ©arbin unb fingt 311 einer golbenen Sorothea reben. ©ie sählt ochtunb3wan3ig Seu3e unb
§arfe — oiiS welchem Slulturwinfel fie bie nur geflöhten hot fich noch nie noch einem ©alten gefehnt, ift olfo oon— ungewöhnlicher ©eelenhoheit. S03U ift fee ©ome bis in

??fring t'Dii ,vinuw unb .jctfei, söerliu. bie giiigerfpihen. ©ig „erlaubt" ihrem ©ruber, bofe er
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ftc^ auf ber ©artenterraffe eine giaorre onsünbet, uub
-„bulbet", ba§ tl)r SBater fie auf bie ©tirne fü^t; unb
wenn fie iljreii ©ürtiier uerabjctjiebet, bonn „nifft fie il)in,

wie eine i?önigin „©ntlnffung". ©ie ift e§ oitd), bie bic

Sbee mit bem greSfo a la ^JoitlbacI) geljabt bot. i)iatür«

ift fie Olt Sewuubermig geroobnt, gmnal ibr 95oler
bei jebem einigertnafeen »ernüuftigen 2ßort, bofe fie ffnicbt,

ficb gfeicb in ben betlften ©ntsüffungen ergebt. Unb oucb
ber S)idbter nicft ibr mond) beimlidteö uub offenem
„S8rauo" gu. ©o lebt pe beim in fbröbcr ©elöftgeiuig-

omfeit uub lueip ben SKangcI ou 3coturc(I in ibvcr

eetifcben 2!rägbeit al§ befonbereu ä5 or5ug ju einppuben,— ^Berjeibung: gu roürbigen. S^eim uon ©nippnbimg
bot pe nie etina§ gepört. S)ofür ift fie uiel 51 t fepr 5am=
burgerin.

2tii biefc ©orotbea febreibt ber rote ^eiiiricb eines

S^ogeS einen S3rief, ber mit benSBorlen nnbebt: „©öttiii!

©erooltige meiner ©eetc!" 3Bie fommt er bnjn? .^nt

er pe nöber fennen gelernt, mit ipr gefprod)en, einen ®nft
ibreS SBefenS oerfpnrt? 9Jein, »iet mehr: er b^it pe im
Sabe betonfebt.

Sobefgenen pnb jebt febr beliebt in ber 2loman=
litteratur. ®enn pe leiften unter ollen Umftönben gute

35ienfte unb erfporen bie Idftigen pipdiologiiiben Önt»
witfelungen. ©S fpielt p(b oHeS niel etnfacber ob. 2>er

3Konn pept bo§ Sßeib, in bo§ er ficb Stomon inegen

öerlicben mup, einniol uerfioblenerroeife notft, er fiept bie

eingelnen Säaffertropfen mie rbüenbe ©rüionten nbertbren
entbüDten Sufen pfniieber riefeln: flngS brennt er liebter

lob / fflfet fid) will beiben §önben on ben bnmpf»
brnrnmenben ©cbäbel, unb Bon jeijt 011 pot fine

©bttiiT, eine ©ewaltjge feiner ©eele. ®oneben bovf inon

oud) MneSioegS. niebrig onfcplagen , bop Säobefgenen,

wenn pe mit einer geiviffen onSfübrlicpen ^egeng ge-

fepUbert merben, bei Sefern loie iäeferinnen boS ein»

genepmfte pritfelnbe IBepogen enoetfen unb bobnrd) Biel

gum 9tenommee eines iRomoneS beitrogen.

3ttS nun ©orotpeo jene obige Sfnrebe lieft, ber

einige glntoott ftommelnoe 3Serfe folgen, unb bereu

Slbfenber pdp burdp bie on bem unteren Dlonb ge=

fripelten SBoite Berrot, bop bie bi» bopin peinlidpft Ber»

fdploffene gre§fo=§oUc am S'iocbmiltog geöpnet unb leer

fein tterbe, ba ift pe in iprer loeipen ©eele über bie nn=

erpörte f^reeppeit beS fremben SKolerS oaifS tieffte empört,

fie legt bie Beiten iprem geftrengen §errn 2äoter Bor unb
Derlongt oufs entfdpiebenfte bie fofortige ©ntfernnng beS

UebeltaterS, iBelcpem Stnpnnen beim on^ geiBiUfoprt loirb.

— Stber nein! Sßopin pobe iib midp beim loicber BerirrtV

S)a§ ftept ja gornidpt bo! aäietmepr boS ©egenteit! 93er=

geipung otfo; ober idp loor fo frei, bie einfadpe nolürlidjc

Äonfequeng oiiS ©orotpeenS ßporofter gn giepen, imb —
bo» popt bem SDidpter nidit in feinen tom. aSielmepr

SäUbenbruip, ber an Berfdpiebenen ©teilen beS DlomonS
feinen BerpeipnngSBolIen jünger mit gornigem S^oepbrnef

bie SRcdjte ber gantope Berfe^ten täpt, madpt oon biefer

eblen ^immetSgabe mit einer fonft bei ipm nidpt loopr»

nepmboren Äonfeqneng ben ©ebrouepf bop er pe regel»

mäpig alle SSorouSfepungen über ben §onfen flürgen unb
bie roißfürtiepften ©prünqe madpen lopt. ®op f^ontope

ou(^ ßogif beppt unb nur imierpolb ber ßogif geiootlig unb

fepofenSfröftig ift, fo bop pe ®erge nerfepeii unb 'Äöpfc

Berbrepen fonn, boS ift SäilbenbnicpS fÖ?einnng nid^t.

3?adp feiner Stnffoffnng oielmepr fipeint beS 2)icpter§ Dlccpl

auf iJ'^ntope ein fRedpt ouf llnlogif unb onf aScrgeioolti»

gung oßer ^fpdpologie gn fein. Unb ba mit ber

togif aße ßRenfdptiipfeit in bie SBrnepe gept, unb febe eepte

^iiiptpng nur om edpter SlZenfdplidpfeit fiep ouferbant, fo

jejg't fi^ eben Säitbenbrndp in biefem Dlomou o(S fein

für Öüiern f'tU',

eepter ®icpter, ond] luenn er fiep iiocp fo pfonenpoft mit
feiner f^ontofie briiftet.

Sei Säilbcnbrncp fllfo ift Sorolpco über .^einridpS

ftipe unb bod) fo feige, oerfteefte ßiebeloitpernng nod)
einigen tpin unb iöiber innig gerüprt. ©ic gept Bor fein

Silb, beionnbert eS, lobet ipn gnm ßRittogeffen ein, polt

bonoep oerfloplene 3'Biefprncpe mit ipm imb folgt fd}liep*

lid) feiner bringenben 3lnporbenmg, ipn im 3ltelier gn
befitcpen. liDort fommt er beim noturlidp fepneß bogu, bop
er Bor ipr ouf bie Änie pnft nnb fie mit feinen ftüffeu
bebeeft. Viber jept gept ber gioeitc Düp bitrcp ®orotpeenS
©poroftergeidpinng. $ot mon eininol bie Unmoglidpfeit
olS möglid) occeptirt, bop fie feiner plöplicpen Siebes»
loerbimg übcrpoitpt ftottgiebt, bann fonn mon Bon biefer

füpl refleftirenben 3totur niepts onberes ermorten, olS

bop fie fiep ipreS ©ipritteS ooß bemnft ift unb
flor bie nötigen ftonfegnengeu boroiiS giept. Db
in gebnnbener ober in freier Siebe, fie geport jept gn
.*pcinricp. ®o fommt ober miebernm ein ©treiep Bom
btonen .^immet penmter. .^einriep nämlicp fogt ipr,

püdpft überflüffiger Söeife, bop er fie bomolS im Sobe
beloufdpt pot. Unb fie boroiif: „@ie müffen fort — boS
müffen @ie felbft füpten — ©ic müffen fort." Sßiefo?
©inc fo fidperc 35nmc mic ©orotpeo müpte miffen, bop
ein ©eliebter nur bonn fort mnp, menn er feine 3tnge»
betete irgenbmie öffentlidp fompromittirt pot. Säds
gioifcpen ipnen oßein fidp obgefpiett pot, ift ijäriootfodpe,

unb fonn Bcrgiepen merben, ober, menn cS nidpt Ber»

giepen mirb, fonn e§ gn einem glatten Srnrpe füpren.
3lber feines Bon beiben. .^einridp „füplt", bop er „fort
innp" nnb Berfpriipt, on Sorotpeos Soter gn fdpretben.

Sorper ober fpielt fidp nod} eine fentimentole ©gene
gmifdpen ipnen ob. ©r ift notürlidpermeife ftorf belitten,

ober fie mödpte gern mit einem Scbemol Bon ipm fepeiben.

©r fogt immer: „Säie fdiobe!", nnb fie legt ipm bie

s3onb auf ben ftopf, beugt ipn ptntcnüber bis bidpt on
ipr @efid)t „nnb plöplicp "fenfte fie bie Sippen onf feine

©tirn, brüefte ipre Sippen olSbonu onf fein eines, bonn
onf fein onbereS 3tuge, nnb cubliep füpte fie ipn onf ben
DJinnb nnb liep ipre Sippen onf ben feinen rnpen, longe,

tonge, bis bop fie fiep, mie mit ©emolt, loSrip nnb ipm
gnflüfterte: „Sebemol! Sebemol! Sebemol!"

^oim mon fid) ein nnflorereS SerpöttniS gmeier

Sfcnfdpen benfen olS biefes? Unb fonn mon obge»

fcpmod'te 2 peotrotif meiter treiben ols pier?

Ser rote §einri(^ olfo roßt feinen Norton gufommen,
(bud}ftöblicp!), poeft ipn unter ben 3lrm nnb giept ob.

Sorotpeo ober plobirt borouf bei iprem Soter bofür,
bop mon bem DJfolcr für bie 9lrbeit, bie er nidpt ge-

leiftel nnb fontroftbrüepig Berloffen pot, tonfenb ß)Jorf

nodpfenbe, nnb ©totSrot ifäfeifenberg, ber gemiegte ©e»
fepoftSmonn, tut bies, menn onep noi^ einigem ©trönben,
nnb pnbet feine üoepter bemnnberSmert.

Sonn folgen einige überftüffige pombnrger ©genen,
in benen ber Siepter oergeblidp ben obgebrondpten ^niff
Berfndft, feine Sefer bnr'^ Sorfüprnng eines fdpotten»

poften 3icbenbnplerS gu bennrnpigen, nnb bonn fommt
boS llnBermeiblidpc: .Speinridjs .Uorton l)ot bronpen in

ber Säelt, bieSmol in äRniupcn, jitbclnbes gitrorc gemcift,

nnb Sorotpeo füplt fiep pöipft bnpirt, bop fie biefen ge

niolen Mnftler pot lonfen loffen. ©ic tut jept mieber
etmoS, moS fie iprem gongen Säefen nod) bureponS nid)t

tnn fonn, fie giebt oor,' noep Scrlin gu reifen, liiii Stleiber

cingufonfen, reift totfiicplicp ober noep Siitiidjcn, ftclit

fid} Bor ben Äorton, mirb felbfiBcrftönblicp fofort Bon
.speinrid} betropen, mit Sefd}log belegt nnb noep Stolien

entfüprt.

Bept cnblid} beginnt bie grope ©cplnpforce, ber

©ipfel oller Bnfonfegneng, notürlicp in ber onfpriup»
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tiüüfteii uub potl)etif(i)ften S)vnptrmtg. .i^einrid) itnb

®orot{)CQ fiiib in 5Berono luib fül)(eu ftd^ q(§ iRorneo
imb Sultn. 3f}vc üiebej^tollimit ift öoll eutfcffelt.

§eimid), ber bei [einer erfien üiebeöcrfiäning in

Slonfenefe boö [dt)öne 2Bovl gefnnben bat, bnfj 2)ovo
tbca ibn be§b^iit' pevonfdbe, mcii [ie „gernbeßu bos ©egen
teil bon einer 3 i<^pi‘iEt>»9intur" fei, jiebt jebt ade feine

iRegifter. „S)it erftirfft inicb," fenfät Sorotbea niiter feinen

^üffen. „®a§ »nid idb," janil}3t er, „erftirfen inill iit)

bid), ermürgen, anffreffen nnb üerfcblingeii, biö fie in mir
brin fterft nnb nicht lieber l)fran§fann, bic gan^e nn=
menfcbüdbe Äjerrtid)feit." ®nnu mid er il)r bie Äleiber
oom Seibe rei^ni, begnügt ficb aber bamit, ihre Singer
SWifdb^ii 3äbne 31t nebmen nnb bajn mnrmetn:
„Sefet frefe bid) auf, je^t frefe idb bicb auf." ®aö
finb bie Serben, bie füBilbenbrucb auf ber fßatette bnt,

roenn e§ gilt, ben böcbften öiebeSraufi^ 51t fdbiibern. Unb
bann inagt er, in §inbeiitnng auf bie Srantnadjt in bie

Söorte auSgnbrecben: „Unb bie fRadbt, bie einft auf 9iomeo
unb Sitlia geblidft batte, fanf über $einricb fßerbeifeer

nnb bie meifee Sorotbea." @in Sebüler GlanrenS, ber

fi(b an ©bafefpeare oergreift!

Unb loie benebmcn fid} 9tonieo nnb Sulia in ber

Solgf! ffiie minfelt biefe 3oiia nad) bem oäterlidben

©egen nnb ber gefeblidfen Srannng! 2öie fleininütig

empfinbet fie ihre ßiebe§bingebuna al§ ©dnnacb unb
©cbanbe! 3Bie imfäbig ift fie, in Siebe anfängeben
unb bie 3Riffion ber Siebe auf ficb äo nebmen! Unb
ÜRonfieur fRomeo, wie glatt oermanbelt er ficb in einen

obgefüblten brutalen ©ebieter! Sffiie beboglicb potfdjt er

in bie Sufetapfen beä 3olafd)eo ©laitbe imb wid, flott

lieben, immer nur malen, malen unb fein ÜBeib als
SRobed benuben! 3n ©opri enblicb fädt bann bie meifee

®orotbea, bie immer noch eine ©efebeg^'Ironnng nicbt

bat erroirfen fönnen, oon einer ©tranbflippe ins föieer,

bolb vülens, halb nolens, bierin adein ibrem SBefen, mie
e§ ficb im Saufe be§ fRomanS beianögefledt bat, getreu.

®er Siebter aber löutet nod) einmoi mit öden ©löcf-

lein beiligfter SBeibe unb nimmt 9lb[d;ieb mit ben SBorten;

„Obj>6 SRafel lag fie bn, jebt mieber bn§ geioorben, loas

fie einft geioefen mar, bie reine, bie meifee Sorolben."
Gö bdtte einen einfadteren 2ßeg gegeben, um miebev

bie reine, meifee ®orotI)ea 3U fein. Sie §errf^afien bötten

ficb mii-' bie Stiübe 31t nebmen broitcbeu, über bie bentfdte

©rense 31t reifen.’ dfad) bem neneften ©taatsbanbbmb bc=

fibt ba§ beutfebe fReid) über 3C00 ©tanbeSömter; jebe»

t)'aik ben Siebenben 3ur fBerfügung geftanben. ©0 ift

bie SBabrfcbeinlicbfeit ber SBilbenbrucbfcben fRomanerfinbiing
mie 1 gegen 300Ü. 3d) erfenne an, bn§ SBilbenbrnci)

bomit feinem febriftftederifeben Gbnrafter treuer geblieben

ift ate bie meifee Sorotbea ihrem menfcblidben. Siefe
gute Some ift nicht im ©taube, bie fleinfte Isonfegnenj
ihrer öonbtungen ouf pd) 3« nehmen. 3hre Semühmigen,
btefen Äonfeqnen3en 31t entrinnen, bie neroöfe dtetfe bltrd)

bie bentfiben ^onfultate Italiens, ba§ ift nid)t ohne jene

föftliche innere .^omtf, bie bie ©ifinbungen rücffichtsooder
f)3oeten au§3eidhnet. Äetn SBunber, bafe SBilbenbrud), um
ber brohenben Äomif 3U entgehen, 31t einem fonft nn-
motioirten trogifdhen Slnsgang, 31t einem Salto mortale

griff, einem richtigen Salto mortale für bie meifee Sorotbea
unb ihren fdiroar'3»raeifeen Sichter.

Cat ne.

flRit jener ©^uedigfeit ber Stttprooifaiion, bie bic

beredhiigte ©igentümlicbfeit be^ mobernen 3ournoti§mu§
ift, mürbe §ippolbte Saine, noebbem er foum geftorben

mar, augfübrlicb in unferen 3fitungeu Befprochen. 3Rit

nobesu gleicher ©efdhminbigfeit, mie ber Selegrapb, ber

am SSormittag feinen Sob üerfünbete, orbe'iteten am
fRochmittag bie Sebern, um ihn in neun ©polten 311 Be»

groben. ®tan Befdhränfte fidh ntd^t auf biefen ober jenen

3«g feines 2Befen§, [onbern man mürbigte gleich ben gonsen
fmann unb fein gan3e§ SBerf. Srobbem oerBreiteten

bie dtefrologe einiges Sid)t über ihn. Äömlidh an ber

Wenge unb ©dhntere ber babei begongenen ©d)niber
tonnte man ertennen, ob ber erlofdhene ©eift. ..

burd)ge=

brungen mar ober nidhi- ®enn Der moberne SogeS-
journalift ift ohne S^age ein oielfeitig gebilbeter Wann;
maS ade fffielt meife, meife er oudt). §ot er einem ©eift
bie lebte @bve 3u ermeifen, beffen 3been fidh miberftanbs»

fähig ge3eigt haben, bie 3^it beberrfdhen, 9ldgemeingut
geroorben finb, fo fchreibt er über ihn, ols ob er ihn
oerflänbe. SebenfadS merben bann bie Srrtümer nur in
9iebeufodhen befteben. Sei Saine mar eS anberS. Won
merfte ben Wangel ber fertigen ©tifetten. Ser SageS*
ebronift mu^te felbft mit bem „Wilieu" menig an3ufangen.
GS ging ein 3ug oon Verlegenheit burd) baS Vati)oS
ber Seichenreben. 3dh fdhliefee barouS, bo^ Saine nii^t
bitrdhgebrungen ift, unb ba boran nnfere journoliftifdhen
Xotengräber nnmöglid) ©ebulb fein fönnen, fo oermute
ich, bafe er ouch nicht burchbringen mirb.

SBenn boS oon einem Wonne angenommen merben
fonn, ber 3eitlebenS boS SluSfeheu hotte, als ob er einer
ber geiftigen f^nbrer feiner 3eit märe, fo mufe ber ©runb
in einem asiberfprueb in ihm felbft liegen, ©eroife; idb
gloiibe, SaineS V^i’fänlidhfeit unb SoineS Sßerfe finb,
menn nicht gerobe eine 9iegotion ber Shdorien, in bie
er om meiften oertieBt mar, fo bodh eine oodfommene
unb unoerföhnbore Ausnahme oon biefen Sbeorien.

Soine mor ol» Vht^ofbph flor mie ber Sog in feinen
^uSeinonberfehungen, als ^ritifer fdjarf unb muchtiq.
Sem efleftrifcben SbenliSmuS, ber oor ihm iit gronfreicb
herrfi^te, raenigftenS on beu offi3iedeu SilbungSftätten,

2 “!
ben SobeSftofe oerfebt. Gr batte ein ungeheures

Jötfjen. Unter ben frau3Öfifd)en Vhilafophen mar er
mol ber emsige, ber fidh genau barüber unterridhtet hotte-,
mos oor ihm gebacht morbeu mor unb metdie 28elton»
febauunpen 3U ben oerfchiebenen Gpodhen ber Wenf*heit
geberrf(|t hotten Sropem hot er feine philofophifie
edhute hinterlaffen. ^aum mor fein lilterarifdher Gin=
tluß ]0 bafe man einige talentnoüe Seute, roie

aB feine bireften
€^uler beha^len burfte, o^ne biefen an ivgenb einem
integrireiiben ^il i[)re^ ^efen§ Unrecht ju tun. (Seinem
(Setfti^ jeber einen §aud^ nerfpürt in unterer @ene=
rotton, boS oerftebt fid), menigftenS in f^ranfreich, Seutfeb»
lonb unb ©fonbinaoten. Gin ©eorg VranbeS, felbft ein
9luguft ©trmbberg mären ohne ihn nidht baS, moS fie
ftnb; oon fmnsöfifdhen Jüngern 31t gefdhmeigen. Stber
mer modle BehaujRen, ba^ fie ohne ihn meniger gemorben

foineS .jbeengebäube mar nidht fo feft, fo ge=
fd)toffen, Jo geräumig

, bo^ man bnrin hätte bleiben
fönnen. P^o" fpasierte bur^ bie floffenben Oeffnungen
hinein, befab ftch bas Interieur, unb menn man genug hotte,
lasierte mon mieber hinaus. Vei uns merh man ben
Wangel an einer mahrhoft behen-fdhenben »bee bei Soine
ni^t fo unrnittelbar, meil mir in ihm nie ben 5ßhiIo»
tophen gefucht hoben. 3n «ranfreidh ift boS anberS.

^errfchenben Softrinen öom
Einfang beS .vtohrhunbertS

5 ober er founte fie burdh^cint
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anbei e »ou gleid^er ^eftiofcit erfe|en. Unb er founte e§

uid)t, ineil er al§ $bt(ofot>]& fid^ felber betn @efei^ ent=

loaiib, ba§ er über ^iatioiialität, äKilteit mtb anfcie’

ftellt lintte.

®r iDor non 3Jnjioiialität J^^'anäofe, unb ba§ ^?enn*

seid)tienbe be§ fronjöfijcüeu SKefenä ift nerallgemeinern

unb fcbliefeen. S)a§ ^emijeid^neube g, 39. ber frnngöfifcbeu

iVebtgin ift, im ©egenfa^ gur englifcbeu, allgemeine öbeen
gu probugiren, au§ beu Seobacbtungen ©^fteme gu er=

bauen. ®ie beut}ct)e ©c^ule fctjlägt einen iDiitfelineg ein;

aber audt) fte bat in ihrer bcirfiüfaben iRidbtung feit

3obanue§ TOüfler ein ftarfeS ü)ti^lrauen gegen

niotifirung gegeigt, ba^ bei manchen i£)rer ua^geboreneu

©röfeen in einen wahren 9lb]cheu überging. 2Sa§ lut

Saine? ®r ueroHgemein ert nicht. @r orbnet Satjodhen,

in 5ßhilofophi^. mic in ©ejdhichte, er ftellt fie gufammen;
aber er fcheint immer eine wahre f^uriht gu haben, aiw
ihnen ein ©efeh abguleiten.

Saine hot in einer geit unb in einem ÜKilieu gelebt,

wo mon auf bie obftroften philomphildhcn ©chnlmeinnngen

pfiff- möre bcnn, man hätte non ihnen praftijche

Slnwenbung in ^olitif, ©efellfihnft unb ©thif gu machen
nermoiht. ©o ber ©ainl^SimonilmuS, ber H^ofilioi§muö,

ber ^atheber=@ogioli§muB , ber englifche @thici§mu§ mit

feinen feichten omerifanifcheu ffJebengerinfeln. Stber biefe

hoben oudh niemals ben 9tnjpruch erhoben, ©rgengniffe

reiner Spetulalion gu fein. Sm ©egenteil, fie waren
praftijdh, gumeift bis gitr Brutalität, ©ie woHteu ftch ber

Seelen bemäcbtigeti, wie eine 9fieligion, ober ber ©ewolt,

wie eine ißarter ®tefe Oiiihtuug ouf bie Sot, auf bie

proftifche Snwenbung ber üehrfähe, boS ift baS SBefent»

liehe beS ftürmifih bewegten ^tilieuS, in bem wir leben.

2)iefe SRichtung auf bie ^at wor 2:oine fremb; er fcheint

fie nie gefühlt gu haben, ©r lebte, berichtet mau, wie

ein Benebifliner, aber wie ein Benebiftiner, bem felbft

Befih, Beftonb unb gufunft feines DrbenS gleichgiltig ift.

Oinne ei farcimentum erat.

©0 tritt er uns als eine Berförperung non 2luS=^

nohmen gegenüber. 9luf ihn felber fann man unmöglich

bie SRethobe anwenben, bie er bei feinen eigenen litte»

rorifdhen unb hiftorifchen Urteilen onwanbte unb als bie

eingig guläffige empfahl, ©inmol, bo f^ien eS, olS ob

2:oine in bie polittfehe Strena hiitobfteigen wollle, mit

einer ©trcitfdhrift gegen baS allgemeine SBahlredht. ©eine

Slrgumente mögen fo oiel für fich haben wie immer; aber

mit einem wefentliihen Bttntt flehen fie im fchroffen SBiber»

fpruch, nämlidh mit feiner eigenen ©oftrin. fRimmt mon
feine philofophifihe älnfidht fo gu fügen ernft, fo führt fie

front unb frei gu einem SRaterialiSmuS, ber ben menfd)»

lidhen 3SlEen gu einem Boffong mocht. 2lm ©nbe fleht

ein höhfi concipirter gatoliSmuS, gegen ben fich

fRennenSwerteS ouSri^ten läfet. S)ie logifche Folgerung aus

biefem ©hftem ift baS ©efe| ber gohl. BSogu gegen bie

Bewegung ber ÜRoffe anfämpfen? Sfi nicht nuhlos?

©iebt es für einen gefcheiten BJenfehen, ber mit S^oineS

philofophifdhem ©ehirn benft, eine anbere ©chlufefolgerung,

olS bie, fich 8U befi^eiben ongepchtS ber Äräfte, bie,

mögen fie gut, mögen fie böfe fein, oor allem finb, unb

fich fot ihnen gu beugen? 3a, eS giebt einen folchen

SRenfdhen, ber anberS bodhfe. ®aS war Xoine. ©r fchuf

fidh in feinem ©nftem felbft bie äBinbmühlenftügel, gegen

bie er olS poUtifirenber S)on Quijote oom Seber gog.

XaineS 5Rame ftrolte hell, fein ßeben blieb oerborgeit.

3Kan fennt faum irgenb einen ungewöhnlidheren 3ug bar»

aus. ©iumal fdhien ein Äon^ift gu brohen. ®ie Uoi-

versite, waS etwoS onbereS ift, als unfere Unioerfität,

ärgerte fich über ben jungen Slnfänger, ber 9lnfichten

äußerte, bie ihr nidht gefielen, ©ie »erfihidfte ihn hoher

gut ©trofe ouf einen fleinen ^often an irgenb einem
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Söintelghmnafium. ©tiE guittirte 2!oine ben ®ienft; er

ging nad) fßoris, um oon feiner gfber gu leben. 3US er

berühmt geworben war, mochte er eine rei^e Beirat; oE»
fogleich erftanb er fich «n ßanbgut in tieffter Berborgen*
heit, in ©aoohen; borthin gog er fich gurücf, fo oft er

founte, uub faß bort unb arbeitete, äußerlich angufdhauen
wie Boltaire in tyerneh; nur war btefer ein Kämpfer,
jener ober ein SRenfdh, auf ben ©oetheS 2Bort oom Bienf^en,
ber ein ^ömpfer ift, faum pafete. ®oS ift oEeS waS man
oon $oineS Brioatleben weift, ©r hätte ein beutfdher

^rofeffor fein föiiuen.

©ein Seben roüle fidh ab wie eine behagliche Dteife

eines fchorfen uub flugen Beobachters unb ©ommlerS auf
gang ebener uub gang gerober Strafe, ohne 3wifchenfäEe.
Bon feinem Snneuleben weife man nichts. Stoch feinem
2obe oeröffentlichte ber gigaro einige f^arf gefchliffene

Bointen gegen bie grauen unb bie oügeit locfere frioole

fyantafie porifer ©hrontgueurS fpanii barouS einen ©he»
romou mit tragifchen ober traurigen Slccenten. S)oS war
eine journoliftifche Sllberuhcit. ©ein häuSlidheS üeben
war fo ruhig unb gleichmäfeig, bafe jeber BerS, ben ^eine
über ©piefebürgerehen gefchrieben, auf biefeS ©afein pafete,

mit ber üblichen malthufianifcheu ^Jorreftur. 2lus feinem
ruhigen unb gleichmafeigen ßeben gog ber Genfer unb
fjorfcher alle bie f^eeuben, bie biefeS Seben geben fonnte unb
all bie ^raft, bie eS für geiftige Slrbett übrig hat. grüh’
geitig war er pefuniärer ©orgen überhoben, Diefer nieber»

trächtigen Blutegel, bie otelen ber feinften ©elfter fchon
im Beginn boS befte Blut wegfougen, oon bem fleh iht^

Sntelleft nähren foUte. ©r wor bebürftiiSloS unb flug.

©r galt fogar alS etwas geigig, oieEeicht mit Unrecht.
Bermutlich wor er wie bie meifteu Bfänner, bie ftch mit
reiner SBiffenfehaft befchöftigen unb wiffen, bafe biefe feine

Eleichtümer obwirft; fie halten hoher an bem ©elbe feft,

bas fie haben, als bem Unterpfonbe ihrer Unabhängigfeit
uub bet ©icherung ihrer geiftigen Slrbeit. ®ofür foEte
man fie loben, nicht tabeln. ©ehn wenn bie Stiebertracht

ber inbuftrieüen Berfaffung unferer ©efeEfefeoft eS mit
fich bringt, bafe baS ©elb eine gröfeere Slffiniiät gur ge»

meinen Sutelligeng hat, fo füllte bte höhere SnteUigeng
gefcfeliä) gegwungen werben, ihr Befehtum feftguholten,

bomit fie bem ©taat nicht oerloren gehe.

UeberbieS wor $oine für ben ^ampf umS ®afein
nicht gefchaffen. ©ntfehlufe fonnte er nur am StrbeitS»

tifefe. ©r war noch wehr furchtfom als gleidhgiltig. älS
er noch in beu frioolen ©palten ber Vie parisienne feine

gcuiflflonS über boS porifer Seben unter bem Bteubonfem
ShomoS ©rainborge fchrieb, ba oerfehrte er ouch in ©e»
fellfchoft, reht oiel fogar Unb wie 3ola es fpäter machte,

fo fah aud) er fidh tühüg om in bem Babel, aber er oer»

gafe fid) nie; er beobochtete, aber er ejperimentirte nicht.

®aS merft man übrigens feinen ^fuiEetonS ouch on.

Unb feine reaflionäreu SJeigungen woEte man auch
auf fcinc'u furchtfomen ©horafler guruefführen. ©ie feien

bie golge eines 3ugenberlebniffeS, fogt man. ©r wor
mitten in bie blutigen SBiiren ber Sunitage oon 1848
hineingeraten uub bewahrte on fie einen tiefen ©Freden,
ber manche feiner hiftorifhen Urteile oieEeicht mehr, alS
üEe feine Berge oon ©ofumenten über bie 3afobiner be-

eiuflufet hat.

SJton foEte meinen, bafe ber Bconn, ber fernab oon
ben .Kämpfen beS SebenS unb ber 3cü, feine jage in

glücflicher unb erfolgreicher Blrbeit oerbringt, bofe' ber
Genfer, ber SBeife noch bem Borbilbe beS Sufreg, ber bie

©türme beS BieereS betrachtet oon ber fichern ^öfee beS
Borgebirges h^rab, wo ber Xempel ber SEßeisheit gebout
ift, bafe biefer glüefliche Bi'ann fich beu SupS beS Qpti»
miSmuS crlouben fonnte. BJeit gefehlt. Sener höhere
©rab oon ©erechtigfeit, ber Bergeihen helfet, jene Steigung
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be§ ^ifiorifevö, bie ,'yel)fer bev Sieiiidjeu 311 cntfdjutbigeii,

fte 5U)or 51t feiineii itiib ;,u iobeln, aßet oud^ 51t roiffen

i^re Srießfebfui oiif^iifiiiben, bie fie oft erflären, o(}iie aUgn

flrofee ©d)iiiad) auf boö geßredflidic ©efc^öpf bev ^tofiiv

SU Ijäitfen, umreit lainc fremb. 5l?ieüeid)t tmijs man felbft

gefämpft inib geglüfjt l)aben in ben dampfen be§ iteben^,

um fie 311 erringen, fei eö öffentlid) ober im prinaten

J^reife. 5Uiefleiept ift eine ju rupige (Silftenj, ein beftnnbige§

^^(nficpfelbftbenfeu nid)t ber günftige 33oben für einen

ÜDioroIifteu itnb §iftorifer. (Sine gemiffc Irocfenpeit, bie

ilaineS tBiieperu anpnftet unb fid) aitdi auf feinen fo

glnnsenben ©lil erfireeft, auf biefeu Stil, ber oiel mepr
glaujenb at» marmeiib, oiel mepr glatt al^ beioegt ift, er

mürbe fie oielleicpt oermieben paben, roenn fein Seben
mdrmer unb bemegicr gemefen mnre. för mar 31t fepr

Stfanu ber reinen ©iffenfipaft. 3)ie (Jiebaufeu mopnten
31t leiept bei einonber in ipm, unb mie fiep part im 3laume
bie ©od)en ftiefecn, mar eine ©rfapruug, bie ipm mit
ipren moltäligen forrigtrenbeu (Srfenntniffen üerfagt blieb. .

@0 genügt niept, susitgeben, bofe bie menfdpliepen Seiben»

fepaften bie (Sief^iepte bemegen; man mü^ fie gefüpit

paben. SDer objeftiue ^pilofopp unb SJioratift finb nie»

mal§ gau3 fomplette iUtenfepeu. 2aiue mar ein reiner

©epirnmenfep, einer ber gröften nuferer Qeit 2lber er

fannte nid)t bie Scpmerseit be§ ßebeii§ unb bie 5Buuben
ber (ijefellfd;aft am eigenen Seibe; barum fonnte er fie

mol beft^reiben, ober nicpl§ 3ur .^eilimg beitragen.

Snine pat augeregt, boS ift fein unocrgänglicpes SBcr»

bienft. SSßopiu ber jtnftofe füprte, ba§ mu|te er niept

unb barum flimmerte er fiep niept. Unb ber Slnfto^ füprte

311 meber üorouäfap nodp münfipte. S)enn
ipm golt niept bad 3mt, fonberu bie einseine Jatfaepe.

Unb fo fommts, bnfe man ipm bie peutige ©ntmitfelung

ber ^ritif sufepreibt, ber liiterorifipen unb piftorifdjen

Äritif, bü3U bie (Sntroiefetung be§ biipterifcpen 9iaturali§=

mu§, unb bap boep oerblüffenber SBeife im reidieu ©efteiii

feine ober nur eine einsige bünue Stber oon ipm 31: ent»

beden ift. s|>j5ecf(itor.

Allerlei Di 4>tei?ifd;e 6 .

33on

/rit5 Iloccrcl.

(£nn Heiner Spruef), ein ^arter ^(anci

Irüf) ober Reiter —
Unb in ber 0eele, in bie er brang,

fingt ec' mciter,

33in icf) r.id}t eben aufgeinadU

2(u§ gnrtem Xrounie?

bridjt aug mir eine £ieberprac^t

2Bie iBÜtlen an^ benr Sönume.

¥

^er u b j ^ k t i b i

2Bq§ in btefer feilen (Jngc,

tiefer SBilber 5iBeIlgebrängc,

tiefer SCBorte bunten fRanfcn,

'riefem ©ütfftrom ber ^ebanfen

lleberfelig finnenb febt:

0’ ift meine Seefc, bie briibor fdjmebt.

?Mii tjeimlicken f)0ff id) ftiCt

Unb fjarrc nevftofjlen,

Ob feinö ber Sörüberdjen t'oimnen inifi,

yjiidj rjcimjukolcn.

¥

ih CXX'U.

Üt'irmt nur immer nuf if)n ein

ä)?it SBeifaflgejondja unb tnbctnbem Kloben:

StiT Raffen unb Reffen, Sieben unb Öoben

Gcib if)r i(jm afle biel ficin.

¥

uitb ^örer.
5)er S)?enge fc^riebft bu 33ef)agenV

^ann mnd) bir flar:

milkt bann altem entfagen,

fd}licf)t unb mnbjr.

;]u ftuger Jreunbe bertrauter @nge

Oprick lieber attein,

^ann brängt 5uni §ören ficb bie SD^enge

©djon kit^terbrein.

¥

4in fl feiner ^id^fer.

Csfjni marb nid)t bie grofee, einzige @unft

Üllte 3Ö eiten fü^n 51t erneuen,

2)od) feine 0ierlid)e fleine ^unft

^ann if)n nnb anbre füß erfreuen,

¥

?U6 c ttttb ^egenrebe.
Xummle fick jeber, fobiel er fann,

on fremben Mnften unb @aben!

2Öir nehmen bom gremben ja büdb nid)t§ an,

\va^ mir im @runbe fd)on kaben.

bift ’ne Statur, ha ift§ fc^on red}t,

Tu barfft ba§ rufjig ri^diren;

2)ocb um un$ anbre ba ftünb e?' fc^Ied^t,

iföit mürben un§ brin berlieren.

Sa fagt mir, maä if)r benn berficrt'c*

Sbt fönntet bod) nur geminnen:

^aun kabt ikr, ba ifju nid)t§ eignet fükrt,

5Dod) etma^ brinnen.

niobeinte fabeln.
Sßon

^Cuguffc ^trinbfierg.

(5futorifirtc Ueberfepuug bon ©uftab 2id)tenftcin.)

^bmen.

(@d)Iuk.)

^£)er (intcridi flog babon, bie ID^öme kiuterbmn, unb batb kielten

fic auf einem überfpülten 0d)iffrunipf in einem fleinen $afen inne.

— Sföartc eine Sß^eile, bu foßft Wib feken.

Unb ber ©nterick touckte mieber kerob, um einen Stugenblicf

fpQtcr mieber emporgufommen, bom ^iel ein fonberbareS ^ier mit

[ick fükrenb, bag einer Stulpe glicp.

— ©iek ker Wöwel ©ier kabe idi ein ©lieb au§ ber eblen

Samüie ber ^ruftaceen. ©udmal ker: ^ir feken kiev ba^ fd^marf)e

©efd)lcd)t fp gvok ü’ie eine ^ulpe.¥
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— Ux\h ba» fiacfe

— 9Öa§ bcn ^etrn bcr 0t^öpfung betrifft, fo loirf cmma( eiiicii

SBIid auf ben Sfiiirfen biefer ‘iBflufter! (Siebft bu ben ftcincn iBcutcl,

bet' bavauf fcftgeungctt ift'^

— tiefer fleiue 0acf fjier, bei iiid;t gröfjer al^ ein ^^nopf ifi ^

— ®QUä red)t. ift bet* (S'^nnnnn ift nid)t gvofe 0taat

bamit inad;en, ein äJtnnn -^ii fein, ober cs» ift bod; immcvfjtn ein

M^cben bon einem ®t}cmnnn, [o treu mic einer. 3Ufo, Diefpeft bor ben

5E)amen!

®ie 3??üme füllte fid) über bic 3WQf3en genirt, ah fie fid) er^

innertc , mie fic mäbrenb ber ®i§hiffion bei bcn 'Jiitonftippcn

ben SO'iunb PoÜ genommen tjottc

~ 3öit* moüen 511 C^nbe fommen, menn mbgüd), — fngte er. —
0omeit icb 311 beurteifen bermag, ift in ber S5?ctl ba^p Cberfte 311

unterft gefe:^rt, menn man§ fo fiebt.

— @au3 gemi^; mciBt bu benn nicht, bnj] ode b^Jegenftnnbe fiel]

im 9(uge bcrfehrt abfpiegeln?

— SG&elch grofecS SBiffeu bu bod) haft! Um aber mieber nuf

unfern armen (^bemann 5uriicf3ufommcn, fo ift e§ alfo bie ^ran,

bie ihren ©atten gefeh affen höt?

— 0h'te 3*^^tfel — bei bcn <5 eetutpenl 3(ber felgen mir unferc

iStubien fort.

— Ofteidjeu bie nc(^ meit?

— SSormortB, bann mirft bu^ feheiil

^Der ©nlerich errcid)te ba§ offene 9JJeer, immer bon ber HTfömc

begleitet.

— ^ief), hier hoben mir, mag mir broudjen.

©r lanbete auf einem troefenen 35 (atte, mo 3mei ©rb^

fd)uecfen lagen.

— SGöinft bu fo frcunbfich fein unb einmal biefe bodfommen

gtücfliehe ©h^ betrachten';*

— ©g ift mirUtch ein SScrgiuigen, einen freien füjiann 5U fehen.

— i0?ann? 9^icht§ menigrr a(g bagl 5?ein, 3mei ibJnnnmeibcr,

* bie fich unter etnonber bie ßicbegmühen abnehmen.

— S)ag mid foüiet fogen, mie eine boüftönbige @teid)hcit; feine

Reifung ber angenehmen Arbeit.

— ©ine boüftänbige ©feichheit; giebtg feine „SD^önndjen'',

bie herumbummeln.

— 9fbcr bag ift unfittfich, gang unb gar ber Statur miberfprechenb,

mein §err

— ^ie S'Jotur ift niemafg unfittfich, mein ®err, unb bie 3latur

tut nichts, mag ber 3^alur miberfpricht, obmol fie red^t bermicfelt ift.

~ <pag ift mir mahrhaftig unbegreiflich*

— ©in mie großer greunb ber ©efchfechtgunterfchiebe man Qudj

fein mag, nach fotch^n ©rfahrungen unterfäfet mang, fich bamit 3U

brüften (siehft bu, mau mufe fi^ an ben ©ebanfen gemöhnen, ba^

bag aBeib bie erfte mar, unb ba^ mir oüe aug bem 0chog einer SRutter

herborgegangen finb, che noch a^ater borhanben mar. %k
(S^finncn merben bir für biefen golf einen neuen SÖemeig Hefetn ^iefeg

grofec Xier, bag ha in ber ^[JUtte beg S^e^eg höngt, ift eine „0ie".

Unb ber ffeine gutmütige ^nirpg, ber fo furdhtfam augfieht, ift ber

greier ober eher ber 0upblt^o^ü 3frmer §err bet ©d)öpfung, mie

bumm er augfieht! ^o^ ftilt, er nähert fich.

bon ber 0eite an. 6ie nimmt nicht gern ben SBefuch biefer anämifchni

^autfchuffigitr entgegen, ©ieh hoch nur, mie fie fid) auf ihn ftür3t,

ihn burchbohrt, ihn ing 9^e§ einroUt unb fein ^tut augfaugt!

— O meh, eine fofehe 3??egäre! ©in folcher meiblidher a3 fau>

hart! Unb bie ©efi^ichtett, bie man ben ^inbern eintrichtertl

0ie flogen babon, bertieften fich bem ongren3enben aßalbe

unb machten bei einem ungeheuren Slmeifenhaufen §aft.

— SÖebede bein Sfngcficht, ©terblirf)er, bor biefer bodfommenen

©efedfehofti — beffamirte ber ©nterid).

— SSodfommene ©efedfehaft? — mieberhofte bag t)3(ömen-

männchen.

— 3ü, ber Sbealftaat, mo bie grauen mieber bie (Steftung ein^

nehmen, bic ihnen bon ber 9iatur ^ufommt.

— Sch ouf bie Statur! — rief mit matter (Stimme ein

ffeineg, efenbeg ©efchöpf, bag auf ber Spihe beg ^Xmeifenhaufeng

froch.

für BUlcrafitr.

— ©utjdjulbigcn Sie, mein .Sperr, — liuBcric fidj ber ©utcrid),

— niöchten Sie nid)t fo gut fein unb meinen ^ameraben hi^*^

bie ürgnnifation Shver Sbcnlgefeflfchnft cinincihniV ©r brennt barauf,

ctmag bon 3u erfahren

— a5 iedeid)t fonimt ber ipevr etmag näher, um beffa hören 31t

föunen, benn eg ift mir berbotni, einen Schritt auBcr bem ^glQufe

31t tun . .

.

— Sodten Sic 3uf(iftig nicht frei fein, mein §errV — fragte

bag a32ömenninnnchcn,

— 9Hd}l fonbeiiich, luie Sic meinem a3 eiicht baib merben

beurteifen fönnen, mein ^>crr. ;]unächft ift ber Sbeafftant auf ber

atrbeügberteihmg gegvünbet, unb bie .<uonftitution ift gefd)led)tIog

toeif bic hcrvjdjenbe Pfaffe aug bevfümmerten ,,aßcibd)cn" ober mcib^

liehen ©unuchen, bie bie ^aremgmadje bifbeu, 3ufammengefei3t ift.

— 2(ch fo, Sic hoben Sultane? 3)?an braucht alfo nur Xürte

3U merben. . . .

— a^ein, mein §crr, hier finb bie Sultauimien fefbft — Sultane,

unb mir SRänncr haben ung auf bie ehelich'' gunftion beg ©alten

3U befchränfen.

— 9üle aßetter! Unb ber meife Salomo, ber ung ben be^

rühmten diat gegeben hot; ,,^u aiiüfeiggänger, gehe l)io unb
betrad^te bie Slmeifen, unb möge ber Slnblid if)reg gfeifeeg Mr 3ur

SBcfferung gereichen!''

— ®ec ©hrenmann fjot nicht gelogen; benn 3U faulen3cn

bürfte fd^mer merben, menn jebeg Seib hunbert ©alten Ijot.

— aßeld;er aibgrunb ber llnfittfichfeit! Unb Sie, meine §erren
ueirichtcn leine SBefdiäftigung, feinen :Dienft? Sinb Sie nur ein

Xrupp Don aiufpaffern?

— ©g ift leiber magr, mag Sie fagen; mir arbeiten nie, unb
nudj bie aßeiber nid)t. 2flte a3efd)öftigungen finb bon ben ©unuchen
ufurpirt.

— Unb ift eg immer fo gemefeu?

— 9iein! Slud) in unferem Staate hot mic anbermnrtg eine

©bofution ftaltgefunben!

— ©ine fchöne ©bolution!

— Sie ift nicht immer fdjön, befonberg menn fie riicfmärtg gcf}t.

©ine ©bolution rüdmdrtg? ^ag ift hoch unmöglich!
— D bod), nad) bem, mag bie ©elehrten fngen, mich cg mit

jebem S^age offenbarer, fo, 311m 33 eifpiel, ba^ bie ai2ufd;el eine rüd'^

märtfige ©nimicflung ber ©rbfehnede ift, inbem biefe ben Äopf ber^^

loren u.
f.

m. .soüten Sic fich, meine sperren, jebc ©bolution alg

einen gortfchrill gu betrachten.

— 9tun, bag mu^ id) fagen!

— Um Shuen eine l'ur3e hUtorifdje Ueberfidht nuferer ©bolution

3U geben, mufe ich ermähnen, bafe bie ©efamtleitung früher in bcn

§önben ber grau lag, gan^ mie bet Shnen.

— ^ei ung?

— ga, mein iperr, unb bic ©tpmologie 3eigt nodh Spuren lO^

bon; ift cg biedeid)t ein gufad, bafe man fagt: bie 2tmeife? 9^un

gut, bie grauen regierten, unb bie aiiänner bermalleten; bie TOnner
führten aug, mag bie grauen borfchrieben. S)ie grauen, id) meine

bie aßeibd)en, blieben 311 §aufe 3ur pflege ber Sungen, bie I)?änner

mürben üuggefchieft, um 9^af)rung 511 fchaffen, .^rieg 3U führen,

Sflaben 3U bringen unb ähnlicheg 311 tun, xinb moren ftänbig bie er^

gebenen ©iencr ihrer ©attinnen. 30?an hotte einen ^önig, aber er

toar nur 3um Sd)cin ha, meil bie Königin mit aden Ibitteln ber^

fehen mnr, um ihren aßiUen geltcub 311 mad)eu: adeg übrige mnr

im aSerhältnig ba3u eingerichtet. ®a hatten mir ben Mminaliong==

punft erreid)t. gu golge fortmährenber iuiege, au beneit bic

grauen nicht leilnahmen, blieben bie burd) unmäfjige 2lrbeit ent-

fräfteten aJ?änncf)en ben grauen an gaf)l unterlegen. ^£'er Ueberftuf,

biefer legieren hotte bag ©niporfommen einer klaffe unberheirateter

grauen im ©efolge, eineg ftavfcn ©efdiled^teg, bag aller berienigeu

©efühle bar mar, bie pd) ihrem ©inlriit in bag ögentliche ^>*ebcn

hätten mtberfebeu tömieu. Seit biifer (]eit gehen bie entarteten

atJäuncr im Kampfe unter, unb bie unbevheuateten grauen be^

mädjtigcn fich oder SBcfchäftigungen, felbft ber beg Äricgcg. ?tod)

ihrem ai^nchtanlrUt pngen fic, bie aufeerbem auf crblidicm aßege

berfümmevt mürben, an, bie 5fn3af)f bon aßeibdien bnrd) foldic
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HRittel ^lerabgubringen, i)te unter bem Limiten: maltl^ufianifcf^e bt^

fonnt ftnb, ttnb halber leitet bie geqentnärtic^e (^kfeÖff^aft^Ufv-

faffunn, ber fogenannte Sbealftaot f}ei\

SD^ütnenmännc^en mii^te untDiQfürlid) an ^^rau @aß mib

ben tStreif benfen, ber in U;rer tteinen ^efcUfc^aft am ^enferfee au§-

gebrod^en inar, qI§ man ein ^eftige§ ($ernu(d) in bem Stmeifenbaufen

nerna^m, unb ein tSebtnarm bon toeifen plöfeltc^ i^erauSftür^te,

einige mit, anbete ol^ne glügel. @r, ber ben biftotif^en SSortrag ge^

galten fonntc fic^ liiert recbt5eitig qu§ bein Sßege machen unb

befam bon einem fetten Eunuchen eine D^rfeige,

SWöme unb Xaud^ente flü(^teien hinter einen Jaulbaum unb

fonnten uon ba au§ ganj gemdebtirf) ba§ trourige ©cbaufbiel be^

trachten, bag ficb bor ihren berblüfften Stugen abf|)ielte.

(£rft famen einige jinan^ig geflügelte ^eibch^^ ön§ bem Raufen

unb erhoben fi(h nach einigen borbereitenben SBemegungen im ©onnen^

f(hein über bie einer großen ^anne. hierauf berlie^en

einige hitt^bert ebenfalt^ geflügelte SKdnnchen ihr ©efdngni^, um
ihre büftere Söeftimmung gu erfüßen.

— ift ber §o^geit§au§ftug, — fagte bet Enterich gur

tf’rffdrung.

fiih ba oben in ber Xanne gutrug, mor in bie Sßolfe ein^

gehüüt, bie bon ben fleinen ^efchö^fen gebitbet mürbe unb jebem

fterbfichen Singe berborgen, nur ben Söltcfen ber ergeugenben ©onne
au^gefe^t,

0?achbem eine ©tunbe berfloffen unb bie §odhgeit beenbet mar,

ftiegen bie SBeibchen herab unb traten mieber ein in ba§ SJ2utterhau§,

morouf bie Strbeiterinnen ihnen bie gtügel au^riffen, bie für fie bon

je^t an feinen S^uhen mehr hoit^n.

— S)te gefaflenen ^5ngel ftuhen ber Unfchulb bie glügel, —
beflamirte ber fönterith-

— Unb bie SO^orbengel bo, mag tun bie? — fragte bog Mötücxi^

mdnnchen erfchrerft, alg fie fah/ mie bie Strbeiterinnen ftch ouf bie

3Wännchen ftürgien, bie, ermattet, ben 3)?ut ni^t ^)aiitn, fidh bem

Slmeifenhaufen gu nähern, fonbern (Srnfe riiigg umher

ftehen blieben.

— ©ie bereiten unter ben 2liännd)en, bie je^t überffüjfig gc^

morben finb, ein Sölutbab.

— ©ine fülch unerhörte SSrutalUdtl 3^ öa^ bie grauen

in 0fIaberei finb! ©in SBerein für bie Diechte ber Männer tut ung

not, Slrme SDiänner! Sch '^abt genug bom Sbealftaot.

— 2öag miß man machen? ©g ift ihre Statur.

S)og fann man eine rüdmärtgfehreitenbe ©nimictlnng nennen

Sch höfft/ bu mirft nicht leugnen, bafe uerfümmerte ©efchö^fe ent-

artet finb.

~ ©g befteht gor fein entartet finb, unb bag

ift gerabe eine ©öolution . .

.

— ^Die ©ntartung? S?un ja ©lücflichermeife finbel man bei

ben höheren Vieren bie Herren ber ^Schöhfung in befferen SSer^

hältniffen.

— 2Bo benn, menn bie grogc nicht ungart ift?

— 3^un, bei ben Hühnern gum 93eifpiel.

— Sich, ginnbft, ber §ahn fei ein i^aifer? Srrtuml ^ieh

hoch, mie er ben §übnern folgt, mie höflich er ift, menn er fleh

guten S3iffen öom S?iunbe megfehnabben läfet, menn er ben tarnen

bie ©rbe auffdiarrt. ©r mu^ S'^ochtmache, ©chilbmache, gelbmächter

fein, ©r ift mit einem SBorte gaftotum unb ^ommiffionär einer

grauengemeinfehaft.

— ©laubft bu benn mirflich/ e§ fßf beffer, berfümmerte mie

befrui^tete Söeiber gu f)abcn‘^ Sch für meinen ^eil bag

^ühnerhaug für beffer alg ben Slmeifenhoufen.

— giebft hoch mol gu, bofe ber 3D?ormonigmug un^

luoralifch ift.

— Seifet bu, Tauchente, non biefer 0tunbe an hciltte ich über^

haubt bon gar nichtg mehr etmag. S)ie ß?atur ift überatt gleich

gebrechlich. ©§ ift ebenfo gut, bie Sirfltchfeit fo gu nehmen mie fie

ift, alg anbermärtg nach Sbeal gu fudien. C^uten Slbenb unb

btelen ^anf!

— ©lüdlidhe ^)kife! Unb bergife bie Sehren ni^t, bie ich bix

gegeben hctbcl

®te ffteifefameraben trennten ftch, unb bie SKöme flog bem

9corben gu bie ^5onnc im Uütergehen mar, nohm fie

ihren ging nicht ü3er bag Saffer, fonbern hielt' fi^ meiter nach l*em

Sanbe gu. Um iD?ilternacht mar ber SWonb aufgegangen, unb bie

23iömc joh gu ihren güfeen einen langen Si^tftreifen, mie gmei

filbernc gaben, fich bon ßforb nach ®üb fchlingen. Sie folgte in

ber ^öhe ber ©ifenbahn, beten (Schienen bom ^au glöttgten, inbeijt

fie eine bom ^Duft ber Orangen unb 'JJiognoUen erfüllte Suft ein^

atmete, urb erblidte ein grofeeg ßlonbeß mit fünften gelben geucr=*

feheing befefet. ©g mar eine Stabt Ü^eugierig, gu erfahren, mie

bie gmeihdnbigen ©efchö^fe fleh inbegug auf bag garte ^efi^Iecht

aufführten, betrat bie WoXot bie Stabt, [ich jeboch abfeitg hnltenb,

um nicht etma eine gubringliche Slufmerffamfeit auf ftdh gu lenfen.

Sie fah ein grofeeg (Sebäube, bom eleftrifchen Sicht erleuchtet, aus

loelchem eine feftüch gefdhmücfte S)?enf(henf(hor hci^ttngtrat, bie grauen

guerft unb bie SJiänner hinter ihnen brein, ihre Shomlg tragenb.

— höben mir ben Seiberfne^t, — brummte bie Sl?öme.

Sie flog fort unb berborg fidh einer ^Dadhrinne. SSon hier

fonnte fie bie Sl?enfcheu beobachten. ®te grauen gingen aufrecht

mie Königinnen, unb bie Kabaliere fcharmengelten um fie h^^^um,

ben §ut in ber ipanb, boten ihnen auf guborfommeube Slrt ben

Slrm unb ermiefen ihren SÖegleiterinnen ftdnbig fleine Slufmerffom*^

feiten, ohne bafe man eine eingige ©ame hütte entbeefen fönnen, bie

bag ©lei^e einem §errn gegenüber getan hätte.

— S)ie ©ßeichh^tt ift ht^^^ uichl eingeführt, — dufeerte bie

SOfJöme. Sie bhifte hinüber nach einem gegenüberliegenben genfter,

mo man bergeffen halte, bie SSorhdnge h^rabgulaffen.

©in jungeg Selb fofe bort auf einem ßluhefofa unb beirochtete

mit foltern, höchmüligem Sddheln einen jungen ißJann, ber biltenb

bor ihr auf ben Knteen lag.

— Sag berlangt er benn anbereg, alg bofe fie ihm bog geben

foß, mag fie ihm berfaufen mirb?

S)ie 20?öme flog auf unb flieg hoch in bie Suft, um ihren Seg
heimmdrtg entbeefen gu fönnen.

Sm SO?onbfchein fiel ihr ein grofeeg ©ebäube botr meifeem

Sßtarmor in bie Singen. Slfit ungdhligen S^urmfbihen gefrönt, mit

loufenb Statuen, SSfumen, Söldttern, Selterfahnen unb (^iiebeln ge^

fchmücfl, gemdhrte eg einen unbergleichlidjen Slnblidf. ^ic Ilfömt

liefe fich öiif ih^^cn glügeln herab, um bie Stotuen gu betrachten.

2)?dnner unb grauen, Sung unb Sllt burch etnanber. Slber mitten

in biefem Salbe bon SJiinaretg erhob fi^ eine Kumpel, höher alg

bie anbern aße, unb baruber, hoch oben auf einer Spi^e ftanb ein

Selb aug Kupfer, bag auf ihren Slrmen ein neugeboreneg Kinb
miegte.

— ©in Tempel, bem grauenfultug gemeiht — fagte öte ’Slfüme

gu fich. — hier ift hoch menigfteng SKutter. Sehr guti

Sn bemfelben Slugenblid, alg bie ißföme ihreg Segeg giehrn

moßte, bernahm man einen hörmonifchen ©efong aug ber ^iefe^ber

Kaihebrale. ©ie Slfforbe brongen burch bag unb mitten in

bem Slurmegbraufen Der Orgel fpracheu Sftenfehenftimmen Sorte
oug, bie auf ben alten Sfiömengrofebater einen lebhaften ©inbruef

herborriefen.

^ie Stimmen fangen:

Ave Maria, gratia plena/

Dominus tecura,

Benedicta tu in mulieribus

Et benedictus ventri3 ...

— ^roh feineg gang ibealiflifchen ßiealigmug ift biefeg Sieb,

nach bem gu urteilen, mag ich bör furgem gelernt habe, fehr gerecht

Ave mater! §eil ber HUuttcrfchoftI
r

•X- -X-

Unb ba§ SDJölBenmdnn^ett, bon ))Iö^ü(!^ein §cinuwb ergriffen

eilte babon.
"

'

S«a(^bent eS nac^ einem leisten grüf/ftütf im 'See bon Slnncclj

ben 2«ont SeniS paffirt l^ottc, tarn e§ uni bie SKorgenftunbe hrt

genfer $dfcn ah. , . . .

©eine Uefiertafc^itng mar grofe, al§ bon ben (stteilenben nie-*

manb ju fe’^en mar. (£r flog um bie ®ud;t l^ewm, bur^öberte



3?t. la ®)(if SDIagagtn für Sitterotur. 20®

i)Q| (öc^üf ,H\ bie ^5üttonni:p:|)en unb ben 3?l;on[um|)f,

aber o^ne^^rfplg. iBitterer Strgli)obn ftieg. in feiner ©eele em:bar,

alS; er «iöieber in beni J>afen öon ®enf anlangte nnb auf einem
SBalfen am Sabungsplntje (JoEonge J^räutein ®att niebergel^odft

fehlen glaubte. 0ie fa^ befcbämt unb genirt au§ unb beadjtetc bie

9flüdfje|r be§ gorfcber§ nicht tueiter.

•— ®iUen ^ag, liel7e^ g^äaleih, — rief er fd)on au^ ireiler

Entfernung, 2öie ftehtS mit bein (StreifV

®te Sllte Ueränberte faum ihre ©tellung unb autmortetc, inbcm

fie ihn bon ber 0eite anblidte:

— ©0
'— fo. ©ie finb alle in ber ©tifle berbuftet.

' — S^fßw^bien?

,
Satnol, pfammen, alle burchein mber.

.
— SJerflucht! Unb ohne mich ein Sltom Unffen p laffenl

— ©efchieht eu(h red)t, alter ©ünberl
' — fehen ©ie/ ©ic fönnen noch fo biel gegen bie Ü^aiur

prebigen, bie gefunbe Diatur bleibt bo^ bcftehenl

— Unb bie ungefunbe 5^atur?
' —• %ie giebtf^ auch, fot«mt aber erft in ^ineiter £Eeihe. Sch be^=

flagc ©ie au§ Uollem bergen, alte ©all, ober ein SBucf^liger h?irb

nie ba^ 9Redht hoben, für bie 9^ilcfgrat§berfrümmung ^robaganba
gu machen.

t #

nttepara4>e (E^ronif.

Cöcatcr.

3SienetS;healer — „3lu§ ber 5ßorftabt", ^olf^ftücf mit

©efang in 3 Slften bon ü, ^arlmei^ unb ^ermann SBaht,

mürbe am „^eutfchen a$oU§theoter" metblid^ auSgegifchh unb ba^

^ublifum biefe§ ift megen feiner 9?achficht bo^ nachgerabe

. berühmt gemorben: 2ll§ am Slbenb ber gmeiten Sluftühi^ong biefe§

^ubltfum fehlte, bereitete bie Elaque bem ©tüd einen bofthumen

ftarfen Erfolg, ^öffentlich ober ermutigt btefer Erfolg „um jeben

^rei§" ^errn S3ahr nidht fo halb, ben ^urchfaE be§ erften 2lbenb&

gu „überminben". ^ermann SBohr al§ 5Bolf§ftüdbichter ift ja eine

fo föftliche Sßhafe — natürlich hot fidh aEe§ Sntereffe auf ihn, auf

biefe „neue ©enfotion" be^ ^autfchufmann^ fongentrirt, ber harm^

lofe 5iarlmei§ ift gemifelich gang unfchulbig on bem ©beffofel. SSa&

ba§ ©tüd ungenießbar machte, mar bie SlJarflüfigfeit be^ Snhalt^

unb bie £Eü(fgrattofigfeit ber gorm. ©eine ©entimcntalitöt, SSer^

mäfferung 3lngengruberfchen SSoEblut^, langmeilt, ba§ „Sföienerlum

um jeben ^rei§" erfcheint gemacht gubringlich, forcirt; unb fomponirt

ift bo§ ffig^enhafl furge ©tüd mit ber befannten SBahrfchen Seicht

fertigfeit, bie außer jener Eloque mol niemanb mehr aB auch our

„genialifch" onfehen mirb. ©aß troh aEebem einige gang feine

Eingelhciten borfommen, fei nicht berfannt. ©o ba^ erfte SBilb be§

3, Hfte§, bu§ ein ©lücfchen 2Bien bei ^a^t mit bcngnantem 3teali^'

mu§ barfteEf. ©iefe nnb ein paor anbere ähnlich realiftifche ©teEen

finb ba§ entfchieben befte an ber gangen ©chleuberarbeit, obgleidh fie

gerabe ben meiften 2öiberft)rudh erregten. Empfanb man, baß biefe

boar Hörnchen eine§ gefunben 3leüli§mug nicht in bie fonftige fenü^

mentale Unmahrheit be^ ©tücfe^ htooingehörten?

S^ach biefer SBahrfchen SE?orftQbtejfurfion möchte eö fafl gerecht=^

fertigt f<heinen, baß ba§ „SSolBftüd" eineg in biefem ©enre ah
iftoulinier befannten Slutorg, „Solog SSater" bon 2lbotf ß’äCrronge

bor bemfelben ^ubtifum nicht nur ©nabe fanb, fonbern fogar höchft

beiföEige Slufnahme. ©iefe behagliche ^hiltfterfunft, bie bem lieben

trägen ©bießbürgertum gleidhfam bie iÜoEen auf ben Seib fchrribt^

mehr noch olg ben ©chaufbielern, berfehlte im ©entfehen Sßolf^itheater

ihre SSUrfung nicht. ®ag berlinifche ©tücf mar infofern nicht nur

für ung 3?obität, alg eg für bie hfopgo 2luphi^ong bermienerifcht

mar. ©ag ©eutfehe SSoIfgiheater fbürt ben ©rong, feinem S^amen

gerecht gu- tnerben. . ©roh ^ob S’^lrronge mirb eg ja halb and)

bag bcuttche SSolfgftüd gefunben hoben: feine nächfte l^tobitäi mirb

„©tahl unb ©tein" unb Slngengruber ift ber SSolfgbichter,

troh S'Slrronge unb 93ahr.

©eiten mar ein ©urd)faU energifd^er unb gugleid) ehrlicher, alg

ber beg fünfaftigen ©chaufbielg „©ernharb Seng" bon $lbolf

Sföilbranbt im §ofburgtheater.

Unfer für ben einftmoligen SBurgbireftor unb „fijmbathifchen

©idjier" fchmärmenbeg ^ublifum, bag bem unbebeutenben

„£D?eifter bon ^alnißra" gugejubclt hat, trug amSlbenb beg20. Mrg
ben neueften SSßilbranbt unter Sachen unb 3U(h^o gu ©rabe. il^ie

hat man biefeg befcheibene, gahme, fo leicht hoch gu befriebigenbe ^ublt
fum fo rüdfichtglog feine anfbru^glofe gahmheit bergeffen fehen.

©iefer, nebenbei bemerft, höchft ungefchidt bramatif(hen©hoaterromantif

fühlte fich felbft ein S6urgtheater|mblifuni berettg entmachfen. ©ahin

für immer bie golbenen ©age finblicher g>armlofigfeit, bie fich ^och

bon ber rührenben ©cfchid)te big gu ©ränen ermeichen läßt, gumal

menn fie in fo „poeiifcher, blumenreicher" ©broche unb mit lieb^^

lidhem, güchtigem §umor borgetragen mirb. ©ag ©öchterlein eineg

SEÖuehererg, 3?2arta Oftermonn, liebt einen leichifinntgen ©tubenten,

ber fich SBater Dftermann tüchtig eingebumpt hot. Sener, ^tn
SBernharb Seng, fäme aug aEer SSerlegenheit, menn tt bag hübf^c

' ^inb heiratete. Er fträubt fich ober bagegen, gumeift meil fein §erg

einer Äofetten gehört, beretmegen er eben ouch bie ©chulben gemacht

hat ©0 gieht er eg bor, nach toerifa auggurüden unb ©olbgräber

gu merben. ©ie Oftermanng merben ingmifchen banferoti unb gehen

auch nach Slmerifa. lEan trifft fich; SBernharb Seng hol mit einem

miffenfchaftlichen Vortrag in 9f?ebaba großen Erfolg gehübt unb

baroufhin foeben eine SlnfteEung erhalten; er fagt gur lieblichen

El^arta: „3lber gräulein, machen ©ie hoch fein fo bittereg ©eftcht

mie ein berliner ©chuhmann!" Unb barauf merben fie ein glüd^

licheg ^aar. ©ie gange Erilif gergougte bag ©tüd mit 3BoEuft,

felbft Submig ©^)eibel, ber greunb beg bornehmen Eünftlerg ^xU
branbt, glaubte bie Söahrheit biegmal nicht für fich behalten gu bürfen.

Eg ift fchabe um bie biele SEiühe, bie fich treffliche Zünftler, mie

Ern ft §artmonn unb ©teEa ^pohenfelg, barum gaben, aug ben

SRumien Sßilbronbtg lebenbige äJJenfchen gu machen. Earl Eräug.

«ßeue Erfcheinungen. — ©ottfrieb SBöhm: „freier",
hiftorifche Klauberei in einem 3lft, fam am münchener 3lefibeng^

theater gur ©arfteEung. ©hielt in granfreich Enbe beg hörigen
Sahrhunbertg.

Önna ©i et rieh: „©er eiferne B^ting", hiflorifche Eomöbie in

4 Elften, aufgeführt am ^oftheater in Slltenburg.

©uftab ich eil: „^ach ber 5ßrebigt", einaftigeg SuftJhiel,

fommt am münchener ©ärtnerhlaßtheater gur llnßührung. SSerfaffer

ift ein münchener DKaler.

iltauchenegger: „Eleine Starren", ^offe in 3 Elften, mirb am
münchener ©ärtnerhlahtheater aufgeführt merben.

äl2ea Jüeicharb (bie ©atlin bee> Slfrifaräfenben): „SlJarh 2ßoob",
©chaufhiel, fommt in einer SRatinee beg berliner Oiefibenglheaterg

gur SInphrung.
Ernft SSölfmar nnb Earl ©chÖnfelb: „§ertha", ©chaufhiel

in 4 Elften, mürbe am ©tabpeater gu granffurt o. 2E. aufgeführt.

f
ertha, bie ©ochter beg 9fled)tganmartg §übner, hüt eg fid) in ben

ohf gefegt, 93aronin gu merben, unb beghalb liebt fie ben minbigen
Egon bon ©agen, ber einmal gegen einen Eaufmann eine fchurfifche

^anblung begangen, ^ahiere, bie für bie Ehrenrettung beg lehteren
bon höchftec Sföi^tiqfeit finb, merben bon fertha aug bem ^ultc
i^reg SSaterg entmenbet unb bem geliebten 93aron auggeliefert. ©ann
flieht fie mit ihm, erfennt jeßt nur gu halb bie ©emeinheit ferner

©efiunung; uub alg er in ^arig alg galfchfhieler entlarbt mirb,
lagt fie fid) bon ihm log. ©urch 2lrbeit miü fie ßeb am bem ©umpf
retten, in ben ihre törichte Seibenfdiafl fie getrieben.

Earl ©jellerup: „©uthorn", ©rauerfpiel, fam im ©agmar^
tbeater gu Eopenhagen gur erften 9luphrung. ©og im D^orben Tlobc
merbenbe ©rama gmifd^en brei ^erfonen: 3Kann, grau unb bereu

„greunb". SBei ©jeflerup übrigeug bon tiefpoetiiehem ©timmungg^
jauber. ©ag ©ouriftenhotel am gußc beg Sföuthorn in ben Hlpen
tft ber 0rt ber ©raqöbte, 33ei einer SBefteigung beg SCöuthorugipfelg

gleitet ber Dftebafteur glor, ben feine junge grau alg unerträglichen

^hi^ofeur bcrabfcheut, aug, bleibt ober an einem ©eil hängen, ©er
©eliebte ber grau, Dr. ©traube, ber mit ihm bie Partie mad)t,

fchneibet bag ©eil burch, baß jener in bie ©tefe ftür^st. Sm §oleI
flüftert man fich ^^oen 5Serbacht gu, bie grau fragt, unb ©traube
gefteht ihi^ feine ©at. Seht meift fie ihn boE Entfehen gnrüd. ©eibe
flogen fich bann laut beg 33erbredöeng an. — ©ie beutfdje lleberfeßung
beg ©tüdeg ift im 3Berfe.
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lieber eilte neue ^uuftgalhmg „drame esotericjue“ f)ieü

in ber Salle des Capucines in ^ariS §err 3ulc£> SöotS, ber

Dichter beS nor 3 ofjreSiri(t ^ut 2(uffül)nmg gelongten „SD2l)fteriumS"

^Noces de Satlian“ eine Conference ab. Gr füfjrle nuS, ba^

„€cele unb Körper, ©eift uub OJeaterie, ®otl unb ^(alur mit ciu='

nnber berbunben feien burd) ben grofeen S^uf; beS 5?ebenS." Unb
Uienn luir in baS Droina biefen SebenSIjnud) ^ufönig brndijen,

brttien mir baö efoterifdje Drama, oI)ne eS 5U miffen. Die ronmn=^

lifd)cn Dramen, „Gr^eugnifle einer entartclen ganiafie" — sic! -
mären [e^r meit entfernt uon biefer ^on^eplion, niifjcr fämen if)r

fd)on einige Drngöbien GorneifleS, mcil in ibnen „bie GScfdjid)te ber

i^eibenfe^aft mit Stbel unb §eroiSmu^' burdjlcud)ict ' märe. DaS
efoterifd;e Drama fei nidit eine Ijofjlc grud)t einer ibealiftifd)en

^ieaftion, bie nur fefjr fünfUic^ fein fönne, fonbern ici bon g^Ieifd)

unb SSIut, „eine grofee gärtlic^feit ftie^t in feinen granbiofen ^et^

fönlic^feiten, bie toSflüffe bcS ^ergenS haben feine lebcnbigen ^Befen^

f)citen, meldje bie Urttjljen unferer ©pecieS unb ber iföelt finb." ^n
biefer 2^onart ging bie Conference meiter. UrUjpnt bc§ 'lÖJenfcfjcn

unb ber 2BeIt bebeiitenbe Söefenfjeiten finb nad) §errn 33üi4: ?(bam

unb G'ba bor bem ©ünbenfaD, DionpfoS, ^luto, ^erfepbane, Demeter,

0 aif)an, fie finb „biel nuidjtigere unb biei ftiepfjaUigere dtealitaten,

als bic reafiiii'cben ^erfönlid)feiten eines mobernen DramaS." Der

tppifdie aTJann unb bie bottfommene grau f)aben mirfücb e^iftirt bor

bem (Sünbenfall unb fic eriftiren nod) ma^r unb mabrbaftig unb

ni^t bfoS bilblidb- Unb „baS efoterifd^e Drama mirb ben Sfötber?

ftreit ^mifepen ber berborgenen ^elt ber boEffommenen Sßefen unb

unferer fieptbaren 2ßelt, ämifeben ©cpulb unb Grlöfung, @ut unb

SÖofe, Seben unb Xob bar^uftellen l;aben, jenen ^ampf, ben ber

§immel nadibilbet in feinen (^eflirnen, bie Grbe mieberpoit in ipren

SapreSgeiten, ber SWenfep bermirUiept in feinem iper^en." Mt feinem

efoterif^en ^ufunftSbrama „la Porte lieroique du ciel“ mirb §err

95oiS bemnöcpft feinen SfiStempel eröffnen.

ÄUfllt.

„Festa a Marioa‘\ bie einaftige Dper bon @edio ^enbenuto

Goronaro, bie in ber britten Äonfurren^ beS maUÜnber Sßerfegers

<Son5ogno preiSgefrÖnt mürbe, ift im Teafro LaFenice in SBenebig

am 19. S)?nr3 gur Sluffüprung gelangt. Der Grfolg mar ein rerpt

befepeibener, nodj 511 grog für baS unbebeutenbe, bis gur ©cpablone

ber 3)?oScagnifcpcn ^Cavalleria“ naepempiunbene SE3erfd)en. 9lm

Mirepplop eines falabrifcpen gifeperborfeS pat ber SBarbicr Doto fein

ßauS. ©ein junges äöeib betrügt ben bereite fitnfäigjäprigen hatten

mit bem fepmuden jungen ©cpupmad)er Gicitlo. 2ßenn ber Sßorpang

aufgept, ift eS aJUtlag. ^Uänge einer a3arcaroIc auS ber gerne,

glüftcrgefpräcp ^mifepen ©ara unb iprer greunbin Goncetla, bie ipr

bie Untreue normirft, pinter ber ©^ene baSiUeb GiciEoS: „Occliietti

neri, languenti e üeri“; folgt ein luftiges £ieb beS 5i3arbierS, bem

ein ©auer namenS Gicco bie Untreue ber grau berrät, unb bie SEßut

bc£^ ^Betrogenen, ber feiner grau 5uruft: „©0 mapr icp jemanb un^

bringen merbc, ben bu femift, fomme icp nod) ins ^^ucpipauSl" —
baS ein .jjug auS 2eoncabaEoS „Bajnzzi^ — mäprenb GiciEoS iUeb

in ber gerne berpaOt: ^Occliietti neri, languenti e fieri.“ Dann
natürlid) bas 511111 cifetnen ^Beftanbe aEer italienifcpen Cpern feit

ber Cavalleria gemorbene gnftrumentalgmifdienfpiel, mäprenb bie

^Utpne leer bleibt, ben geierabenb fcpilbcrnb, mit Stircpenglodenläuteii

nnb ^ro5effion. Darauf Däir,c ber ä^tägbe unb iB utfd)c nnb ^oEer^

Kpüffe als eiii 5iger SKoment, ber ben Ditcl „©tranbfeft'' palbmegS

reeptfertigen fönnte; bie iPtämier gcpeii in bie ©d)enle, bie grauen

bicibeu auf bem^Uap, ben ebenfalf-ö unbermeiblicp gemovbenen ©poti^

dior 51 t fingen; bas erfte iticncoutie 5mifd}en Dolo uub Gicillo;

i.icbesf^ene 5mifd)en biefem unb ©ara: in ber ^Bnrbieritube bie grofje

Gtfei)ucl)tsf^enc, in ber Dolo mit einem üiniiviiiei|er penumaft, ©ara

fid] piuler Dtfd) uub ©titpie fliicptet, bis jener fie evreidjt unb ipr

bic Meple abfepneibet - eine fdieunlidje © 5cne, 511 ber aus ber

bcnod)barteu ©jteria ber Wefnug ber bc5ed)ten dauern unb bon ber

©trage GiciEoS Sieb näpcrt'oinmenb erflingt: ^Occliietti neri,

lang lenti c fieri“. ;3ÜS Gicillo eintritt, Doto: „Da paft bu fie,

ober als 'rq'itpe - unb nun . . Gr bebentet ipm, 111 ii ipm pin-

QuS0ugepen, ber SSorpang fäEt, lElan fiept, maS fiegpoft an aHlaSi*

caguiS Cavalleria unb an SeoncabaEoS „Bajazzi“ mar, bem ift pter

faft fUabifcp naepgetreten, rop in ber SP^ufif unb nodj roper im

beffeu DiSpofitiou bon gonlana unb beffen fcplcdjtc SSerfe bon

einem mailäiibcr gournaliften perrüpren, ber fiep nur mit 91. G.

5cicpnet. atidjt ungefdjicft ift im ganaeii bie Ori^teflcibepanbhmg,

uub butd) ipre treffliepe Söiebcrgabe 511 tücptiger Sßirfung famen

bie Gpöre. 9?un feiS aber enblid) genug mit ber uacpgerabc fang^

meilig merbenben ©onsognomaepe ^

Gine gorlfepung aur , Cavalleria rusticana^^ pat Dr. Gbuarb
bon grcpbolb in SBaben^^Saben gefeprieben, SE^ufifbvama in einem

9(ft, betitelt: „©antuaaa". ^ .

Die einaftige Oper ElubinfteinS „Unter Elaubern', beren

Dert bon Grnft SEÖidierl perrüprt, bie Slrbcit ift aienili^ lo

gapve alt unb nur einmal in Hamburg aur DarfteEimg gebradit

Üluffitpriiug
. . ^ k

©omo'l Seoncabalto als and) '^ßuccini. ber ^ompontit ber

,,9}Jauon SeScaut", arbeiten an einer neuen Oper, bereu Dejt

i^euri "JJiurgcrS „gigeunerleben" entnommen paben, unb bcibe bcaos

fiditiateu, ipre Oper „La Boheme" 511 betiteln
^

^on ^arl bon ^aSfal ift eine einaftige Oper ,,§od)aexP=

morgen" am pamburger ©tabttpeater aufgefüpet morbeii, baS Grit?

IhigSmerf eines jungen, naep ben Lorbeeren SltaScagniS lüfteten

6tomponiften. Der bon grana ^oppet?GlIf elb gearbeitete Dejrt

ift eine üielbemegte ©cpmuggler? unD Eläiiber? unb Gif^fucpts?

gefdiiepte bon ber italienifcpen ©renae, uaep bcrf(^iebenen Miftem,

5 . 93. uaep 93iactS „Garmen".

fCobeifällr.

Der Miler guleS ßuutefcpüp, ein geborener granaofe aus

SBefaiicou, ift am 20. aJlära in granffurt a 3K. geftorben, im 911ter

bon 72 Sapren. Gin greunb ©epopenpauerS, pat er bnS 93ilb beS

^pilofoppen gemalt, baS als baS befte gilt ©eit 1849 lebte er in

granffurt a. TI.

10 ermifcöte#*

3n bie frauaö [if(jpe 9lfabemie mürbe an ©teEe 9lenanS ber

frupere Dflebafteur ber Republique franejaise, fpäiere 991inifter beS

Slcufeereii (1689 unter getvp) unb Sßiaepräfibent beS ©enats (feit

1890), Gpallcmel?2acour gemäpll. Die Grganaungsmapl für

3opn ßemoinne berlief refiittotloS.

SBrteftafd)e beS Sitteraten. - Sföenn bic ©timinung 110^
511 fepr ^robuft ift, faiin fie iiicpt fepon ^robuaent fein.

*

Das iBerpängniS ber Gpigoucn in ber Sitterntur ift, bafe fie im

©erüple, eS ben 3)Jeiftern niept gleicp tun a« fönnen, aß^^le

empfinblicpe Slreaturen merben, bie einen 9lbfd)eu bor bein Ginfaepen

paben, opne meld)eS ein maprpaft fepöneS unb bauevpafteS 5Serf

niept gefdjaffen mirb. ©ie pafepen naep Originalität, fie jagen iiacp

nie empfunbenen Gefüplen, nad) unmögliriien ©pipfiubigfeiten. 2ln

einer 9lofe benierlen fie nur bie feltfam gemunbeneu ©pipen ber

§ärcpcu unb Dornen ober bie in eine 93IattfaUe gemidelte Eloupe.

'Än einem §anr entbeden fie punbert mifroffopif^e gäbd)en bon un?

geapnlen 9Scrfd)iebenpeiten. 9(ber maS ipnen immer entgept, finb

bie Dinge felbft. SEöenn fie bie Siebe analpfivcn, bergeffen fie nur

eins: baS 9Öeib.

%

Cltferacilitie ilcuisteUcn.

9(lfreb ^oef: Deutfdje Dieter in ipren 93e5iepiuigen am*
9Jhifif. Seip’^ig, Gatl Mfener. 1893.

Das iBuep beftept auS ©äpen, bic in 9lnfüprungSftrid)en fiepen.

Gs ift nur eine ;]ufammenjtcEung bon 9luSfprüd}en cinaelner Dicplcr

über bie ibhifif, loobei and) perföulidje 53e5iepungen 511 $Dtufifern

geftreift merben. gep patte etmac^ aubereS ermartet.

Gparafterifireu ift iiidjt! Der — menn id) fo fagen barf —
iBerfajfcv tut fo, alS ob er au^ aus Gigenem etmaS augübe; aber

eS finb nur geftpmoEnie SBflnrtTiiöjen. .^apitelfcptuf^' imi| faft
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jebeömal DfU^arb SKagnec btait. ^ct Url^eber btc[et> Söucf)^^ fof(

ßfgamnfabrifant fein: r)ier ^at er nur ba§ ^erfMatt felbft geliefert,

unb ba^ qualmt. 31. k.
* «

Louis Dantade) Histoire chantee de la Premiere
Republique.

2öag ber 30'Utl)e tuert ijt, gefijroc^en p merbett, baö fingt

man, fagt ^igaro. ^iernad^ miifjte man nun oHerbingg glauben,

bafe ni(^it§ non aüebern, ino^ in ber 3Belt gemalt inorben ift, gc^

fproc^en toerben berbiente, benn e§ ift eben alle^ fefjon gelungen

tDOrben; bie ^^inftler l^aben ben 5auberl^afteu Sltei^ be§ rfintbmu^

unb ber 3D?elobte überallhin nerbreitet.

Slber btefc beflügelten Sieber, bie einen SOJomeut auf aüerSibb^ii

fchloeben, bie unfere ©chmergen einlußen unb unfere greuben crl)öf}en,

bie oftmals fi(^ in nuferem ^eift fo feft einniften, bafe fie un§ burch

ihre §artno(figleit beläfligen, löfen jich ebenfo fchnell in ein leichte^

9^aucf)mölfdhen auf, unb gurücf bleibt non ihnen nidht§, nicht mal eine

Erinnerung, ^aum bafe ein leerer ^itel in unferem Eebä(htni§

haften bleibt, ober ein ??e^en non einer 3Jlelobie, ein Diefrain, bon

beffen $erfunft niemanb eÜoa§ toeife, Unb bennoch biefe Sieber

haben ihr Seben geljabt — fie finb unfere ®efcl)ichte, in 3D?ufif gefegt

in ber lieben^inürbigften unb ponutärften gorm. ift unbanfbar,

fie 5U nergeffen, unb e§ ift nü^lich, ja uotmenbig, fie toieberäufinben,

toenn man ben ^eift einer nergangenen geitefjoche miebec gum Seben

ermeefen ioitt.

Unb bo§ nerfucht Soui§ ^amabe für bie gro^e frangÖfifche

SRenolution unb leiftet bamit ber §iftorie unb ber Sitteraturgefchichte

einen ^ienft. Er fucht eine 3lnäahl non fehr merftnürbigen Siebern

hernor, bie mührenb ber fRenoIution^jahre non 1780 bi§ 1799 fom^

bonirt mürben, unb fteltt fie ftifieTnatifch 3ufammen.

Sßenn mon bie 33ibIiothef ber großen iT'üer 311 ^ari§ bcfudjt,

fo'fieht man in biefen lupriöfen ©ölen unter nielcii anbereu merf:=

miirbigen (Sochen guerft ein fehr rei^enbeS ^ortriit non 3)?abamc

SRofita Spf^auri im ^oftüm ber ^orrigane, bie SöieberherfteClung eine^

im Söhre 1547 bargeftellten 3?Jnjterium§ bom ^arabiefc, in beiu

@ott SSater tront, mit bem Xempel bon Serufalem, auf ber anberen

©eite ber Eingang gur §öüe, bargeftellt burih ein fürchterliih ab^

fehteefenbes S)ro(henmaul; unb cnblich eine hübfdje SSerffeinetung ber

t>ra(hti9en Slrchifeftur be§ non Drange.

Unb menn man fich bie 3??ühe nimmt, bi^ 5 u ben 31rchincn

hinoiif 5tt flettern, fo finbet man bort einen bemüiigcn Erei§, fehr

fchüchtem, fehr befcheiben, ber nom Seben berb herumgefchleubert

morben gu fein fcheint, unb ber fich nun enblich befcheibene§

^töhehen in einer ruhigen Ecfe erobert l}öt: ba§ ift Souiö ^Damabc.

Soui§ £)amabe ift ein ehemaliger ©änger; mäbreub mef}r als

gtoangig Sahren fang er Heinere 9toflen in ber fomifchen £ptx; unb

heute enblich mibmet er fidj au^fchliefelidh ber 3?Ui)ifgefchichle.

©0 l)öt er einen nollftänbigen ^latalog aller (Sbietonern uub

0ingfpiele, bie feit bem Sahre 1650 in granfreid) aufgefuhrt morbcu

finb, 3ufammengeftellt; ber Katalog beginnt mit ber ^omona bon

Eambert unb fehltest mit Tlifj 0 ell)ett bon SÖoucheron unb

Slubrau, unb enthält nicht meniger al§ biertaufenb ^itet!

Slber fein ^auhttoerf ift feine Histoire chantee de la

premiere republique mit einem iöormort bon 9hiilter. ®iefe

Sammlung enthält auf fünfhunbert unb fünfzig Seiten 3meihunbert

unb fünfuttbfeth^ig Sieber.

Sieber aller 2lrten: fomii'che, feutimentale, friegerijehe, frieblid;c,

rol)Qliftifd)e, rebublifonifdhe unb rebolutionäre. 3tuch bie 3?Jenfd)eu^

reihte unb bie 35ürgerrechte finb in Olcime uub in Sliufif gefegt

morben, mie bei uu^ bie ©enu^regel bou Humpt unb in granfreid)

fpi|tcr bie Slrtifel bc§ Code civil bon ^etillou. ^te Olelbiffcuv^^

fretheit 3 . 33- tuirb in folgenber Stroplj^ behaubeit:

Nul nc peut btre inquie^te

Pour son defaut de piete^

Fort ä son aise. il peut me^dire.

Du culte et des lois de l’empirc:
Mais pourvu que dans aucun co^.

Le bon ordre il iie trouble pas.

folgenbe EeMchh getabe Ijunbert Sahre alt ijt, ift ein

^iolog über 5ie Ehefth^ibung ^mifdheu 3??abame Eiigueufe uub

Slfabame 0anman, jmei Safchmeibern:

MADAME ENGUEULE:
.raiu’oiis r divorce, ma commere,
Kai drpit de nos calotius;

Avec leiix quatre mots latins,

Du mariage ils tont euim galere,

Et 1’ sacrement nous plonge encore
Au fond d’ l’enfei apres la mort,
.Teune brebis douce et gentille

Tombe ä vieux vilain loup garou.

On met du dur avcc du mou
Pour l’iuteret de la famille;

La jeune fille u’eii veut pas,

Mais papa veut; taut sauter 1* pas.

MADAME SAFMON:
N’y a pas raoyeii de s’en d’ clire,

I*ar Findissolubricite.
Du bon Dieu c’est la volonte,

<3u’ all’ souft’re un eternel martyi-e.

V’lä comme vous raisomie un cagot
Qui d’ son Dieu fa't un ostrogot.

MADAME ENGUEULE;
Fant d’ la vertu plus gros qu'iin aiige

Pour que 1’ matiu n’ .seit pas cocu;

Bientot la tete empörte 1’ eul,

Faut bien gratter oü qa demange;
Un galant gratte, et par un sort,

Y’lä qu’ Qa demange encore plus fo t.

MADAME SAUMON:
Pour la vertu faut z’ctre libre,

l.’choix qu’on fait soi meme est l’seul l-ou

L’inariage est comme le canon;
Kaut qu’ son boulet soit de calibre;

Sinon il rate ou porte ä faux
Et c’est j’ter sa poudre aux moineaux.

iVlADAME ENGUEULE:
Avec l’divorce mon chien d'liomme

N’ rae fra pu tant son embarras;
Il n’ vendra pu iusqu’ä nos draps

Pour payer ses d’misqnies d’rogome
Il saura que i’peux l’planter lä

Et ca seul le corrigera.

MADAME SAUMON;
Et Pinien donc, qui porte ä sa gueuse
C‘ que j’gagne et .iusqu’ä mes .lupons,

,Pen frai justice, .i’
t’eu reponds

:

Tu verras c’te belle engueuleusi',

Des que P divorce sqra veuu
Les yeux poches et Peul tont nu.

00 faffen biefe beibeu fibelen 33a[en phitofobhheh überlegen in

ihrer bilberreiiheu bie hauptfäihlithfl^i^ 3lrgumeutc ^ufaunucn,

bie bic Genfer 5U Euuftcn ber Ehefth^ibung gegeben haben.

33 uch tuirb alte befriebigeu. E§ ift eine Diielte, inib gmar

beg 3öiffen§ mie ber Weiterleit, ift gelehrt uub unterhiltenD ^ugleid)

Sic £itteratif4»ew @cfellf4>aftcK.

^rcte ÄtHeravtfd)^ p Äerün.

0ome t ber Sßorrat reicht, ftcf)t ben orbenti Diihtqliebern bic

, ^euffehrift 3111’ Erüubuug bei ']?euiiou^»anftalt beutfeher Sourualifteu

unb
.
Cdiriflfteller" im ihivcau ber föcfcllfchaft, guebrid)jir. 20 ^

gratis 3 ur 35crfitqiiug

^.itferavifchc ^efcllfcbaft Äamburg.

3(m SDhnilag, ben 20 Wäx\, nevanftaftde bie Siticrnrifcho

fiilfchoft 311 Wamburq einen ^olftoj^3lbeub Wen* Dr :)t Soemeu^
felb aug 33 eilin, ber befnuute loUtoj llcberielier unb ^33iogvnph

ibraih über „^olftoj ciH ^Lichter, mit pcrfoulid)Cu Erhmcrimgcu

Snt 9lahmeu ciucx> eim'liiubtgen 3Sortrng^ gab ber 'Kebucr ein au^

fd)auliche§ 33ilb oou Uolftojj' bichiertfcheni ©chaffcu Er houbhabte

mit crnd)tlic()ev Seid}tigteit bao ihm ^iir i^erfügung ftchenbe bebeuteube

iPtaieriai
;

eine größere 33erlicfuug mav bei ber ftarfeu 3luvbchmtng

be0 0toffgei’'^Pif- aib5gefdiloffni uub e^> tomue bem 'Jiebner uidit--::^

übrig bleiben, al^^ einen Itdüooaeu inftruttiben Ilebcvbiid 311 geben

E)ie$ gelang if)m in fehr bautnUmcrt:i; ä9eife ^ur SSerboUüanbignna

be^ Eefamtbilbc^ gelangte noch 3tobeUe „E^rei Yote" nnb

03cncn ait ^3 bem 2. 3ffte bcc-' 2 uftfptelö „E)ic grüchte bev 33ilbiing"

3
um 3Sodrng. <qcxx i)r. :H. Somenrelb In§ Me oor 3

Üglid)e 9 L 0 lielU\

meldie mol 311 ben bebeutenbjten bidjictifdien 2 eiftungen Iolfto)'>

3 äf)tt. ^ie edlen 03cneu oiiä „gntd)te ber 33übung" 2. 3(ft, melcho

eine iHciI)e berbfrörtiger 3lmMaüe auf manche 3tu§miidjfe be??^ moberucu

.stuUurlebcu§ enthalten inib in bie) ein Sinuc l)i3chft diorafteriftifcl)

für 'lolftoji^ Vebendaufchaunug finb, unirbeu Imu Werrn ptto Eniit

mit nieler Miupt oorgetrageu unb cr 3
tcfteu eine ftarte .saciterfeit^-

mirtimg. -

f 3)ie SiUcratuttafel fällt ivegen 53iaugcl6 an 3iamn fort.
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Kaprice.
SSon

aJnift Wo^mrr.

Soll ic^SV ... (£§ ift ein Ijüt)|d)er Sunge imb ic^

ennui)ire ntid). ÜJiein geliebter ©emol ift ben ganjen

Sag in ben ©ergen. (£r ji^t am See; ji^reibt feinem

2tu§fef)en naci^ ®ebi(|le. SdlV • • • waS ine 93raiid^e

mogli^ft long gu meiner Soilette; laffe mir oon ber

^ö^in ba§ iDJenu geigen; fi^e auf ber aSeronba unb

bilbe mir ein, See, SBalb unb 35erge gu benmubern.

Voilä tont. 2tt), meine ©nabigfte, in folc^er Stimmung

ift§ nergei^lid^, ein Sogebud^ gu beginnen! f^ünfunb»

gmangig sin Sagebii^l Sad)erlid)l 316er bie

Sangeroeile . . . bngu ärgerten mid) bie meinen, oben

Slätter. fing an, Spinnen unb f^liegen barauf gu

geid^nen. Unb röäf)renb tep e§ tat, tarnen mir bie ®e-

banfen ... ift roirflidi ein hübfeper Qunge. iRoct)

ein raenig blafe oon feiner ^ranff)eit. Unb fo gut er

gogen, fo rü^renb ungatoiit. .

.

SBor ad^t Sagen tarn ber SSrief feinem 9Soter§. f^rip

lag ihn. Gin», gweimal. ®ann fd^ob er bie 3igorette

in ben redeten OKunbminfel. 31^ ! mad^t ict) in ©ebonten.

®er miß elmog. ®ie gigarette raanberte »icber in ben

linfen fßJunbminfel. SfJicp gel)tg aiict) nif':' So! ißoufe.

3di) fap auf bie Sobeftatuette non Sabaepi. ajinn jagt,

id^ fefie iijr äf)nlicp. ^^d^ gähnte.

Stiea!

gri^tV
®er ßobfmuife bat qefArieben.

So. — sajag?

Sein Süngfter, ber Dffi, mar front. 9ternenfieber.

§at fiep beim ^'jomen überarbeitet. Gr mödpte ipn aufg
ÜQub fd)i(fen; gu ung. SßiUft bu?

3Bie alt ift ber — DffiV
9ieungepn ober gmangig, roeiß nidit reept. 3üfo

miUft Du?
3teungepn, gmangig — nein.

Slber Speo!
gripl, jei nernüiiftig. Ser oituge ift neuiigcpii,

meinetmegen oitcp gmangig. Sep bin pübjcp. 3Bir leben

Pier fepr einfam. 3n oept lagen ift er uerliebt in midi

big über bie Opreu luib mir pnben ben Sfanöal.

grip ladite.

Sag ift beiitc gange SBeforgnig':’ Sliöglicp, bap er

fiep in bid) nerliebt. Sidsi'» ba§ icp einen Sfanbal nci-

pinbere. Sdp laffe ipn fommeti.

Unb er tarn, ©oiig anberg, alg icp ipn ermartet

potte. Sdplouf, brünett, mit ber gigeuuerifepsn 3toble|Te

beg flanijdien Slbelg, aber guglcid} fcplidjteni^ linftidi,

mie ein bürgevlieper ^rinatbogeut. fteine ^pur nnu
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savoir-vivre. ltnb fein 93ater ift ©eiontcv. iuter»

l)ellirte

2Bo I)at ber Sobfou)i| feinen Önnoen cr5ielien laffenV

2Bet6 uicf)t. ^einenfaUS in ifJaviS. ®er f^reb I]at

if)n 31t mcl ®elb gefoftet. ®arum foUte ber Dfft rool

befto foUber werben. SiS glaube, er Ijat ^I)ÜDfol)f)ie

fiubirt. Sift bu nun ru^ig, bo^ er fid) ni^t in bic^

»erliebt?

@an3 rul)ig, mein $err ©emal. Slber Sie Ijotten

bos nid)t fo fpöttifd) 31t fagen braudicn.

3Äein pJ)iIofop|ifd|cr öirof [i^t nod^ immer nnf

feinem Reifen, bid^tenb . .
.
,wa§ gitt§? Sine Spielerei

Don 3Wei fDconaten — ce u’est que le premier pas qui

coüte.

SoH id)sV — Sd) werbs!
. >

21. Sitli.

3d) IqS, wa§ ic^ gefiern gefd)rieben. S§ amüfirt

mid). Od) werbe weiter fdp'eiben. 3d) tongweile mid)

nod) immer. ®ie — Slffaire ift nodi nid^t im @ang. . . .

Sentimental wirb mein Sagebud) nic^t. Sn biefer

Hing bin id) ein @enie oon Xalentlofigfeit. Sentimental— Slffoire — (Senie — wie unlogifdf) idb burd^einanber

fdireibe. 91b, Jaissons! ßogif ift bie ft^recflidie ^Begabung
ber gelehrten g^rauen; id) faim fie nicft leiben; |ie Per»

fteben nid)t» con ^olelterie. Sdb bin nidtit gelehrt;

fofett? —
Sdl fpi'ei^e fransöfifd), nid)t mit fdbwerfa£tig=bentfd;er

SnftitutSriditigleit, fonbern fo anmutig unb nnorbenttict),

al§ fäme idb au§ bem ticfften i)5ari§; englifd) wie eine

Snbl], bereit 2lugcnbranen weiter ate il}re .gaut finb;

italienifdb — man bat mid) für eine ftosfanerin gehalten.

Leiter- fonn ict) nidt)lä. Ober Pon allem ein wenig.

9iatürlid) fpiele ich Planier. fKit oiel S!edbnif unb wenig
Sentiment. 9Kancl}mol pbautafire ii^ aud^, cela veut dive.

ich fpiele eine unmöglii^e 3J?elobie, bo3u fucbc icf) mir
nodb unmöglichere Stflorbe. ^ut'3, e§ fiel)t in meinem
^opf au§ wie in einem bric-a-brac-Soben. Sch wei^
e§ gan3 genau unb mache mir gor nid)t§ barau§. ®ie
©rifettenwirtfdhaft foldh eine§ bric-a-brac-ßaben§ ift weit

intereffanter al§ bie anftönbige Steifheit wolgeorbneter

Sßohnsimmer, Sd) l)e>be mich in ißoris mit ©anbei,

in Sonbon mit Gilnbftone, in Sapreuth mit SBagner

üufs befte unterhalten. Ohne jebe ®elehrfamfeit. Sin
wenig esprit, ein wenig Äofetterie. Sd) fenne aE meine
gehler unb finbe fie nHe rei3enb g. 18 . mein Sgoi§mu§.

Sdh beweife il}n fchon baburd), ba^ id) nur pon mir
rebe. ©n ift ja noch — monsieur mon mari. S^h
liebe ipn heide ebenfo wie Por fünf Saht’cu an unferem

^üchseitötage. ÜKittelmö^ig. 2D5arnm id) ipn geheiratet?

Gr war 3weinnbbreifeig Sahff, bie fßerfeftion eine§

^apalierö, fein fBermögen gro§ genug um mir ©oiletten

a Ja Sarah iBernharbt unb ©iamanfen a Ja Snbic 3U

geftatteu; unb in midh Perliebt! Sehr! Sd)‘^ id) wufete

recht gut, bafe mein ÜJeinifterpapa eine gläußenbe Gin»

nähme, aber fein fßermögen habe, ©ie gläii3enbe Gin»

nähme würbe burdh ein gldnsenbeg Seben perbraud)t.

3Keine §eirat mit ®aron ©erfewalb war bag fßernünf»

tigfte, wag id) tun fonnte. S<^ tat eg.

grihl ift heute wie Por fünf Sahfen galont, liebeng»

würbig. Perliebt. 3Bir leben in ber grö|teii Harmonie.
2Bir |mb beibe nieht eiferfüdhtig. Söir wiffen beibe, ba^
wir img hie unb bo etwog porlügen. SBog bie gegen»

ieitigen SBünfdje angeht, fdhitfen wir nng ineinanber.

IBier SBintermonate in ißarig, rei3enbeg §otel place

Vciidöme, bag ift für midh- ©rei Sommermonote
Gibfee, etnfame ißilla, bog ift für ihn. Gine Sanne
meineg feligen Schwiegerpoterg hat biefe ^Bonbonniere

in bie gelfcneinöbe gefiellt. Sie (Segenb ent3Ütfte iljn.

bodh nicht genug, um fie ohne Komfort gentefeen ^u

woEen. gri| h^t feine erften Sebengjaht'c fnft ougfdhliefetich

hier pcrbrocht; wahrfcheinlich ift feine_ ©ergfe|erei auf

biefen Umftanb 3urüd3uführen. Sic ftimmt feinegwegg

31t feinem übrigen Ghnrafter. ißor einigen Sagen fanb

ich tn einem Söihfel mehtere feiner Sdhulbüdher. Sefonberg

amüfirie idp mich über ein biefeg IBudh: §omer. iBoEer

©iutenflede unb Gfelgoljren. Sch geigte eg grih- iüBeifet

bu noch etwag baoon? Gr ladhte. ^ein SSort!

äJfir ift ber SXufenthalt hiev nicht unbequem genug,

um midh bogegen nufgnlehnen. ©ie Suft, bie SRupe, bie

IBüber finb ber Gefunbheit fehv guträglich. fBolte ©efunb»

heit trügt wefentlich gnr Sßerlüngerung ber Sngenb unb

Schönheit bei. Set) möchte mir beibeg mögliihft lange

erhalten. Slber eg ift fchwer, hiev 3U leben, wenn man
für fogenonnte 9?aturfci)önheiten feinen Sinn hat. gri^l

ift tagelang in ben Sergen. Sd) gtoube, er war fdhon

ein buhenbmal ouf ber gugfpi^e. ©ie löngfte meiner
gufepartien erftredte fi(h nur big nach Sermoog. Seitbem
fi^e i(h lieber gu §au|'e ober mache furge Spagievgünge
on ben griEenfee. Saaberfee ift mir fdhon gu weit;

bagu ber Südweg bergauf. 8tudh wohnen mir in bem
fleinen .^otel 3UPiel ^aufleute unb ^ommergienrüte.

S<h befinde mi^ Iroh ber Songeweile immer nod) am
beften — chez moi.

Unfer philofophifdher @raf bleibt audh gu ^aufe. ©ag
Sergfteigen ift ipm nodp Perboten . . . L’afeire? Sft

nodh nidjt im Gang. 3nm erftennial weip ich nidpt, wie

einem fKenfdhen beifommen. 2Bir fepen ring mittagg
unb obenbg. SJiorgeng ift er Pon fünf Uhv ab im
asalb.

ißunft gwölf fommt ber Graf gurüd. fRnfdh, erhiht,

gergauft. Gr muß über bie Seranba, an mir porbei.

©rei Schritte entfernt bleibt er flehen. Sein überforrefteg

Kompliment ift fteif nnb ungefihidt. Gr breht feinen weichen
Sdhlapphut in ben $ünben unb wirb gang nnmotioirt rot.

2Bie haben gnobige grou geruht?
©anfe, Graf, gut. Sie?

'

Sortrefflid), gnübige grau. Grlauben Sie, baß ich

jeht meine ©qilette in 'Orbnung bringe.

3Bieber ein eingelernteg Kompliment. Gr geht, fo
eilig olg eg mit ber ^öflidhfeit Pereinbar ift.

Sei ©ifd) führen griß unb id) bie KonPerfation.
©er Graf fpridit nur, wenn er gefragt wirb. 3ßir fragen
nidt mehr. Seine Stntworten finb gu einßlbig. Stuch
wirb er immer big an bie .^aarwurgeln rot. S<h höbe eine

unwiberftehlidhe Suft, ihn burd) boghafte Semerfungen
in Serlegenljeit gu bringen, griß Perbot eg mir. Gr
hqt eine faible für ben Grafen. SSarurn, fann idh mir
nid)t erflären. SieEeidht weit er ihn für gar fo un»
geführli^ hüW- Gr ift eg audh- Unb bodh . . .

L’affaire s’en va. griß hat fid) für fünf Sage
oerabfdhiebet. Gr madhte eine ©our nodh Sirol. Geftern
Slbenb teilie er eg mir mit. ©er Graf ftanb babei.

Sd) hoffe, Dfß, baß Sie ber Saronin wührenb meiner
Slbwefenheit GefeEfdhaft leiften.

©er Graf würbe rot — unb fd))oieg. ®ag aigrirte mich.
Sdh werbe ben §errn Grafen in feiner SBeife be»

mühen. — Sd) flingelte. — Heinrich, Sie werben morgen
bem §errn Grafen hier, mir ouf meinemgimmer ferpiren.

Sch mad)te ihm eine förmlid)e Serbeugung. Seit
einem gang fleinen Slid bemerfte id), wie 'er ftdh ouf
bie Sippen biß. Sch lüdheltc innerlich. Ca cotomence.

Gine Slunbe fpüter hot griß in mein Soitboir,

©heo, bu warft unartig gegen ben Grafen.
9xur Eleoamhe.

Gr ift fihüchtern.
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S^etn, unflegogeu.

aerbv'üdfe einen flehten, roten ©^eniaeatfeu, bev
on einer bloffen ®t)riifantt)emenblüte f)dngt. gvife beob»
Qt^tei mid^. Sd)

Tt)ea — id^ roerbe meine Partie nit^t niad^en.
Sii) erf(|rof. Sd^ l)atte mtd^ nnftug benommen.

®o§ mufete mieber gut gcmod^t werben. ®lei*gittig,
uttbewegfid^ blitfte ic| nor mid^ l^in.

ifi nur beine 5ßflid^t, midt) nict)t oDeiu au taffen
mit bem bummen jungen.

accentnirte bie ,,^flicf)l" felir fdt)arf ;
ben „bummen

jungen" liefe icfe fallen — eben weit er mir bie §nupt=
fac^e war. @r faf) midt) an, bret)te bebat^tig bie feinen
©fji^en feines blonben ©dbnitrrbarts.

Sdf) werbe meine Partie boct) madfien. — fpiette

bie Sornige.

SBirflidt)? 9?un bann bitte id^, fie fofort angu»
treten.

@r füfete mir tongfam beibe §önbe.
@ie finb reigenb, Staronin.
@r ging.

(gortfcfeuTig folgt.)

Der Romancier.
ßine ©atire.

SSon

t^tro viEricö I|artieticn.

9Sor einigen Soferen, atS icfe nodt) baS 0leaIgi)mnafium

meiner SSater'ftobt befni^te unb guerft ben iBeruf gum
fßomanbii^ter in mir oerfpürte, gloubte idt), eS fei nichts

teicbter unb angenehmer, als 3ftoman fdhreiben, unb ein

folt^er SBeruf fönne mir nur liebeS unb gutes bringen.

®a ber llnterridht im „ ©ctiönfchreiben" in ben

höheren klaffen, bie id) ber atlgemeineu 33ilbung wegen

burdhmachfi^ 3^ müffen glaubte, uidht fortgefefet würbe,

fo hotts ich cS bei meinen Sttern burchgufehen gewufet,

bafe i(h Qud) weiterhin ^rioatuuterridht im ©^reiben

nehmen burftc. S)anf meiner Energie unb meiner natür’

liehen Segobung brachte id) eS benn auch fdhon ols

Unterfefun'bnner fo weit, bafe id) in einer burchauS leS»

boren ^anbfehrift mit Seguemlichfeit gehn g’ohoöogcn in

ber ©tunbe öoEfdhreiben fonnte.

SJiit freubiger gnuerficht oerliefe ich bafeer bie ©dhule.

Sdh wufete mich gerüftet.

9lu(h als ©tnbent nodh, wenigftenS folonge mir

meii e 30?anuffrihte oon otten ©eiten mit heftem ®anf
unb ber lebhafteften Sinerfennung gurücfgefanbt würben,

lebte ich öKcftich unb gufrieben. Sch, hohe bie Jtille

(Genugtuung, meine gertigfeit im ©dhreiben noch fletig

wachfen gn fehn, unb wartete im übrigen ruhig ab, bis

meine Seit fommen würbe, ©ie mufete ja fommen.

®a errang ich weinen erften grofeen (Srfolg. S<h
oerbanfle ihn ber ebenfo genauen wie glutüoEen ©chilbe»

rung eigener ©eetenerlebniffe. Sßenu ein ©tnatSanwnlt

baS' Such in bie §anbe befam — errötete er unb fd)wieg.

Sn ber Seh beS erften EtaufcheS ahnte ich öaS

©threeflidhe nicht, waS nun folgen foEte. Slber foum

war biefer fRauf^ oerfeogen, fo fteEten fidh auch bereits

jene Dualen unb SBiberwärtigfeiten aUer ^rt ein, ton

benen ich oon nun ab unabtdffig oerfolgt werben foEte.

SRit meinem fRuhme — wuchfen meine Seihen.

2ßie oft höbe id) in ben nun oerffoffenen Sghren
meines ERartl)riumS ooEer fReib fener alten ibealiftifchen

unb romantifchen iRomancierS gebacht, bie fich nur an

ihren grofeen, behaglichen ©dhreibtifdh gn fefeen brauchten

:

ba liffeen fie ihrer Sontnfie freien Sauf unb — fertig

war bie Slrbeit. 2ßie glürflich waren fie baran!

SBir mobernen tRealiften bagegen, bie wir eS unS gur

''fgflicht gemacht hoben, nichts gu fchtlbern, nichts gu er=

gnhlen, waS wir nicht felber gefehen unb erlebt hoben —
wie unglücftich finb wir baran!

®er gebanfenlofe Sefer unferer SBerfe ahnt garuidht,

welch chie SJelt ber ERühen unb ber Seihen wir felber

haben biirdhleben müffen, um ihn gu beren heiterem (Ge=

nuffe gu oerhelfen.

Unb nun erft ich, ber ich ein realiftifcher (Srotifer

bin! Sd) fanu oerfichern, bafe eS nid)tS SlnftrengenbereS

unb EfufreibenbereS giebt, als baS ©rieben meiner Elomane.

Sum ©eifpiel neulich — bin ich mitten in einem

neuen fefer onregenben SiebeSromon, an bem ich bereits

oier Sage fchrieb unb ben ich noch gum fommenben
©onntag fertig gu fteEen geboxte — filöhlich mitfe ich

inneholten — : mir fehlt eine ©ituation.

(Gang gegen mein fßringip hotte ich wich ndmiieh

bei ber ^ongeption oon einem ©infoll leiten taffen. Uno
fo war es gefommen, bafe fich meine $elbin, beren junger

bebenber ERdbchenleib mir bieSmoI befonberS gut geraten

war, bem gelben gegenüber plöhlid) in einer ©ituation

befonb, bie ich notwenbiger SBeife erleben mufete, um fie

fchreiben gu fönnen. ©S honbelte fich fnv mich barum,

gn erfahren, iit welcher SBeife fie auf ein beftimmteS Eln=

finnen oon ihm reagireu würbe.

2BaS tun?"

®ie Unterbrechung ber Slrbeit war mir höchft um
wiEfommen: eS golt, fie möglichft eingnfchrdnfen.

Sdt wonbte mich alfo an ein jnngeS ERdbchen, boS

bei (Gerfon alS ißrobirmamfeE engagirt war unb mir

fd)on bei früheren Strbeiten wertooBe ®ienfte geleiftct

hotte, unb bat fie per Etohrpoftbrief, mid) ioch noch bem
felben Slbenb gu befuchen. SiefeS jnngeS 3Rdbd)en war
ongefichtS ber ©igenort meiner iprobuftionen für fol^e

Sweefe gerabe beSholb befonberS geeignet, weit bie ERotioe

ihres ^'anbetnS faft niemals auS einer Sdtigfeit ihres

SnteEeftS refultirten, fonbern burchweg auS fefer natür=

liehen Snftinften hcroorwudifen.

©ie fom am Stbeub gu mir unb nad) einem furgen

fachlich' cinteitenben ©efprad) ftellte ich nun an fie jeneS

Slnfinnen, oon bem icl) wiffen mufete, wie bie §etbin

meines IRomanS boraitf reogiren würbe.

Unglücflicherweife hotte id) wir om Sage guoor

©chopenhauer, oon bem ich tn (Erfahrung gebracht hotte,

bofe er auch über bie SBeiber gefchrteben höbe, oon einem

Srennbe entliehen unb ber fchfte 33onb log aufgefchlagen

auf bem Sifd). ^aum Ijotte id) nun bie fragliche 3u=
mutung ouSgefprochen , fo ergriff bie i^^-'oötrmamfeE

biefen giemlich fchweren 35anb — bie neue StuSgabe bei

SReclam war bamalS teiber noch oicht erfchienen — unb

warf ihn mir mit auSgefprochener E^ehemeng an ben

^opf. ©S tot we() unb gab hinterbreiu eine beutlich er

^

fennbare 33eule

Eiadhbem mid) baS junge ERdbeheu hierouf nicht

ohne einige laute Eßorte, bie ihre ©ntrüftung gum SluS»

bruef bringen foEten, oerlaffen hotte, war ich oun gwar
in ber Sage, meinen Eioman im ©inue eines goranterten

SRealiSmuS fortgufefeen; bod) würbe ich burdl) einen

leife ftechenbeu ©chmerg in ber fidh nun auSbilbenben

®eu(e hin unb wieder an meinen ^opf erinnert, etwas

was mir fonft beim Schreiben nicht begegnete unb waS
mich daher empfindlich ftörte. Sdh würbe infolgebeffen

am ©onnabenb mit bem Elomait nicht fertig, fonbern
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mufete itod^ ben gansen ©omitag SSovmittag baran
orbeiten.

©inige ^odben fpater fcbrieb id) au einem 9ioman,
tu bem er fidb gegen fie bireJt gemein benahm. 9inc^
i}ier fehlten _miv einige 3itge mib ict) war bnber mil
einem geioifien ©rnnen an bie 2ivbeit gegangen. 3dE)

liebte bamafe — nid)! ol)iie ©efolg — bie fünf^cbn'
iäi)rige lodticv eine§ blitiben ®rofd^fenfittfd)ery, nnb
ma§ blieb mir anber§ übrig, qB an il)r in ber (Sile

eilte Stugal)! größerer ©enieinbeiten 31t bege()en.

würbe mir fdb'OfV genug, aber id) balle nid)t bie 3eit,

mir git biefen SSerfiu^en erft itodb ein anbereö Objeft 311

beforgen.

2)a ipasirte idb eines 9tbenbs in fpäter ©tnnbe bie

griebridbftrafee binonf nndb 3^orben. Scb ging gefcnften
§aupteS, nerloren hi trübe ©ebanfen über meinen barten
Seriif. ®ie imbeftimmte 21bnnng irgenb eines fcitiam
büfteren ©reigniffeS (aftete auf meiner ©eele.

lieber bie Sinben, om 33abn[)of 8^riebrid)flra§e öor-
bei, fdbritt id) weiter nnb weiter, nnaufboltfam nach
91orben . . . Sdb betrat bie 3Beibenbommer Srüde!

Oben auf ber a3rücfe blieb icb einen Slngenblicf
fteben. ©innenb ftarrte i(^ in bie fdbtt’cn'Seu ?fluteii . .

Silit ©ewalt ri^ idb niidb loS . . . .

Sa — fanm botte id; bie IBrütfe öerlaffen — war
eS mir, als oö etwa fünf ©cbritt üor mir eine sarte
biegfame SRöbcbengeftatt mit einer plöblitben SBenbung
nor mir aitSwicb nnb flob — Siebet nnb Snnfelbeit ner==

f(^Iangen fie . . .

3d) fcbritt mm fdbnetler öorwärts nnb halb botte id;

fie wieber erreicht.

@ie war eS — bie fünf3ebnicibrige S!odbter beS btinben

SrofcbfenfntfdierS.

SaS $er3 frampfte fid; mir sufammen.
©ie blidte 3ur ©eite, bod) mnfete fie füblen, bofe icb

neben ibr ging.

©nbli^ legte icb meine $onb auf ihren 91rm, nnb
mit meiner melobifcb oibrirenben ©timme fragte icb

Icifc

t

,,^aS wonteft bn auf ber 93rücfe, fpricb!"

©in ©cbauer ging bnrcb ihren iKöbcbenleib. ©te
fdbwieg. ©inbringli^er fuhr ich fort:

„Ob . . i(^ höbe irol beuierft — : bn woUteft

fie eben befd;reiten. 3^0311? —

"

©ie blieb ftmnm. 3cb wieberbolte meine grage:
„©pridb, was woKteft bn auf ber ffieibenbammer

Srücfe?"

Slod) immer war fein SSort ans ihr beronS3nbrinqen.
Sa flüfterte i(^ ihr 31t:

„3cb fühle eS . . ich weiß eS . . waS bn auf ber

Söeibenbammer ©rüCfe wollteft! — 91rmeS ^inb! —
2i5 ie glücflicb bin id;, baß ein ii'ifb beS 2Beqes

führte!"

Sa — enblicb löfte ficb ihr wilber ©d;iner3 in

Grünen, ©ie preßte ii;r S^afebentnef) oor bas ©efidbt,

nnb ihr SUdbcbenleib fcbültelte ficb >ft£ umi nnterbrürftem

üaeben.

©anft legte ich meine §anb in il;ren 9trui nnb
fragte fofenb:

Sinn fage mir — wol;in gel;en wir jeßt?"

Sa fal) fie mid; 311111 erften SHole wieber noll an
nnb rief lebi;oft:

„3it ©mberg — tan3en!"

Seb wor nerblüß't. llncrgrünblid; ift baS Sffieib!

3Ber barf hoffen, jemals bie ©phiiii'^Slätiel ber

gronennatnr 31t fommen.

_
3cb fiihlle »lidl Jiid)i bereditigt, il;r bie erfte S3 itte,

bie fie in bem il;r nengefebenften i'obcn an mid; richtete,

gleich wieber ab3itfd;lagen. äßir gingen 311 ©inberg, 3d;

merfte mir aber gor wol biefe pfhdbologifd;e ^nriofitat

beS plößlicben llniichwitngS in ißren ©efüßlen nnb hotte

bie ©enugtnnng, ße SogS boronf nodb im laufenben

Sloman nerwenben 31t fönnen. —
Sod) nicht immer münben bie Sßege menfchlidben

Sdbidj'als, bie id; berufsmäßig 31t wanbeln ijabe, auf ben

©chonplaß eines fröl;li(^en San3eS! Slid;t immer be»

gegne ich ben llngtüdlichen, bie eine meiner ^ataftrophen
in ben Sob treibt, auf il;rem leßten ©ange.

3ch will eS nur geftei;en: manchmal, wenn iih) mir
uergegenwärtige, welche Opfer mein S3eruf fdbon geforbert

bat, wenn ieß eS anS3nbenfen woge, wie moneber bebenbe

iDläbdbenleib fd;on um meinetwillen bie ewige Slacht in

in ben bnnflen 9BeIIen ber ©pree gejucht nnb gefnitben

bat — patft mich ein jabeS ©ntjeßen nor miie fetber,

wie üor einer nnerbittlid; wottenben, gronjomen Slatur^

macht.

Senn ich fann nid;t anberS!

SJlit bem Siorlier beS ftöbtifdben SeidbenjehonbaufeS
bin ich im Saufe ber Sobi'f rf(ht befreunbet geworben,
©r fiel;t eS ben 3SofferIeid)en, bie bei ißm eingeliefert

werben, auf ben erften 931 idf an, ob fie oon mir ftiib. ®r
fennt alluiölidb meinen ©ejehmaef.

©r j^idt bann immer gleich Sienftmaiin 5U
mir nnb i^ fohre bio. ©clbft wenn er fieß geirrt ßot
nnb bie Seieße nid;t oon mir ift, oerlönft bie 23eficbtignng

leiten ol;ne eine gewinnbringenbe Slnregitng für miiß. —

3cb muß iniiehalten. ©S ftrengt mich an — biefeS

3urü(fblicfen oitf bie Opfer meiner Sätigfeit. — 3db

wollte nur nad)weijen, boß bie ^onfeqnen3en, bie boS
Sichten reotiftijdber SiebeSroinane noch W ä^^ht, fißmerer
j^inb als olle anberen mir befonnt geworbenen 93enifS=

franfl;eiten. llnb an biejen SladbweiS mochte ieß eine

^abnung fuüpfen an a’le begabten Qönglinge, bie 3ur
3^eit ooU hoi'wlofer grenbe am ©dbbn» nnb ©dbnell=
©dbreiben bie mittleren klaffen nnjerer höherfo ©chulen
beoölfern — : werbet, waS il;r wollt — nur nießt Sio»
mancier.

sind; ein Jubiläum.

SSor ©ruft oon SSolsogcnS „Smnpengertubel" nnb
©erhört $anptntattnS „tollege Crampton" befaß bie
benlfche Sitteratnr — abgejef;en oon einigen nobe heran»
ftreifenben Sid;inngen, wie Seffings „SOlintia oon ^arn»
beim", Seii3’ „.^ofmeifter", 93üd;nerS „SöoBccf" — nur
3Wei^ brnmatifebe 9Bcrfe, bie bebingSlofen Slnjpriidb auf
bie Sitnlatnr „Sragifomiibie" erheben bnrften: ben „9lm=
pbitri)on" Cicinridb oon illeifts (mit Stlfmcne als ßelbin!)
nnb eine fcheinbor fnnftlofe Siolcftbichtung, bie ber ©äitl»
meifter, ber ja im allgemeinen in Sentjcßlanb Sitteratnr»
gefdbichte macht, feincrlei Sleadbtnng würbigte. ©S ift
ber „Sotterid;", für ben bie l;od;gelabrte Slnreanfrotic fein
©chnbfadh I;otie, nm il;n 311 ciifettircn, riibri3iren nnb
protüfolliren. ©0 blieb ber eble „Satterich", bis
3itr etnnbe 3111- „Sofalpoffe" oerboinint, böbjd) baheini
in Sorinflabl nnb ergößte bort feine Sanbslente mit
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feinen imtnbevfanten ©djinivven nnb ©tvcidtien. SebeV’
inonn aber bnrfte fid) geftafien, il)n jn tgnovivcn, obnc
für ben guten 91nf feiner 99Ubimg füv(^tcn 31 t müffcu.
3Bie e§ im lieben Sieuifcbinnb fo gebt: ber 5lufov muf3

fcl)r longe tot fein, foll fein 3Berf 31t ©b«» gelangen,
ilnb in biefem SD^onat »erben e§ fogar 50 S-ibvc, bafe

©rnftSliaö S^icbergoll, ber ©iditer bc§ „©attcricb",
28 ^abre alt, 31t Sarmftabi oerfdbieb. — 5ünf3 ig Satire

ift er fdjon tot! ift atfo fein SSerfto^ gegen bie alt=

bergebra(^te ©itte ber ©eutfeben, »enn man ibm feljt

cnblicb ben Sovber be§ 5litbme§ — be§ „5)Jai^rubme§"

3ugeflebt.

Qunäc^ft einiges aus bem ßcben S^iebergafls! —
SKan bol nid)t nach feiner ^erfon gefragt, nnb beSbolb

ift ancb mir weniges befannt geworben. @r warb im
S'abve 1815 31t ©nrmftabt geboren olS ©obn eines

^fammernntfiferS am ^oftbenter, befndbte baS ©iimnafinm
feiner §eimatftabt nnb ftubirte barauf in ®ie^en ^beologie.
©(fion weibrenb feiner ©tnbien3eit enlftanb ein fleineS

ßnftftiiet in bormftftbter iDhtnbart, weli^eS- nnler bem
^fenbonbm „S. ©treff" im SSndbbonbel erfebien*). ®S
beifet: „S)er bolle §unb" nnb gebt im bramatifiben
Slufban wenig über bie fonnentionefle ißoffe ber bamoligen
Seit binauS. ©agegen ift eS, waS 23ebanblnng ber SDfimb=

ort, fünftlcrifibe ^eröorbebnng beimatlidber ©igentümlidb»
feiten, ©rfebaffung lebenSnotier, fleinbürgerlibber Xbtwti
antongt, ein fleineS Sfleifterwerf, welcbeS nur noch öom
„Siottericb" übertroffen wirb. @0113 befonberS nerbient

ber gefunbe, berbe nnb bodb fröbliibe 3iealiSmnS biefeS

bramatifdben UnifumS b^i'forgeboben 311 werben. Ser
fugenblidbe Siibter nahm, wie er felbft in bem brolligen

fprotoge 3ugeftebt, „baS fDfaul redbt 00U". @in unmittel»

bares, fraftflrobenbeS ßeben wogt in all biefen bfmbfeften

©eftalten. Sie oft erftaunliib betaillirt beobndbteten

©boi’ci^trre finb mit einer unbebingl über3engenben ©idber=

beit nnb ©dbtbeit geformt nnb erinnern in ihrer erquidenben

^rifebe nnb innigen §eimotlid)feit an bie nnuergleii^tii^eu

Seidbnnngen 4iein3 $eims, beS genialen SanbSmonneS
^iebergallS. — 5tni$ ber Snbalt ber S'flbel barf nid)t

überfeben werben! @S bmibelt ficb nm einen aSürgerS^

fobn, bem eS nidbt in ben ^opf will, bob er ber ©itelfeit

feiner SJintter 311 ©efallen ftubiren foll. DJfebger will

er werben, wie fein Später. 2Bie er boS im ßöitfe beS

©tücfeS erreidbt, wie feine gefunbe, fernige Statur alle

nnedbten, nufgeftebten f^tiden non fid) fprengt, wie ber

unbeirrbare, fröbtii^e Snftinft einer an ficb nnbebentenben,

aber ferngefunben ^erfönlicbfeit ©ieg auf ©ieg erpdbf,

bis er feine f^reibeit nnb feine 33 ebaglicbfeit bob baS

mutet nnS, trob beS 33iebermeierfoftümS ber breibiger

Sabre gan3 mobern an. — SaS ©tüd entbält nidt eine

einsige ^arrifalnr, nidt eine eiu3ige outrirte ©3cne,

nidt einen auf boS SmerdfeC ber ©emeinbeit beredneten

Kalauer: eS ift reine, PoHe Söabrbeit in allen feinen

Seilen, nnb bod fo nnbefdreibticb fomifd« jo ootl bc-

baglider, wafdedter 2ad)lnft, wie faum ein anbereS

bromatifdeS Sßerf in ber gon3cn bentfden ßitlerotur. —
fffaebbem fffiebergoll feine ©tubien Pollenbet nnb

einige Seit eine ^ouSlebrerfteEe in Siebnrg befleibet botte,

würbe er alSSebrer in bem@d'^i^M'^^'i^'^<i^^*^'Snftitnte 31t

Sarmftabt ongeftellt. §ier ftarb er nad längerer ^ränflid'

feit, am 19 . Slpril 1848 . — So feinen lebten öebenSjabren

batte eine büftere ©dwermnt bas ©emüt nnfereS SidferS

umfangen. ©S war wol ber tiefe ©dmei‘3 eines reiden,

genialen ©eifteS, ber fid in einer engen, bürftigen Hm»
gebung pmfBerfümmern oerbammt fühlte, ©infam lebte er

bat)in, foum bab er eine ©eelc fanb, bie ihn Perftanb, ohne

SlnSfidt, in ber groben Jiielt anberbolb ber fleinen,

*) Sn juebrfncbcc Stuflagc bei Si. Scfifnpp, 3:nrmftnW.

balbpcrroftelen 3icfibcu3 ütnerfenuung, Seilnabme 311

finben. Sn biefer ©timmnng fdnf er fein lebteS nnb
beftes SLlerf, ben „Saflerid".*)

©in ßitmp mit ©rößc — Äollcge ©rompton; ein

ßutnp mit ©rü3ic — Sattcrid)! b. b- >ocnn man einen

„ßntnpcn" fd)cltcn mag, ber fid feinen fpnmor erhalten

will, nm ©otteS dMilcn feinen §itutor erhalten will,

nm nidt 311 Pcr3weifeln, ber bie fröblido S'^ndtig»
feit beS SßeineS nidt entbehren fann, weil er nid)t

oertrodnen will, nidt bürr toerben, nidt abfterben. —
Satterid bot nidt bie nach Saf, nad ©doff^o fdm

fiidtige ^ünftlerfeele. ©r arbeitet nidt nnb will nidt
arbeiten ©r ift fdon oiel, oiel refignirter alS ©ramptou
nnb barnm nod) oiel mehr §anSwurft: er mnb ja nidt
bloS bie anberen, fonbern and ficb felbft über fid) in bie

Srre führen. 2Benn er monologifirt, madt er ©pöbe,
bittere, gaHenbiitere ©pnbe, bann hoben feine 2Bibe einen

febnfüdtigen ©roll, bann bünft nnS baS ßaden über fein

amnfanteS ©tenb eine tränenbe ©rimaffe. —
3tlfo and Satterid ift Snmp auS Df ot wehr;

©pieler, ©infer, SBibbolb, gefnnfene ©röbe, ©tabf=»Drigi»

nol ans Dfotwebr. Sind) er will f^'^eibeit haben, nnb ba

ihm baS ©dt^iot feine anbere gewährt, fo begnügt er fid
mit ber — „©felSfreibeit." — Ilnb er bot mehr ©enie
ba3it, als ©rampton, beim er iffleidjllebiger, leidtfinniger,

mehr fftb^inlonber. 3tnd) finb feine Dlffefte fdon serftört.

©r liebt nicht mehr nnb bofet nidt mehr, eS freut ihn

nidtS red)t nnb fdmer3t ihn nidtS redt. 3Senn nur ber

©elbmangel auf irgenb eine ffieife oerwnnben wirb —
bann m.idt fid^ fdon! Sßie? — SaS ift ihm SBiirft! —
©r ift ©bnifer nnb ©pifnräer in einer ^erfon. ©tjnifer,

weil er fein SBefteS, fein ^eiligfteS, fein Sd äem ©elädter
blöber, pbiliftröS»rober Ifumpone nnb inferiorer, fonoen*
tionetl wertenber, bonoraliorenbnfter ©eelen preiSgiebl;

©pifnräer, weil er eS Int niiS §ang 31101 2ßolleben —
er perbient fid feine Sebfudt bnbei, ba^ er fid beladen

läfet — nnb, bab wir baS Smponirenbe bnbei nidt Per»

geffen, baS id ben „©pifiträiSmnS ber ißerfonlidfeit"

nennen mödte: weil er feine ©igenort nidt hobeln nnb
poliren Inffen will, weil er bem „©dliff" entgehen mödte,
weiden baS Seben innerhalb ber „guten" ©efellfdaft

erbarmungslos Perlongt. ©r will feines Sd§ f^'ob werben,

er wiH eS genießen mit all feinen Sönnberlidfeiten nnb
iffinnbern. ®r mag nidtS brongeben oon bem, baS ba
in ihm gewndfen ift, er will nidt bie Dlefte nnb S'oeige

feiner ©eelc befdneiben laffen. ©0 ftellt er fid anberbalb
ber ©efellfdaft.

DiiebergoU l)ot fo wenig wie §auptmonn über baS
„SSorleben" feines gelben fieu3 nnb quer „ej;ponirt."

Ilnb bod glaubt man atleS 31t wiffen. Satterief) nnb
©rampton hoben ©diffbrnd gelitten, — irgenbwo einmal.

§ier trieb ein Per3weifelter 5?ünftler anS Sanb, bem baS
nnbarmber3ige DJfeer beS SebenS feine Hoffnungen ent=

riffen, bort ein bemoofter ©tiibio, ber 311 übermütig war,
31t fübn, 31t lebensluftig, 31t fritifd, b.n man in ber

prüben Sangweiligfeit einer fanft babingleitenben SBarfe —
„gute ©efeEfdoft" 1)1^6 fie anftöfeig fanb. 9Kit ebrift»

Uder Siebe worf man ihn über 33orb. Dlobe DJeatrofen

fföberten il)n am Ufer auf nnb fanben ihn in feiner

Diäffe äiderft läderlid- DDUt benen treibt er fid jebt in

ben Kneipen berun. Sas ©diff ift jo längft anfeer ©idt!
©r „batS anfgefteeft", b-ilb auS ©tol3, bolb auS S^oulbeit.— Ilnb er hätte eS 311 etwoS bringen fönnen! S’^or
nidt in ber Snrmftäbter Siiobe3»93ureanfratie oon anno
ba3nmal, aber anberwärts, wo man fije, rafd= nnb
wcitblidenbe foiiPeräne Senfe braucht. Senn eS Permobern

*) SSerfcijp im 1S40. (Srjtbini im 'Pcvlng inni C. ©rrifm

in g^eichtuTg. — 7. ?fufl. IsSs.
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gute ®aben in i^m. — 8I 6er ber ift mm ein»

niai oerfäunit: er I)at fic^ bvein gefnnben, gn uerfoiniiicn.— Slber er üerfonimt mit (Sjrngie! ÜJJan barf bo§ SBott
„nerfommen" nic^t nerftetjn in bem ©imie elmo,

bafe fid^ feine Snbioibnnlildt in bicfeni ©umbfe anfföfe,

nerfi^miert nnb begraben mürbe. ift ja gerabe bnö
©d^öne, (£rl}eiternbe nnb bod) (Srgreifenbe, bofe er fief)

gjeicli bfeibt. ©eine Idc^elnbe ©ouneräiütät, über olle

3Jci§gefd)i(fe nnb ©nttäufctinngen, feine nondiatante ®r»
löobenijeit über ®efe^ nnb fßflidjt nnb SIrbeit, feine gran»
biofe l?Qltblütigfeit, mit ber er SWi^bonblimgen, ©^lott
nnb ^ot)n ber lootbetjübigen eJ)renfeften ©piefebürger nn fii^

abproüen lofet, fein nnerid)öpfn(^er 9Silj nnb feine nidjt

minber auSbauernbe 2ßeinfröI)Ii^!eit, boB oDeB nerln§t
ilin feine ©cfnnbe. 6r trinmpl)irt über bie molgeföllige,

biebere ®urd]fd)nitt§menf(l)f)eit, bie il}n qu§ ber SBet)agIid}»

feil if)rer ©d)roiifen nnb Sornirtbeiten bernuBgemorfen
bot. mufe er ftdb mit ihnen nertrogen, beim er lebt

jo ümt ihnen, er plünbert nnb bemogelt fte in oder
greunbfdioft nnb »eife fidj jebeB Sod) in ihrem ®elb»
beutet gu 0iuh 31 t modben. Dbgleidb fie ihn hiuouBgeftoBen
hoben ouB ihrer ©emeinfehoft, finb fie ihm bodb oEefomt
ginBpEichtig. —

_®ie ^onblung beB ©tücfeB ift eigentlich nur ein

beifpielBioeifer ber ßebenBgefdbi^i^ »fßrojiB

©otterich^, nicht mie bei ,,^oüege ©rompton" eine ent»

fdheibenbe ^otoftrophe. IBei ©otterich gtebtB fhon löngft
feine ^otoftrophen mehr! Sr ift bo longft brunter burep.— — 3öjr fepen, mie er, onbonernb bemüht nnb gehept,
feinen ©töubigern gn entrinnen, gmifdjenbur^ einen guten,
bnmmen Sferl, .einen oon benen, bie 31t feinem ©lüde
nicht oUe merben, im SBiriBhonfe burep gefepiefte glimfereien
fiep „oblifcpirt", bonn entfpreepenb „onBtnppert," b. p.

otB gohtenbeB alter ego mit perumfcpleppt nnb ihn am
©nbe, um ipn noep enger on fiep gn feffetn, on fein a3oBchen
gu oerfnppeln oerfuept. SeptereB gelingt ipm ober „oorbei",
benn bie biBperige SBerloble feineB „f^reunbeB" pintertreibt

mit ponbfefter ©eptogfertigfett feinen fßlon. ©obei fomnit
©otteriep mit f^reunb ©cpmibt in einen heftigen ©ort»
roecpfel, melier mit einer fßiftotenforberung enbigl. ffiropt»

OoE finb bie nun fotgenben ©genen, in benen ©otteriip
bei feinen ©oufbrübern mit feinem nopen Snbe fofeltirt.

Sr nimmt 2tbfcpieb mit ben StEüren eineB 9JiartbrerB
nnb gelben, obmol er fßorbereilnngen trifft, ben blutigen
fßorgong mögtiepft ungefäbrticp gu moepen: er lobt nömlicp
feine Ifugelu in bie ^fSiftoIen. ©nblicp fommt
er ouf ber oerobrebeten fffioplftott — ongepinft. Sin
©cpnfter, ben er tauge niept begoptt, pot ipn gong im
©tiüen gehörig „obgefomefott". Um fein Unglücf ooE
gu moepen, pot mon bie fßoligei on ben 0rt beB 3mei»
fampfeB gitirt: ©otteriep mirb oerpoftet.*) - — gBieber
ouB bp ©erooprfom entloffen, oerfuept er eB noep einmal,
ftep mit feinem mertooBen greunbe ©cpmibt gn oerföpnen!
Sr trifft ipn gerobe bei ber fßertobimgBfeier im .goufe
feiner ©cpmiegereltern — unb mirb oon ipm unter 9Kit»
mirfung oEer Stnmefenben pinouBgefdimiffen. ©oep felbft

in biefer peiften ©ituotion berooprt er feine grogiöfe
©onoerönitöt. —

©oB ift boB Snbe beB ©tücfeB. Sin luftigeB Snbe,
boB gugteiep ein trourigeB Da capo ift, gmor niept ein

Da capo ad infinituni, aber boep ein oftmoligeB Da capo
biB mon ipn eineB 2fogeB finben mirb, oben in feiner

oben, folten ©oepfommer, noepbem mon bie ©üre erbroepen
pot, biB bie ©traten ber fepeibenben ©onne oergebenB in

*) ®ie teiten ^poltgeitiencr fiirepen poepbeutfd). S>te3enfur
fanb eg mit ber SESürbe beractiger ©taotg» unb Stefbeftg^erfoiien

niept bcreinöar, bap biefetben in gebrutften aiücpcrn ipte ÜKunbart

rebeten.

feine erftorrten 2tugen fpieten, otB ob fie ipnen noep einen

luftigen ©^erg enttoefen moBten, — biB ber ©f)o§ ouB

ift. — ©ornm fonn mon_fd)on focien, boß ©otteriep ber»

fommt. Sr pnft in feiner fogioten ©teEnng immer
tiefer, fein ©treben noch Srpottung feiner StuBnopme»

perfönlid)feit giept ipn in immer tiefere g'ernen unter bem
fEibeon ber guten ©efeEfcpofl. Sr mirb ben gongen

^^reiBlouf boEenben, ouB beffen 2tnfong Srompton gerabe

noch perouBgefifept mirb. ©eine J?umpone mirb er in

immer tieferen ©ppören fucpeit müffen, ouB ber bürger»

tiepen SBeinfneipe mirb er in bie ©djiiopB»©petunfe toumetn,

ftott gn borgen mirb er preEen: jo jo, er mirb berfommen
— nnb boep ber otle ©otteriep bleiben. 3m fepöbigen

fRoif ein eleganter ©eift. —
SßemunberungBmürbig ift bie pfppotogifcpe ^?unft

0JiebergaEB, ber ouB biefem einfachen, foft bürfiigen

©runbguge ber ^oiibtung eine fo erguiefenbe STfonnig»

foltigfeit perborgouberle, eine fci tiefe, fo reipe, fo roapre

fßoefie! Sb gruppiren fip natürlich nop eine große ^n»
gapl bon Sporofteren unb ©genen um biefe SKitteEinie.

Sie fpeinen mit einer genialifpen ßübertipfeit gang
nop ^Belieben um fie perum gegogen: bo ouB einer fan»
toftifpen ©pruEe, bort ouB einer bepoglipen ^reube on
ber ^cimif beB ^lein»3Jfenfplipen geboren. SB omüErt
ben ©ipter, feinen §etben immer mieber in onberer s8e»

leuptung nnb bon onberen ©eiten borgufüpren, fo boß
feine gonge Umgebung in töperlip gebrochenen fftefdepen

ouB ipm gurüefftratt. — 2Sie boB gonge ©tücf, fo ift

onp ber bromotifpe 2lufbou mit feiner oußerorbenttipen
Seiitrolifotion ouf ein bominirenbeB Snbioibuum fepr
etgenortig, unb beBpotb bon gong befonberer titteror»

piftorifper SKerfmürbigfeit, meil er ftp bereits ouB einem
EÄitieu entroiefett. 3o, 0?iebergoB pot bereits ein boB»
fommeneS, fip bem ©elfte beB SeferB mie eine fonfte
0iorfofe einfpmeipelnbeB EEilieu gefpoffen, boB olB eine
bumpfe, göprenbe Unbeftimmtpeit unter oEen Singel»
borgongen, »©eftolten unb »©timmungen lagert, auB bem
oEeB emporgngueEen fpeiut mie ©ämpfe onB einem
fopenben ^effel. SBir merben mit liebenBroürbiger ©eroolt
Ul ber ©timmung ber „guten, ölten Seit", beB bieberen
^lembnrgertumB einer bepöbigen Etefibeng feftgepalten.
®ie pormlofeu, engbrüftigen ®£iftengen bemegen ftp mit
fteifer Sierlipfeit in ipren aSotermörbern unb ©poBröefen
unb pop gemicfelten öalBbinben einper, mit onftönbiger
Urnftonbltpfeit fpuörfelt fip ipre gemütlipe SlBtoglipfeit
^pin groifpen fpmoleu, engen §origonten, über bereu

bronßen feiten einmal pereinblicft.
Stil fußltp»mobriger unb bop fomifp intereffirenber ©erup
atmet onB ber ©iptnng mie ouB einem alten, großblumigen,
labofBbufttgen ©roßboterBfplofrocf. Ilion fonn ftp fein
entguefenbereB ISilb jener fönftlipen „löicbeimeiergeit" ouB»
molen, ouB melper bie founerone g’tgttr beB ©atterip
unb mit ipr bie beB genialen ©ipterB felbft mit feltfamen
ßontraften unb ©patten peroortritt. -

f feiten bagti beitragen, boB Sutereffe
fnr DiiebergoE nnb ferne ©iptungen oup außerhalb feineB
engeren $8oterlanbeB gu erroeefen. föion fpeut ftp jo
mngft ntpt mepr oor ben ©ialeftbiptungen eines f^iiu
Eteuter, 5flouB ©rotp, ©tolpe unb ber mobernften ©ro=
mcitifer! — 3cp pube mit Slbßpt gegeigt, baß meine 5Be=
urteilung noch ben ernfteften oftpetifpen EEiaßftöben erfolgt
Ift, unb btn ber Uebergeugung, boß jeber, ber gemiffenpo'ft
prüft, bie ©erfe EiiebergoES in ber gleipen SBeife an»
erfennen mtrb: fie Oerbienen in unferer, on epten ßuft»
fpielen fo armen EiatioimEitterotur einen Sprenplop! —
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nSobetne £ittet?atur.

^on

JFrits BacgcK

,®Iaubt mir: bringt fct}Iie6Iid| noctj um
:pabierne Sßcfeul

3öa^ maci^t beun ben ^l^Üifter \o bummV
Diele 2efen.

Slber bie Schreiber 0u allermeift

©onteu^ flüger treiben;

SEßa§ berbirbt ben (Stil unb ben ©eiftV

Diele Sd^reiben.

3(ne reben immerfort

SSo fie nur ftel^en unb gelten,

deiner berftel^t me^r fein eigen SGBort,

SEöie fönnt er bie anbem berftel^en?

Sie fügen, fobalb fie bie gebet normen,

tarnen bie Gebauten angerannt;

SBenn bie ©ebanfen bod^ nötiger fämen

Unb brücften i^nen bann erft bie gebet in bie §anbl

¥

§ eir

®a^ man mein ©ebac^te^ berftel^en fonn,

^a§ l^ab tc^ fo gemad[)t:

3cb fing niemals gn fd^reiben an,

id^ gu ©nbe gebac^t.

¥

„©in 93u^ tolEft bu fd^reiben? ba§ forbert iDhltel

Unb glei^ unb ^raft unb ^unft, mein Sof)u/^

„SXc^ ma§, i^ l^ab fcbon neu bübfc^en Xitel,

Unb ba§ anbere finbet ficb \d)ow."

¥

6e^ Poeten.

®a foE id^ immer nur SBare machen

SSon börfengängigem Xage^merf;

Unb bie aEerfeltenften Soeben

Sföerben ni(^t begehrt.

¥

%at bet

9^imm nur ruhig ben SJ^unb recht boE,

3 eige bie feltfamften Saunen

I

2ßenn bich bie ^enge bemunbern foE,

3öiE fie 3ubor erftaunen.

¥

^\n bix^viiUt

©r bichtet unb benft nur für bie Hl? affen

Unb er fnedhtet fie, man mnfe e§ ihm laffen;

Hßa^ foEen loir un§ mit ihm befaffen?

©r höt feinen Eluhm auf Strafen unb ©affen.

¥

Mn rtttbetet §xäiUx,

©r höbbelt am feit langen iSahten,

Sföie§ üblich ift mit bu^enb SSaren;

SSie fönnt er au(h mog anbrel bringen?

Seine Seele gehört gu ben buhenb gingen.

¥

^ioC? 6e^

SE) illeiner acht e§ nicht für Hlaub,

2)0^ id) auch fdiaffe unb lebe;

Unb, mit ber ftrengen §errn H^erlaub:

3 (f) gebe ma§ ich 9^6e.

^d) höbe niemanb m§> abge^möngt,

SiÜei^, mie i^ 311 meinem fam,

Unb habe feinem b^n^ aufgebvängt,

2Ba^ er nicht miEig nahm.

meine 3ubeIfeietF.

SßOtt

^üugufl: ^trmößcrg:.

^te öefannt [inb minme^r l^wiöert Scil)ie feit ber

frongöfifd^eu JReoolutioit üerfloffen. 3n öieiner ©tgeii*

fd^oft als „Öiberaler" f)atte td^ bie bie Subet»
feier burdfi ein bvamatifcbe§ fpielbareg 2Berf gu oer^err»

(id^en, ba§ in einem $t)eater irgenbnto in ©tanbinaoien
aufgefül^rt werben foKte. ®a§ ©liidf mufete notürlii^ mit
ber ©rftürmung ber 33aftiHe enben, unb bie Ungtüffiidien,

bie iot)retang in it)ren nnterirbifd^en §ö]^len wegen un=
befannter Sßerbred£)en üerff^ma^tet waren, fottten t)eroor»

fommen unb il^ren ©efreiern in bie Strme falDien.

2ltö gewiffenfiafter ®id^ter wollte ii^ gunädfift er=

mitteln, wieoiel ^unbert biefer Unglüdftic^en eingefperrt

gewefen wären, al§ fidl) i^re jEore ö^neten, unb gu biefem
Swetre fällig icfi in 39itct)ern naef).

SJJein (grftnunen oerwanbelte fidt) foft in Setrübnil,
ot§ ic^ erfutir, bafe bei bem brQmatifd()en (SreigniS nur
fteben Unglücfticfie in bem iinbeimlicfien ©ebaube ein»

geftjerrt woren. Itnb um baä DKi§gefct)i(f öoQfommen
gn madi)en, gab bie glaubwürbige Quelle an, ba| öon
biefen fieben Opfern ber g’fubatgewalt unb ber 9KonardE)ie

oier äBecpfetfölfd^er, gwei @eifte§franfe unb ba§ fiebente

ein öerlorener ©opn, ber auf ben SBitnfc^ be§ eigenen
3Soter§ in§ ©efängniS gefetjt worben war, gewefen fei.

2Ba§ füllte ict) mit biefen piftorifc^en ©ofumenten an»
fangen, bie mir bie politif^en Opfer nid^t lieferten,

bereu id) unbebingt für meinen fünften 2lft beburfte.

®ie oier 3Bect)feIfä(fdt)er fonute idl) nic^t oerwenben,
wenn iä) nid)t au§ it)rem iBerbredtien irgenb einen po»
Iitifdt)en SefdE)affung oon ©elbmitteln

für propaganbiftifepe Slrbeiten, perauSquetfd^en wo^te;
an bie beiben SBafinfinnigen wagte idt) miep niept re^t
heran, fintemalen bo§ ißroblem erft fürglidh auf ber

^üpne bargeftellt war, unb bem oertorenen, oermutliÄ
oerbummelten ©opne fonnte ich unmöglidi) ©olbpopier
auffleiftern, um ipn gum Opfer ber Unterbrüefung ber
Sahrpunberte gu madpen. blieb mir atfo nur übrig,
ba§ IRedht be§ ®icl)ter§ gu benupen: gu lügen — unb
id) log. ®a§ ift boef) ein nette§ Sefenntnil.

S)ann wollte id), immer in bem gebuchten ®rama,
ben ewigen gerieben prebigeu, unb gu bem 3wede wollte

idh_auf bie betrübeuben SSerpättniffe bei bem allgemeinen
^riegSguftanbe @uropa§ anfpielen, ber bie

" gefamte
männltdpe 3ugeub oon nüplidper 2lrbeit fortreifet, bomit
fie ipre 3^(1 (it ^afernen oertröbelte. 3cp fd)lug nlfo

®eutf(hlanb auf, um ba§ ißerpöltniä be§ 2lrmeefontingent§
gur SeoölferungSgiffer feftguftellen. patte ouf eine

fepr pope Ißrogentgapl gepofft, bie fiep in einer fcpwung»
üoHen Siebe reept gut auSnepmen unb burd) ipre $öpe
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furg imb fcJjlagciib inirfm fönntc. Ceibcr gcigic mii' bn§
33i:d^ imv eine fleine, bfirve 1, eine luogcvc Jtiigabp, bnfe

bie ?(nncc bc§ bfiiiidjcti Ju'idjcö imr ein ^^rognit ber

©eüötfenmg mi§macf)te. (Sin ^^^rogciit! 2)a§ tfl fo, nlö

roenii mau l)uubevt ü)ceufd^eu in einem ^Jiminev üet=

fommelt, unb einer bnnon [id) l)inanc'fd)leid)t. 3)hin

mürbe e§ nidjt Ocincrfen.

g^erner moüte id) al» ^intergnmb gu bem nerberßten

alten ,.regime‘ bie untevbnicfte yivbeiterflaffe ber ®egen=
mart onfftellen, bie uon ben Uapiloliften an§gefangt, unb
bereu ß'infiinfte auf einem SUinimiim gnrnrfgeljnden merben.

naljm mir bal)er eine Slrbeit uor, bie baß Xaüleau ber

©tellung aller §anbarbeiter in allen Säubern (Snrüpns

entl)ielt, unb begann gu forfd)en. ffiäljrenb biefer gor»
jc^ung fol) icü, büfe ber gemiffenljnfte S^erfüffer — er Ijieü

SRenc Saualice — gefuuben l)alte, bafe e§ arme unb reiche

^anbarbeiter gäbe, mie eben alle anberen ©efeüfd^aftß»

flüffen reiche unb aime aufgitmeifen I)aben. ®o gob es

©laöbläjer in ^Belgien, bie 20 000||ranc§ nerbienten unb
§anblanger im Sienfte (]allen, bie fi(ü jebod} baruber be=

floglen, bofe [ie uoii bem reichen Slrbeiter ejploitirt mür»
beu. ölt Stmfterbam fanb ic^ ©iomantfc^leifer mit

30 3^rauc§ täglid^, ober 9000 ^raueß jäljrlicb; in ^ariß
laüen 58erfertiger feiner Sifeftierarbeiten mit 6000 fjrancß,

nnb in Olom fonnte ein Sumelenarbeiler 7500 g'^ttueß

jä^rlict) oerbienen. 2öie fonnte iiü ba eine ©eneraltfation

magen unb einen SippitS ber unterbrütften Slrbeiter bar»

[teilen, ot)ue bie angeführten Seifpiele in 3lü(ffid)t gu

giehen!

Ü)?ein <Stü(f mürbe immer gmeifethafter, unb id;

fürd)tete, e§ mürbe nngeichi'l^beu bleiben, meiiu idh bie

g^orfd)ung fortfe^te, aber ba ich iReid)ßtag§abgeorbneter

merben moüte, unb baljer roeber oon einer 3Bählerid)nfl

abhängig mar, nod) ein beftimmteS ^Programm befch'®OKi'

hatte, fnfete iiü 3)cut unb fuhr iu meiner Slrbeit fort.

Um alle f^aftoren unb alle ©trömungen ber 3eit gu

berüdpi^tigen, nutzte idh eine 3^id)nung beß (iStenbeß unb
ber Seiben be§ oierten ©tanbeß geben; ich juchte baher
einige hoarftränbenbe ©chilbernngen über bie Säuern in

Srlanb auf.

Unglüdlicherroeife fiel mir feine onbere in bie §anb,
als bie beß geachteten fßhüippe Sarpl. ber in ber gu»

oerläffigfteu aÜer frangöfifdhen 3fiüu'gen: „Le Temps“
fchreibt. Sn Srlanb gehört ber ®runb nnb Soben, mic
befanut, Sefiheru, bie ihr ©igentum gu oerpachten pflegen,

unb bagegen läpt fi(^ eigentlich nicht§ fügen. Sie -pöihtcr

hoben nun befchloffen, bie ^acht nicht gu begahten, unb
über bie Serechtignng eineß folchen Verfahrens fönnen

hoch menigenS gmei mieiuungen beftehen. ©icher ift, bafe

ber ISigentümer oon feinem ©tanbpnnfle ans bies im=

fchicftich finben mirb. 2Senn mm ber ^ipächter nicht gahlen

miü, fo bittet ber Sefiher ihn, ben ©taub oon ben ^]5on»

toffetn gu fchüttetn. SaS ift loieberum nicht gn oer»

rounbern. 9luu geht aber ber Pächter nicht, fonbern bleibt

ruhig fitjen. S)oS ift boCh nicht recht? ©aS meiter?

®er Sefi|er lä^t ihn froft beS ©efeigeS nnb auf ©rnnb
ber fonlraftlicheii Seftimmungen IjinouStreiben. S)a i^
meber Sephci-' noch Töchter bin, finbe ich baS gange Ver»

fahren äuperft logifch, um nichl än fagen gejunb, unb
merbe oon ben fchmärgeften 3meifeln an ber unterbrücflen

Sage beS Pächters erfaßt, menn ich folgenbeS lefe:

©in ©ut mirb für 1500 grancS oerpachtet. S)er

Pächter liebt ba§ Vergnügen, nimmt au ©ettrennen teil,

mufe baher fein Vieh oerfoufen, hnt fchlieplich nur eine

5lnh übrig unb unterläßt bie Vegahlung ber ^o^t. ®er
Vefther läßt ihn hinaustreiben. 2)a bie 2lgrartiga, oon
ijiächtern gebilbet, bem Vefihcr bei Verluft jeineS SebenS

nicht geftattet, fein ©igenlnm mieber gn oerpadjten, fo

übergiebt ber nnglürflichc Gigenliimer feine Vephnng einem

©ochtmonne (care-taker) fomie feiner £)bhut breißig

.Sül)e. Sm Saufe eines fDZonotS ftub ben gieren bie

©chmänge abgefchnitten, einige an ^olif geftorben. 3nm
©chußc bes ©igentiimS unb beS Viehc§ muß ber Vefißer

eine ^poligeimacht einflellen , bie ihn pro ^o^jftobter

30 3'i'uucS bie ©od)e foftet. 9tad) Verlauf oon brei

'Kc'onoten l)ut ber Vefiljer 1500 ^j^-rnncS oerloren.

Sch funu nicht leugnen, baß fid} meine ©l)mpoihicn

für biefen Vödhter abfnhlten, nnb baß mid; meine

liebe oerlocfle, menn mich nicht ben unlerbrücften Vefiher

mit lebhafterer 3)Uncigung gu betrachten, jo hoch mi^
nicht bogn hcrgiigeben, Unterbrüefer gu oerherrlidhcn, bie

mit ber Viid;fe in ber §anb jemanben an feinem gefeh*

liehen Vechte, ©üler gu oerpachten, hiubern mollen.

©in ©ebnnfe, ber übrigens jehon alt ift, mnch§ in

mir empor, baß eS nämlid; gmei ©efichlSpnnfte, minbefteuS

gmei, gäbe, ©egenflänbe unb Singe gu betrachten, unb

ich mürbe in meinen 3meifetn au ber Freiheit menfeh-

timen Urteils oon bem mä^tigen Vermögen beS Snter»

effeS, boS ©efidjt gu blenben, beftärft. S<h erinnerte

mi^ biefeS ©ebonfenS gerabe fehl, ba mir eine fßarallele

gmifeßen ben oerfchtebenen ©efichtSpunften 3Jfr. ©labftoneS,

beS meifen ©reifes iu bie Singen fiel, menn er in ber

Diegierung fiht unb loenn er außerhalb berfelben bie

Dppofition teilet, ©enn ©labftone bie ÜJfacht hat, rächt

er ben [Korb an 3Är. Vurfe; menn er geftürgt ift, billigt

er ben üliorb on bem ^onftabler ©helehan. Sm Vefife
ber SUacht bebtent er [ich ber ©pißel, um oerbrecherif^e

§aub(ungen gu uuterbrücfen; in ber Dppofition erflärt

er, bnß bie ©pißel gnm Verbrechen aufreigen; im Veßhe
ber aJZocht erflärt er ^arnell für einen ©churfen; in

ber Dppofition flatfcht er Vanieü als einem Patrioten

Veifall gn; olS VUnifler finbet er, baß Srlonb [ich über
©ngloub nicht gu beflngen habe; als Rührer ber Dppofi»
tion hat Srlonb eine 7u0 jährige engttfehe Unterbrüd'ung
n rächen; ber Vfinifter ©labftone arbeitet bem Simnel
urch Öen engltfchen ^anot entgegen; ber DppofitionS»

füßrer ©lobftoiie arbeitet für ihn u. f.
m.

Snbeffen muß ich, im Smeifel, einige guoerläfftge

©tüßen für meinen ^aneghrifuS auf bie frangöfif<he
üfeoolution gu finben, nachbem id) bie VaftiUe, ben unter»

brüeften Slrbeiter, ben irifchen Vächier, ben eroigen gerieben

unb Vir. ©labftone im Stiche taffen mußte, mieber um»
fehren unb meine leßte Suflucht bei ben ÜJlächtigften aller

Uuterbrücften fuchen. mache mich alfo bereit, bie un»
beftäiibige ©unft ber Samen miebergugeminneu. Sch
miü gu bem 3mecfe bie grauen ber frangöfifchen fReoolu»
tion in gioei ißrer gtängenbften fRepräfentantinnen oer»

herrlichen. Viabame fRotanb unb SRabame Sallien. Sa
ich oon ben beiben greiheitShelbinnen nichts ouSmenbtg
meiß unb ouS freier §anb nicht gu bichlen mage, muß
ich mieber gu ben Vüchern greifen. Sch nehme, maS
ich hciöe unb muß befeunen, baß ich i'io' guoerläffige,
tenbenglofe Vüdher mäßle, ouS beneu ich meine Slugaben
fehöpfe.

Sllfo 3lotonb, SRanou Seonne, geboren u.
f. m.

[Rach ber giucht ißreS ©emalS führte fie im Sntereffe
ber ^outre-fReoolution einen Vriefroechfel mit ben ©iron»
biften (baS mar bie Siechte), mürbe beShalb oerhaftet
unb hingerichtet.

©ie leitete alfo bie ^ontre'fReooluHon; aber ich moüte
ja gerabe bie Sleooliition in ihrer gongen Veacht alS einen
unaufhaltfamen SluSbrud) fompromirler fRaturfräfte Der»

herrlichen. Sch muß olfo auf SRabome Stolaub unb ihre
Vtänner ber fRechien gum großen Schaben meines StücfeS
Oergichten.

Vleibt nur ÜRobome Soltien übrig. Sih la§: Sßerefe
Inllien machte bie Vefanntfehnft beS ^onoentSmitgliebeS
Sean Samberl SaUien, ber fi^ in fie oerliebte nnb unter
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it)rein .(Siiiftu^ bie 33efdb(üffe beS ^onueufö weniger flreng

a«§fül)rte, atä er beaOficbltgt I)atte. war iiict)tö für
midp! — SBeiter! 91o6e^pierre§ rettete il)r iiebeii!

Stlfo auef) tDiabawe Sallien gehörte gur
tRedt)ten!

S>f)citer lebte fie mit Sofepbiue 33emil)aniaiä, 33arrai\

§oct)e uiib SiJapoleou auf freuubfet)aftticl}ciii ^ni^e.

S)o§ war feine 9iefonimanbation bei mir. 33eanl)ar»

noi§ unb 9lapoleon, bie fannte i^ gnr ©cnüge, aber non
lBana§ ta§ id), baf; fein ^atai^ ber Sammelptatj non
©pielern, gatanten S)omen unb ©elbfpefnlanten gewefen
war, fowie, bofe er fct)Iie^Iict) mit ber ropaliftifd^en gartet

in Uuterl)anblungen geftanben palte.

^ierburdp war iep abgefepreeft worben, weiter gu

forf(pen, weil id) fürd)tete, bafe eö mir fo ergepen würbe,

wie bem freifinnigen $aine, ber bie Unterfiupung berfelben

frangöfiftpen Ifteuolution al§ ßiberaler begann mit bem
©rfolge, bafe er fie al§ ^onferoatiuer beenbete, ober wie
bem ©eefaprer, ber fo lange naep Süßeften fegelt, bi§ er

fcpliefelicp nadp Dften fomint.

blieb mir nur übrig, ein 93onleriarb=2)telobrama

gu Uerfaffen, ba§ mit ber .fbinricptnng 8ubwig§ XVL,
in bem fi(p alle Softer ber ©emeinpeiten
be§ ©efpoten oerförperten, f^liepen füllte. Slber ba§

fonnte i(p mit gutem ©ewiffen auep niept, beim Sub=
wig XVI. war gar nidpt fo; er wor eper, wa§ man fo

nennt, ein guter ^erl mit guten Sitten, ein f^reunb ber

3lrbeiter, unb eper ein bemofratifeper Stbelspaffer mit ent«

fepiebenem Sßiberwiflen nor allem ©taot§lup§; ja, er war
au(p ein f^rennb dou ^Reformen, ber gegen ben SCBunfcp ber

pöperen ©tönbe bie Jlbfcpaffung be§ burep«

fepen unb felbft bie 35efipungen be§ 8lbet§ unb ber ißriefter

mit ©runbfdpap unb ©tempelabgaben belegen wollte, ©r
war fogar freifinnig, alB er ouf ba§ ©rfmpen um ©in«

berufung ber ©lönDe einging, bie gerabe feinen Untergong

uerurfa^te. 3ll§ Dpfer ber ©cpiitb feiner 93orgQngcV

würbe er gewiffermo^rn gum SRörlprer, aber er follte ja

im fünften 3lfte al§ ber grofee Sßerbretper, unb ntept olö

Dpfer pingeridptet werben.

3cp mup befennen, bafe mein ©tüd mir oertoren

fepien. ©» giebt nömlicp etwaö, wa§ mau bramatifepe

©ereiptigfeit nennt unb barin beftept, bap bie $ugenb

belopnt unb bag Softer beftraft wirb, aber fummarifep,

opne Slnwenbnng non IRüdfiipten, opne ^Bewilligung mit«

bernber Uniftänbe.

Stuf ber SBüpne mufe alleg entweber fcpwarg ober

wei^ fein, opne palbe Sone ober Stüoncen breit gemalt,

fo bafe eg au§ weiter ©ntfernnng wie Seforatiojien wirft.

®ie Unfdpulbigen angufepwärgen unb bie ©dpulbigcn

weifeguwafepen, bagu fonnte i(p miep nidjt bewegen taffen,

eine ppitofoppifd) « piftorif^e Slbpanblung gu fepreiben,

fonnte unb branepte icp niipt, baper blieb meine Subei«

feier ungefeiert.

mutte ES fiänbe.
3wei 35ilber.

SSon

aßjörnitjernE %|Dciifoii.

©g läutete gum gweiten SRole. iBewegung in ber

2Kenge, ©öbelgeraffel unb ©porenfl irren, ©rpeben^ ber

ßonbe, lauteg ©rüfeen. ®ie ©efeierte grüpte gum toufenb«

ften aJZole, wipige SBorle fielen, Säcpeln unb 3Serbeugun«

gen würben mit munterer Slnmiit, in rafcpcni f£aft aug«

geteilt, fie war oollftonbig oben ouf! ®og gropgewürfelle

Üleifefteib, ber pelle >^ut mit bem ©cpleier bar'über, ber

balb pinab fiel unb halb in bie Suft flatterte, ein ftotger

Starfen, eine ooltfommene S^ignr — alleg im ©onnenfjpein

ber §nlbigung war eg niept, otg ob fie in einem

golbenen 255agen mit weiten Sauben baoor emporftiege?

il^orläufig niept poper otg big gum 'fSlap ber 5Dtutter in

ber geöffneten Sßagentür. 3Son pier läepette fie pinob auf

ben Dberften an ber einen ©eile, ouf ben ©eneral on

ber onberen unb onf bie 5)omen nm biefe perum. .^inter

biefen wieber begegnete fie oE ben empor gepöbenen Sorten,

ben blonben unb ben braunen, ben gefcpwörgten unb ben

f(pwargcn; fie ftreifte oEe, alle bie bünnen, bie biefen,

bie langgebrepten unb bitmmen, bie fepwermütigen unb

perabpöngenben, bie wie ein ^opnenfamm aufgewirbelten

©arte mit ipren 2tugen. Sn biefem Söolb üon 3ottigfeit

napm fiep ein Seit Ünbebörteter oug wie bie glattrafirten

©efiepter fcpwebifeper Sienöre.

„S<p poffe, mein f^räutein, ©ie paben eine ongenepme

3leife," fagte ber ölte ©eneral. S)er eprliepe ©ferbebrüder

war gu befepeiben, um etwag ^eroorragenbeg fagen gu

woEen.

„Sep bonfe bir nodp für ben SBinter, mein ^inb!"

©g war ber Dberft mit louter ©timme. ®er 3ufop foEle

beweifen, wie nöterlidj^famerobfcpüftliip er fein burfte

„Sa, bit poft mir oft in biefem äBinter leib geton,

lieber Dnfel," erpielt er gur Slntwort; „nun barfft bu biep

anep im ©ommer gut ougrupen!"

Sie 5’^au Dberft läcpelte, unb bieg war bag ©ignal,

ba^ alle lädpeln burften.

2)ie ©efiepter retften fiep gu ipr empor — bie meiften

eprliep, gutmütig, luftig — foft ein jebeg erinnerte an ner«

gnügte jtugenblide, gemeiniam im ^erbft ober im SSinter

üerlebt bei Äaoalfaben, beim ©eplittfepuploufen, ©epnee«

fepuprennen, SBagentouren, SäEen, Sinerg, ^ongerlen

ein Stunbtang pin über blinfenbeg @ig unb burep ftiebenben

©epnee ober in einem ©Iralenmeer oon $önen, beim 5llnng

ber ©löfer, bei Saepen unb lebpaften ©efpräcpen. IRiepl eine

eingige ©rinnerung on etwag ©eplüpfrtgeg — frei unb frifcp

wie eine 3fleiterparabe. ©in paar SSerfuepe — unter onberen

ipreg würbigen Dnfelg — waren wie eine SBolfe öou

i^loden gerfloffen. ©ie füplte über bog, wog fie erlebt

potte, über bie ©üte ofler big gur lepten ©tunbe greube

ber ©anfbarfeil. 2)iefe überwältigte fie, fie funfeite in

ipren Singen, fie fprüpte in iprem Söefen, fie würbe an

alle unter ipr unb an bie Slumen, bie fie pielt, nuggeteilt.

Stber ein ©efüpt oon Ueberfnüe, uon oiel gu oiel beg

©Ilten begleitete fie bie gange bobnrep eine Slngft

Deg Seerfetng erweefenb, bie einen unerträgli(pen ©cpmerg

uerurfa^tc. SBäre eg bod) nur oorbei!

®ie würben nadpgefepen, bie 2üren ge«

fcploffen, fie trat nn bag perobgelaffene genfter. Sn ber

einen §anb pielt fie Slumen, in ber onberen bag ^^afdpen«

tu^
; fie weinte. Spre junge Süfte ftanb in bem genfter

wie in einem Slapmen; ber ^opf mit bem peEen §ut
unb ©cpleier pob fiip baraug peroor.

Sßnrmn in aEer äßcit wirb fo etwag nidpt gemalt?

®ic ©iggiplin oerbot, bag jemonb fidp oorbrängte,

folange ber©encrnl, ber Dberft, bie ©amen einen ^reis

bilbeten; man ftanb, wo man ftanb. ©a bie Siäipfteu

ni^t fpraepen, würbe eg rupig. 3,Ran fap fie weinen,

fap, wie ipre Srnft fiip bewegte, ©ie erbtidte oEe in

einem Siebet, unb bag ©ange würbe ipr gur Dual, konnte

beim aUeg ed}t fein? Salb trocfnelen ipre ©räneu. ©ine

mitleibige ©eele ba unten, bie bog ijieinlidpc gleidpfallg

füplte, fragte, ob fie peute nodp uadi §anfe fämen, wo«

rouf fie begierig „ja" antwortetej. ©ie erinnerte fidp ba-

bei iprer SSlutter unb modpte ipr iptap; aber bie üllutter

wollte niipt nortreten. ©g log and) etwag in ben Singen
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ber 3Jtntter, ba§ i()r im Siugeiiblicf ioel;e tot iinb [ie

ixngftUd^ mo^te; fie üevgofe e§ ober, beim beim ^-]5fiff

ber Sofomotiöe gog fid^ ber gonge £vei§ ein ober gmei

@(|ritte gnrüif. ©ie @rü^e tmtrben roieber onfgenommen,
got)treic^er otö^öorl^er, ü^r Sofd^entm^ metite, SBörme fom
in il}re 2tugen gurücf, fie ftommten auf. Sefet luoren bie

ßieutenont§, oll bie jungen Scanner noron geftürmt! ©te
grüßten, riefen, grüßten mieber unb ftrömten mit. ®o§
iSlirreu ber ©übel unb ©poren, bie gorben, bo§ 3lrine’

fdbmenfen , bo§ ©urd^einonber ber güfee mailten fie

fd^roinblig. ©ie 33üfte weit uorn übergebeugt, winfte fie

iijnen nod^ wie fie i^r, — ober bie 3o;^rt würbe gu

rofd^, einige unbefonnene Sßrifer tiefen gwor mit, ber

ifteft btieb fteben. S^ofd^entm^ fol; man nocl) wie

eine Staube in einer bunflen SBoIfe. —
8tl§ fie fict) gurücfgog, feinte fie fidfi nadt) jemonb;

ajier [ic badete an bie ^ugen ber SJiutter; ob fie noiü

biefelben waren? 3>awol.

©ann tat fie, al§ ob fie nid^t in $i^e unb 2tuf=

regung wäre, ©ie no^m ben tput ob unb legte i^n fort,

ober bie Slugen ber ütJutter Rotten bie Üteoftion geweift,

bie in itjr fc^Iummerte. äßibeiftreitenbe Smüfinbnngen
broi^en auf; fie wollte fie oerbergen, fie wollte fict) felbft

wieber gu gewinnen fudtien, ba liefe fie fic^ auf bie 23onf

nieberfallen, abgewant, unb halb borouf lag fie in i^rer

gangen Sänge auSgeftreift. ©ie Sbiutter l)örte fie weinen;

fie fob e§ audt) on ben ^Bewegungen be§ 5lücfen§.

to’g borouf füllte bie ©odjter bie bonbfdl)ul)lofe

t
anb ber Sliutter unter il)rem ^ofife. ©ie fdt)ob ein

iffen barunter. ©aS tot gut; bos @efül)t, bafe bie

3Kutter woHte, fie foHe fcfitafen, — bo§ oUein tot wol.

So fie feinte fiel) entfe^lict) nodl) ©dt)lof. Unb ein poor

Minuten foäter fdblief fie.

(gortfe^mig folgt.)

IDae farni 5i(| in ber ^^t)ätmnerunö'^ fo ergreifeni

^cBlentDer«

5ßor einigen SBodfien oerfommelte fidt) bei einem

berliner SSerleger ein Heiner ÄreiB oou ©dfiriftfteßern,

benen Subwig ^ulbo ein neue» ©d^oufpiel ouB ber §onb=

fcljrift oorloB. f^ulba war. eben erft alB iRitter ©t. ©eorg

begrüfet worben, ber burc^ feinen „XaliBman" bie oer=

führte 2öelt oom ßinbwurm beB SleoliBmuB befreit unb
wieber inB gauberlanb ber ÜRöriffenfantafi^urüffgeleitet

habe. ?lun fofe
— eB ift boi^ auf bie SlcenfdE)en fein

^erlafe mel)r — berfelbe fjulba unter unB unb emfifaljl

mit wärmften ©inlettungBworten ein ©roma, boB fofort

gang „noturaliftifdt)" on|ob. @in jungeB 9RäbdE)en leibet

an ben Slugen. (Sin ©tubenmäbdtien fpridt)! fein ^Blumen»

tbolfcbeB geuilletonbeutfc^ fonbern fo, wie man auf

büfemifdjen ©örfern fprid^t. 9^ai^ tliuten öffnet fid^ bie

©d^iebetür unb man bliift ouf ein gemod^teB Seit, in

bem man ffeöter boB Hanfe gi'öulein liegen fielet. @B
ift oiel üon 2ltrof)in unb (Sferin bie IRebe; wir werben

Sengen einer ärgtlid^en Unterfud^ung. (Sine ©ame ent=

blöbet fict) nid^t, ben 3Sater beB augenfranfen 3Räbii)cnB

nadf) etwaigen ©ünben feiner SBergangenl^eit auBgufrogen;

gwar ift biefe ©ome Slrgt, unb fie wäre ein fcüle^ter

^rgt, wenn fie nii^t auf alle mögliche SBeife bem mtgem

übel beB ^inbeB auf ben (Srunb gu fomnien fudfite ;
aber

fo etwaB geljört bodi) in bie ßlinif ober hiB ftille 5fämmer=

lein, ni(i)t auf bie 33ü^ne. ®oB feätte üor aEem ber»

jenige bebenfen foEen, ber unB üom Sinbwurm beB

iRealiBmuB glütflio) befreit l^atte. Unb nun fofe er felbft

ba unb laB im guten ©tauben an bie bic^terijd&e ^roft

aE biefer f)öt^ologifcf)en Vorgänge einen 8lft, barin

oon ben abfcfeeulii^ften gel)eimen ßeiben bie Hiebe ift, unb

nodl) gar im Smtegeffirä^ gwifd^en ißerfonen oerfdf)iebenen

©efi^ted^teB.

©ie i^m guljörten, ^oben fidf) üor noturaUftifd^en

©efpenftern nie gefüri^tet. Slber biefer erfte 3fft beB

neuen ©dfiaufpielB „©ämmerung" woEte oueb fie nidfit

redt)t anmuten, ©ie (oben eine breite StuBmolung, eine

tiöllig getreue Hlodbobmung beffen, woB boB Seben bringt,

aber fie füf)Iten bo^ nidt)t ben S^ang ber ©ituotion.

©ie wufeten nodt) ni^t, weldber oE biefe SRittel

unb SRitteldben IfeiÜQtn follte.

©iefer unbeftimmte unb borum unbebaglidbe (Sin»

brurf änberte fict), olB ber gweite 2tft oorüberging, ber

oEerbingB noch immer feine fefte Hlidtitung aiff ein be»

ftimmte-j Si^I 9f>ö- ®afür oerfefete er mit erftaunlidber

©idberbeit in ein ^Interieur. @r madfite betoifdb in bem
$aufe berer, auf bie eB nun onfommen follte. ©oB
augenfronfe gräulein ift wieber aufeer 33ett. ©ie long»

weilt fidb, unb ein junger f^reunb fommt il)r gerabe redbt

gitm Meaen unb 5£änbeln unb Säftern unb aud^ gum
Süfteln. ©ie 2Cergtin ift ber gotnilie ingmifi|en menfd^»
lict) näl)er getreten, fie nimmt eine (Sinlabung gum Kaffee
an; biefe ^affeefgene ift ein ©enrebitb, baB oon ©erl^ort

.^auptmann fein fönnte. 2lber wie bie ,^ouptmannf(|en
©enrebilber, ift oudf) biefeB mei^r olB ein ©enrebilb.
©enn eB fpriefeen borin oEe ^eime gum ©ofeiit ber
©idt)tung auf. ©ie oier SRenfefeen, .um bie eB ftcü

^anbelt, (offen fidt), wie ber mtlgäre SluBbrudf loutet,

gel)eu. ©ie lüften ben 29ruftf(ecf. Sfolbe, baB fronfe
uRäbc^en, entfoltet oEe Hleige etneB itngegogenen ober
aui^ nur unergogenen ^inbeB, baB gerobe bei froher
©timmung ift. :3folbenB Hinter offenbort fxd^ in feiner

naioen ©üte, in feinem ^ünftlerooEbtut unb feiner reid^en

Siebefäbtgfeit : unbegreiflidt) , wie il)n ein Htegenfent

„grämtidt)" nennen fonnte. ©abine, bie Slergtin, taut

tangfam ouf: ouB bem 2(rgt entfmppt fii^ baB SBeib;
unb toi, ber toiftgefdt)ict)tebefliffene, „ber tief im
HleffimiBmuB brin ftedft", ber eingebilbete (Sefüfele im
©tubentenjorgon auBfpridt)t unb, grünblidt) profaifi^ wie
er ift, ftd& gu einem Hlomanbelben emporfi^rauben
mödf)te, ift ein fo föftlid^er l^olber Sugenbefelei, wie
er foum fonft in bet Sitteratur gu finben ift. ©roEiger
t)ot fidt) nie in einer liebenBwürbig bornirten ^nabenfeele
ber ^ontroft oon HßoEen unb Tonnen entfaltet. Sum
Hüffen unb gum Ohrfeigen gugleict) ift biefer J¥arl, ber
Ipater mit al)nungBlofer Sa^ifigteit ein fdf)re(flidt)eB Unl)eil
onridt)tet, wogu er freilicf) nur bie äufeere HSeranloffuno,
nidf)t bie innere Urfai^e ift.

©er Kaffee ift getrunfen, wir wiffen nun IBefdbeib
über baB Um unb 2luf. SBogu aber boB ©tüdf ba ift,

geigt erft bie nädt)fle ©gene, in ber bie beiben ÜRäbdben
oEein bleiben, ©ie finb in ©dt)i(ffal unb HBefen (unb
wo fängt ©d)i(f(al an, wo HBefen?) üöEig oerfÄiebene
fRoturen. ©ie eine ift im ^amfif mit bem Seben rein
geblieben, unb wäferenb fee mit reinen §änben boB 3Renf(b»
lidlfte berührt, bleibt fee felbft im Smierften „itnam
gerul)rt". ©ie anbere, in ber treuen Dbfeut beB liebe»

ooEften SSoterB oerwöfent unb oeigärtelt, füEt ibr ßirn mit
ungefunber ©innlicfefeit; iljre ©efüfele finb fofe fränfer olB
ifere 2lugen. SCBie bie beiben feier einonber gegenüber feehen,
fteEt fedt) ber tonfeift beB ©ramoB bar. 3ln biefem ©egenfofe
werben beibe unglücflid^, weil ifer SebenBbebürfniB

fe(|
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ouf ein unb bcnfelben ©egenftanb xmb am mi=

glütfiidjften mtrb biejer ©egenftonb' felbft. ?Jur eine uon
beiben borf iijn befi^cn, wnb befi^en möd^ten il^n beibc.

§einri(| 9flittev fte|t üov ber 3Bot)l smifd^en ber ^od^tev

linb ber ©eliebten. ®a om gegen bie befiirdtitete

„Stiefmutter" tro^ einer bon biefer glütflicb bollsogenen

Dbf'Qtion bie 2!o^ter für immer erbünbet, opfert ber

9Saler fein tperg unb entfdE)eibet für bie S!odt)ter.

®ie bret Seelen liegen natft bor un§. ilJJit groingenber

©emnlt ergiebt fi(^ barauS bie Unabänberli(l)fett beö

©(J)i(ffal§. Sarin liegt bid)terif(^e ©röfee, unb um biefe

©röfee borguftellen, ihüfete idt) aEe§ fleinfte unb feinfte

berborbeben, ba§ bjci-' mit fibcii'fftfx’ SSeobodbtung be§

nädiften SebenS, mit bem überlegenen ^nmor be§' 3JJit=

Ieib§, mit einer fadblic^en borgebradbt mirb, bie

gu ben bödbften bidbterifiben ©noartungeu berecbtint. @in

beüfter ^unftberftanb lö|t bie ßeute baä redt)te SSort am
redbten Drf unb in ber rechten 3lrt fpredtien. Unb mo
ber fpringenbe 5ßunft allgu febr berbüUt fein mag, mirb

eine reichere eigene SSübnenerfabrung naciibelfcu. Stiebt

nur um ber großen Sorgüge, fonbern oueb um ber

Keinen Scbibäcben ber ^ompofition miUen, war e§ nötig,

ber Siebtertn ibr 3BerI auf bem Sbeater gu geigen.

Siefer Slufgabe b^KE 33übne gu untere

gieben, weil ben Sbeaterbireftionen ba§ ©tüd in feiner

graufamen golgericbtigleit gu wenig ^affenerfölg oer=

priebt. 2lm 30. 2Kärg fanb bie fcbneE »orbereitete 2(uf=

Übrung ftatt; in einer Soge näcbft ber SSütjne fafe eine

fdblanle feine S3lonbine mit einem blauen Bwiifer auf

ber fübn unb ebel gefcEiwungenen 9Zofe. Surdb blaues

@lo§ febn biefe unfiebtbaren 9lugen fo llar unb fdbarf

in bie SBell hinein unb in bie Sämmerungen be§ menfdt)’

lieben ^efenS unb SBebenS. Sie Same nennt fidb noeb

@rnft EioSmer. Sbt wahrer Sliame wirb aber nicht

lange unbefannt bleioen, unb fo weit er in bie SBelt

bringt, fo weit wirb man nach einem gweiten weiblichen

Sromatiler non biefer ^'aft unb Sitnigfeit nergeblicb

fudhen. 9Jocb eher als bie fopffcbüttelnben frittf^en

©reife werben baS |a bie nieblidhen Keinen $8eEmäufe

erleben, bie ihre grünen ©efühle »erbergen foEten, bis

fie gu SSerftanb unb Urteil gelangt ftnb.

SJiehr SeifaE als bie Sidhterin haben bie SarfteEer

bei ber fröenge unb ben Söortführern ber 3JJenge ge»

funben. 3<b gönne ^errn ?Jiffen, >Olga SBohlbrücf,

f^rou §acbmann»8ipter unb §errn ©isfelb ihren großen

fdhaufpielerifcbcn (grfolg um fo herslidger, ba ich weife,

in welch brängenber §aft bie non ßorb §odhmann meifter»

haft geleitete 5BorfteÜung gu ©taube tarn. Siefe oor»

trefflichen ©cbaufpieler barf baS Sewuftfeiti erheben,

einem biebterif^en Xalent oornehmften EiangeS bieSSühnen»

taufe gegeben gu haben, ©ruft EloSmer ober (fort mit

ber EKaSferobe)
,
gi'au @lfa Sernftein ift unter ben

S5erufenften eine SluSerwählte. ©ie febafft naio; unb

wiEft bu erfahren, waS fünftlerifdh fnb ä«mt, fo froge

nur bei biefer eblen f^rauen on.

yim bev tUappe eines lat^enbcn p^ilofop^en.’)

I.

(Sein unb © ein.

aUc gicopp, echten 5ßhilofoohen begannen mit bem Staeifel.

SBer fc<h feef fdhit ban inneren ffragen, bon ^Weifeln, ber beborf

feiner Sßhttofbbhie. ®o fchrieb ®ant eine „Sritif ber reinen aSer»

nunft", in ber er fech bie Freiheit nohm, an feinem aSerftanbe gu

*) a3gl. bie Stnfönbigung on ber ©pi^e be§ a3talte§.

(^iiK'ifcfn. dhiv iuav babet feibei MlÜger unb D^ic^ter, ja fogar 9(n^

gefiagtcc, .Uläger unb JRirfjter eine ^eefon. ^enn ber SSerJtanb

ffagte fic^ felbft an unb fd^feppte fid) (jimteigenTjünbig bor feinen

eigenen S^iidjterftu^I. — <So hiaren im 9(ftertum bie ©feptifer Be=^

rüfjint ober Derüd^tigt, bie ben ©runbfa^ aufftellten, „nid^tS gemiffeg

meife man ntd}t^ ja fie erlaubten fid^ fogar, ber ^onfequen^ l^alber

aitc^ biefen ©runbfa^ felbft in gmeifel p (^ief^en. — gelangte

ferner ^artefiu^ feinem fiefonnten ©a^e „Cogito ergo sura:“

ic^ benfe, alfo bin ic^,

2tm beuttic^ften, mie un§ fi^eint, prägt fic^ biefe pl^Uofop^tfd^e

3mcifelfud}t au§ in biefem ,,icp benfe, alfo bin iip". ,^artefiu§ fagte

fidj nnmlicp gan^ ridjiig, bafj bie Duelle alleg 3öiffeng unb ader

Sßiffenfcpaft, fomeit er felbft eben babon ioufete, fein eigneg Sep fei.

3llleg anbere patte biefeg ^d) gur lepten SSoraugfe^ung unb Ö5runb^

läge, Sft baper bag Sd) felbft nur ein ©put eine ^ruggeftalt ein

©epein öpne ©ein, fo ftür^t bag gan5e Sßeltgebäube pfammen.
SCöeldpe ©i^erpeit aber pabe icp, ban 3cp überpaupt bin, ba bin,

bag Tafein pabeV SSielleidjt bin tep garniept, bieCteiept träume icp

nur, ba^ icp märel ^m Traume fepeint mir ja auep fo manepeg p
fein, bon bent fid) naepper peraugftedt, bat ifi- Sep pabe

eine S^Jillion, unb menn icp ermad)e, ift fein Pfennig babon übrig,^

Sdp bin Snbianer unb paffe ade 93latgefidpter, ba erloacpe idp,

unb biefeg Snbianer^Sd) ift fpurlog betfepUmnben, icp bin felbft in

ein 93lat gefiept bermanbelt unb lounbere miep, geftern SBuffalo ^td
bemunbert gu paben.

^poltl ~ ruft tetefiug - ba fädt mir ein, bat ^
benfe ja gerabe barüber nadp, ob it^ bin. SSer aber nidpt ift,

fann audp niept benfen. golglitp: idp benfe, alfo bin idp. Sdp pabe

miep felbft bemiefen!

©rotartig unb geiflbod ift biefer ©dplut opne jebe grage.

SSor adern ift er ^arafteriftifep für ben bamoligen beffen

^inb ^artefiug mar. ®ie brei SÖorte ^cogito ergo sum“ geidpnen

ung in furgen ©tridpen bie gange SBelt bon bamalg beffer unb
treffenber, alg bide SSänbe eg bermögen. 3ener ©at ift auep lange

Seit bon ben perborragenbften ©eiftern biel bemunbert toorben.

(SJleicpmoI mut ber unborteüfdpe ^ritifer jagen, bat
3Borte „cogito ergo sum“ niept meniger alg brei grobe ^enffepler

entpalten. ^enn erfteng barf iip niept fagen „i^ benfe", bebor ii^

mi^ felbft anerfannt pabe. bem ©enfen meiter

garnidptg (alg bat icp eben benfe , benn, loenn icp einmal grünblidp

gmeifeln mid, fo mut id} mit ber D^ögli^feit redpnen, bat einer

benfen fonn, opne aut er bem i^odj in irgenb einer 2Bei[e gu „fein",

^ritteng ift bag icp „bin" bodig nieptgfagenb unb unberftänblidp,

®ag „benfen" ift etmag berftänblicpeg, bag „©ein" aber ift unb enf^

bar, ein Unbing.

Slifo ber 33emeig für mein ©afein ift ouf bem SSege beg ^ar^
tefiug für bödig migglüdt gu era^ten. ^an pat auep bemerft, bat
man mit gang bemfelben dieepte fagen föunte, „idp ärgere miep, alfo

bin id;", „icp pabe bie Spolera, alfo bin i^", „icp pabe Sapnfepmergen,

alfo bin icp". Sa, biefe Sapnfepmergen I ©ag ift eine gang befon^

bere dlaffe. ©ie bemeifen ung nufer ©afein biel einbringlicper, nadp=*

brüdflid)et, ungtoeibeutiger alg adeg ©enfen. ®ag S)enfen miegt

ung leiept in polbeg ©elbftbergeffen, mir fdpmeben embor über ben
nieberen ^unftfreig, mir umfaffen bag 2ld, unb berf^minben im —
S^ieptg, aber bie Safmfepmergen, bie finb bemeigfräftig, bie erinnern

ung nieberträeptig an ung felbft, bie benepmen ung jeben Sl^eifel,— mer nidpt pören mid, mut füpleu. 2öir „finb" alfo, menn auep

nur $aber, Snpaber bon Sapnfdjmergen. 2ßag peitt benn eigentli^

„§aber", bag ift ja nidjt biel mepr alg „©einer"! §aber, bag
peitt güpter, mir finb güpler bon Sapnfepmergen. Unb menn man
bebenft, mie bag, mag ein rieptiger Söpnfd^merg ift, ung pinbert,

irgenb einen anberen ©ebanfen gu faffen, fo fommt man admälig
bapinter, bat Sntreffenbfte ni^t ift „icp füple Sti^nfdpmerg",

fonbern „icp-Sapnfdjmerg", fo mie man mandpmal bon einem jagt,

„er ift gang ©d;merg". @ang ridptigl • ®enn er fagt auep felbft

niept „icp pabe ©cpmerg", er fagt einfa^ — „au, ou, au", meiter

nieptg.

©epon biefe fo einfadpen Ueberlegungen bringen ung auf ben
^unft, gu bem mir immer toieber gurüeffepren müffen unb merben,
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m\h hcv beu Ginmbton für imfre (inii^cu llnterfutfjungcii aDgcbcn

U)irb. ünt firii fo ängftlid) iu ad)t ncf)meii gefacht bor

gcf}(ctiiucüeu imb 3:äufd)iutgcu unb 6e(bfltäujd)uugcu, mau f)at

fctueu ^crftanb lun* du geftrnigeif^ :?MigutfittougtcibuunI mau
l^at ba^^ M) iu llntcrfuc^uug^fjaft geftcdt, mau Ijnt bic 5fu^cu^ueH

für eiueu uugfaiiMuürbigcu ;leugL‘u crflärt, uub, mie oft gcljt,

ber toaf)te Süteulütcr ift iu,duifd)cu eutmifd)t. ©iefer iJttteutötcr,

biefcr C£r3fd)ehu uub Jt^ügucr uub 93dtügcr ift uufre (5prad)C. ?J2au

t)at 3töQr nud} über bie ©bradje eiu biädjeu |>fjüofobIjirt, man ift

beu SBebeutuugeu Dieter SBorlcr itadigcgaugeu, aber ber §od;burg

ber ift uiemaB euergife^ 3U )iteibc gegaugen. 2l?au

fjat, loafjreub mnu glaubte, eiu uuübertrefflidjer 3tiJcifctiü«ftIcr ju

feiu, gläubig, ja uuglaublicb abergtäubifcö jebe^ Sföort für bare 3?^üu^e

qeuommen, mäb^cub e§ bodj nur eine ©bietmarfc mar.

^ie ©bi^acbe jebodj ift barau uufd;iulbig. (5ie fjal uu^ uid)t

betrügen motten, fouberu mir fi^ mi^berftaubeu. 9ttö ed)tc

$ftarren t}aben mir Don beu beften (Schaben einen gou^ fatfd)eu @e=

brauch gemacht, ©ie ev^ätjik uu§ febimmernbe ätiär^en mit 2öot^

laut uub berborgeuem ©iun, mir ober mareu mie fteiue ^inber, bic

eine (Beige 5ertrümmecn, um bie fd)Öneu, fitberneu 3^öue au^^uframeu,

bie bermeinttid} bariu fiub.

®er ^riinbirrtum ift ber, ba^ mau meint
, menn mou ein Sßort

habe, fo habe mau überhaupt etmaö. (Bin SCSort ift nur eine ©umme
Don SBuchftabeu, etmag ^Tieufbareg braucht e§ burchau§ nicht 0u fein.

@0 fiub 3 . 33. „©ein" uub „§abcu" nur SSegiehung^mörter. 3di

fann ^ifdhter fein, i(h fanu ©chloffer fein, ich ^ii^ S)ummfopf

fein, aber ich „fein".

gür „ich bin" fönnen mir fageu „ich lebe". Stber audh boö ift

immer nur ein teere§ 2Bort, bebor t§> nicht burch irgenb einen Sn*^

hott erfüttt mirb. lehren mir gurüif §u ber f^on oben berührten

grage, ob mir überhaupt leben ober PieEeicht nur träumen. ®ro^

genug ift bie Stehntichfeit ^mifchen Seben unb ^raum. SÖorin be^

fteht ber Unterfchieb? 3Jur barin, ba^ nach unfrer (^rfohrung mehrere

eingetne träume bortiegeu, bie unter fich in geringem, toiferem

fammenhange flehen, möhrenb ba§ fogenannte 2eben ^mar burch bie

träume in Stbfehnitte äerfäül, bie aber giemtich innig unter fich

fammenhängen. 3öir fchneiben un§ 3 , 33. heute in ben ginger.

Unb richtig, morgen ermochen mir mit ber atten ©ihnittmunbe, bie

im Traume oerfchmunben mar. dagegen eiu geträumter ©ihnitt

Perfchminbet om EtJorgen unb erfcheint auch nad)ften Traume
nid)t mieber.

^er Unterfchieb 3mifchen Xraum unb Seben liegt nicht dma
in ber £änge ber geit. $Denn fo fur3 aud) ein ^raum fein mag,

fo erfcheint bodj bog gau3e £eben, je genauer unb fchärfer mon e§

betrachtet, immer für3cr, gemiffermahen alö ein Slugenblicf, ber ein

flein menig in bie £änge gc3errt ift. S)er Slnfang liegt nahe, benn

felbft im Älter erfcheint bie Slinbheit nid)t in grouer gerne fich ber^

lierenb, fonbern foum, foeben erft berfloffen.

®er Unterfchieb liegt auch nidjt in bem 2Ö irren, ^üraufen beg

^raumeg. ©enn ba§ „£eben" ift auch bernunftgemä^, eg ift

• ein Allegro capriccioso con brio. ®er „Ulf" hot ung belehrt,

ba^ eg nirgenbg fomifcher 3ugeht alg im £eben, unb ba^ bag eiu3ige

3??ittel, um fich tu biefer 3öelt 3urecht3ufinben, bag X>raufeenbleiben

fei. 2)ag märe nicht mipig, menn nicht ein ©tücf SGSahrheit borin

enthalten märe.

S)a’ S^raum befteht aug lauter ein3elnen ©rfcheinungen, (Bin^

brüefen. 3Bährenb beg ^raumeg fchreiben mir benfelben fogenannte

„35Birflidhfeit" 3U. 3öir ängftigen ung 3 . 33. über einen fehreefhaften

STraum. 3Jach bem 5lraum la^en mir borüber, ba ja alleg garnidjt

„mahr" gemefen fei, fonbern blofee „(Binbilbung".

prüfen mir biefen tatfäd)licheu ©achberhalt näher, fo ergeben

fid) baraug für ben Genfer, ber entfchlofjen ift, fich tiiemolg burd;

353orte blenben 3a laffen, hofhiotcreffonte 3luffchlüffe über bie innerfte

3totur ber 3öelt (ober beg £ebeng).

3Öenn mir bor bie 3öohl gefteEt mürben, eine gefährlid)e Sage

entmeber im Traume ober am hatten 5tage 31t überftehen, fo mürben

mir ung 31001* für ben ^raum enlfcheiben. 3lber mnrum beim?

(Btma megen beg geringmni ©djmeT3 eg beim S^rauuie? S)urchaug

nid)t, fonbern nur megen ber golgen. 3Sir bebenfen gan3 ri;^itig,

bafe ein Xraumereignig nad; menigen ©tunben abbridht, ohne golgen

31t hiotcrloffen, ba^ aber bie (Befahren ber „Söirflichfeit" lebeng^

länglid)c 3lnbcnfcn hiuterlaffen fönnen. ©obatb mir aber bon oEen

golgen abfcljcn unb nur bie ©ad)C felbft ing Sluge foffen, fo müffen

mir Xrauni unb £eben alg genau gietdjmertig anerfennen.

„3&irflichfcit" ift bei £ichte befchen nidjtg onbereg alg 3®irf^

famfeit. 3ßag mirft, mag cinmirft auf mid), bag ift mirflich. SSag

nicht auf midj mirft, ift nidht mirilid), ift ©d}ein unb ©elbfttäufdhung.

©0 lange etmag ouf mid) mirft, fo lange bin id) lebenbig, lebe id),

habe id) bag i.'eben. 3öir gcbraudjcn abfid)tlid) oft fo Diele 2lug=^

brüefe ftatt eineg eiu3igen, um bic Oöllige ©leichmertigfeit 3U seigen.

©0 l)ot hier bag „lebenbig fein", bag £eben hoben" gemiffermafeen

nur mufifalifd)cn 3Bert, eg ift gebonflid) böEig gleichgiltig unb

nid)tig, eine blofee Umfd)reibung für „leben".

aWan fönnle hi^^i^ ^en (Binmanb erheben, ba^ ja ber Xrauin „bc-

fanntlich" nur eine großartig ongelegtc ©innegtäufd)ung fei, mährenb

im £eben mirflid) aufeer mir befinbliche ^inge auf mich einmirften,

mie baraug heroorgehc, bafe oEe ©inne sugletd) mir Viebetdn^immen^

beg melben, unb befonberg baraug, bafe ich t^ichi oEein ftehe, fonbern

meine TOtmenfchen aud) btefelben (Binmirfungen erletben. Slber

biefer ©inmanb ift recht fur3atmig. ‘Denn im Draume melben mir

audh bie ©inne Uebereinftimmenbeg. Der SfUnberbroten 3. 33 . buftet,

fehmeeft, fiel)t braun aug, fühlt fich morrn an unb flatfcht beim Drau^

fchlagen. Unb im Draume höbe auch aiJitmenfchen, mit benen

ich berfehre, unb benen eg garnicht einföEt, mich olg — Dräumer

aug3ulachen.

Sllfo man mag fid) brehen unb menben, mie man miE, man
. fommt nicht herum um bie grofee Slehnlichfeit 3mifchen £eben unb

^raum. Btur unfer p. p. SSorurteil miE ung 33orfchriften moihen.

3tber mir moEen ja ^philofophen fein, mir moEen ja 3metfeln. gept

gelten feine 3?Jeinungen, fonbern (Brünbel

geber Draum ift ein £eben für fich, ^og am 33?orgen enbigt.

Dag (Brmachen ift ber Dob beg Draumeg. gebeg £eben ift ein

Droum, ber Dob ift alfo bag (Brmachen aug bem £eben. SEBeldie^

El^orgenrot mirb ung bann entgegenftralen? §offen mir, bafe c;'

jebenfoEg Oerfünbet: unfer ©chulbbuch fei bernichteti —
Dag £eben befteht aug lauter ein3dncn ^rlebniffen, im oE^

genieinften ©inne berftanben. ge mehr einer erlebt, um fo mehr hot

ec gelebt, ©in £ebcn ohne ©rlebniffe märe böEig unbenfbar, fo mie

ein Draum, in bem niditg geträumt mirb, unbenfbar ift. Dag £eben

fann 3eitmeife burch 33emuftlofigfeit, Oh^^macht unterbrochen morben.

Dag ©rinnerunggbermögen ober (Bebächtnig berfnüpft gleichmol bie

ein3elnen Deile beg £ebeng, melcheg man infofam alg ein (Bau3eg

be3eichnen fann. Die fogenannte £angemeile ift feine ©rlebniglofxg^

feit, fonbern felbft für fich eine befonbere unangenehme 3lrt bon ©r=
lebnig. 3Sergleiche ein monotoneg ©eräufch, eine groje mdBc
3Banb.

3ä3eun mir „©rlcbnig" fagen, fo müffen mir ung barübet flar

bleiben, ba^ ein ©rlebnig bon einer ©rfcheinung in nieptg ber^

fehieben ift. ©g ift nur eine alte Slugemohnheit, menn mir bie Deile
eineg Xraumeg alg ©r[d)einuugen

, bie ^cile beg fogenannten £ebeng
ober alg ©rlcbniffc 311 benennen belieben.

Daß troh aEer Stehnlichfeiten ein Unlerfd)iob 3mif(hen £eben
unb ^raum befteht, foE nicht geleugnet merben. Diefer Unterfchieb

finbet aber nur bem ©rabc nadh ftatt, bag £eben ift ein lebhafterer,

längerer, regelmäßigerer Draum, ber Draum ift du blaffereg, für5ereg,

mirrereg ^ebeu.

Eifan laffe fid) hier nidjt irre machen baburd), baß man bei^

fpielgmeife einen Difd) befteht unb befühlt, unb nun meint, biefer

Difch müffe bod) ctma „ 3öirflicheg", „iDMterieEeg" fein. Man merfc
ben Difch in ben Ofen, fo bleibt ein §äufletn 2lf(he unb ber $oupt=^
teil fchmingt fich burdi ben ©djornftein in bie £üfte. ge^t fliegt ber

Xifd) in ber £ufl herum uub macht fdjou einen gau3 anberen ©in^
brud. Elf au benft audh bicE eicht au bie ©oune, an Planeten unb
girfterne, biefe ungeheuren aWaffen müßten bod) „etmag'^ fein, be^

fonberg ba bie Elftronomen fo munberbare ©Jefehmäfeigleitcn baran
beobnditcn. Slber ift eg nid)t möglich, baß urplö^lich i>og gau3e
©piel ba oben berbuftet unb ein gau3 aubereg beginnt? mm beufe
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3. 33 . an jene langen ^träume, iüo ein ©egnei' nüt vianmüfeigcr
33el)arrlid)feit un§ bevfolgt unb ^lagt, |ü bafe mir fcf)on itnfcr (ditco

Stünblein t)ürau§bercd)ucn töimcn. auf einmal ein ©ignal

bic SBeduf^rl Jtlle unfre SBetfoIgcr bcrfd]minb*cn, metben gn nid}ti%

— ein anber SÖilbl ^ben \mia\ mir nodj in bei* i^ölle, jebt finb

mir im §inunei. Sin ben <gtimmel gemöfjnt man [id) fel)r leid)l

Slber and) ber umgefeljrte galt fomnit imv. ^ec non ber 3?ot bco

Sebent ©ebrängte [d)Iäft 511 3;übc cvmaüet ein, umfängt iljn

eine SBelt be§ £id)te§ unb ber Sföonne. ©eine febnlid)ftcn 2öünfd)e

erfüllen fid). Slber ber SJJorgen naljt. ©r mirb mad), reibt fid) bic

Singen, unb fieljt fid) 5uiüdgefd)leubert in fein alte§, trübfeliges? Slid}ti?>

^aum fann er fic^ mieber baian gemöfjuen, ben ganzen Xag Ijin^

burd^ berfofgen ilju bie C^rinnernngen, bic l^olbcn, an bie erträumte

(Srlöfung.

Sßemi mir aüe^ ba§ genügenb bebenten, fo gelangen mir ba,yi,

nid;t 0U [agen „icb benfe, alfo bin icb", fonbern:

©emiffe ©rfd)einungen modjen fid) bemerflicf), 0. S3 . e^ bonnert,

e§ bli^t. £;a^ ift abfolut fieser, benn angenOiiimen, e§ fei nue

„©cbein", fo ergiebt fid) fofort barau^ bie grage: ma§ l^eißt benn

,,©d}ein"? ©§ festen 0u bonnern, ~ gut, biefer ©d^ein ift aber ba^

minbefte, ma^ fid) nic^t abftreiten läfet. SlÜerbing^ ift biefer| ©cbein

auc^ ba^ pc^fte, ma§ man nerlangen fann, bernünftigermeife ner^^

langen fann. 2öenn icb ben SBunfcb äupre, emig glüdüd) 0U fein,

unb eine gütige gee berfagt mir biefen SBunfdb, gemäpt mir aber

bafür, bafe ic^ mir emig einbilbe, gtüdlp 0u fein, fo pbe idj

eben aüe§, ma§ ic^ münfd^en fann. ©in ©d)ein fann fid) nimmer

nur nad)trag lieb ©cbein ermeifen, inbem mon etma§ onberc?

ül^ „map" erfennt. Stber ftetB bleibt bie 3Jiög liebfeit, ba^ nod]

fpäter mieber bie neue „SSobrbeit" umgeftopn mirb, unb bieüeid)t

gerabe ber alte ©diein al§ boeb mobr b^i^borfommt, u. f. m. 2Bo

ift ba ein ©nbe? ^er Sföeife erfennt barau§, ba^ eben gerabe ber

©dein (bie ©rfebeinung) ba^ eigentlich unb eiu0ig mabre Söabrc

ift. 3)er ©cbein ift ba§ SSSabrfte, eine Sföabrbeit, bie ficb an-

map, mabrer 0U fein al^ ber ©cbein, ift eine 3abL bie größer aU'

100, aber fleiner aB 10 fein miü.

. Sllfo nid)t „id benfe, ergo bin id", fonbern „id fdetne 0u fein,

alfo bin id". ^er SBeife freut fid be§ ©onnenfdein§. ^Der S?arv

ärgert fid) borüber, bafe er nur ben ©dein ber ©onne bot er miü

bie ©onne felbft berablangen. 33on ba big 0um 28 al)nfinn ift nui

ein fleiner ©dritt, Sbfen läp in feinen „©efpenftern" ben 3C3abn=^

finnigmerbenben augrufen: „@ebt mir bie ©onne". $)ag ift fel)r

tieffinnig empfunben.

^ie alten ©rieden bebölferten ihren Olhmp mit ©Öttern.

bonnerte, je^t bonnert — „eg". S)ag ift fehr profaifd- Sd ^iebc

bie ^oefie mehr. Slber man barf nidt berlangen, ba^ man bag

poctifcl Sluggefdmüdte im profoifden ©inne alg mahr nimmt. ,,©g

bonnert", bag ift bie nüdteme SSöahrheit. Söenn man bagegen fagt

„id höre, mie ber Bonner groüt", fo begeht man einige poetifde

£i0en0en. ©rfteng fonftruirt man fid ein „Sd't meldeg nirgenbg

ift, unb niemalg etmag bon fid ^öttn Idp. 3d iJl ^^or ein ©tatift,

ein 2:üpfelden auf bem i, eine repräfentirenbe - SSie fieht

bag 3d ti-’äumt

nod f-
^rieggerflärung ohne Slrmee ba^

hinter. Slbec bange maden gilt nidt Unb fo, lieber itefer, fprede

id bag grop 3G3ort gelaffen aug: Sd gar nidt Sd, ber id)

hier für bid fd^^ibe, fchreibe amar für bteb, unb münfde bir aupr^

bem alleg ©ute, aber menn bu bie ©dnft unb bie Sßünfde meg^

nimmft fo bin Sd — ©benfomenig giebt eg einen

Sonnet. Sßag ift ber Bonner, menn er nidt gehört mirb? ©edg

93udftaben finbg, mciter nidtg. Bonnern giebt eg, bog ift er^

fohrunggmäpg feftftehenbe ^atfode, aber man hot bog Bonnern

aerriffen in einen Bonner unb ein Sd*

SÖefonberg eigentümlid berührt eg, menn mon fid, bJie id mit

gröpftem Sntereffe getan höbe, bertieft in bie ©eheimniffe ber ^hhfU,

ber ber Slnatomie. l)Ot ber ^oumt feine gana be^

flimmten ©igentümlidteiten unb ©efep, mein ©ehirn, mein Ohr

hot einen h^^lft merfmürbigen 93au, unb bie Sßermanblung beg

©onnerg „bo broupn" in bie ^onnerfinnegcnipfinbung „ba brinnen"

ift jo fdmierig unb langmierig, mie bie SScrmoublung eineg ©ifen^

evabergmerfeg hi ein moberneg .Urieggfdiff. SJJau erfahrt bafe 0U

bem, „mag mau ionft auf einen ©d)lag gelrtebcu, frei 1—2—

3

ba^

0U uöiig fei". 3c() Ijabe oor allen biefen 2Biffeu)ri)aftcu einen turm^

1)01)011 JRefpeft. Slbcr icl) loffe mir baburd) ben himmelhohen Dlefpeft

uor bem gefuubeu SüteufdenUerftaubc nidt rauben.

©g genügt mir boüfommeu, menn idj mittag^; einen SUuber^

brateugefchmaef ou ber 3>ouge habe, nad)her ein ©nttiguugggefühl

im SÜingeu fpüvc u
f. m. £>b ber ilüuberbvateii aber ba ift ba»

fann mir ungeheuer gleichgiltig fein. Unb menn eg mir nidt gleid):^^

gillig ift, fo ift bag traurig für mid), benn erfahren merbe id) bar=^

über niemalg clmag. Unb ber fromme ©laube, ber SBerge berfepn

fann, er fann mid) and nn einen Sünbeebrateu glauben laffen. Slber

felbft bann barf id nie genauer baiftbcr nadbeufen, mag ein 3linber=^

braten eigentlid ift. ©onft fomme id fofort auf meine 3Sor[telluu=^

gen nom ©efdmad, bom ©erud) u.
f.

m., bic id) im Xraume ebem

[0 fd)im hoben fann. Unb id) ertappe mid felbft bafe id) nur an

einen geträumten Oiinberbraten gloube, bafe ber 9^inberbraten an ficb

garnidtg ift, unb bafe id) mithin, menn id) nur an ben JlUnberbrateu

glaubte, garnidtg glaubte.

2ßir feheu hi^i^ mit ber fd)ärfften ^^.larl)eit ob eg übei’houpt eine

©emiP)eit giebt unb morin fic befteht meld}eg ihre ©renaen finb.

,,©g bonnert" fann id mit gutem ©emiffen fagen, ebenfo „eg ried)t

hier nad) 3flinberbralen". 3P^it ^ßerfonip'ationen aber mie ,,Sd)" unb

„SUnberbraten an fid" begebe id) mid ing ©ebiet ber gobel, in bag

3teid ber ^oefie.

®ag £eben befteht mie mir fal)en, aug lauter einaelnen ©rieb?

niffen. Unb bod ift bag Sebeu burd biefe ©rlebniffe nidt erfdöpft,

nielmehr ftedl gerabe ber eigentlid)e ^ern beg Sebeng barin, bafe

unfre ©rlebniffe ung nidt gleidgtltig finb. £)ie ©rlebniffe er?

merfen in ung eine ganae SBelt bon SBtberhaCt, bom hödften ©nt?

0Üden big htnab in ben Slbgrunb beg ttefften ©ntfepng. ©ntaüden

unb ©ntfepn finb bie beiben ^ole, amifden benen fid bag menfd^

lide £eben breht ber Slequalor ift bie ©leidgiltigfeit. Sille ©rieb?

niffe hormoniren ober bigharmoniren mit unfern Söünfden. ^ie

SESünfehe rid)ten fid ftctg barauf, etmog beftimmteg 0U erleben ober

nidt 0U erleben, SEßer alleg bag, mag er münfd)t, erleben fann, ber

ift ber benfbar glücfUl)fte 3?2enfd SBunfd an fid ift unmög?

Itd), ohne ©rlebniffe feine Sßünfde.

SBenn aud) aupr ©rlebniffeu unb Söünfden nidtg in ber SBelt

0U piben ift, fo läp fid bod über biefe ©rlebniffe unb Söünfde

fehr Uteleg aug ber ©rfahrung fagen. SSor aüem merftuürbig ift eg,

baö feiner feine eignen SEßünfde fennt. Söir glauben immer nur,

etmag au müufden. Ob mir eg aber und mirflid müufden, miffen

mir erft menn mir cg mirflid erleben. Oft genug feheu mir ung

in unfern SBünfden getäufdt nidt in bem ©inne, ba^ mir bag,

mag mir münfdten, nidt erleben. bann finb mir in unfern ©r?

lebniffen getäufcht — fonbern mir erleben bagjenige, maö mir ßu

münfden fdlfdUd meinten, unb erleben habet bafe mir ung eben in

unfern eignen Sömifdc^ getäufdt hoben, ©rfreulider ift eg, menn

mau umgefehrt 0U einem gefürdteten ©riebnig gelaugt unb htnter?

her bemerft ba^ eben bieg in SSöahrhcit bag 3icl unfrer Söünfde

ift. S^oher bag tieffinnige SBort: „©rfenne bid) felbft". Söemi fid)

(b. i. feine Sßünfde) jeber fo genau fennte, mie er feine ©rlebniffe

fennt, fo märe bie J^orberuug ber ©elbfterfenninig fo unuüh mie

eine Sßaruung, mit ber S^afe gegen beu äl^onb 0U ftopn. Stber unfre

Söünfde finb ung felbft ein 33ud niil [teben ©icgeln. Siuc eifrigeg

©tubium, Sebengerfal)rung, ©elbftbeobadtung führen aümdlig 0ur

©elbfterfenntnig. 33efonberg ^Unber „miffen nidt mag fie molleu".

©ober muffen fie mandnial einen ©rmadfeuen bauad fragen. ©el)r

törid)t ift eg, Zubern höufig bie grage boraulegen, mag fie efjeu

molleu, ober ob fie lieber bieg ober bag tun moHen. baburd) ge?

möhnt mau fie nur 0um ©igeufiun. Stüber branden garnidt 511

miffen, mag fie moHeu, menn fie nur miffeu, mag fie f ollen.

©in berftänbiger ©elbftbeobad)ter ift mand)inal gerabeau über-

ra[d)t über fid- ©r ift in ber iiage augaurufeu: „bag l)ötte id) bod)

nid)t gebadt bon — mir", ©r hot fid) a*

geholten, unb hat bag and) immer, ohne fid loben au moUen, au»?

gefproden. S3ei ber erften ©efal)r aber bemerft er au feiner gropii

©eteübnig, bafj er augreip uub fomit ein idmuuTlicl)cr S>a)eiifun



226 $)a§ SD^ogajin für Sitfcrafur. 9?r. 14

tft. tritt ftet§ ein ntoraUfc^icr ^ia^enjammer ein, tuenn inan

burc^ bie (^rtebniife befcf;rt inirb, ba^ man fcf)Iect)ter ift aU man 311

fein glauMe. (^lücfUcf^ertneife finb nnrf; bie nmgefefjrten göüe nicf)t

feiten.

®ie fcfirc(flicf)[te golgc mangclliaftcr ©clOftcrfenntniS ift bie

hielte. S)u fjo^t beinen :j:otfcinb, imb er Ijat^ reblid) berbient.

©efränft I^at er bii^, tno er fonnte, nnb fo fd}iucr a(§ er fonnte.

3lber er ift Uftig, nnb aEe beinc 3Serfud)e, bid) an if}m 311 räcfjen,

Ernten bisher uergebüc^. giebt iljn enblid) ba§ @d)idfal in beine

®anb. §a, bu miEft feinen Xab, unb fofte e§ bein Seben, ber

günftige Sl^mnent mu^ benuijt Serben, bn erfjebft bie 9J?ovbtnaffe,

unb ~ 3udenb U)al3t fic§ ber ©el^afete in feinem ^hitc, bn liegt

er, unb ba ~ liegt bein 2ßal)n sertrümmert, bie ©tunbe, bie bir

bie füfeefte tnerben foEte, bu berfludift fic, iinb bu giibft bein ^eben,

trenn bu bie %at ungcfc^efjen madjen fbnntcft. ift bie diene

öeber bergiebt bem Sfieuigen, nur er fcibft fann fid) uid^t ber^

Sei’^en. ^r fteEt fidj bem irbifc^cn fRid^ter, unb berfangt ber ©trafen

fdimerfte, um fein ©etuiffen 0u erleichtern. ©ctriffen ift ba§

SÖiffen bon ficfi felbft, bie trahre ©elbfterfenntni^, bie leiber oft um
einen einsigen Slugenblid gu ff)ät erf^eint. ©rft noef) ber ^at
miffen mir, ob mir felbft bic %at auä) gemoEt haben, ^er Eieuige

mar ein blinbe^ Berfgeug feineg äöahneg, 3^ur ber finftere, MU
blutige ^J^orbgefeEe, ber mit frechem ©rinfen ruft: ,Ja, ich i)aH
getan" nur ber ift alg Xäter 3U betrachten. ®enn er mollte
bie 5£at.

2öie man ben Dfleuigen firaftifch behanbeln foEe, fteht

in gar leinem unmittelbaren 3ufammenhange. Unfre SReinung ift,

man mufe bem Sfteuigen smar innerlii^ bergeben, aber äu^erlid^ ihm
minbefteng gleicheg mit glei^em bergelten, bamit er ja auch

fühle, mie bag tut, mag er tun moEte. ®em aber, ber nicht bereut,

mu^ feine ‘$;at berbobbelt unb berbreifacht Bugefügt merben, bamit
er fühle, bafe au^er feinem SßiEen nodh ein anbrer SßiEe ift, ber

ftdrfer ift alg ber feine! ~
2öir höben aifo bie unumftöBliche ©emipeit unfereg ^afelng,

unfereg ßebeng. ®ag ©rlebnig ift fo mahr unb unmittelbar gemi§,

ba^ mir ben begriff ber „ 2ßahrheit" erft bilben unb ableiten aug
unfern ©riebniffen. HRan fagt mit Diecht, um etmag 3U befräftigen:

„fo mahr i(h hier ftelje". ©g ift fchon ein logiper gehler, über^

houüt nach i>er „3Sahrheit" einer SBahrnehmung gu fragen. S)enn
bag SSieredigfte, mag eg giebt, ift felbftrebenb bag Sßiered. ^ag
benfbar Bahrfte ift bie SBahrnehmung. SSie fann man benn fragen,

ob bag SSiered mirflich biererfig ifti dagegen h^t mon fidh anbrer^

feitg ftetg gegenmärlig gu halten, bag au(h ber ©chein eine SBahrljeit

ift, unb bafe auch ber S^raum ein £eben ift. 2)ie ©emipeit ift

ferner gu befchränfen auf ben gegenmärtigen ^ilugenblid. ^er^

gongenheit ift unficher, meil unfer ©ebächtnig fd^mach Ml- ®ie 3u^

funft ift unficher, meil unfre ^enntnig ber 3^aturgefehe mangelhaft

ift unb baher nur eine angenöherte SSoraugberechnung ermöglicht,

^ir finb aber unfehlbar, fo lange mir ung ftreng befchränfen auf
bag gegenmdrtige ©rlebnig.

©0 mie ©uroba nur ein ©ommelname ift für ©bauten,
Portugal, granfrei(h u. f m., fo ift auch ^ag „gdh" nid)tg ofg ein

2öort, mepeg ©riebniffe unb Sßünpe furg gufammenfaffen foE. „Sch"
ift eine Slbftraftion. 2ßdre Sth etmag einheitlpeg, fo müfete S<$
bo(h mol mi^ felbft menigfteng fennen. 3lber gerabe meinen
innerften ^ern, meine Sföünfche, fenne ich nur fehr fdhled;t, fomeit \6)

gelegentlich barüber etmag erfahren habe.

®ie ®inge ber Slufeenmelt, g. 93. ^ifche, ©tühle, 95dume, bie

mon gemöhnlich alg „fonfret" unb „materieE" begeichnet, finb in

9öahrheit reine 9lbftraftionen, dlnt bie liebe ^enffaulheil fabelt

Don einem 3Unberbraten, ber ihr aber niemalg borgefteEt ift. iltur

Eiinberbratengefd^macf, fRinb erbratengeruch finb mir befannte ©röpn.
^er fRinberbraten ift ber grop Unbefannte, ber emig unerfennbar
bleiben mirb. Sßefonberg fomifch mirft eg, menn bie „ERaterioliften",

mdhrenb fie ung folchen gefdEigen ©chminbel augfromen, jachen auf
ihre „Söiffenfchaftlichfeit". ©oEen etma aEe £euie an einen 9iinber^

bxaien glauben, blog barum, meil einige £eute, ERoterialiften ge^ :

nannt, fo befdhrdnft finb, ba§ fie ben 9öeltenlauf nidht begreifen '

fönnen ohne folchc §hbotfKff? £)ann müffen ouch oEe an einen

j^eufel glauben, meil einige benfelben für ihr ©hftem feljr nötig

brauchen

!

9öenn p behaupte, bafe ber Teufel im Sahre ber membinger

9lugtreibung eine JRunbreife um bie SGBelt gemacht habe im ftrengften

Snfognito, fo fann bag fein ERenfch miberlegcn. ©benfo unmiber^

legtid) ift and) ber materialiftifche JRinberbraten. ©r ftedt gemiffer^

mapn in einem ©chranfe, beffen ©chlüffel oerloren gegangen ift.

©g geht mit allen berartigen aug ber £uft gegriffenen SSehauptungen

ebenfo, man madht fiel) bamit gmar unmiberleglich, ober au(h lächerlich.

9öir fennen eine grop‘ ßaiji bon fRaturgefepn. ©g mdre aber

höd)ft unborfichtig, benfelben eine emige ®auer gugufpechen. Sn
jebem äRoment fann bie gange ^errlichfeit mit einem groprtigen

.<ftnaEeffeft gu ©nbe fein, morauf bann entmeber eine neue 9öelt be^

ginnt, ober garfeinc. ^Daljer fei unfer 9öahlffn^a.ch „furchtlog unb

treu", llng fann bie ©epichte einerlei fein, benn „benen, bie ©ott

lieben, müffen alle S)inge gnm beften bienen."

©en berftod'ten ©ünber, ber feine ^aten nicht bereut, gu bc^

fehren, ift unmöglich. SRan befchrdnfe fich barauf, il}n burch 2ln^

menbung duprer ©emalt erfolgreidh git h^abern an feiner SBirffam^

feit, ©en irrenben ©ünber gu belehren ift möglich, aber fehr pmer.
ÜRoralürebigten helfen garnidht^. SBeifüiele unb Sßorbilber bemeifen,

feien eg abfehreefenbe, feien eg boranleuchtenbe. ©ntmeber fann bag

£eben felbft bie £ehre erteilen, ober ber edhte Zünftler, ©er ©pter,
ber ©ramatifer üadt brn gangen ERenfdhen, ber ©^aufpeler er^

fchüttert ihn burp unb burch- ©a auf ber 93ühne pht bet gupauer
fich felbft, ba erblicft er fein eigneg Snnereg enthüEt in einem

©eelenfütegel, er begeht in ©ebanfen bie folgenf^mere ©ot, unb ent^

fep bebt er gurüd, er ift geheilt. —

®tto $>arUebettö „l>anna
SSon

ifriEörtclj ^picröagrn.

3(^1 6in fein g^reuub jener ©enfirörter, raeldbe
©id^ter i^ren 2Berfen_üor§ufe^en ^Jflegen. @ie treffen foft
nie bn§ punctum saliens, jagen beinahe immer gu Diet,
ober gu menig. SBie bem über and) jei — eine§ fann
mon oerlnngen: ba^ fie in fief) felbft burdi)fidbttg tlar Rnb.
^ct) fonn bra oon §artleben für fein @tü(f gewählten
bieS Öüb iiidE)t erteilen. @3 ift einel jener blenbenben,
fdliefen SMorte, an benen griebricR §ebbel niäjt arm ift,

mib lautet: fage eg eud), bie il)r eud) bramatifd)e
®id)ter nennt — : S^fiir wo ein Problem oorliegt, bat
eure ^unft etwag gu fd)affen. 2i5o eud) aber ein folÄeg
aufgel)t, wo eud) bag Seben in feiner OebroÄenbeit
entgegentritt unb gugleid) in eurem ©eifte — benn
beibeg mufe gufammenfollen — bag SKoment ber
3bee, in bem eg bie oerlorene ©inReit wieberfinbet— ba ergreift eg unb fümmert euc^ nidit barum, boR
ber afttietifc^e ^öbel in ber ^ronfbeit felbft bie ©e"
funbliett oufgegeigt Raben wtE, ba iRr boüR nur ben
Uebergang gur ©efunbReit aufgeigen föimt . .

r .
aSlenbenbeg Rat, wirb' niemanb

fo leicRt beflretten; ba§ eg fcRief ift, fieRt man freilidR
erfi, wenn mau eg genauer aualRftri. 3Kit bem «BroRlem,

? bramatifdRen ©i^tunq, Rot eg
freiltdR feine ffttcRttgieit, bie uodR feiner, fo oiet‘ i* weiftm Slbrebe geftellt Rat. SludR bie Sbentifigirung beg ®ro»
blemg mit bem „ßeben in feiner ©ebrodjenReit" fann
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man fi^ gefallen, melme(}r, muß moii fielleu taffen; ba§
Brnctitofe ^6eu ift ©egenftaub ber SbliDe, aber gemift
md)t beg ©rornag. S)ag SDrama, fott eg feine «?mift er»

roeifen, mal)tt fid) ein aebengfragment, bag, alg fotdieg, in
feuier SSereinselnng gefelien, rätfelljaft, niiberflönblii,
mefletd;t

_

nnge^enerlid) erfct)eint — mie ein aug einem
ftgurenreiclien ©emätbe miHfürlid) I)erongge[d)nitleneg
©ludf — mib in biefer brobtemalifd)en ©eflolt — ober
lingefialt — uerl)arren mürbe, fäl)e eg ber ®id)ter nicht
äugteid) sub specie ber öbee, in ber cg — bag f^rag»
ment — bie oertorene (Sintjeit mieberfinbet, nnb — füge
id) ^injn: fieEte er eg nng nid)t in bem Sid)t biefer tro^
beg f(^einboren aBiberfprncbg mit ber ©efomtheit beg
Sebeng in 2Birftid)feit ftatlfinbenben ßarmonie nnb
3jru(t)lofigIeit bor.

3öenn nnn aber §ebbet mit mib Diecfit oon bem
bramalifchen ®id^ter forbert, bag er fein Problem gu»
gleicf) sub specie ber Sibee fehen foE, mie in oEer 3Bett
fann er forlfot)ren: „nnb flimmert euch nid)t it. f. m." 'R\x>

erft, mie fommt er bogu, plö^ticl) für ben Slngbrmf: „bag
Seben m feiner ©ebrod^enfieit", ber fo meit treffeiib ift,

ben anberen: „tranfheil" gu fubflituiren, ber unter Um»
ftönben oöEig ungutreffenb nnb fatfd) fein fann? @g
braucht fidh bmdhatig nidht jebegmat bei bem aug ber
Sebcngeinheit fd)einbar herangfaEenben f^rngment um eine
^ranfheit (bei ber nalürtidh an feine ühnfifd)e
benfl) gu hanbeln; eg fann im ©egenteit and) ein ©liuf
fehr berber @efunbl)eit fein. 2tber gugegeben, bag nur
ber Slusbfud fdhiff ift nnb §ebbet nii^ig anbereg unter
bemfetben oerfteht alg mo§ er »orgin „bag Seben in
feiner ©ebrodhengeit" nannte, gerät er nid)t in SBiberfprud)
mit ficg felbfl, menn er bemfetben Sidgler, bem er eben
erft bog ffufammenfdjauen beg f^^ragmentg (ber ^ronfgeit)
mit ber Sbee (ber ©efunbgeit) gnr geitigen ^fliegt ge»
madgt gat bog 2tufgeigen „ber ©efunbgeit in ber Äranf»
geit fetbft" üerbietet, bafür bag Slnfgeigen beg Heber»
gangg gnr ©efunbgeit otg feine magre Stufgabe gnroeift?
9{atüriicg mirb eg feinem Siebter einfoEen, ung bie ^ranf»
geit fetbft otg ©efunbgeit anfreben gu moEen; ober i^
meine, mog igm redgt ift, foEte bem 3ufdgauer biEig fein.

§at ficg in feinem ©eifte bie „oertorene ©ingeit" ger»

gefteEt fo fonn ber 3af<gancr oertangen, bag er bag
^oug mit ber Uebergengung eben biefer miebergefunbenen
©ingeit oerlöfet, unb niigt mit ber oagen ^orfteEung
eineg btofeeu „Uebergaugg", b. g. eineg' 5ßrogeffeg, ber
nodg feinegmegg beenbet ift, unb — mer meife? — oudi
oieEeiegt ni^t gu ©nbe fommt —

Sog mürbe mir gier niigt bie fE?nge gegeben goben,
^ebbetg öftgetifege unb togifige ©dgniger gu forrigiren,
tongle bag_ Sitlicgt, bem §ortteben bie ©gre eineg Seit»
fterng erroiefen gat niigt oor fo oielen onbern unfrer
jungen bromotifd)en Siegter oertoefenb ger. Ober fegen
mir fie efmo niegt mit ungeimlidger ©ier naeg ben mirf»
tilg fronfen SteEen am Seibe ber SIfenfeggeit otg ben
rechten S^gemoten tgrer bramatifdgeu ©i’ergitien, fuegen?
Unb enttoffen fie ung nidgt nur gu oft mit jener Sig»
garmonie, bie immer in unferm ©emüie entfiegt menn
bag fjocit beg fünfiterifdgen ©pemgetg niegt rein gerong»
geredgnet ift unb ein Oermirrenber 35rncg gurüifbleibt?
SBomit iig mieg benu feinegmegg gu ben Dptimiften ge»

fteüt gaben miü, rnetege bie SBelt in Soufeg unb Sogen
für oortrefftieg gotlen unb oon bem Sidgter ben ifJogroeig

biefer tBortrefftidgfeit oertongen. Sm ©egenteit! Sdi
Jinterfdgreibe Sort für SBort mog 2B. oon ^umbolbt in

feinem Suige über .^ermonn unb Sorotgea oon ber

göcgften Storni beg Sramag, oon ber Srogöbic, fagt:

„Sic Srogobie brängt ung in ung fetbft gurüif, unb mit

bemfetben ©egmerte, mit bem fie igren knoten gergant,

trennt fie oud; ung für einen Stugcnblicf oon ber 2Birf=

liigfeit unb bem Seben, bag fie ung übergoupt meniger gu
tieben, otg mit SJiut gu enibegren tegrt" SIber biefer

SJJut ber ©nlbegrung, ober, mit ©cgopengniter gu fpredgen:

biefe „Slbmenbung beg ffiifieng oom Seben", ober mit
©oetge; „ber ©ntfcgtng ber ©ntfagnng ein für oEemat —

"

bag ift feine biggarmonifd}e ©inpfinbung, eg ift ber ooEfte,

freilidg and) tieffte Stccorb ber morotifegeu ©eete.

@0 benn: mit bem oon ^ortteben gemögtteu SKotto

ift eg nidgt gum beften beftefit. SBoEte er ober buregaug

eineg, fo mürbe icg igm bie beiben Obgffee»3Serfe oor»

gefdgtogen gaben:
„3et)0 fteuertnt toir nnaftboll in ben engenben äUeerfebtunb

;

®enn gier brogic unb bnrt bie gmufe e^ar^bbis."

Ober befanb er ficg niegt ooBauf in ber ungemüttidgen
©ituntion beg gerrtiegen Sutberg, otg er fein bromatifigeg

©cgifflein gmifdgen ber ©fgEo eineg potigcipräfibentlidgen

SBerboteg unb ber ©gavgbbig eineg Sefegtuffeg beg fönig»

lidgeu Oberoermaltungg»@eridgtg buriggufteueru gotte?

3mar bie ßgargbbig ermieg fid) igm gnobig — mie oueg

bem C>bgffeHg — ;
„ober", berichtet ber Sietgemante:

— ®teU)ei[ auf jene mir falfin, in ber Stngft be§ SSerberben§,

§Qite^nnr inbe^ au§ bem räumigen 0(^iffe ber greunbe
©ec^§ entraffi —

.

Unb id) möigte oermuten, boß ber Sidgter an feiner
©fgBo ebenfaflg nid)t ungerupft oorüber getommen ift.

Slber enbtieg gu bem ©tücfe fetbft!

S(g gatte mir oorgenommen, bei biefen meinen bra»

maturgifd)en Serfudgeu 'fünftiggin bie Stnaigfe beg Sngottg
beg belreffenben Sramog meggutaffen, otg unnötig für ben

Sefer, ber big gn bem ©rfdgeinen beg „ütiogaging" längft

oEeg, mag er nodg biefer ©eite gu miffen münfi^en fon'n,

oug ben Sagegbtättern erfahren gat. g’ür biegmal

mufe idg oon meinem Sorfage bodg mieber Slbftanb'negmen,
ba eg mir fonft unmogtidg )oäre, einen gemiffen 97odgmeig
gu fügten, an bem mir im Sntereffe unfereg Sidgterg unb
ber bramatifegen ^unft im oEgemeinen gelegen ift. ©o
miE icg mieg reenigfieng bei bem bonftöfen ©efigäft ber

tunlidgen ßürge befiei|igcn.

.^onno Sogert, bie 2odgter fleißiger unb egrborer
^anbmerfstente, gat ftdg fiüg in bie fogiolbemofrotifcge

Semegiing geioorfen nnb oor oEem in ben g^rauenoer»

fammtungen otg erfotgreiege' fftebnerin eine geroorragenbe
EioEe gefpielt. Sn biefen igren Seftrebungen ift fie unter
anberen einem jungen ©egriftfeger Slourab Jgieme be»

gegnet, unb got für bie'eu „©enoffen" eine Seregrung
empfunben, bie er megen feineg „egrtidgen, unerfigütter»

liegen ajtannegmnteg", feineg „feften ©tanbeng" oit bie

bemofratifdgen Sbeale oncg ooEauf — in fo^iatbemofroti»

fegen Stugen meiügfteng — oerbient, ©dglieglicg ift fie

eine Serlobte geraorben, ogne bnfe „teibenfegafttiege ©e»
mgle", bie fie ficg „nun einmal oerfagt" gloubt, igr $erg
beroegt götten. ^onrab mirb gu b'rei Sogre f).Uögenfee

oerurteilt; aber bereitg nadg gioei Sagten begnobigt. Sag
©tüd beginnt om Stbenb beg Slageg feiner S^reitaffung.
®r finbet bie Sraut niegt, mie er fie oerlaffen gat. Sie
alten Sbeote gelten igr niegtg megr. ©ie gat entbedt,

bag man, beoor mon für bag StBgemeinmoI arbeitet,

erft fetbft einmal etroog Indgtigeg aug fidg madgeii

uüiffe. Siefe ©ntbednng ift igr burdg einen anberen
oermiitelt. Soffen loir fie felber fpredgen: „Sor
einem Sagt etroa lernte idg einen 3Konn fennen.

Ser got mid) gu einem gong anberen 9,lienfd)en

gemacht. @r gat midg nad) unb noi^ gang iimgeftaltet."

©ie fügt ginut: „Sd} habe miig igm mit Seib unb ©eete
gingebeu müffen." Ser biebere Soter, ein rabbiatcr,

gcrglidg bornirier ©ogialbemofrot, mütet unb fegimpft;
bie braoe SFiutler ift onfecr fid}; ^onrob briigt oor
©dgmerg iu frampfgofieg Üöeinen nng. ^Snnna gat für
oE biefen Sommer niegtg otg bao tafonrfege: „Sd) int,

mag idg mufete. Sd; fonnie niegt anbetg." Ser Sater,
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bcv ben ©rflävitng^ciritub bcc|veiffic^enuftfe niii)t 51t*

vei(^^enb finbet, treibt bte reiiegcite 5Tod;tev oii§ bcm.^oitje.

S)er berlaffenc Sröutigam evftört, bafe er nod} mit
iltr abprcd^neu Ijcibe. ®amit f($(icfet bcv crfte bcr

brei 2lfte.

®er ^Dcite fpiett in §onna§ „Kontor". 2)?it
§itfe bev ©ubuention jenes SöJnnneS, bem fie iljve hv
telleftitette imb jonftige jeetijcbe 3JJetamovp()oje oerbnnft,

beS Dr. ^önilj, l)fit fie fi(^ jelbftänbig madjen nnb ein

flott get)enbe§ SQmengQvberobe=@eicbäft einrid^ten föniien.

lieber liodb bioerfeS Rubere ifirer I)nu§Udb‘ 9cfd)tiftlii^pn

9Sert)äItniffe »oerben mir im 3SerIanf einer löngeren
UnteiTebung nnterriebtet, bie fie mit i(}rem öcniSwirt
Ijat, ber iljr fdiUefetidp ben Sefud) eines i^m felbft nn=
befannten (MafteS feiner SBeinftnbe onfiinbigt. ®er 9ln=

gefünbigte erfd)eint olSbatb in ber ijJerfon beS ölten

©ro^onielS eines f^rennbeS il)reS Sefctin^erS, ber p«
gteid) ifjr grennb ift: beS jungen 33oronS 58ernier. Ser
otte §err fommt oon feinem loeftfölifd^en ®ute, 100 i^m
bie begeifterten 93riefe, bie fein S^effe il^m über ^onno
gef(^rieben, feine 9int)e getoffen hoben, .'ponno be»

fdhn>id)ii9 i bfii 5lufgeregten. Öernhorb fei in elfter. Sink
ber g’rfunb it)reS jfreimbeS; ,,biS onf ben heutigen Sog
hübe fie ihn niemotS unter uier Singen gefpro^nt, fein

einziges 3Bort fei gwifchen ihnen gefoUen, mit bem er

fidh hntle „on-ptempern" fönneirjchliefetidh, bofe „ihr nichts

ferner liege, olS ber ©hi^öe’?/ Dernier gu
werben." Ser Silk geht feelenoergnügt ob, nochbem er

nodh bie SSefonntfdh“ft H'’- ^önih gemocht hat, ber

§onno gu befnchen gefommen ift. ben beiben

nun finbet eine grünblidhe, oKerbingS hot^nötige SluS»

fprodhc ffatt. 3uevft erführen wir, bofe ©onrob jener

3eit ein Stttentot onf feinen begünftigten Slebenbnhter

gcmod)t unb ihn geitkbenS gum ifrnppet gefchoffen hot,

worouf er nodh Slmerifo entflohen ift, oon wo onS er

biefem eine Slrt oon SntfchulbigungSh’ief fd)reibt. Sinn
ber eigentlidhe 6rnnb feines ^ommenS. @r hot fdhoii

feit einiger 3eit gefühlt, bo§ $onno boS Verhältnis mit

ihm innerti^ nidht befriedigt. „@ieh mol," fogt er,

„wir wollen es itnS nidht oerhehlen: eS ift onberS mit
uns gefommen, olS wir eS itnS gebocht hoben. — SBoron
eS gelegen, boS ift fdhwer gn fogen; nnb im ©rnnbe,
je^f fohn eS nnS gleidh fein." — 3n biefem nnheimlidb

mhfteriöfen Son geht bie llnterrebnna weiter. Vnr fo

oiel ift flor: ber Softor hot, nm miep eines Slusbrudfs

ouS ber Defonomie gu bebienen, obgewirtfehoftet; fein

<Stolg erträgt bieS bnrehbohrenbe ©efühl nidht; fein @bel=

mut bout ber g^Uehenben eine bequeme Vrüde; mit ber

6ntgegennohme ber khien tonfenb SKorf, bie fie ihm
fdhutbet, giebt er ihr iljre f^’reih^it wieder. Gr geht, ben
gu rufen, bem er ifJtoh gemocht hot, nnb oon bem er, wenn
fie ihn ondh augenblicftid) ni(^t erwartet, weife, bofe er ihr

jeden Slugenblicf wiflfominen ift: ben jungen Voron
Ser fommt; erflärt, bofe ber ©rofeonfel feine Vriefe
nicht folf(^ oerftonben höbe. Sie Siebenden finfen fiA
in die Slrme.*)

Ser ©chouplolj beS brüten Stftes ift tponnoS „ißrioot»

Wohnung." ^onno gilt ihrer g’omilie als ülioitreffe beS

SBoroiiS, worüber fie, wenn fieS noch nidht wiffen foEk,
burdh ihre Goufine SieSdhen belehrt wirb, bie ihr ondh
mitteilt, bofe Nonrod, über biefe neue SBenbung ber

Singe empört, noch Berlin gefommen ift, um bie bereits

im erften Slft ongebrohk, in f^olgc feiner günftigeren

Slitffoffung ihres früheren VerhältniffeS hinonSgefchobene

„Slbredhnhng" mit ihr endlich oorgnnehmen. Vernhorb,

; ®ic[c ©cbliiBigene luiirbe bei ber Sturtiifirung tueggelail'en qu^
©riinben, bie auö bem gotgeuben evbeUeii merben, utib bo(b mit
tlnrecbt, bo fie bie einzige, meiin oiicf) fcOTmnifeiibe Sön'itfe boii bem
gmcilen gu bem beitten äft bitbcl.

der feinen ohenblichen Vefiidh gu modhen fommt, ohnt

ni(^ts oon ber ©efohr, welche bie ©eliehte bedroht; dafür

ift ber Softor oon allem unterridhtet und jteOt fid) oiS

getreuer Gtfort re(^tgeitig ein, ben robiokn EWenfehen im

betreffenden Slugenblirf mores gn lehren. Ser junge

Voron — §onna hot ihn oflein geloffen, fte mufe noch

einmol in boS Oefdhäft hinunter— ift ouS guten ©rünben

„höAft erftount", ben Softor gu fehen. Ser ältere unb

ber jüngere g'rfunb hoben 3eit 3n einer längeren Unter»

rebutig, in ber eS fich felbftoerftänblich wefentlich um
^)onno honbelt. Vernhorb beflogt fi^, bofe ^oitno „oon

ihm gor niihtS annehme"; bie Vehonblung, bie er in

ihrem §oufe gu erbnlben Ijobe, „jeder Vefdhreibung fpotk";

ihm ein jol^eS Verhältnis gwifefeen aUonn und 2Seib

„bireft oerbreht oorfomme". Gr befennt, „fdfrerflidh wenig

borüber gu wiffen, wie fie eigentlich geworbm ift," unb

beutet Olt, bofe ihm noch biefer ©eite einige ^itSfunft

erwünfdht wäre, bie ihm notürlii^ feiner beffer geben

fönne, olS il)f „Grgiel)er". Ser Softor läfet fidh 8tt oiefer

StuSfimft herbei, ©ie ift irid)t fehr onSführlidh, im ©mnbe
nidfiS weiter olS eine Veriphrofe oon §onnoS ißhrofe im

erften 2lft: „Gr hot mid) gu einem gong onberen iöfenfi^en

gemocht". Gin bemerfenSwerteS SBort fäEt: „hungrig
unb dürftig wor fie gu mir gefommen. GS war jo wie

eine neue 2Belt für fie! SSJie eine neue SReligion ber

©chönheit, ber Äunft, beS ©eniiffeS . . . Unb nun boS

$erg, boS ©e'müt unb bie lieben ©inne — eS wor ein

Sommer mit ongufehen. So hob iA ihr nun oEeSüren
weit geöffnet!" — Vernhorb fragt, ob er denn nie boron

geboAt höbe, bie Geliebte gu heirokn? ißSol hot er

boron geboAt; ober „fie wollte niAt". Vernhorb ift boS

unoerftäubliA, neu. 2luA der Softor findet, „eS gehe

wtber bie Votur"; ober eS höbe il)n niAt obgefAredt, „bie

f^ohne ber ilBiffenfAoft und ber Vhilofophte beS freien

ÜJlenfAenlitmS oufreAt gu erholten". §ermonn fühlt fiA

burA biefe SJfitteilungen feineSwegS niebergefAlogen. Sm
©egeiikil! Gin GntfAlufe, „mit bem er fidh fAon lange

getrogen," ift jefet in ihm gereift. Gr wirb §onna noA
heute frogen, „ob fie feine f^'rou werben wiE". SBogu
ber Softor bie ironifAe Vemerfung moAt: „Sßorum
wollen @ie fiA den fAönen Slbenb oerberben?" Snbeffen,
Nonrod fonn jeden äugenblicf fommen; ber Softor be»

reitet Vernhorb auf ben ’untiebfomen ©efuA oor, unb bofe

Ifonrob niAtS weniger im ©inne habe, olS $onno tot»

gnfAiefeen. Gr hot fiA deshalb für einen eoentueEen

fAUmmflen 2^oE felbft mit einem Veooloer oerfehen. SoA
oon ben fDlorbinfirnmenten, olS Nonrod nun wirfliA —
mit $onna — erfAeint, wirb fein ©ebrouA gemoAt.
§onno erflärt noA einmal ihren fogiolen ©tonbpunft,
onf bem ihr „jede 3^orm ber Vergcwoltigung" hoffenS»
wert erfAeine; unb weiter, bofe fte — immer oon biefem
©lonbpunfte ouS — fiA oon dem Softor frei gemoAt
höbe unb oon Vernhorb niAt frei moAe, weil fie ihn
liebe. UebrigenS woEe fie lieber feine (VernhorbS) 9Wot»
treffe h^ifefn, olS feine Vront, ouS f^nrAh ouA nur ben
VerboAt gu erregen, olS höbe fie „gnädige grau" werben
woEen, in welAer gurAt bonn nebenbei o'uA ihr herrifAeS
Venehnien, über boS fiA Vernhorb oorher gegen ben
Softor fo bitter beflogt, feinen ©rund höbe. — .^onrob
ift mit biefer Grfläning wol gufrieben. Gr befennt
bofe fie, bie „ihre ©efefee in fiA felbft" höbe, ihm fo
wenig olS einem anderen EieAenfAoft fd)ulbig fei, unb
gel)t, während berSoftor ihm folgt, der ihmnoA irgend etwoS
fogen will. Sie Siebenben find oEein. Vernhorb bittet

fie, fein SBeib gn werben, woronf fte „loAelnb, leife"
ontwortet: „Vin iA boS niAtV" Gr oerftel}t eS anders
oerfteht barnnter eine legitime ^eirot. 3BoS ihr 'mehr
gelte; „ihre Vriugipientrene, ober er unb fieV" fionno
gefkhl, dem legieren Seil ber 3tlteniotioc ben Vorgug gn
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geben, aber frei(id): „3c^ für mid) andii, id) fjntie nie
baran gebad)t, ober —“ worauf fie bem freiibig er»

fcbrodfenen ©eliebten ein füfee§, intimes ©eftünbnis mac^t.
®er ®oftor, bcr, jnrücffommenb, fiet)t, roie bie ©a^e
fielet, erflärt fi^ JpannaS ©inneSönbernng onf feine ©eije.
@r fagt: ,,©te fjot eben §nmor“.

S)ieS, abgefel)en ooii einigen ©iuäelüeiten
, bereu

3)?ittei(ung isnn> ißerftdubniS be§ ©anjeu nicblS wefent»
litfieS beigetragen üoben mürbe, ift ber, glaube icb, mit
gemiffen^after Srene roiebercjegcbene Snüalt beS <Slücfe§.

Sd) liabe oben gefngt, id^ bürfe mir nnb bem Sefer
biefe Slna(l)fe nid)t erfporen, um einen 3Jo(^roei§ fütjven

p fönnen, ber mir in me^r als einer Sinficbt oon
®iditigleit fd^eint.

S)en 9'^tod^meiS nämiid^, bafe „^onno lagert" fein

®rama ift, menigftenS nidi)t in bem ©inne, "ben man
ftatuireii mu^, foU überhaupt nod^ non bem ®rama aiS

einer beftimmten ^nnftgatlnng bie 9lfbe fein.

®enn, mog man fidi) bref)en nnb menben, mie mon
miU; baS SDrama ift nnb bleibt eine bnrdf) ©arftettung
oermittette aSorfüüning einer ßanbinng, nnb je woä»
ftänbiger nnb prästfer, je erfd^öpfenber nnb flaver nnS
ber ©id^ter biefe ^anblnng in allen ipven ißüafen oor»

pfüpren öermag, um fo oorh'efflidier merben mir fein

^erf nennen müffen, einen um fo tieferen, reineren nnb
nadpboltigeren (Sinbrmf mirb eS auf ben 3uf(^aner l}er»

öorbringen. ©iefe §onblnng — baS ift ipr SSegriff —
mnfe eine im ftrengften ©inne einbeitlidbe fein,

b. t). fie mnfe on einem gong beftimmten 5ßnnfte ein»

fe:^en, gu einem gong beftimmten 5ßnnfte l^inftreben, nnb,
um baS gn fönnen, einen Kröger l)aben, einen beftimm»
ten fD?enf(f)en, ber, oor unfern äugen, fo ober fo, in boS
SSeltgetriebe öerflridt, fi(^ fömpfenb ans biefer SSev»

ftridnng gu löfen fudi)t, refpeflioe — in ber 5Cragöbie— m biefem Kampfe erliegt, melcpen Kröger ber .öonb»

lung nnb ©eronten ber ©inpeitlicpfeit berfelben mir
bonn ben gelben beS ©ramaS nennen, ©erport ,panpt»

monnS „SBeber" Ratten feinen gelben, nnb beSpalb mar
baS SBerf fein ©roma, fonbern nur eine 9(neinonber»

reil^ung bramntifdber ©genen, 3Sariationen — meinet»

megen in ber SBirfnng gefteigerte, ober im ©rnnbe be»

liebige SSariationen — beS ibentifdpen 2!üemaS.
9fnn mirb ber Sefer fogen: in §artlebenS ©tücf

l^aben mir bod^ einen gelben, ober, maS onf baffelbe

pinauSfommt; eine ^elbin, nodt) ber es nebenbei fogar

benannt ift; nnb, roenn bu bnri^onS eine §anblnng
l^oben miHft, ift baS uns in ioerfdf)iebenen ©ntmitfelnngs»

p^afen Borgefüprte IRingen einer energifdtjen g'i’onenfeete

nad) bem Öiedpt freier ©elbftbeftimmung nicpt andti alS

§anblung gu begeidpnen?

©emife: bie Qnalififation Ipanno SogertS gn bem
bramatifdt)en ©prenpoften ift nidpt gn leugnen; aber roie

fielet eS mit ber §onbInng‘d ber einpeitlid^en, b. 1).

ni(|t bnrd^ beliebige nnterfd)ieblicl)e, fonbern burcp olle

ilire 5ßl)ofen flor gelegten? ^onn oon einer folcb^i^ io

bem ©türfe bie Siebe fein? ©er ßefer urteile bodp

felbft! ipat er ben ^oben in ber ©ntroitfelnngSgefd^id^te

§onnaS nun, ba er biefe ©efi^icpte, fo oiel iinS booon
ber ©id^ter mitpteilen für gut fonb, grünblic^ fennt,

mirflid^ in ber §anb? Ober bemerft er gu feinem ©r»

ftannen, bo^ eS nur eingelne f^^öben ftnb, oon benen

ber ©idt)ter nur einige gnfannnengnfnüpfen oerfndpt t)ot,

mölfrenb onbere lofe in ber ßnft flottem? Sdp glonbe,

bod^ mol boS Se^tere. 9inr bis gnm ©dfilnfe beS erften

SlfteS ift ber f^aben oollfommen ftraff, nnb er fann für

fid^ als ein fetbftünbigeS fleineS ©rama gelten: boS

©idllloSreifecn ber §anStod)ter nnb 55erlobten nnS einer

SSerftricfnng, oon ber mir, refonftrnirenb, miffen, wie fie

in biefelbe geraten, ebenfo mie mir bnrcpanS begreifen,

baf] fie, mie fie mm einmal ift, fid) loSreifeen muß nnb
— fann.

©0 ergielte beim ondö biefer Slft bei ber erften 2lnf»

fü^rnng (nadö ber id^ biefe 3dlen fc^reibe) einen großen,

oerbienten ^Beifall.

2lber bereits mit bem gmeiten 91ft ift für ben ßefer

über 3ofdl)aner — groei änSbrütf'e, bie _id) bnrdfianS

promiscue gebrandpe, — ber §oben gerrifien, bei’geftalt,

bafe id) faft oerfnd^t bin, angunepmen, es fei pier ein

ganger äft onSgefallen nnb ber jepige groeite in ÜBirf»

iidpfeit ber britte. ©tepen mir boi^ mit biefem 9lfte —
er fpielt anbertpolb Sop^'c oodp bem erften — bereits am
9lnSgong oon §annaS SSerpoltniS mit Dr. ^önip. 3'por

oerftattei nnS ber ©idpter, mie mir gefepen poben, einige

Siücfblitfe in bieS SSerpöllniS; ober mie oieleS bleibt ba

noep in ©nnfel gepüllt! SBie breit finb ber 35ermutung

5lor nnb 2ür geöffnet! Äommt einem freunblicpen ©e-

mute bod) fogor ber 3weifel, ob ^annaS 2öort im erften

9tft, bafe fie .ftjp bem iOJanne, burdp beffen ©inflnp bie

grope Sfeoolntion in iprem Snnern perbeigefüprt mürbe,

‘,mit ßeib nnb ©eele pobe pingeben müffen" bm^ftäblicp

gn nepmen fei, nnb mon nidpt oielmepr auf ein, roenn

andp redpt intimes, fo bodp rein frennbfdpaftlitpeS SSer»

pnltniS fcpliepen fülle! SSenn nur niept gegen bie

leptere Ennopme fo oiel, fo fepr oiel fprädpe! ©onn
ober mieber, roenn mon fie fallen laffen mnp, mie mar
eS möglidp, bap Ipanna einen SUJonn, bem fie fo unenb»

lidp oiel oerbanfte, ber, roenn fie ipn andp nidpt leiben»

fdpaftlidp lieben fonnte, bodp eine göüe geiftigfv ©nali»

töten befap, für bie gerabe fie ein fepörffteS Sßerftänb»

niS poben mupte, — bap, fage icp, fie biefen 2Jiann,

tropbem er fie gnr ©attin begeprte, nidpt peiroten

mollte, felbft bann nidpt, olS er um ipretpalben gum
5lrüppet gefepoffen mar, nnb fie bie befte ©elegenpcit

Iiotte — bie fiep ein ebleS SBeib fanm pötte entgepeu

(affen — ipm bie nngepenre, gegen ipn eingegongenc

©dpnlb ber ©rfenntlii^feit, fo oiä an ipr mar, gn oer»

güten? SBeiter! ©timmt eS mit ber ffrupnlöfen ©pr»

iidpfeit, bie ein erfter 3»g io IpannaS ©parofter ift, bap

fie bem ölten SSernier gegenüber ipre ßiebe gn .^ermann

glattmep oertengnet? 9luip bem ©oftor, ber boep mol baS

Siedpt patte, ein offenes SefenntniS gu erroorten, onpeim»

fteKt, fiep ipren öergenSguftonb gu beuten, um, naepbem

biefer fie faum oerlaffen, bem perbeieilenben nunmeprigen

©eiiebten in bie Sfrme gu fallen? Ober follte fie roirfliip

in biefem Slngenblitfe erft ipr $erg entbetft poben? ©oS
föpe mieber ber gingen, ipre ©efüple genau mie bie

3iffern ipreS §onptbndpeS Äontroüirenben gar nid)t öpn»

liep*). llnb bonn! 2Ber in ber 2Belt pötte oon biefem fo

podp begabten, boS ©nrdpfipnittSmap ber f^’^ouen inteüef»

tnell fo roeit überragenben 2Befen erroartet, bap pe ipr

§evg einem jungen 3Jionn fepenfen mürbe, ber naip aüem,

moS mir oon ipm fepen nnb pören, gmeifelloS ber nn»

bebeutenbfte ber brei nnS oorgefüprten ßiebpober, nnb

nidilS, aber omp nidpts ift als ein angenepmer, in oEen

5?ünften bilettirenber Äaoolier mit ben obligaten abge»

fepliffenen Umgangsformen? SSieber biefer ^aoalier,

meldpe 2litffaffung pat er oon bem SSerpoltniS .gmnnoS

mit bem f^rfonbe? ©agt er oon ipr: „fein ©nget ift fo

rein"? Ober pölt er ben ©oftor einfaep für feinäi ,,^or»

gönger im fReiep"? 3oi erfteren galle ift er meniger

ffeptifep, als neununbnenngig oon'pnnbert an feiner ©tcEe

fein mürben; im lepteren oon einer Siadpfiipt, um bie ipn

berfelbe fBrogentfap nid)t beneiben bürfte. SSeiteri SBürbe

.§01100 ben Siebften and) bonn gepeiratet paben, menn fie

ipm fein füpeS ©epeimiiis inS Opr gu flüftern gepabt

pötte? llnb ift es nidpt erlaubt, gn fragen: roogn ber

*) ^ev(^fcicf)c bamit Me ?fnmcrfung oMnt.
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Särm? wenn man fo bofe bie 5ßorfämf)feriu tf)re§

©efdblfd^tg, bie ciecien jeben vcooltirt, bo^ 3od)
ber oitf benj>iacfcu nimmt iiiiler llmftäiibeii, bnten
jebe§ beliebige ©önSd^en üon biefclbe üerfinubige

SRedönnng tragen lutirbe? ^at ba^ ber fcbaifbcifte Softör
mit feinem: ,,©ie l)at eben .fbumor" gemeint? Dber
fiei)t er weiter iinb ben Sag fommen, mo bie Ifiunor»

DoHe ®ame fi^ auf iljie einftigen g'reibeitSgelüfte befinnt

unb ben @bcl)immel über äßefternacb 511 f(bmer für fiel)

finbet nnb bem guten 93ernl)arb giebt, über bn§ ge»

noffene @Iü(f nacbgitbenfen, roolfrenb fie irgenbmo im
fernen ®eft weiter nad) ber blauen 33lnme ber abfolut

reien Siebe fuebt? Dber war gar, bie 3?erecl)tignng biefer

teiefien Siebe an einem ©jempel na^äuweifen, bie 2lb»

fi(bt be§ S)i(bter§, bie er nur nidfit burd)füt)ren fonnte,

naebbem il)m bie graufe ©fl)Ha bereits fect)§ feiner befteu

Scanner au§ bem ©djiff geholt batte?

Sdb bitte um SSerjeibung, wenn mir unter fo oielen

ficb äubrängenben ernfl haften fragen ancb vine, bie id)

nicht ernftbaft nehme, in ben ©inn unb in bie Sieber qc=

fommen ift.

®er Siebter felbft ift febulb baran, er aüeiu. SBarum
bot er ben Irefflichften IRomanftoff gu einem Srama ocr=

orbeitet, baS nun natürlich fein gutes, nur bie SramatU
firung unlerfchieblicher, nicht einmol immer glücflich onS»
gewölter ^Johitet beS betreffenben BlomanS werben fonnte?

Senn fo liegt bie Sache. SoS Shfiaa oon „§onna
Sogert", bie ©ef^ichtc ber ©mangipatiou einer energifeben

grauenfeele auS ber Siifere ber öfonomifeben, moralifcben
unb intellefiuellen 39erbältniffe, in welche hinein fie ge»

boren würbe, giim freien Sienfehentum, ift ein fo echtes

Jiomüntbema, wie baS beS SSilbelm SKeifter, ober (Sopper»

fielb. lljur ber epifebe ßünftler hätte oermocht, ben Schah
gong gu h^äfn. Ser bromotifche mu^te ihn entweber

liegen laffen, ober ficb befcheiben, ein g'^agment beSfelben

berouSgugreifen, gerabe grofe genug, bog eS in ben
jlahmen einer oötlig einheitlichen, in ficb abgerunbeten
^anblung pa^te. Eine fo borgefteEte ^anblung b«* bie

aßunberlraft, frogmentarifch wie fie fcheint, ohne bnfe ber

Zünftler weiter bagit tüte, nach aEen ©eiten in ben 8u=
fammenbang ber menfcblichcn Singe hinüäfrsnioeijen,

ober, eS oiiberS unb beffer auSgubrüefen: bie Sbee, auf
bie fie ficb gurütfbegiehh in oEen ihren fünften bitrch»

febimmern gu loffen nnb fo — troh $ebbel — „in ber
^ranfheit felbft bie ©efnnbheit onfgngeigen."

Es taugt nun ein für oEemnl nichts, bie gefonberteu

^unftarten gn oerguiefeu, ober bie ocrichiebenen ©ottnngen
ber einen Ännft burdjeinanberguc|uirlen.

Entweber wir befenneii uns gu ben Seffingidicn

ff^ringipien ber reinlichen Sonberung, fo werben wir, fo

fönnen wir wenigftenS fiegen. Ober wir tun eS nicht,

fo werben wir mit oEer oufgewnnten ^raft nnb allem
baran gefehtem Salent boci) nur gwitterbafte ffierfe

fd)offen, über welche, wenn nicht bereits bie (Segenwart,

fo boch gang gewih bie 3'Otgegeit gleichmütig gur SageS»
orbnnng übergehen wirb.

fitterarif(^e öl^ronit.

2Irne @ar£>org in ©orborg, bcffcti SBviefc

nu§ ^ofbotten nach bem Urteile ber kennet nodb tmmei’ ba§ beftefinb,

U)a§ er gefebrieben fe^rt an jenen Ort ^wcüä, ben er

0 @arborg§ ^olbottenbriefe gelangen in ben näcbften
Stummem be^ ^[^agaginl gnm 2tbbrurf in ber einzigen antori^

firten Ueberfe^ung bonSaura Karbol m.

I

gum S:itcl be§ genannten 9öcr!e§ geindblt bat. „^olbotn",
^

tnie e§

[ich norbifcf) fcf)rei6t, ber einftige „Sanbp^" bcS ®i^terS im ber»

f^ttiiegcuen romoTitifcfien Sffiolbtal be§ Often?, b. h- fiue ein»

facbe, hoctjft anfpru^Sloie ©omtnerhutte, wirb gu einem regelrechien

Söaucrnhof aulgcbaut, auf bem ber ®id)ter ber „3Küben ©eeten"

fiel) befouberä auf Sßietjgucbi legen luittl ®a§ if)nt öon ber ^Sftegte»

ning äugejtaubeue ®ict)tergehalt im betrage bon 2100 2tlf. jätirlicb,

[oluie bie guten ®innat)iueu, bie ihm feine lebten (Sräählungen

brad)ten, geben ihm für biefeS Unternehmen eine folibe finongietle

CSrunblage. ©ein Heiner ©ofW/ au^ welchem ber ®icf|ter einmal,

in jenen hartbebröngten Seiten, bie nun borouSfichilidh für immer

liorilbet finb, einen Weltbürger gu mocfien entfchloffen War, bamil

er nicht an ba§ naefte, arme JtorWegen gefeffelt bliebe, wirb nun

buch nichts, mehr, ober ouch nichts Weniger Werben, als ein echter

unb rehter ©ohn feines aSaterlanbeS, unb er wirb hoffentlich einmal

ein fchöneS unb ertrogreicheS @ut fein nennen fönnen, baS pröchtig

geworbene „^tolbotn" bn oben im hohen Wolbigen Ofttale.

C£ine feltene «onbwirthfdjoft Wirb baS freilih ba fein ouf

Äolbotteu Sft boh ber gnfpeftor CSotborgS, §onnS ©elanb,

nicht oHein ein grünblic()ft gefchulter SanbWirt, fonbern au^ ein be»

fonberer 33erufSgenoffe beS ®ichterS ©arborg: SlHabenblich trögt er

eben jept in ben SarieteS bon ©hoiftiouta mit auberorbenlU^em

©rfolge feine ©umoreSfen aus bem norWegifdeen »auernleben bor.

®iefe unfere norbifchen SSarieteS finb nömlich ernfthaft litterorifche

Hnftolten geworben, WenigftenS beten gWei, bie guglei^ bie gröften

in Choifiiobio f>«t’- ^^cben Chanfonetten unb SongleurS finben fie

ipiah für eine ernfthafte bramntifche ^unft: in bem einen biefer

aSaricteS ift bereits 15 Mal §olbergS „Seppe om SBerge" gefpiclt

Worben, in bem anberen bereits eine Woche lang ber britte 90t bon

Sbf enS „©efpenftern". 93eibe Sßühnen erfreuen Ech „artiftif^en

SeiterS" bon litterarifch»fünftleri[cher ©chulung, unb fo ift gu erwarten,

bafe ber 5£ingel»®angel bon biefen beiben SSarietebühnen immer

mehr berfd)Winbet, bis es gwei Söühnen für ernfthafte litterorifche

unb fünftlerifche ©pegialitöten geworben finb, bie bem bor einem

Sahre aufgetauchten ©ebnnfen ber fo fchneE gefcheiterten lilterorifchen

3Soriete§ nun boch noch gu bauetnbem Sehen bev'helfen.

Sit

S8on§iaImar (ä^rijtenf en, bem :pafitib{ten unter ben jungen

bramaltf^ien Talenten be§ 9?orben§, ift ein ©i^aufpiel in 4 Elften:

,(Sine ©iegernatnr" foeben erfc^ienen. ift eine gefd^irfte getft^

boHe Arbeit mit einem erotifd}==fogiaIen ^onflift gtnifc^eu ben im

ff^orben je^t faft ^ur 9?orm geworbenen 3 ^erfonen.

§aralb §anfcn.

^er gegenwärtig in 2?iixnc§en Wo'^nenbe norWegifc^e ^id^ter

(Gabriel ginne fein bramatifc^eg ^rftUngSWeef ,,^ie (^ule'"

am 20. HJJär^ in ber bon (Srnft SBroufeWetter foeben fertig gcftellten

beutfe^en Ueberfe^ung (bie bei Dr. ^tlbert &^o. in SDUim^en gleid^^

5 eitig mit bem bei (i^rilbenbat erfcf)einenben Original Tjcrau§fommt)

in ber greien Iitterarifcf)4ünftterifc5en ^Bereinigung ^u SD^ünd^en 5ur

SSorlefung bringen laffen. ift ein ©timmung^bilb in bramatifd^er

gorm unb geigt, Wie ber unr)eimlic^e, überWältigenbe ©inbrud ber

norWegifd^en gjeHnatur auf einen befonbcr§ feinfühligen 33?enf(^en

wirft, Wie er fid) fo in Grübelei hineinbohrt, ba^ ihn ^über eine

reine Chimäre ein furd)tbare§ ©chulbbewuftfein ergreift unb big gum

3Serfolgung§Wahufinn treibt. Sn einer Dteihe bon ©efbrdihen erhalten

Wir na^ unb nad^ ein ©emülbe bon bem furchtbaren Suftanbe beg

Firmen, bi§ im SJiomenl ber 2öahnfinn§fataftrobhe bie §aEugination§^

geftalt be§ 58erfolger§ in Söirflichfeit auf ber ^ühue erfdjelnt, unb

bie bebenbe 3lufregung fihwinbet erft, wenn ber Unglücfltche fein

§aubt im ©choo^e ber geliebten Gattin berbirgt. — ©a§ ©rama
Wirb noch im Saufe be^ chriftianiaer aufge^^

führt Werben.

30 la hat fich in einem neulichen Snterbieto wieber einmal über

ben ?feu#3beoli§mu^ au^gelaffen, gu bem er fich lefeter 'Qtxt be§

öfteren f^on befannte. „9^eben ben bbfitib erWiefenen ©ingem^
fagte er, „giebt ein ungeheure^ (iJebiet, ba§ uu§ umgiebt, un§

umfliegt, mau Da§ „Sbeale'' nennt, ba^ i^ einfad^er ba^ „Unbe-
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fantitc nenne, unb ba§ Xag für bie ®etef)rten gu berminbern,

0U begren5en, gu erobern fuijöen, toü^renb ü)ir Sftomancierd mentgftens^

boS !&ö^en, un§ abenteuernb in feine ©renjen gu begeben,

^infalle 0U moij^en. ^cf) t^abe ba§ bisher gioar unterloffen, aber n?ic

fc^on bcrJünbet, bin ic^ je^t im SBegriff, ba§ ©bftem 0u iocd}feTn

in ber neuen ©erie „iiourbeS, D^iom unb ^ori«", bie icb beginne/'

©ie StUerneueften freilich ioürfen fid) bem in bie Wlohe fommcnben

3)?5fli0i§mu§ unb 0pirili§muS in bie Slrme, „be[d)ioÖren fnntaflifd)

ba^ SO^ittelalter, ja bie 3eit ber ^i^ramiben unb be^ erften (£lammelnS

ber Menfc^l^eit ioerben bie reinen [Reaftionüre, berrenneu fid) in

eine ©adgaffe, in bie il^r bie ?)!jiaffe be§ 5publiium§ nid|t folgen

ioirb. SRan mirft ber Sföiffenfd}aft bor, bafe fie ibrc 33erfprecbungen

ni(^it gel^alten l^abe, aber gemad;! fie bat ja niii^t allc§ berfprod)en

unb bann audb nid^t auf ber ©tette! 9Wödjten biefe Sungen tf;r bocb

^rebit geben, ftatt fie gleid) für banferotl 5U erf'Iären." — SÜöeiter

ergdbile ü)ie bie Sifabemie über feine SEßerfe büdite. ©ic

erfenne ba§ enorme ^Talent golo^ an, bodj er baö 3[Rafe über=^

f(^ritten. fei 0u fürchten, bafe ba§ gro^e ^pjublifuni in feinen

SBücbern nur bie fdbmu^igen ©teilen fudie, ftatt bie tünftterifdbe ©at"

fteüung 311 genießen, ©aber 0Ögere fie fo fe^r, einem 2öerfe ben

offiziellen ©tempel auf3ubrüden, ba§ fie aB gefüßrlid} für bie

„fügiale §bgiene" betrachten müffe. „Slber", menbet 3bla bagegen

ein, „ift benn bie romantifche 33erftiegenbeit einer ®eorge ©anb unb

ba§ bon Octabe geuiüet fo elegant bargefteüte £after erft ret^t

unmoralifd) unb fann 0um SÖöfen, gur ^ßfli^btbergeffcnbeit, 0um

brueb treiben? Unb biefen hat man 0um ^fabemifer gemaditl Slber

bei mir — too ift ba eine fchlechte fogiate §hgiene? Sn „Stffommoir"',

too bie gefahren be§ SRü^iggangä unb ber ©runffud^t bargeftelit

merben? Sn „iRano'" mit ihrer ©chitberung ber ^emüftungen burd)

ätulfchtoeifung? Ober etma im „Pot-BouUlc“, meinem einzigen

ironifchen SBerfe, too bie (Eiterbeule ber 33ourgeoifie btegelegt mirb?

iRein, mein SCöerf ift heilig, e§ fann abfehreden, äßibermiüen ein^

flögen, meil idh fehr fühn getoefen bin, aber e^ geigt ba§ 2after

nur, um e^ gu branbmarfen unb nicht um e§ liebensmert gu machen.

2öa§ bie Slfabemie betrifft, fo merbe idh fortfahren, mich um einen

©ih gu bemerben, aüerbing^ nur noch, inbem id; mein 93riefchen an

ben ftänbigen ©efretär fchide: nichts mehr. Sch laffe fortan bie

üffentlidhe SReinung unb bie 3^i^i malten."

Sluch 3 ^^^^!^ gleiihgeitig mit bem Original,

ba^ feit bem 18. SRärg in ber parifer „Revue liebdoraadaire‘‘ gum

Sfbbrud fommt, in auloritatiber Ueberfe^ung in Äürfchner§ ^palb^

monat^jdhrift „?lu§ fremben gu erfcheinen begonnen.

*

33 rieftafche be§ £itteraten. — ®egen bie pfpchologifchen

©pintifirer. ©ie 3?Jelobie befteht au§ 'ijalbtn unb gangen Snteiv

üaEen; fleinere geben feine HRelobie.

3[Ran mürbe meniger über- bie 33erf(hiebenheit ber äReinungen

erftaunt fein, menn man fidh beffer ber SSerfchiebenheit ber ^mtpfin^

bungen bemuft märe.

£itterarif(|e Ueuigfeiten.

^iibzti ^amtvion* Man in Art. Studies inReligious

and Historical Art, Portrait and Genre. With forty-

six plates in line-engraving, mezzotint, photogravure,

hyalography, etching, and wood-engraving. Macmillan

& Co.

2ßa§ bei biefen ©tubien angenehm berührt, ift bie fdjlid^tc ©od)^

lichfeit, mit ber fie gefchrieben finb. ©a ift feine Originalität§fud)t

unb fein ©dhü^elgen in 5|3arobo?en, aUe§ füe^enb unb

bor allem ridhtig, freilich bafür auch niemol^ glängenb unb mand^mal

etlna^ langtoeilig. §amerton ift fo fachlid), ba^ er faft nie au§

feinen ®ingelbeobochtungenSlßgemeinbefchlüffc ’,u pef}en fid) erlaubt,

benn bie fönnteu ja anfechtbar fein; baf3 er felbft nid)t?^ 9ceue$

jagen magt, benn ba§ tonnte ja nicht genügeub ermiefen fein. ©0
ift ba§ Söueh ein aii§gegei^neter, meil abfolut guberläffiger Jnthrer

für ben funftliebeuben itaien, ber fich mit lErnft in bie ©ehetmniffe
einer fad)lid)cn ÄUinftfritif eimoeihen laffeu miü 3Ber über bie

erfteu Slnfänge einer auf Siffen unb ©efehnmet gegrünbeten itritit-

übung hinauf ift, mirb menig J^reiibe noch on bem SBucfie haben.

®ang merfmürbig ift bie 3öa()l ber 40 ^2lbbtl bungen: bie Oielge^

fannten Dfeiftermerfe ber bilbenben iuinft fud)t man Oergeben^; bie

9lntife ift in Slbbilbungen bon Hunftmerfen gmeifen JRangeä ber=^

treten, bie flaffifchen SBerfe ber italienifchen Dienaiffance fehlen, bie

erften niebeiiänbifchen SReijter finb nur burd) 3iembranbt bertreten,

gang Unbebeutenbeö ift au^ ber flaffifd)en 3^^l ber frangbfifchen

St’unft gemnf)lt. .gtat giamerton gemeint, einmal meniger befannte

Ä^unftmerfe aufgeigen gu müifen, ba bie 'JJeeiftermerfe ber^unft aUer

Hölter bodj fd)on allen au§ ^Ibbilbungcn ober eigener Slufchauung

geläufig feien? i^iclleicht hat $>amerton nicht fo gang unredjt bannt,

nur hätte er ba§ bann al§ bas ^ringip, ba^ il)u bei ber ^u§mahl
leitete — er hat ja ein lauget ©chlunmort feinem iöuehe beigegeben
“ au§fpved)en foücn. ©0 mirb man ilim biefleid)t bod) eine gemiije

OriginaIität§fud)t nadifagen, gumal feltfamermeife bie 3lbbilbiiugeu

ber ©fulpturen nid)t nach Photographien, fonbern nad) £ianbgeid)==

nungen angefertigt finb, bie, „obgleid) meniger aulhentifd) al§ pboto^^

graphien, boep ben iRcig ber SnbiOibualüat haben." Seiber finb bie

3eichner feine fünftlerifchen Snbioibualitäten gemefeu. S.

*

Al Tempo dei luiracoli Imn ^.»Uberto ^Umcarbi, ^Jtailanb

§oepU, 1803.

9Jtärchen im beulfdjen ober uorbifd)en ©imie gtebl e§, genau

genommen, in ber italienifchen Silteratur ebenjomenig, al§- cd in ber

italienifchen ©prache ein ben (Begenftanb bölltg begeichnenbe^-

:iSort giebt. ®oggid bramatifche Fiabe, mit bcuen er
f. 3* bem

armen ®olboni in SSenebtg fo fdjarfe iionfurreug machte, finb ran^

taflifd) fomifd)e ©id)tungen in 3orm ber commedia a soggetto, aber

feine SIRära)en unb laffen bad eigentlid)c tFuirchenpublifuno bie

^iinber, falt. ©ie in Stalien ber fleinen SSelt gemöhnltch ald Befana

b. h- old 9?eujal)rd^ ober ©reifönigdgefd)enf gebotenen TOird)en finb

teild Ueberfehnngen, teild ^iadinhmnngen irangöfifcher Coutes mie

Cendrillon, la Belle au bois dormant, le cliat botte, le petit

ebaperon rouge unb nhnlidhed. 2öad in biefen ©toffen beutfd)eu

llrfprungd ift, fnm erft in frangöfifd)er Umgejtaltung nad) Stalien.

5lud bem fo reichen norbifd)en äRärdienfchalge hat bidber nur menige*

bort bireft (Eingang gefunben. 91. 93occarbi, old 95cr|affer berfchiebener

bramatifdjer unb ergdf)lenber ©ichtungen bereitd oorteilhaft befaunt,

hat ed unternommen, mit feinem Al tenipo dei luiracoU (aud ber

3ett ber 9Bunber, bad 3)^ärd)en ald foldjcd in bie italienifdie

Sitieratur eingufül)rcn, unb bie feinedmegd leid)te 9lufgabe in ihm

geglürft. ©ie neun fleinen ©tgählungcn FAquila fulva (ber |al)U

tote 9lbler), Sciaucatello (etma: ^infebeinchen), la Stella d‘Ale^

rarao, ilRe risorto (ber aufcrftanbene ^önig), Gracilino (Prin^cheu

©chmäd)tig), la Sposa di ghiaccio (bic dndbraut), il Fiume iu'

cantato (ber 3onberflvom), Ferernita Florestano unb I quattro

elemeuti finb ridhtige 90Rävd)en, munberjame ©euilbe einer fid] mit

finblichcr f^abuUrungdluft in ber SSelt ber 9Sunber ergehenben

S’ontafie, babei frei bon bibaftifdier ober moralifirenber, bei bem

9Rärchen befonberd übel augebrad)ter ^enbeng. lEd qt erftauiUidt

gu fef)en, mie boUftÖnbig fidj ber (Ergäl)lcr mtuitib in bie (gmibiv

unb 9lnfd)ntiuugdmelt ber Miubcr, fpegicfl ber italieuifdicu ilinber

gu berfchen mei^ 5ieft mau fid) ein menig in bie ©adicn hinein,

bann fängt man an, fid) faft felbft mieber alö Minb unter ilinbern

gu fühlen, ein 93emeid, bafe ber ©idilcr bod :)Hd)tigc getroffen hat-

©eine and) än^erlidh fel)r fdjon audgeftattete, mit prächtigen SUufha-

tionen gegierte „iSunbermelt" mirb bei bem jüngften Stalien beiberlei

(5iefchlcd)td ohne 3it)eifcl eine gldugenbe 9lufnnljme pnbeu.

prof. Dr. (i. 9.R. ©auer.

Sitterttturtttfel ntufj megeu O^aiimniangcld and) btcd^

mal fortfatten.
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Beurteilung gefunben mic ber „Calis man".

5w betUljen bttirdy bie mtlfken ^ud)l)imblntteett.

Vi,y. 'y^^v’Viv' V,^x' V,^x j. y^v.' y^v’

tUmon (Bcutfcljc ©crlag^r EfelllcBaft

Stuttgart, Berlin, Ceipgig.

^olleetion *

+ ypemann.
Deutft^c ^anb» unb ^aiishibiioihek.

;^£itxtXixg« bur^ jebc ^udf*
hanblung unb birekt nom Ocrloge.

preis be& eleg. in CeintDanb gebunb.
Banbes nur j fldarf.

i 11 nnii uni u in imimMiiTTiL l

>+y..Aty.>t>r x+y. x+y, xt^ xty .x+x .xty..x;y..xty^ xjy. xTy. xTy..i?y, xty.,xty.i5

* Q ~
1 "

. I

'^^1 !*

V t
i

I
gnfaö 5fr 3. 6. Cofift’fdicn ^iidi|(ni5lnit8 iiKjfofffcr iiigitttfprt.

y f

y. g
Hl g

V i

y £

H O

Soeben erfd;icncn

Si^aufpiel in vier Jlhten

POlt

Der m an« D w; e rm a n «
preis geheftet 3 ITIk. (tkqant gebunben 4 KUk.

y § ^rt l^o.ncpcn 6urcf;> öictrtctplon '^ud^banbtxtn^en.

V )®oo®oo® 30®0 < >®or©

0 IX

^ i?

1

I
8 IX

® 1/
rV

Sl
IX

If
t •

I [$

^'S> ix

iT/VIx-v;v>;x'v;x"^-y;x"y+v‘Vix*Vix-v;x ‘y|x- yix”y;x"y|x”y|x' y+x* y;x”y;x -x+x-y^x- y|x-^

mtplt Äife
von 1891,

(öefammelt unb h^t^uusgegeben
von

ar. <0. Bruno, JFeii): Äontanu^,

jfrans ^erbae#.

Jäletn 8ö. VIII u. 327 Seiten.

— Ifrei® 3,50 HUt* gel)eftei. ff—

Dtefcr tlummer liegt ein profpekt
ber

DeidmannfAen ^arfiüandlung
in Berlin

bet, betr.

(Buhl ^ louer^
jclicit 5er ^rieiScit nit5 «Koiita.

mr 6. 2luffagc. '«B

üeranln.. ©tto ncumatin.ßofcr, Berlin. - Perlas Union Deutfe^e PerlasssefeUfrDaft, Berlin unb etultsart. - ®ei>ru*t bei H ©eni* Berlin <sw
(Eypehition: 5riebrid?ftt. 207, Berlin 61U.

’
’



^1832 be^rünbct
'

x>on

Cel?tnann.

-K— für (^tffctrafur. -vt—
feerausflegeben von ö©ttu h^cmxttxttrt -

^ebaMion: 'göerCm W., ^ü^orv-^i^ex 13.

|(niim
I>eutf(^c Perlags-öcfeUfd^aft

:Berlin u. etuttgari.

ÄrM'eint ieöett 6otitiaben5. — Preis 4 0lart riertdiätirUt^^. Begleitungen werben non jeber Bu(^?l?anblung, jebem poftamt (TTr. 3589

bet pofljeitungsUfte), fowie vom Derlagc bes „Jltagagin'' entgegengenommen. Stn^eigen 40 Pfg, bie bteigef^>altcne petitjeUe.

o-<5 Preis «lEmsclniimmer: 40 pfg, ^

62. Ja^trgang. 25erlin^ &en j5. Upril i$g5. Hr. 15.

Musjugsipeifer TIa(^bruA fämtli(^?er 2lrtifiel, außer 6en no»eHtftif(^en unb bramatif<^en, unter genauer ©uellenangabe gejtattet.

Ulnbcfugter JSttcIjbrucft tuirü auf dSrunb ber dßefetse unb t^erträge berfalgt.

3ln]^ait: ©ruft SRoämer (@lfa SScinftein): (Eopiice. 3^ortf. — Dlid^arb 2JJ. 3Rei)er: ®er germanifd^e

S^ationoldiarolter. I. ®ie ©pvod)e. — ^aul (Sd^lentßer: SKoUere tm ©eutfc^en. — 30?. Jfioffer: 2)a§ EtftiUm.

— aSjörtiflierue Sßiöntfon; 3Kutier§ §dnbe. g^orlf. — Stnguft ©trinbberg; SReiu aSencbig. — d:. b. 9K.:

®ie parifer S^ijederfotfon. II. — Sitterorifd^e (Jßrojiif. — Sittevalurlafel. — Slnjeigeii.

l. gortfeßung.) ^aprtce.

SSon

jErnft Vto^mer.
(<EIfa Sernftcin.)

:3d) fdßlief feßr rußig, ©egen »ier Ußr »edEtc «ti(ß

boB Deffnen ber gimmeriür. ^rtß. 6r beugt fiiß über

micß. 3(ß fteHe mi(ß feft fdßlafenb.

Madame — mylady — signora!

Sdß rüßre ntidß ni(|t.

2ßea — ßübfißefter fleiner ©dem, ber je —
S(ß fonnte ba§ Sadßen nidßt meßr uerbeifeen, feßlug

bie 9Iugen auf. @r feßte ft<^) fuf ben 93ettroub unb

noßm meinen ^opf in feine Slrme.

gfße fort, kleine, ©ei artig wößrenb meiner

SIbroefenßeit. Dudle ben ©rafen nidßt. Seß ßabe Sefeßt

gegeben, baß ißr äitfommen binirt. ®a§ ©oitper miH

i(ß bir feßenfen.

Sdß feße mieß fergengerabe auf.

3fcß merbe nidßt mit bem ©rofen biniren.

Sie ©rflörung neßme idß mit SSergnügen an; bodß

nur bie ©rflörung. Sm übrigen lutrft bu bie Sieben§=

mürbigfeit ßaben, meine Slnorbnitng anguerfennen.

SJlein Uebe§ ^inb, bie§ „?tein" ift
_

gleidßbebeutenb

für mi(ß mit einer 33Iamage uor ben ©ienflboten. Xlnb

wenn idß auiß bulbfam wie ein Samm bin — barin nießt.

Sdß gerreiße bie f|Sicot§ an ben ©eibenbdnbern meines

DXadßtfleibeB.

?Xlfo ja?

S . .
.
j .

.
ja.

©r miu mtdß fußen. 3cß oergrobe ben ^opf in bie

fßolfler. ©r füßt midß in ben ITiacfen unb lacßt leife.

SBaronin, i(ß neßme mir ein SInbenfen mit.

:3idß fdßoue rafdß um. ©r ßdlt eines meiner 3Äorgen=

pontdßeldßen in ber ^onb unb mißt eS mit ©ourneu
unb 3eigeßnger.

3E6el(ße Üiummer? §m! 35!

DXein, 33! rufe i(ß eifrigft. ©r fießt midß fomif^»

ungldubig an. Sßaßr? ®onn neigt er fid) bießt gu mir.

3dß muß e§ bodß miffen. 3dß ßabe bie» ©enbriHom
füßdßen oft genug in ber §anb geßabt. Slbieu. —

Seßt ßße icß auf ber IBeranbo. ©dßreibenb. 2>er

©rof wirb fommen. 3cß ßabe eine ^Toilette gemadßt,

eine Sioilette ! ©r oerfteßt niißtS baoon, tdß weiß

eS. ®o(ß empßnbet feber SOfonn unwillfürlt(ß ben

3auber eines guten ©nfembleS.

©pißen, nidßts als ©pißen. 358ei(ß, weiß. Sladbldfüge

©roperien ton reigenber Unrecjetmdßigfeit. SJJein ©efiißt

ßabe icß nadß meiner Soiletle eingerießtet. L’.iir de petite

tille. 2)aS fteßt mir. Unb grüfen werbe tdß ißn, grüßen

fo, baß er midß anreöen muß.
®n fommt er. ©eßr langfam. 3ft ißm unbequem,

baß er on mir torbei muß. ©eßr gut, feßr gut. 3dß

tertiefe midß eifrigft ins ©cßreiben. UeberS ffJopier ßinweg

feße icß feinen fdßmalen guß . .

.

§albe ©tunbe fpdtcr.

®ie ffJßilofopßie? Seß ladße! Slß _§err ©raf, fie

wirb ©ie nießt feßüßen gegen Sßre gwangig Soßre. ©oü
idß feßreiben? ®aS eben ftattgeßnbte ©efprddß? SDXir

gueftS unb pritfeltS in ben f^ingern. Sllfo . . . ber ©rof
fom bie S:reppe ßeranf. 3^ froßte gwangig i ©trieße

nodßeinanber. 3d) mußte ja feßreiben. ©Uten StJorgen,

gndbige f^rou. SDXein Dßr fegirt ben $on, in weleßem

er bie tier SBorte fpridßt. ©eßücßternßeit unb S:roß; fo

baS aXefuttat meiner rafeßen Slnalßfe. 3dß ßob ben ^opf,

banfte ißm, oßne gtt fpredßen.

©ndbige ^rau ...

3eß feße mit bem liebenSwürbigften ©efießtSauSbruef

an ißm torbei. ©r ift tötließ terwirrt.

©ndbige f^ron, ieß . . . idß bin feßr ungefdßicft.

©ewiß'.
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er )öivb weife 6 i§ in bie Sippen. S)iort) fient bie

ißlÖUüfüpbie über feine pefvnnfte 3)?annfeeit. ®o§ ift mir
ni(^t reclft. mufe iljn rei5en, reijen, 6 i§ er fiel; t>cr=

(jifet nnb ....
©ncibipe g^rau, iefe I)abe Sie cfeflern belcibigt.

(55raf, beicibigen föimcn Sie — mici) nidjt.

einen Slugenblitf ifi§ fehr füll. 5?nnn mad)i er

mir eine tiefe fBerbcngnng. ©e^r miforreft, ober gnm
erften 9Kot frei nnb nolürlid).

©näbige fj™»- id) werbe Ifenle 5(benb obreifen.

Senn ©ie bo§ für boS Sfiditige boiten —
S^a§ JRicfelige?

e§ bürfte 5Üm minbeften ein fefer eigenlümlid)e§ Sid)t
auf inidfe werfen, wenn ©ie noct) bem erften Soge be§
Sl(ie{nfein§ mit mir — obreifen.

S)o§ trifft.

öd) — werbe — bleiben.

fdione non unten 51 t if)m feerouf nnb fonge on
ju ladjen.

5Xufriifftig, ®rof, wir finb boeff wie gwei ^iuber.
9?ur, bofe e§ bei mir uergeipticber ift. 3d) bin eine grau.
Sie, ein fUJonn, ber ißbitofoppie ftubirt f)£>t . . . .

©r fepr bitter: Slber leine SebenBort.
ftJein, id) bnbe e§ Sfenen fd)on gu nerfiefeen gegeben.
©epr beutlicf)!!!

©0 ? S)o§ fonn Spneit bodp nur qefolten. ©in
fßpilofopp, ein fßereprer ber Soprfeeit. .

.

®a§ _bjn id).

tBeweifen ©ie e§. So§ nnfere peutige Unterpoltung
ongept — passons. 3Son peule on werben ©ie ein wenig
poffieper, idp ein wenig noepfieptiger fein.

So.

.
SfJein SKonn pot meinen geftrigen faux pas fepon

wiebef gut gemoept. Sir biniren gitfnmmen.
Sd) weife.

@r pot eB SPuen fdpon gefügt? Tefto beffer. §eute
ÜKorgen wiiifte mir bie ougenepme 9fusficpt, in Sprer
©egenwort feinen 33iffen geu'iefeen gn fönnen. S* poffe,

e§ wirb beffer gepen, ober - - ^ ^ "

öfber?

?fppetit onregenb finb ©ie ouep gerobe niept, ©rof.
©in fcpwocpeB, finftercB Scidjeln pufept um feine

SD'funbw infei.

Sd) pobe miep nod) nie uni biefen IRupm bemüpt.
Unb icp, um eine IRünnce warmer o(B biBper: Sollen

©ie eB peute uerfuepen?

ffjein!

2fp!

©nöbige fV-rou — ,®ic — wonen — mir gefallen,

©inen SJcoiiient bin icp ftorr. Dtiir einen fD?omcnt.
Vogue la galere.

So.
©r blicft miep mit unnerpoplener ©ntrüftung on.

Sd) piibe feinen ©piegcl, Ifnnn miep nidpt fepen in biefem
Stiigenbticf ®od) weife id; genou, wie icp ouBfepe.
©onnig. Sieb, ^inblicp.

sä) will Spnfii gefollcn. Sff boB eiiooB ©cpIinuneB?
Sep will jebem fKenffffen gefnUen. Sd; bin mit ollen

liebeuBwüroig, um ollen licbcnBwert gu fein, ffttein

füJJonn pot ©ie gerne, ©rof. ®r polt ©ie für eine befonbere
ffjotur. ©oll idp midp bo niept bemüpen, Spuen gu
gefoüen?

Sep wenbe ben Äopf fo, bofe mir bie ©onne gerobe
in bie ^ugen fepeint. Sd) pnbe fepr fepone 5fugen ©ie
glongen im ©onnenlicpt wie Snutropfen. Unb mit biefen

äugen fepe idp ipn nn . . . er ift eine Seile gong ftiimm.

Sd) pobe Unreept gefon, gnöbige f^rou. Sep werbe
eB gut modpen.

Unb longfom, longfom tritt er inB $ouB.

Unb jefet! Sd) bin lebpoft geworbeiK
,
lebpoft üor

f^reiibe unb ^ompffuft unb 33oBpeit. ©iefer fleine

©rof! ©ie wollen mir gefollen!

So, jo, jo, boB will id) — unb idp werbB.

DfoepmittogB.

Sd] pötle nid)t geboept, bofe ein Sogebudp fo ongiepeub

werben fönnte. 3Jiir.

Unfer ®iner — eVst nn dröle d’hnmme. Um woB

für Singe er fiep gefümmert pot. Sd) wufete niept

red)t, woB für ein ©efpicid) mit ipm beginnen, uiib

nopni boritm ben erften beften ©egenftonb* auf.

Soren ©ie fepon in bem ©oflpof gum ©ibfee?

So.
Sol oüeS fepr fcpledff?

?tein, einfodp.

Sep gloube nuep üon einem Ißenfionot ^rinner gc»

pört gu poben.

So, ^enfionot unb ^ünftlerperberge.

5?nnftlerperberge?

©B wopnen meprere IDtoler bort. 31ufeerbem finb

nur noep gwei 35ouernpönfer bo. ©inB ift uralt.

füllen borin gewopnt poben. Sie früperen Seftfeer beB

©ibfeeB.

Unb jept?

Sopnen ipre fUmpfommen borin, berbe, bitnfelföpfige

fönuern.

Tiens, wie romoniifep. ©ie finb fepr unterrieptet, ©rof.
Sd) fpredpe moncpmol mit ben Seinen.

können ©ie fie beim OerftepenV

Sep gebe mir 3Jiüpe.

© 0 . Unb uerlopnt eB fiep ber IDfüpe?

So. ®iefe einfoepen finb bie intereffonteften Slienfdpen.

Unter biefen „intereffonten üKenfepen" finb wol ein

poor püfepe, fdpworgpoorige Sirnen?
Sie fDtöbepen finb fepr pübfcp.

31p, nun oerftepe iep bie SfngiepungBfrnft.

©ie
_

irren, gnöbige f^eou. Sie Sfföbdpen finb mir
gleidigillig. 31ber eB lebt in bem .^oufe ein oierunb»
fiebgigjöpriger fO^onu. Ser Sonerl. ©diwere Slibeit

fonn er nidpt mepr oerruPteu @r fipt im Salb, binbet

33efen unb rouept feine fßf‘iU- Sep pobe miep oft mit
ipni unterpolteii. ®r fei fd)on weit perumgefommen,
crgöplle er mir. fliodp IDcündpen? fragte icp. O nein,

ober bis Sölg! SerftogB gept er bei gutem unb fdilciptem
Setter in ^embörmeln. ©onntogB pöngt er fiep ben
Sobenrod über bie ©d)ulter unb ftedt fiep eine 9lofe
pinlerB Opr. SoB fiept gu feinem gufommengerungelten
©efiepp rüprcnb fomifcp oiiB.

Sit er üerpeirolet? — 31p, er benft wol, iiiB tööurifdpe
überfept: Muniage and hanging go by destiny?

Soep nid)l. Soö .Reimten fei um für re’idpe Seme,
crflorte er mir.

©epr wopr. — 31ber ©ie effen jo gor niept, ©rof.
Sd) bin nidpt pungrig.

3dod)bem ©ie ben gongen lOJorgen im Salbe waren?
Sd) pobe mir im 'tBouernpouB ein ©loB fDcildp unb

ein ©lüd 33rot geben taffen.

SoB potten ©ie bei miB nidpt bef'ommen?
Diein. Sie IDeiliff niept fo frifd) unb boB 33rot

niept fo fepworg.

C’est un goöt exti'aordinaire.

SenigftenB fein frongöfifeper.

©ie bepnen Spreu ißotriotiBmuB oudp auf ftfoprungB-
mittel ouB?

,6 ie unb bo.

SebenfotlB finb ©ie fein Slnpönger 18riaot=©otmriuB.
Ser ift boB?
©le fenuen bodp bie „fßppfiologie beB ©efipmodB"?



*

fflt. 15 ®aS Sßagajin füt Sitteratur. ,j^g5

93riII(it=©aöaviii i[t ber SSevfnffcr. @in fvaiuöfifc^ev

?ßroffffor.

Ijnbe üou bem S8ucE) gehört, ©efefeu Ijabe id)

e§ nict)t.

fonn e§ iStjiten geben.

Sei) baiifc fel)v. Sei) I)Qbe feine Seit 5» Iefe>i-

Slber mit Seinern gu blanbern?
Sa.
Slf), ©reif, mit Sb^'f« 'verbe id) nicht fertig. Unfere

Stnftchten gehen gu febr an§einonber.

©5 fd)eint

©Innben (Sie nidht, bn^ mir nn§ bereinigen fönnlenV

S(^ bin nid)t eigenfinnig.

Sdh onch nid)t 9Znr übergengnng§tren.
Uebergeugnng§tren ! 3ßie patljelifd)! Siefen Xrngö=

bienton gontire iep nicht, ©eben mir lieber gnr jTng'eS»

orbnung über — gnm i)JiQra§gnincrcme!!

®n§ Siner ift imrftber. ©r münfd)t mir, edht flein»

bürgerlich: ©efegnete ÜKahtgeit. Sdh begebe mid) in mein
Soildtengimmcr. SBie fann er mit ' einem 9Kcnfd)en
plaitbern, ber nach Sifdh ioeber iltagel= nodh Sahnbürfie
gebrand)t. Unbegreiflich

Sd) merbe in ben SBalb gehen. Sann haben. Db
ber ©raf fidh berpflid)tet fühlt, mir fpöierhin nod; ©efcn=

fdaft gn leiften — Sa? ?iein?

(gortfeluiig folgt.)

Deu germanifd^e !TationoI(^ai?aftei?.*)

aSon

iS<d)arb mta. aHSeiJei'.

I.

Sic © p r a ch e,

9Bir »erftehen unter einer 9iation eine größere ?ln»

goI)l bott Stämmen, bie burdh ©rgeugnng einer gemein«

fd)oftIi_chen Sprache unb Sitteratur, bnrih politifd)e nnb
rettgiöie @inl)eit§bcftrebnngen, fomie burd) bie ethno«

grapt)ifd)e Sniammenfaffung, in ber g. S. ©inheimifde nnb
grembe einig finb, eine innere 3i'fammengel)örigfeit

bofumentiren. 28ir fönnen über biefe fd)einbar fel)r

idhroanfenben Seftimmnngen nid)t hi«au§gehen, ohne ben

Satfocheii ©emnit ongutnn. Senn bie g’iftion eines gemein«

famen UrfprnngeS aller ©lieber ber ??otion roirb burch 2(nf«

nähme frember ©leuienle gerfiört: niemnnb mirb ben 2lb»

fömmlingen flabifdier g'amilien unter beutfd)en 2lbel§« unb
f^ürftenhönfern, nur oerblenbeter ©haitoiniSmitS ben gu

beutfehem SBefen ergogenen Semiten in Seutfd)lanb bie

^ugehörigfeit gnr Station abftreiten. itiod) roeniger bedt

fid) ber Segriff bet iltationalität mit bem ftaallid)er Ser«

binbnng: bie Seutfd)«8lmerlfaner finb nod) unferer Sntion

*) ®er Herausgeber beS „InternatioDal Joui'ual of Etliic.s“,

Herr Dr. f?eltj JJbler — ais ber geiftige Eeiter ber „(gthifiben S8c«

megung" audj in ©euifcblanb hjolbefannt — , fjoi in feiner 3eitfd)rift

mit ber aSeröffentIicf)ung einer tHeibe non Stuffä^en begonnen, bie in

faibticfier üöeife bie (Sigenfieiten ber großen Ütationen befc()reibcn

fotten. (Jür ©eutfibfonb ()ai Herr ißrof. gsfletberer e§ unternominen,

ben beuifeben ütationol^aroffer non ber tbeotogifeben ©eite,

tßrof. .Nobler i^in bon ber ©eite beS S)lect)tS unb ber Mecbtsbilbung

barguftetlen, Inäbrenb ber bie* folgenbe Stuffob if)U im Äiibt beS

pffentli^en SebenS unb ber £itterotur gu befebreibeu juebt-

gngnrechncii. ©nblid) ift and) ber ©ebraudh ber Sprad)e

nicht — memi and) nal)egu — entfeheibenb: bie gelehrten

greife, bie im 15. Sahrhnnbert über ber lateinij^en, bie

l)öfifd)en, bie im 18. Sahrhnnoert über ber frangöfifihen

Sprache bie beutfehe fnft oerternten, hörten nicht auf,

Seutfehe gu fein; ein .^oloiiift, ber fid) ooftfommen bie

Ä>prad)e ber 3lutochthonen aneignet unb angemöhnt, geht

itüd) nid)t in il)re lliationnlität über. — Sn gteid)er 'ffieife

fcheitern anbere Serfud)e, bie ©efamtheit ber gu einer

Diation ©cl)örigen burd) ein eingetueS ÜKerfmnl nngmeU
beiitig gu beftimmen. ©S mufe alfo anerfannt merben,

baf3 nur eine größere 3ahl uoa Kriterien, mie mir fie

aufgeftellt haben, genügen fanu; unb gmar om^ nur in

einem befchranften Sinne: fie griippiren um einen feften

uiib uiigmeifethaftcn ^ern ber' 9iotion eine Seihe uon
Glementen, meld)e, menn bie nationalen 2)ferfma(e in ihnen

nbuehmen, unS offmätig gu ben anberen Sationalitateu

überleiten.

Safe jegliche Siation burch beftimmte ©igenheiten

chorafterifirt fei, ift uon ben ätteften geden her geglaubt

unb nur gong uoriibergehenb in bohrinnrer 2Seife auf
©runb obh‘flä(hlid)er Sheorieu uon ber „©leichheit aller

iDZenfeheu" beftritten morben. Spegielter hat in Seuifch«

lanb guerft fperber, bann befonberS 5öilhelm uon
.^umbotbt ben Segriff ber SülfSinbioibudtitöt gu er«

faffen gefucht; gohlreiche mertuoHe ©ingelbeobachlnngeu in

biefer Sichtung merben in erfter Sink ben Shdologen nnb
§iftorifern, meiterhin and) ben Shitofophen uerbnn'ft. Ser
©thnologie ift eine miffenfd)oftli(h pchere Segrnnbung
biefer Snbiuibunlitäten bisher Jiod) ni^t geglüeft, unb ba,

)uie fchon ermähnt, ber Segriff ber Sation oud) butchanS
fein ethnologifcher Segriff ()uie „Saffe" ober „Stamm")
ift, fo borf uon biefer (Seite mol bebeutenbe §ilfe, nicht

ober ©ntfcheibiing ermartet merben.

i5ür bie ©rfenntniS ber SSolfSinbiuibualität ftehen unS
als aJiittel olle Sengniffe gu ©ebote, bie bie ©efamt«
heit ber uon nnS umfd)riebenen Sation betreffen. ©S
finb bieS im mefenttidheu bie folgenben: bie Sprache, bie

Sipthologie, bie if^oefte — bie uon ber Sation fetbft ge«

mählten i^eroen nnb Sepräfenlantett — bie ©efd)ichte ber

Sation — enbtid, am menigften guuertäffig, eiuheimifd)e

nnb frembe Urteile.

gür bie ©ermanen inSbefonbere ift günftig bie lange

nnb ununterbrodiene Seihe uon 3fagiiiffen; fie finb bartn

g. 25. gegen bie Slaoen unb Steifen erheblich im Sorteil.

Ungüiifttg für bie ©ermanen ift bogegen ihre gentrale

Sage; fie fetzte fie uielfätfigen, ihre ©igenheiten trübeuben

©eeinfluffungen onS, fie machte burch feinbliche ^Berührung

baS frembe, bnreh freunblidie baS eigene Urteil parteilich

unb fehte bie germanifchen Sölfer babitrch gege» anbere

uon fitrgeren ©rengen, bie Spanier g. 23., in 'beträd)tlid)en

Sachteil.

Ser Sprache gebührt ber erfte ffJlah, meil fie bie

breitefle nationale 23afiS hat ©inerfeilS nehmen an ihrer

23ilbung auch biejenigen ©lieber ber Sation teil, bie on
ber Sitteratur ober ber ©efd)ichte meber aftiu nod) pnffiu

irgenb meld;eu Sluteil haben, nnbererfeitS ift bie 23eein«

ffuffung uon außen hci'/ wenn auch betrndtlid), hoch ge«

ringer als auf irgenb einem nnberen ©ebiet.

Sie germonifche Sprache entfteht, inbem gemiffe mnf)r«

fcheinlich fchon innerhalb beS nngetrennteii inbogerma«

nifihen Sprod)ftammS bialeftifd) uorI)anbene ©igentüm«

licl)teiten fonfeguent oiiSgebilbet merben. Siefe uölfer«

pfpchologifd auSgubeuten l)Ot beionberS 2Bilhelm Scherer
uerfiid)t. Sie michtigfte nrgermanifche Senerung ift bie

Surchführung beS SiccentgefeheS. 25Bäl)renb nämlid)

bis bat)iu ber Slccent im 2Borte frei gemefen mar, b. h-

in beftimmten Sermenbungen beS 2iSorteS auf ber be«

benlungtragenben Silbe, bem „Stamm", in anberen auf
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ber nur tnobifi^irettbeu @il6e, bem „<Suffij" c;eruf)t Ijaite

— griec^ij^ IxijTtjQ, ober /j'^rgög — , rcurbe er je^t cmS»

nal)msIo8 auf beii Siaiiim geheftet. ®iefe Steuerung i[t

uuäroeifell)aft f)fi)cl^oIogifdt) p erflöreii al§ eine [tarfe =

auSarbeilung be§ logtjc^en SRomeniö. ©erjeiiige

Seil be§ SBaile§, ber beu eigeullicbeit Siibalt ausmad}!,

lüirb uiit (Sii{f(tiiebeul)ett beuor^ugt; gegenüber ber iried)|clii=

beu SSegüuftiguiig in anbevn Spiocben wirb gerninuifd)

eine unerfd)ütterrid)e 3iangorbnung bitrcfigefefei, bie ben

l)errfd)enben ©laminfilben bie biaienben fjlejioiipfilbcn

bancrnb unierorbnet. — @leid|,^eilig liegt ein gweiträ

hierin. S)er iirf^rünglid^en SRebemeife ber Siibogernionen,

bie bei ben ®ried)en nnb befonberä ben Zubern gewahrt
blieb, gilt ber ©ah alä ©nlieit ber ©|)rod)e. ®aö 2Bort

hat fi(h in fein ©efiige einjiipaffen nnb je nach

©teUung gum ©a^e gewiffe Qlenberungen gu erbnlben

dagegen machen jeht bie ©ermonen bn§ eingelne Söort
gnr ©inheit. wirb gefeftigt nnb behält feine

unabhängig oon ber be§ ©ahe§, bei; bie fogenannte

(j^anblji", bie SRobififation ber SBortform bitrcl) bie

©tellung im ©ah, ift bei ben ©ermonen faft oöHig be=

feitigt (bagegen g. IB. griedf)ifch xa^‘ öXov ftatt xccm öXov).

©ö ift aifo eine ÖnbiDibnalifirung beö 3Sorte§ bnvchge»

führt, welc|)e§ nunmehr als fein eigener $err rüdfichisios

in bie ©emeinfchaft eintritt.

®ie fjßfgen biefer bebentenben iRenerung [tnb erftenS

bie gunehmienbe 3fiftörung ber uernachläffigten ©nbnngen,
bie in ber englifchen ©pradhe ihren ©ipfel erreiiht hat;

gweilenS bie g. 33. in 35JorlfteHung nnb ÜRelrif fofort fich

offenbarenbe ©rfehung bc§ urfprünglichen mufifaliich'enpho»

nifghen ißringipS bnrch ba§ rein"logifd)e auch im ©ahe.
Ser ^)hmneuperS ^.ßinbarS ift nur bie aSerPoüfommnung
ber allgemeinen grieidiifihen ©pradtpringipien, wenn er gu
©uiifteh eines großartigen muftfalifd) » architeftonifihen

fßeriübenbauS bie rein logifdhen Segiehungen ber SEorte

außer adjt laßt, fo baß er fogar in ber ÜJiilte eines SöorleS

bie ©Irophe enbigen fann; ber 2lIIiterationSoerS ber ©bba
ift nur ber ©ipfcl ber ungemeinen germanifdhen ©pradh-
pringipien, wenn er gn ©unften einer energifdien unb
wirfjamen §erauSarbeitung beS SBichiigften ben ffiolflang

oft pöllig außer acht läßt.'

Sen übrigen iRenerungen beS llrgermanifdhen ift eine

glefihe 33ebeutung ni^t abgugewinneii; bod) fpiegeit ßd)

bariu, baß gal)lreiche in anberen Sprachen erhaltene formen
(wie SuoliS, Slorift, f^uturuin) aufgegeben werben, eine

gewiffe 23efchränfung auf baS togifch burd)nnS iRotwenbige,

Hn fprachiicher Utililarianismus beutlich ob, ber auS ber

gleiihrn SBurgel wie baS 2lccentgefeh entfpringt. üleiißerlid)

giebt biefe ©porfamfcit fich müft in einer ©infchränfung

auf immer nur gwei Kategorien gn erfemien: ©ingulor
unb 5ßlural, ober fein Sual; ©egenwart nnb 33ergangen=

heit, aber fein befoubereS Tempus ber 3ufi>nft, ebeufo»

wenig feinere Uiiterfcheibungen für bie SSergaugenheit; in

ber Konjugation gwei große Klaffen, boS „fiarfe" unb
baS „fchwQche" SSerbum, bis gur Pöliigen SSerfümmerung
älterer 33ilbungen (beS 5ßxäfenS auf —mi, ber fRebuplifatioii

u. f.
w.) monopolinrt.

Siefe jelbe f(horfe 3®eiteilung, ein bnrdhgehenbeS
©horafterifiifum germonifiper ©onberart non ber Urgeit

bis gu ©oethe (ber alle wiffeufd)affliehen Probleme mit
„Polarität", b. h. bem befiönbigen Umf(hlagen Pon 2lnti=

thefen wie SiuSbehnung unb 3i*fammengiehung erflärt)

ober btS gu Sfemord („^eichSfreunbe" unb „3ieich§feinbe")

ift auch io 33ebeufungScntwi(felung gu fpuren.

Ser ©ermane liebt eS in befonberS hohem ©rabe, neue
SKorte burch SSerneinung alter gu bilben, felbft wo pofitiPe

Slusbrüdfe jehon Porhanben („unfehwer" ftait
,
gleicht"); er

liebt es, ©efomtbegriffe burdg fogenannte 3toiIIingSformeln

antithetifcher iRatur („fReidf) unb orm", ,,^mtg unb alt")

gn umfeßreiben. 3*oei ©orte, bie urfprfiugü(h nur

iRiiancen gleicher Sebentung fnib, werben bis gn gegen»

fäßliihem ©inn getrieben nnb wieber ©orte non entgegen»

gefchter Sebentung werben bnrdh formelle 3lnnähernng gn

fteheiibcn 9lntithefen brauchbar gemad)i.

Ser ©orlfchoh einer Sprache erhält eigentümluhi^

©epräge burch breierlei: burch Slufgeben alter, binch

33ilbuiig neuer nnb bnrdh 3lnfnahme fretnber ©orte; Se=

Wahrung unb 9lnfgobe alten SRaterialS wirb wot in eriier

ßinie bnrch lantiidie Uvfad)fn beftimmt, nicht bnrdh ftoff»

liehe, bewahrt finb anS ältefter 3eit g. 33. bie Sßerwnnt»

fchoftSuninen, nicle 2ier» nnb iPflangennamen; bagegen

finb ioid)tige aSerbnlwurgeln wie bie für „gehen", „geben"

nnb — „trinfen" ans lautlichen ©rünben anfgegeben.

©harafieriftifd) ift bagegen bie 3inSprägung neuer S3egriffe

(wie g. 33. gerne, gut unb übet, milb, treu, Slbel, ©he,

©ib, ©Ott; pgl. bie 6'iuleitung gu KlugeS ©thmologifchem

©öiterbnch ber beutfehen Sprache.*) Sie beweift ein onf»

merf'fatncS Umherfpähen, baS noch nubenaunte begriffe ent»

beeft unb benennt; PorgugSweife gehören fie in boS 33ereich

ber bei allen 3Sölferu früh euiwiefetten fogiolen ober ber bei

ben ©ermonen oiiffallenb früh entwicfelten ethifchen 3long«

orbnnng. — genier tritt fehr früh eine ftarfe 2lnfnohme nnb

energifche3Serarbeitung oon grembwörtern ouf (lateinifdhe

unb feltifche SluSbruefe oorgugsweife gewerblicher ober

friegerifcher IRatmj, bie burch bie gange ©efdhichte ber

beutfehen Sprache mit wechfelnben $l)ofen hioöurdh ge-

bauert hat. —
Sie fo fonfiitnirte urgermanifdhe Sprache wirb fort»

bouerub oon einer entfchiebeiien gentripetolen Senbeng

faeherrfcht. Sie Pteiguiig, auf ©runb beS SialeftS eines

herrfchenben ©tammeS, aber unter ÜRitwirfniig ber anberen

Sialefte eine einheitliche öiiteraturfprache gu entwiifeln,

tritt fehl’ früh h^roor. 3m afl gemeinen entwicfelu bie

begabteften Stämme (Sdiwaben, 33ajiiuaren, ferner ©ng»
länber unb ©faiibinaPiet) am elften nnb beftimmteften,

bie cinbern fchweriäQigeren (iRieberbeutfehe, griefen) nur
gögernb unb uiwoUftäubig eine ©dhriftfpradhe. ©oS oon
ben Stämmen, gilt auch oon ben ©pochen; bie blühenbften

ftehen bem 3beol einer über ben Sialeften oufgebauten

nationalen ©emeinfpradhe am nädhften. Siefe ^erioben— bie 3fiifo ber Staufer, ber ^Reformation, nnb ber

©rneuerung SeutfchlnnbS 1740— 1870 — fiiib gteichgeitig

biejenigen ber hödjften 33lüte ber ßitteratur: im elften

gaü ber beutfehen ißoeße, im gweiten ber beutfehen fßrofa,

im brüten ber beutfehen ^oefte unb ißrofa. Sie Ur=
foebe liegt barin, boß bem foiift gu weit gehenben Snbi»
pibualiSmuS beS lofalen unb perföntidjen ©prachgebraiicheS
in folchen gälten baS übermächtige SRufter befiimmter
ißerföulichfeiten ober Dlidbtungen enigegeiiwtrft. 3o0loi<h

hat bie 'IRacht ber ©emeinfprache 33ebeutung alS ©hmptom
einer ftarf national fühlenben währeiib bas lieber»

wuchern ber grembwörter im ßebgehiitcn 3ahrhmibert ein

3cid)fo notionaler Dhomneht, bie gcofplittening in lauter

eingelne bialeftifche unb totale Dii^tungen baS ÜRerfmat
einer portifulariftifdh benfenben ©poeße ift.

©harafteriftifch füo bie geimanif^e ?lrt ift bie ©e»
fdhidhte ber ©pradheinheit tufofern, als ße nicht —
wie in ©nglanb — oon einem feften gfotrum ober gar

*) „Su bei $ot ßnben Iriir bei ben Snbogermanen nur geringe

Uebereinftininiung in ben SBegeicibnungen für etfiifcbe ©egriffe: gut
unb übel, niilb uicb org, £|£>Ib unb treu finb fpegififeb gernionifcbc

®orte; Slbet, CSb«, fctilBören haben innerhalb ber übrigen' inba»

germanifchen ©procten leine genauen ®ntfpre^ungen. CSott,

Fimmel, §ölle, (£rbe, fmoic ffloban (f. SBut), greia (f. frei)

®onar
(f. $onner) berbanlen erft ber religiöfen ©onberejijteng ber

©erntanen ihre ©jifteng, mährenb mir ben ©louben on elbif^e

SBefen (f. @lf) fchon im ®eba antrefen,"
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— wie in t^raufreid^ jeit Sfü^elieu — non einer jeutraleu

©el)örbe, ber Slfobemie, birigirt rourbe. ©I ift »ielmebr
ba§ freiroillige Quinrnmenwirfen ber fübrenben
ißerlönlict)feiten, wag hier rote überott ftdb ol§ bie

ben ©erniflnen am meiften gu|agenbe ?forni iegen§reid)eu
SBirteng beroöiirt bat (ben grofeen 5D)pu§ nertritt in ber

glön,^enbften Sßeiie bie gemeihfcbaftticbe 8trbeit non @oelt)e

unb ©djiHer). äcisi b'ff» ^>“6 einem non oben
geübten Sroang auf rein geiftigem ©ebiete feine Stfotion

unbebingter rotberftebt als bie beutfcbe: oEe fürftUcben

SBerfucbe, auf bie ©procbentroiifelung einjuroirfen, (bie

©pradbgefeEfdbaften beS 17. 3abrb»i'^f’^i®^ t^riebricb ber

©roße) blieben erfolglos. —
S)ie ©ejcbicbte ber beutfdben ©prat^e bis 5ur ©egen=

roart bilbet im SBefentlidbeu nur bie fonfequente ©oolu'tion

ber in ber ©onberung ber Urgermanen bereits beroor»

trelenben ©igenbeiteu unb beroeift bamit eine großartige

^onfequenj, bie burdb ein leicbteS DsjiEiren in beftimmten
fragen (®ialeft unb ©cbriftjpracbe, f^rembroörterei unb
^Purismus) nicht eniftlicb geföbrbet roirb. ®aS Ueberge=

roicbt ßogifdbeu über baS EtcufifoUjcbe, beS ©buTbite»

riftifdb»33eftimmten über boS ©dböne, ferner baS Sfoliren

beS einjelnen SßorteS unb bie Eieigung ju groeigliebrigem

Slufteilen finb geblieben.

S)ieS bat 5ur fJoiS® 1) iw i>er Sautlebre; bafe in ben

@tetnmjttben bie Saute ficb innerbalb siemli^ enger ©rengeu
ber iBariabtlitot butten, bie ©nffije ober in ben mannig'
fadbften fcbtOern, bis fie gong in farblofem ©rou
oufgeben; 2) in ber glfjionslebre; bie eigentümliche ©onber»
ftettung germonifeber ©pracben innerhalb iprer 3Serroant=

fiboft burdb fdbeinbore Uebertragung ber g^lejion auf bie

©tammfilbe (SSoier— 93öter); 3) in ber ©piitaj eine be|on=

berS reidbe ©ntfaltiing ber Äonjunftionen unb eine grofee

35MUfür beS ©abbauS, foroie eine oft jepr roenig eupbonifepe

SBortorbnung; 4) in ber SSebeutungSlebre ein Uebermofe
on feinen S5i'ftinfiionen (g. 33. gut, brat), ebel, bieber, tüdptig

u. f. ro.; bumm, bejdbräntt, einföltig u.
f.

ro.); 5) in ber

SBortbilbung bie cparotteriftifibe 33et)orgugung ber 3w*
fammenfebung Por ber Slbleitung: eS roirb gleicpfam aud)

hier baS freiroiEige Swfammentreten ber Unterorbnung
»orgejogen.

^IS eine dparafteriftifibe ©ingelpeit fei nodp bie iReigung

ber beutfepen ©pra^e betPoi gepöben, baS ^ompligirte ols

baS a^oEfommnere ongufepen („einföltig", „jcpledpt", eigent»

licp nur „einfaep" ausbrütfenb, erpalten tabelnben ©inn).

tw Seutfe^en.

SSott

]paul ,§i$[entget.

Ungefopr um biefelbe 3^^» tw® §enrif 3bfen onf

beutfdben JBüpnen ^ofto fo^le, pat [vS) baS beutfepe 5ßu»

blifitm au^ auf mJoliere roieberum befonnen. ®oS ift

pieEeiept fein bloßer 3wfoE. 5Denn als einmal ber ©inn

für große eepte Äunft in ber ©egenroart einen ©egenftanb

gefunben potte, trot ipm au($ bie edpte große Äunft ber

iBergongenpeit roieber nöper.

Sbfen unb ERoliöre: oBeS fepeint fie gu trennen.

®er eine ein Unfterblicper feit groei Saprpunberten , ber

anbere ein Sebenber, ber olfo nodp niept glücflidp gu

preifen ift. ®er eine ein »lomane, ein fJrangoS, ber an*

bere ein ©ermane, ein iRorroeger. S)er eine feftgerourgett

in feinem 33aterlanb unb feiner großen ©tobt 5ßoriS, ein

Stmüjeur bei $ofe, ein ©ünftling beS ©onnenfönigS, ber

onbere Saprgepnte long roie ein ©eöi^tefer burep bip

^rembe roanbenib, bolb in 9lom, halb in SDreSben, botb

in ÜRüncpeu fein leiept gebautes Seit auffcplagenb, bapeim
longe olS 2lufruprer utib Umftürgler oerf^rien. ®er eine

ein iDieifter ber ©djouipielfunft, Segrünber ber berüpm*

tefteu unb bouerpofteften Süpnen ©uropaS, ber onoere ein

meprfaep Perfraepter ©ramaturg, ber eS halb aufgab, fi(^

unmittelbar mit bem totliffenroefen obgugeben.

SBo ift ber gemeinfome a^unft, Pon bem ouS fie

beibe gleicp fi^tbar roerben? ®oß ße beibe öüpnenbicpter

finb, teilen fie leiber mit ungäpligen onberen. ©aß ße

beibe ipre bi(^terifcpen ©rßnbungen aitSf^ließlidp in bro»

matifeper fjarm geben, bringt fie fdpon nöper. Slber auep

boS fonn nidit entfipeibeji. Unb überbieS ftimmt eS niipt

fo gang; benn roie jeber germanifepe ©idpter, fo patte

oudp 3bfen feine Ipnfcpeu 9lnronnblungen. ©er ^unft,

ber ße gufammenfüprt, liegt in miferem eigenen ©eßeptS»

freife. 3BaS bebeuten unS biefe ©iepter? ©oS ift bie

grage, bie ße aneinanber rütft.

'Seibe finb unS 2luSlönber. S3eibe roerben bem
beutfepen aSolfSberouftfein immer in einiger ©ntfernung
bleiben. Obgleidp roir ©eutfdpen mepr als jebeS anbere

aSolf auf bem roeltlitterarifcpeu ©tonbpunft nnfereS eigenen

großen ©iepterS fiepen, fo legt bo^ [epon bie frembe
©praepe eine trennenbe 35Bonb grotfdpen ben beutfdpen

aSolfSgeift unb ben auSlönbifipen ©idpter. S'iur ein ein«

giger pat biefe 3Banb PöEig befeitigt.

©aS iß ©pafefpeare fraft feiner eingigen mit nidptS

gu Pergleidenben ©röße. Stber aud) er mußte anbertpolb

Saprpunberte Worten, bis ipn unfete Diomantifer enbliß)

gum ©igentum ber beutfdpen ©praepe gewannen, ©ie
UeberfepungSEunß ift bei unS größer als in irgenb einer

anberen atatioii. Slber gerabe SRoliere unb Sbfen ßnb
bisper Pon unferen Ueberfepern ßiefmötterlidp bepanbelt

roorben. 3Ber SbfenS früpere ©ebanfenbidptungen roie

Sranb unb ^eer ©pnt ober bie pöcpft merfroürbige

„^omöbie ber Siebe" in beutfdpen aSerfen lieft, glaubt

fiep in einem ewigen holpern unb ©tolpern gu beßnben.

Unb ERotiere ift eS anbertpolb 3aprpunberte lang niipt

Piel beffer ergangen, ©raf a3aubtfßn g. 33., ber an ber

©cplegel'Siedffcpeu ©pafejpeareübeifepung niept opne aSer*

bienft mitgepolfen pat, glaubte bem ERolierefepen aSerS

fein fröftigßeS S?enngeicpen, ben ifteim, nepmen gu foEen.

llub roaS in ben befannten roten Eieflompeftipen ein paar
©amen au ERoliere oerübt paben, ßept noep unter bem
jammerPoEen Eiipeau ber Eieflamfdpen Etora« unb 33ranb=

überfepung. ©S feplte beiben ©ramatifern ber fongeniale

Edaepb iepter, ber fiep tprem aSJefen angufepmiegen wußte.

5BieEeipt paben beibe biefen Slnempßnber jept in ein

unb berfelben ^erfon gefunben. ©eit wenig ERonoten
liegen „E)?oli6reS SReifterroerfe" in beutfepen aSerfen

Pou Subroig gull>a*) por. Unb berfelbe Subwig gulbo
trögt fiep feit Sopren auep mit ber Elbßdpt, 3bfenS E^erS«

bieptunqen auS bem ©önifepen inS ©eutfepe gu übertragen.

aSJaS ipn gum Ueberfepen beföpigt, iß feine ungeroöpn»

liepe 2^ormgeroantpeit. ElEerbingS entfpriept ber fpielen«

ben Seieptigfeit, mit ber er ©praepe unb aSerSmaß be*

perrfept, ouep etroaS geißig ©pielerifepeS, baS fo feproere

Etaturen roie SRoliere unb 3bfen in ipren Siefen nidpt

ergrünbet. ©enuoep giept eS ipn roaplperroont gerobe

gu biefen beiben ©ieptern. Unb barin iß 3wlbo tppifep

für baS beutfepe ipoetengefpledpt, bem er angepört,

unb Pon bem iinfere ©romatif ipre nödpfte Swfunft gu

erwarten pat. guibo begann fein eigenes bidpterifepeS

*) eäluftgart Sei ®e)tta.
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©d^affen in berjenigeu ©altuiig, in ber ÜTJoIiere ber

europäifcfie SJeifter ift, im üuftiViel, ober, um bn§ beffere

allgemeiu europäifc^e SSort 511 roäblen, in ber Äomöbie.

Unb [0 gefät)rli(^ er aitc^ unter bie ^offenreifeer ber

2antiemen:poefie geriet, jo unterfcbieb ii)n bodi öon bieten

ein feinerer 3itg iO'JoU6re[ct)en ftunftgefül)l§ unb ^Kotiere»

td^en ßeben§ernfte§. 3I)u ober oon ben platten ©po^»
rao(f)enigu trennen, loar uid)t3)ioliere§, fonbernSbfengSBerf.

Sn bie feiner ©ntroidelung fiel ber ©Ireit um
Sbfen, ber t)ente f(|on fo siemtid) beglidt)en ift. ?Jad)

einanber crf(^ienen bie großen fampfumtobten JJnnftroerfe;

„9tora", „©eipenfter", „tBotfäfeinb", „SBitbente", teil§

©ntßütfen, teils ©ntfe^en erregenb.

Sm großen Jbeaterpublifum mar „bie fompafte Ü)Za-

joritdt" raf(^ baiiiber einig, ba^ „SSJilbe Sngb"
weit ooräügli(per fei, atS SbfenS „®itbe ©nte"; benn bie

„©ilbente" fei frafe unb peinli(| unb graufom unb büfter,

unb ein ^inb f^iefee fiep tot unb lo'iirbe atS ßeidpe auf
bie 23üpne gebraept. Unb eB gäbe fo gar uieptB ©r=

pebenbfB brin unb 33efreienbeB unb maB bie ^unft
alB SJcogb bcB guten gefellfcpaftticpen StnftonbeS fonft

oUeB foK. hingegen bie „9Bilbe Sogb", baB fei bodj reept

nett unb gar niept aufregenb unb gar niept nieberfdpmetternb,

unb mon fönnte bo(p fepr brüber taipen.

3n biefer fompatten aJZajorität pot nie gepört.

©ein 3ifl Pnub bisper ftetB über feiner ßeiftung. Unb
fo üerfuepte er, maB ipm bie tBergnügungBfuept ber arbeite

müben Xpeatergönger oerargte, er bertengnete fein ßuft=

fpieltalent unb ging an fcpmeie fo5inIe ißrobteme peran.

3ufammen mit ©erpart ^auptmann, ©ubermann, 2BoI=

äogen, ©Ifa S3ernftein, .^artleben u. a., bie man fept

fpöttifep bie SRobernen nennt, trat er in bie ©efolgfcpaft

§enrif SbfeuB ein unb fcpnf, feinem eigenften ffiefen

fremb, ein fo fargeB unb perbeB SBerf mie „®ie ©floüin".

SBäprenb er aber bem mobernen Suftfpiet absuffproören

fepien, j^og er baB flaffifdpe ßuftfpiel anB Sidpt, unb fein

groper iDtotiere mirb ipn mol belepren, bafe boB Seben

gmei ©eilen pat, eine ernfte unb eine peitere, unb bap

ber bas ßebeu am beflen oeiftcpt, oon beffen ©tanbpunft
boB ^)eilere unb baB ©rnfte fiep gleicpgeitig überblicft.

Unter 9)ioliercS ÜJteiftermerfeii oerftept gulbo bie

brei gropen SJersfomobien „Sartüff", „ÜJiifanipiop", ,,©e»

leprte f^rauen" unb bagu boB tBroioluftfpiet „®er ©eigige".

2)iefe ©lüefe finb in ben lepten Sapren fämtlicp mit

gropem ©rfolg über berliner Süpnen gegangen, unb eB

bleibt nur gu bebanein, bap bie ©ireftion beB „^Berliner

jLpeaterB", bie oon f^nlboB UeberfepungBoorpoben uieptB gu

apnen fdpien, unB ben „©etgigen" noep in ben SSergrope«

rungen unb ©ntfteriungeu ber ©ingelftebtfcpen IBeorbeitung

oorfüpren fonnte. 2l'ud) borin ift ber ©inn für boB

E’(pte geftiegen, bap mau gmifcpeu fiep unb einem gropen

Siepter feine applanirenbe äteittelperfon mill treten taffen.

SBie SRartin ßulper auf baB „reine" 3Bort ©olteB gurücf=

ging unb oerlangte, bap eB „louter unb rein" getepret

merbe, fo pat bie lilterarifdpe 3feformation ber lepten

Sapre eB gu 2ßege gebraept, bap auep grope ©idpter ber

ißergangenpeit fo oor unB treten müffen, mie fie maren.

ffioep Ebitorb ©eorient glaubte fiep ein SSerbienft itmB

beutfepe tBolf gu erroerben, roenn er gufammen mit feinem

©opne Otto einen „$auB' unb f^amilien=©pofcfpeare"

gurceptfoftrirte , unb biefer jenenfer ©prenboftor

Otto oerbot nodp, alB er furge 3^^^ ©ireftor beB

berliner ^oftpeoterB mar, ber ?Xmme SulienB baB

lodere 3Knulmerf. SDerlei fiomme ©dpäublidpfeiten

fommen oEgemaep auB ber 9Kobe. Ueber bie ©pafefpeore=

fünben ber §oüpeiu unb 2)einparbftein maept man fiep

nur nodp luftig. ©pafefpeareB Äraft unb ©röpe mar
ober felbft biirdp bie Sfbplattun'gen biefer bramoturgifepen

SKourerpoIiere nidpt gu gerftören. fOioUere pingegen

pielt äpulid}en Slnfecptungen niept ftanb.

bilbete ^ronfe", ber fept ouf ber berliner ^ofbupne im

boppelten ©inne „oolle Käufer madpt," erlitt früper tm

Süpnenfinn einen „SurepfaU" noep bem anbern. 35Beber

Söring im ©dpoufpielpaufe nodp tnit §ebmig

flUemanu im „®euti(pen Speoter" fonnlen_ ipn retten.

@r ftorb an feiner SSearbeitung. Sept mirb er oon

SSoQmer mit allen ^Ipftiren unb fonftigen ©epifanen

gegeben, unb fiepe bo! er erregt peEen Snbel. ^aul

ßinbnuB funfloerloreneB 3JJoIiere=©peftafel fäEt ab, „bie

geleprlen f^rauen" aber fiegen. $anb in §anb fiepen

fo ÜRoliere unb Sbfeu im ftegreidpen Kampfe gegeu ben

oben beutfipen ©epmönfefepminbet, ber baB ßeben mie

baB ßadpen gur finbifepen ©rimaffe oergerrt.

ßubmig gulboB Seftreben ift eB gemefen, baB Sfßort

fDfoliereB iouter unb rein miebergugeben. Sn einer

©inleitung giebt er auSfüprltcp Eiedpenf^aft barüber. Sdp

roiE boB pt'er nidpt mieberpolen, benn idp poffe, eB mirb

jeber meiner flefer baB SBuep felbft gur ^anb nepmen,

benn im litterarifepen fKagagiu giebt eB niept oiel
_

fo

gute SSßare. g^ulba alB fKoltereüberfeper blidt auf eine

ftnttliipe Slpnenreipe gurücf. ©dpon oor genau gmei»

punbert Sopren mürben „bie überauB onmutigfn unb
luftigen ^omöbien beB fürtrefflidpeu unb unoergleicpücpen

fönigliip frangöfifepen ^omöbianten §errn oon SEloliere

(beB Histrio gallicus comico-satyricus sine exemplo) „in

baB reine Seutfdpe" überfept. ©päter napm ©ottfdpebB

f^rau fiep beB EJfeifterB an unb oerbaEpornte ben

„aiienfcpenfeinb" auf baB ©rünbtiepfte. ^ber audp aEe,

bie naep biefer SSortrefflicpen famen, fonnten mit iprer

fepmierigen Aufgabe niept gureept fommen. ©ie üerfliegen

in nieptB oor ber ßeiftung ßubmig g'nlbaB. 2)urcp bie

SBapl beB f^auft=93erBmapeB pot er ben 3fteim gerettet unb
bie tängliepe ©eftretftpeit beB beutfdpen SltejanbrinerB

oermieben. ©eine iBepaiiblung biefeB SSerfes ift felbft

ein SÄeiftermert. ®odp in einem 5ßunfte möcpte idp mit
ipm rnplen. giiiba fepeint mir bei iEtoliere oEguoiel
SBert gu legen auf „bie ©lütte beB 5fJarfettB", mie er

fiep ouBbrüdt, auf „bie Sßolergogenpeit ber ifSerfonen" unb
auf „bie pöfifepe 2Xbgefepliffenpeit iprer ©itten". Ob er

pier niept ouB feinem eigenen biepterifdpen SfatureE eine

2!iigenb maept? Ob niept feine eigene ©lütte, SBoler*

gogenpeit unb Stbgefepliffenpeit ipn pier mepr beB 3'^!'=

liepen unb ©Icganten fepen liep, alB mirflidp oorpanben
ift? SJioliere befap neben oE btefen fittigen ©igenfepoften
bodp eine berbe Sraft, unb feine EJfnbame 5ßerneEe brüdt
fiep panebüdpener, feinSJiifantprop ftürfer auB, alB fie

reben lüpt. ^iomentlidp bem iDiifnntpropen münfipte iep

gumeilen einen fefteren, fcplagfrüftigeren Sion. ©B ift

guoiel leidpteB ©emölf in biefer fifaepbidptung, gu menig
®onner unb 23lip. S)oB gange S)rama foEte ftepen mie
Oor einem ©emitter. Wogegen pat bei ben „geleprten
f^rauen" S^ulbn burepauB reept. ©ie finb, moB bte Ueber=
fepung betrifft, unter ben ajJeifterroerfen baB SOfeifterroerf.

€aine unö ba« Milieu.

cJ^affer.

Joine mar, ob er nun Ißolitif, ßitteratur ober ^unft
bepanbeln moipte, ftetB ein 5?ulturpiftorifer im gropen
©til. @r pat fidp nie mit tleinigfeiten obgegeben. SRit
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füf)uer §anb eiiiwarf er ^orirätö üüit — ^Jationeii,

(Spodieu, ^^ulturen. 3Bo er ober einen einzelnen ÜJienjciicii

gu (^oroflerifireii nnfernnbm, g. iß. ©liofeipenre, in ieiner

englifc^eii üillerolnrc;eict}iciife, ober ißolgnc, in jeineu effoiö,
bo betrachtete er nicht fo fel)r ble ^ubimbnolitnt als bns
ißroblem feiner f^^orfchwiifl/ fonbern er geit^te uielniehr bie

2(bhnngigfeit beS SiibiüibunuiS uon ber eö nnifchüe^enben
gröfeeren (Einheit, uoni fDiitieu. S)iefer 3ng war feine

®rö^e unb feine ©renge, fein fRnhni nnb feine (Schwäche.
®ie Sehre bom föiilien, ber ^ern feiner öflhelifchen 2;hforie,

hat il)ni in feiner h'ftorifchen ifSroi'iä nicht weniger ge^

fchcibet al§ genügt.

Unb hoch war gerobe biefe Sel)re Dom SDUUen fein

ganger Stolg. Sr fühlte fid), man lieft bieä gwifchm ben
3cilen, mit feiner Philosophie de Part, genau wie Scherer
mit feiner ißoetif, nnf ber §öhe wi[fenjchnftlid)er Xatig»

feit. ®r holte wol ba§ ißcwnftfein, mit ber Vlnwenbnng
ber notnrwiffenfcbaftlichen ÜPethobe auf äfthetifchem (Se=

biet ohne SSorgönger git fein, er fteibete biefe§ i^ioi^^haffiihl

be§ ißahnbrechercj in oornehm ironifche ißefiheibenheit,

wenn er nach her Sd)ilbernng ber überwnnbenen, bogino»

tifirenben Stefthetif fortfäl)rt: Je suis bien heureux de
ne pas avoir une si grosse täche a remplir. @r wirb
nicht mübe, fii^ bem fliaturforfcher gu oergleichen. Selbft
ber fd)einbar gang nach 3ßiUfür nnb Sonne fdhaffenbe

SJünftler unterliegt allgemeinen ©efeben in Ißegitg auf fein

Schaffen. ®r will biefe ©efe^e finben. ©r nennt fid}

einen ©hfipüfb- biefer bie fompligirten förperlichen

ißrobufte in ihre ©lemenle onflöft, fo löft er bie nodj

Diel fompligirteren SSerfe ber ^unft in bie fjaftofen auf,

welche fie ergeitgl hoben. Ober er oergleid)t feine SBiffew

fdiaft mit ber mobeuien, b. h- borwiniftifchen ißotanif.

SSie bie phhfü*^^ Temperatur eine§ Sonbeg oon allen

fßflongenfeimen ben einen Teil oernichfet unb nur ben il]v

angemeffenen gebeiheu läfef, fo treibt in ber Hunftgefdhichte

bie „geiftige Temperatur" einer S?uttnr ihre gang' analoge

natürliche 3uchtwahl. <So enlbecfte Taine bad 3ialur»

gefe^i ,,3ebc» Slunfiwerf ift bebingt burd} fein SJiilteu."

SDos Schlogwort ift neu, ber ©ebonfe niiht fo burch=^

au§. ißor hiiobert Sohlen lehrte §erber auf ben orga^

nifihen 3nfommenhong aller Äulturerfcheinungen a^ien,

in jeber großen, geifiigen iJeifiung nicht ein UnerflörlicheS,

nicht eine Schöpfung inbimbueller SKiltfür, fonbern eine

burch ^Himo, Sanb, Siaffe, 3^ü n»h Umftänbe bebingte

unb erflärbore ©rfd}einung erblicfen. 3n biefem Sinne
ffiggirte ouch er bereits eine ©efd;ichte ber älienfd}heit, eine

Süeltgefchichte in ben atlergröften Umriffen, ©enn bie

beutf^e gorfchung biefen fühnen h^rberifchen SBerjud}, ben

©jtrott ber SBeltgefchichte auf ein holbes ©ii^enb Truef»

bogen gu fonbenfiren, nicht wieberholte, fo gefepah boS aus

ber ©rfennlnis, bafe ooreiligem ©eneralifiren eine ent=

fagungsooUe ©rforfchnng bes meinen unb Äleinften oor=

gugiehen fei, bafe biefe jenem norangehen müffe. 3n bem
herbeifchen fßringip aber, in ollem ©eiftigeu bas orga=

nifche fßrobuft feiner 3fit 5U erblicfen, finb feilt}er alle

Sitterorhiftorifer feit ben (Schlegels, alle 5bnnftl)iftorifer

feit Schnaafe fletS einig gewefen. Toine ift 1}^ nicht fo

gang Sieuerer, wie er wol glaubte.

(freilich l)ot Berbers 3bee bei bem ,,9'iaturforfdher"

Taine ein gong neues fDtönieldien erhalten. SKas anbere

ftillfchweigenb ols fßringip ihrer hifiorifdhcn Sluffaffung

anerfannten unb übten, bos erfdjeint je^t unter bem
ftolgen T'tel eines fhoturgefches. L’oeuvre d’art est

determiude par un ensemble qui est l’etat general de

l’esprit et des moeurs euvironnantes. Tiefer Soh ift

noch Taine fo ficher unb fo ouSnohmelos, wie g. 33. ber

^eplerfche So^, bofe alle ^jSlonetenbohnen ©Uipfen finb.

Leibes finb eben ^oturgciehe. 3ogf9‘^hen! _

Unb bem
Äepler ber ©eifteSmiffenf^often bie ©Ip'C/ hie ihm ge=

bührtl Tonn bleibt bod) aber immer gu bebauern, bafe

gwar ber mplcrfd)e Sah fi^h unmittelbar gnr ißerechnnng

jeber fßlanetenlanfbnhn, bafe ober ber Taiiiefche Sah fiel)

nicht fo unmiltelbar nnb ficher gur ©rttärung irgend eine»

minftwerfeS oerwenben lii^t. äiiit bem „Tainefchen ©e»

felj" bewaffnet, fann man nod} in jebem eingelnen g^alle

gu gang fatfehen 9iefnltaten gelangen, jebenfollS fann man
bie fRichligfeit ber Diefnltnte mit biefem ©efche ebenfo

wenig fontrodiren wie olme basfelbe. ©S ift fo allgemein

giltig, bofe eS in jebem ©ingelfalle gar nichts befagt. ©S
geht uns hier ähi'ltch loie mit berti berühmten „Saploce»»

fchen ©eifte", an ben olle glauben, mit bem [ich ober

nicht arbeiten lä^t. Unb üielleicht ift auch biefer 3Ser=

gleich mit Saplace eine Schmeichelei gegen Taine.

3luch bie barwiniftifd}e SSegrünbiing feiner Sehre

fchafft biefer feine uöUig oiiSreiih'enbe Siühe. Ter oben

fchon erwähnte 33ergleich gwifcheu ber phhfifchro unb ber

geiftigen Temperntiir eines SanbeS ift freflidh fehr oer«

locfenb unb eS foll nicht gejagt werben, bafe er fatfeh fei.

2lllein berfelbe Vergleich fann ouch lehren, ba^ fo einfoih,

wie bei Taine bie Tinge erfcheinen, fie nicht einmol in

ber natürlichen, gefchweige in ber geiftigen 3Belt oorliegen.

Tie Suft wirb befanntltd} oon unten erwärmt, nicht oon
ben fie biirdjfchneibenben Sonnenftralen, fonbern erft oon
bem burd) biefe biirchwörmten ©rbboben. Steift nuu auf
bem ©rbboben ein großer, dichter 3Bolb, fo hindert ober

mindert bie üielfad)e 33efchattung eine ftarfe ©rwarmung
beS 33obenS unb daher aud) ber Suftfäule über dein

33oben. ©in $ßalb fann fo ein temperotur» ja ein flimo'

bilbenber 3^aftdr fein. 3llfo: bie Sßegetation hüugt oon
ber Temperatur ob, baS ift bie 3ffegel; baS 33eifpiel beS

3KolbeS ober geigt, bo^ eS gelegentlich uudh umgefel}rt

fein fann. Sollte eS nun nid}t mit ber „geiftigen Tem»
peratiir" eines SSolfeS, mit bem ütfilieu. noch oiel fom»
pligirter fein? ©eioife ift eS bis gu einem gewiffen ©rnbe
rid)tig, waS Taine fogt. TaS UJiilieu treibt in ber Tot
eine 3lrt natürlicher 3u(htmuh^ i“^h gwingt alle mittleren

©rößen, fii'h il}m ongiipaffen. SlUein bie gröften, bie hrr»

oorragenbften ©eifter, die nid)t feiten gerade mit ihrem
äJtilieu im ^ompfe liegen, finb nicht notwendiger 3l>eije

immer jd}wächer olS ihre ©egner; oUe wefentliihen

SSeräiiberungen beS SlUlieuS gehen ja gerade uon ihnen

aus. Tie 3i5irfiuig ift eben eine ^echfelwirfung, unb
gwor fo fompligirter 2lrt, bafe nur oon j^all gu
^all entfehieben werben darf, ob hier baS SlUlieu gegeben
ober empfangen l)ube . . Unb waS baS aEerbebenf»

Uihfle ift: 3Sdie wirb denn baS fOiilieu erfanntV SBoS
ift denn eigentlich boS 3)Ulieu? Tie wefentlichften Sßei=

träge gu feiner ©rforfchung liefern ja boch wiederum
bie gröBeren Snbioibuen, fchon weil meift nur biefe

auf bie fRachwelt famen. Stber jelbft da, wo an IDiemoiren,

Tagebüchern, 93ritfen, bie DueUen nodh fo reichlich

flie|en, wer will bo fcftfteüeu, waS bem TurchfehnittS»

nioeau entjpro^en hübe, waS nicht? Ter 9iaturforfcher

ift in ber glüd'lichen Sage, ein TngeS=, SfonatS», 3uhre§=
mittel der Temperatur fonftruiren gu fönnen, er fann
durch immer häufigere unb bauernbere 33eobaihtung bie

fjehlerquetle immer mehr eliminireu; ber .^iftorifer beS
EJfdieus aber ift oiif jebem Schritte feiner gewagten
^onftriiftionen in ©cfnl)r, in unwiffenfd}aftlidie 3BiUfür
ober in 3irfclfd}lüfie gu oerfaUen. 93efonberS loenn er,

wie Taine, eine Siüeu oor bem ©ingeheu ouf ©ingel»

heilen, oor nUem kleinen htugubringt, wenn er, wie
Taine nur allgu gern, feinem Stoffe fich mehr alS

afobemifcher gcitrebiier denn alS ftrenger gorfcher gegen»

überftcUt, unb wenn er —
Ter dritte 33oiwiirf, ber gegen Taine gu erheben

ift, uerbient wenigftenS einen befouberen ^auptfal). ©r

1
hüngt mit feiner Sehre oom äteilieu oieEcid}! ahnlii^ gu»
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fommen, wie mit einer fatfc^cu Se^auptung eine —
S^ütlüge. Jainc operirt mit Pen Spavafteren non Sloffen

unb yjationen wie mit fonftonien ©röfeen. „3ebe

Station I)at nur ipre fünf 6i§ fed)§ ©runbinflinfle, biefe

bleiben biefelbeii im 2Balb, im ißntaft wie im 23ureou".

3JJit biefem füfineu ©tauben auggerüftet, fonftruirt er

nun ®ef(^i(^te non oben ^erab, onftott oon unten f)er=

ouf, mct)r ein jünger §egelf(^en, atg ^erberfcpen

©eifteg. 9lud^ bafe fi(^ ber ntg ^ofitiöift befannte

§enri 5faine on pernorrogenber ©teQe*) bebingunggweife

ju ^egel§ ißpilofoppie befannt pat, foE pier nodp, weil

cg oft bergeffen unb dparafteriftifdp ift, fürs notirt fein.

®ie Sepre öom aßilieit ift nicpt foifcp. ÜKon fnnn

bag ridptigen 3Bege nerfeplen, wenn
man gu früp ftepen bleibt. Sebenfaüg ift fie wichtig.

Senn non ©rfcpeinungen ber ^unft abftrapirt, pat fie

auf ^unft unb i?ünftler ftarf wieber gurürfgemirft.

Saine bereitete mit bicfer Sepre

mo(^te feine ©feige rieptig. Sr würbe auf biefe SBeife

»ieEeicpt eine ftärfere ißoteng für bie gufünftige ®e=

fdpicpte ber mobernen ^unft, atg er für bie gufünftige

@efdpi(^te ber mobernen 2teftpetif je fein wirb.

üf

2. gortf.) flxutter0 Itän&e.
gwei Silber.

üßJfirnfijEtne Oßjörnfon.

II.

Ser gl;t§ f(^ilängelfe fiep in weilen SSinbungen

öorwärtg. 9(ug bem füblicpen Sogenfenfler beg ^otelg

oerfolgten ÜJiutter unb jodpter ipn, wie er ba unten burep

Silengebüfcp unb Siifenwalb pingog; bigweiten war er

oerf^wunben, bann aber blipte er wieber peroor, unb mon
erblicfle ipn in feiner gangen Sreite. Sie ©trömung war

feparf; ipr Sraufen br'ang gu ipnen empor.

Srüben auf ber ©tation rangirte mon bie ©üter«

wagen, hinter bem $otet lag bie ÜJtüple, bie fjabrif,

bag ©ügewerf; gebämpft brangeu bie ©eplöge unb ©töfee

pinouf, unb felbft ben Silafferfoli oernopm mon nur fcpwod);

über oEeg anbere ber freiftpenbe 2ou ber Sretter, wenn

bie ©öge fie bunpfepnitt. ®g war eine ber weiten SBalb'

gegenben; bie oerbunfelte bie Sergrütfen, foweit

man fepen tonnte, unb bag war weit; beim bag 2al war
grop unb grabtinig.

„Siebe ERutter, eg ift nun bolb fieben Upr. 9Bo

nur bie Sf^rbe bleiben?"

„Sep pabe gebaept, wir würben peute fitadpt pier

fdplafen unb erft morgen früp weiterreifen?"

„§ier fcplofen, üitutter — ?“ pc wanbte fidp erftaunt

ber SDtutter gu. „§eute Slbenb woEte icp fo gent mit

bir planbern." Sie Socpler füplte wieber jenen Stugbruef

in ben ?lugen ber äJiutter, ben fie beim 2lbfcpieb in

Spriftionia beoboptet potte; [k würbe rot Sonn ging

fie ing Qimmer pinein.

„Sap ung lieber pinauggepeu." — Sie SDtufter fom
unb legte ben 2lrm um ipre ©dpulter.

^urg barauf waren fie unten om O^liiffe. Sine gwie»

faepe ©timmung log in ber Suft, bie go^ben in fjelb

unb 2Balb würben gebämpft unb riefen ein unfi^ereg

*) am @ct)Iup ber (Einleitung gu feinen „Philosophes classiqnes

du XIXü™6 siede en France. 4. auflage. Seife X.

©efüpl peroor. Son Saum unb SBiefc bnftete eg, unb

bag Sraufen beg gluffeg brang gewaltfom auf fie ein.

„3^ wiB, peute oon beinern Soter.“ — „Som
Soter — ?" Sie Soepter woEle ftepen bleibm, aber

bie 'Diuttcr ging weiter. — „öier pabe icp ipn gum
erfteii Stale gefepen. Sn SPriftianio paft bu nie»

manb feinen 3tomen nennen pören?" — „9tein". — ?luf

biefeg „nein" folgte eine giemli(p lange fßaufe.

„Slenn icp midp niemalg mit bir über ipn oug«

gefproepen pabe, fo pat bag feine ©rünbe, Sltagne. Su
füllft fie jept pören. Senn jept fann i(p bir oEeg fagen;

üorper pabe itp eg nicpt getonnt."

©ie erwnrieie, bofe bie Soepter ipr elwag erwiberu

würbe, aber fie tat eg nicpt.

Sie ÜJtutter moipte eine polbe SBenbung unb geigte

pinouf na^ ber ©tation, unb gwar auf bie Raufer,

bie neben ipr logen, „^onnft bu bog breite Sadp
reeptg oom §otet fepen? Sag ift bog Serfammlunggpaug
unb bie Sibliotpet u f. w. Seinem Soter gebüprt bie

Spre, biefen Sou ins Seben gerufen gu poben. ©r
gob bag gefamte Saupolg. Sun unb bort fop i(p ipn

guerft, ober rieptiger oon bort fap icp ipn guerft; benu

icp fap unter ben Seuten, bie ipn pören woEten; bog

gonge untere ©todfwerf ift ein eingiger Saum mit breiter

fiep neigenber ©oEerie barüber; eg ift auf omerifanifdpe

9trt gebaut; bu weipt jo, bein Soter fupr ptnüber, bolb

nadpbem er mit feinem ©jameu fertig wor. — ^omm
nun, wir woEen weitergepeu; biefen 3i5eg om g^tiip ent»

lang liebe icp. Sep ging ipn mit beinern Soler fedpg

228o'ipen oon bem Soge an, au welcpem icp ipn gum erften

iDcale gefepen potte, unb bonn waren wir oerpeiratet."

„Sep weip eg."

„Su weipt auep, bap icp .^ofbome bei ber Königin
war, alg icp pierper fam. ©ie foEte weiter pinouf unb
weiter pinoiig naep bem^jorb; ober gunäepft woBten wir
einige 2age pier im ©ebirge bleiben.

©ineg ©amglagg nocpmiüagg fomen wir per (gerobe

wie wir peute) unb blieben über ©onntag. ©ine unge»
peure Dienge 3J?enfcpen palte füp am ©oiinlog pier ein»

gefuiiben, um bie Königin gu fepen; man wuple! fie würbe
gur Äirepe gepen. Seg naepmittagg flröinten fie ing

Serfommlunggpaug, fie wollten beineu Soter fpreepen

pören; icp polte ben Slnfcplag im §otel gefepen. Sie
iiönigiu lag ipn gleicpfoEg; icp flonb an iprer ©eile unb
fügte: „Sep pobe grope Suft, pingugepen". — „Sa, gepe
nur," antwortete fie; „aber eg ift wol om beften, wenn
biep einer ber ^erren begleitet". — „§ier unter ben
Säuern?" fragte icp, unb forgte bafür, bap icp oEein blieb.

Sep befam einen Slop unter ber ©oEerie, aber ge»

rabe ou einem gropen §enfter, oon wo icp weit über ben
ffieg fepen fonnte. Unb ba 5^arl SRonber ni^t gur
reepten geit fom (er tat eg feiten), redften fiep oEe ben
$olg aug, um eine ©pur oon ipm auf bem SBege gu
erfpöpen; oon ber ©eite mnpte er alfo fommen. Sa 'blicftc

icp auep bort pin, — unb in weiter ©nlfernung würben
enblicp brei SJönner, Slrm in 2trm, fieptbar, ein groper
unb gwei fleinere, ber grope in ber aJHite. Sep fepe fepr
gut unb badpte fofort, oon benen fann eg feiner fein;
beim bie liepeu fiep gu oiel Seit, ©ie ftanben nömli^
öfterg füB, wo eg gerobe war. ©ie fomen in aBeBenlinien
peran, bolb nadp redptg, bolb naep linfg fcpwonfenb. Sie
Seute ober pngen gu flüftern unb gu fidpern an. 8llg bie
SJonner nöper fomen, füplte icp unwiEfürlicp, bap ber
grope iforl Sianber fei, unb icp fdpömte mi^."

,,©r wor betrunfen?"

,,©r wor betrunfen, er unb bie beiben onberen; fepr
ftarf fogor, fowol ber Softor olg ber 2lnwalt; bog fcplimmfte
war, bop feiner oon ipnen fein greunb ober ein ©leiciP»

gefilmter wor. ©g wor ein „Sridf", ben fie ipm gefpielt
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Ratten; benn eg mx 3Kobe, bie§ 51t tun. 2)fan fottle

bafitr forgeii, U)it betnmfen §u oiadfen; habet njiirben e§
bie anberen aber om ineifteu/'

„emfe^Ud), SDhttter!“ Sie wottte fiekn bleiben;
aber bie iüi'ntter ging tneiter.

„3a. (£§ iüor loiberlidl). 2lber alg fte fo nal)e
bevangefommen roaren, bafe icb il)re ©efidjter unterfdfeiben
tonnie, imb alle in ber Ulcrfainmlung, bie fie jcl)en

fonnlen, in louteg ®eläd}ter nn^brodtien, ba imtrbe id) oon
meiner gnrcbt befreit, llnb ganj in ber 9iöbe innrbe
iiorl SJIanber fo apart, bofe er mir gerabeju einen (üennft
bereitete. 3d) geftepe e§."

„fßiefo apartV"

„®r Kiür bie lendjtenbe fjrenbe in ^erfon! 2Benn
mon fid) eine ganj^e ^anaflerie»33iigQbe im Inftigften ©niopp
benft, — ba§ giebt nid)t ein fold)eg 33ilb ber f^renbel
©iefe grofee ©rjdieinung mit bem gewaltigen ^opfe l)iclt

bie beiben ^Jleinen, in jebem 31rm einen, wie 5wei ge»

fcplepple ©egelfcpooten. Hub bajwifcpen lad)te nnb jubi»
lirte er wie ba§ wilbefte ^inb. ©r fat) fo gutwütig nnb
frob aug wie ber längfte Sag beg 3abreg om Utorbpol.
S>ie onberen, bie eg barauf ongelegt polten, ipn betninfen
ju mocpen — icp pobe bir fcpon gefagt, mon betrieb eg
bamolg gerobeju olg ©port, ^arl SÖtonber in einen IRaufd)

5U öerfepen! — bie brocpte er im Srinmpt) mit. ©oronf
war er foloffal flolg. ©rofe nnb breilfcpultrig, in pell»

punftirlcn wollenen bunnen unb feinen Kleibern; benn er

fonnle $i^e nicpt oertrogen, er war ein ^oltwoffermenfcp
erften IRangeg, er babete nod), wenn bog ©ig fom. ©inen
Icicpten §ut, ben man 5ufammenlegen fonnte, pielt er in

ber linfen ^anb. ©0 ging er in ber Siegel, gnponfe trng
er nie einen §nt, unb ouf ber ©tra^e patte er ipn iii

ber §anb.
©torfeg bufcpigeg §oor, ungepeureg §oar, broun;

jept fiel eg ipm über bie fteile ©tirn — ja, bu poft feine

©tirn — unb bann fein Sort! 3cp pabe niemalg einen

jo fcpönen 33ort gefepen. ©r fiel ing 33lonbe unb war
jepr bicpt, aber bog ©igentümlicpe baron war bie feine

Äröufelung. ©r war gerabeju oppetttUcp, wag ein Sart
. feiten ift.

llnb biefc liefen Slugen, fo ftralenb — etwog baoon
paft bu — unb bie oornepm gebogene Slafe, benn er wor
ein bornepmer äJtonn!"

„SSJor SSater — ?"

„£u ewiger ©ott, pobe icp bir niipt einmal baoon
eine Slnbeutung gemacpt?" —

„3o — ober — bie anberen — " ©ie fdpwieg, unb
nun blieb bie Stlutter fiepen.

„Sllogne! 3cp pabe ipn gegen oE biefe oor bir nicpt

oerteibigen fönnen unb woUen. ©0 longe bu ^inb ober

polb erwncpfen warft, fonnle tdp bir nitpt oüeg fo erfloren

wie eg wor, ©g pötte bicp baju gefüprt, ben SSotcr gu

oerteibigen, wogu bu nocp feine f^öpigfeiten pattefl. Unb
bog fonnte bir fcfaben. ®onn Wor nocp etwog anbereg.

Slber nun foUft bu eg wiffen: oon beiner Sitgenb an
pabe icp bir feinen Slot gegeben, ber nicpt oon beinern SSoter

gefommen wäre. S)u paft ipn nie gefepen; ober icp fonn

bir bod) jagen, bafe bu nie einen onberen gepört ober

gefepen poft olg ipn. ©urtp micp, oerftepft btt?"

„SSie bog, SSiutter — !"

„S^ir fommen halb bagu. 3ept foEft btt erfaprcn,

wie icp bagu fom, ipn gu petraten."

„3a, liebe Sltutter — !"

(gortfe^ung folgt.)

tUeitt t)encbig.

SSon

Stugufl: ^SttinbDcrB.

3cp fipe beim Sarbier auf bem SJtarfngplop unter
ber ©allerie ber neuen ^rofurogien. 3*Dif*pfn ben Eau
Botot-fjlafdpen, ©djönpeitßbücpjen, fßomaben unb einem
^ßerütfenftocf im f^eiifter fepe icp bie ä)farfug»^iripe.
S)uvcp bo5 palblriue f^enfterglog gleicpt bie longgefirecfte

fVaffabe, opne Suvm, ber gropen £)per in ißorig, einem
3ubuftricongfteUungsgebäube mit feinen obligoten g^loggen»
flougen, einem römifepen, gotifepen, orientalifepen ^.^ot»

pouvri oon ©erail, Slolpaug nnb ilirepe, aber nur fepr
wenig 5?ivcpe. SKeltlicp nnb frop, foft luftig pat eg fidp

gebrept unb geweiibet, fo bap bie ^lltornifcpe oben ouf bog
‘-Portal gefommen ift, unb mm geigt fie ipre SSlalereien
ben lEforfibefucpern. S^ieiog SSiergejpann, ber Söwe unb
ber iPfoit, 3ofefg Sroume unb bog jüngfte ©eriept geugen
oon bem ißenbelgejcpmncf einer Slriftofiatie oon ©epifg»
rpebern, ^anffaprteifopttänen unb SBorenejportenren.

©er 3^aibeneinbru(f gwiftpen ben ^omobenbücpien ift

wacpggelb,fleifd)rot,t8ud)rücfengolb unb ©ptelfortenrmffeite.

3ept bin icp eingefeift nnb mn& ben ^opf im ©tnpl»
fiffen palten; aber gwifepen ben gingern beg ißarbierg nnb
bem Slafirmeffer fepe icp bie ölten iprofnragien. 3Benn icp

nicpt wüßte, wie alt fie finb, würbe icp glouben, fie ftunben
in ber rue de Rivoli. ©in §oug opne äKöiibe, nur ^enfter
on t^enfter, wie naep ber ©cpoblone gemod)t; eine ©in»
förmigfeit opne Slupepunft; eine SJearftbeforation, ein
grand magazin, mit ^igarrenläben, Suweliiwerfftätten,
pariier ©afeg, ©cpneiberauglageu in ben 2lrfoben. Unb
biefeg §aug ift im oiergepnten 3aprpunbert erbaut worben;
unb barin woputen bie neun ungeleprten Slateperren beg
löürgermeifterg, beg ©ogen! ©pemalä!

3cp liege on meinem f^enfter im §otel ßuua unb fepe
über bie fönigli^en ©arten, pinaus über bie ßagunen naep
ßibo. ©te ’JJförgionne fdieiiit, aber in meinem Äomiit
brennt ein g'fUfr» tmö nuten im ©arten glüpen feine

Orangen, bürten feine 'Diaubelblüten; ba grünt nur ber
ßorbeer, bie©teineicpe, berüfapogoni unb ber ©pinbelboum,
gong wie in IJlnmpenborg mitten im 3auuor. ©er §immel
ift fo peEblau wie in Slpfoping, unb bie ßagunen ipiegelii

beii §immet wieber, wie eg bog SBaffer oller ©een unb
f^lüffe gu tun pflegt, ßibo liegt mit feinen entlaubten
SSäumen fo grau ba, wie eg im aBinter gewöpnlidp ift.

3n polbliegenber ©tefliing befinbe iip micp in ber
©onbel, in ber fdpwargen ©onbel, unb fepe bm ^ucfeii
eineg üJianneg, ber mit tüiaiicpefterpofen, ©pobbproef, mit
^ieepbrapt genöten i£)ttefeln, einem roten, woUenen §alg»
tuep nnb einer ^unbgfeUmüpe befleibet ift; er peißt
©onbolier auf bentfep unb barcajuolo auf italiemfcp.

^inter feinem Slücfen fcpimmern bie epemoligen aßopil»

päufer peroor, in benen bie ©epiprpeber wopnten unb bie
man jept ^jJalofte nennt, ©iejentgen, weldpe ber ©otif ent»

ftammen, finb in gottfepem ©til gebaut, bog peißt: fie

paben fpipbogige geufter. äHaitern, ©äeper, Sreppen unb
giinbament paben überpaupt feinen ©til. ©iejenigen
wieberum, bie bei Sienaifronce entflammen, finb im
Slenaiffonceftil gebaut.

©a liegt bog ^oligeigerid)t, früper Palazzo delia
Ca’ Grande, ©ort paben wir ben Palazzo Ferro, jept
Grand Hotel; Foscari ober bie ^onbelgfcpule; Tiepolo
Zucchelli ober Hotel Britannia; Coiner delia Regina ober
bog ißfanbleipamt; Manin ober bie Sleicpgbonf; Fondaco
de’ Tedeschi ober bog ©eueralgoUamt.

3cp wenbe micp nun nocp ber Slialtobrücfe, unb in

mein iflotigbncp fepreibe ii^ jeben gorbenton in bem
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5ßanorama, um und) nic^)t fpater biivd) bie uergolbeabe
^xnft ber grimienmn läuidjeii 31 t taffen.

asemt ioirfii(f) wie cmfaitgs ^aiaft nn ^olaft flö^^e,
wave bie 5Ber(|)efitöe tnbelloö [d^öit geiuejeii; ober lutit

fommt man nn brei tieiigcii a3uben Dorüber, fo f)od) nnb
Dierecfig wie Äifteu mit uievcrfigeu Södievn, ol)iie jebe g-im
faffuug, of)iie jebe ^onfole, mit nicbvigcn S)äct}erii, bie
wie S^ccfel biveft auf beii SJJaueni liegen nnb on§ bex'cn

©ac^ranbe ein eiit5 iger (?d)oniftcin emporfteigt, wad ben
i^äu'eni ben ©iiibnicf non ©nmmtjeit giebt. ©ie goliid}en
§nit(er finb burc^ i^re gniftcv, 53aIfongnippen unbßoggien
jcpon, aber bie 3tenaiffaiicef}äufer fepen beetjntb fo oll=

täglich auö, weit it)r (Etil fic^ bi§ in bie nenefte Heit
Ijinein Perbreitet tjat.

3tnu gii ben g'fli'ben!_ ©n§ iföoffer ift grau, fc£)mul3 ig,
beim ber canal graiule ift eine cloaca massima, ©ofje
nnb ttoofe gugleid), in welche Stbftufe- nnb anbere
3löhren münben. 3 . 33.: 9Jtaigfolben, Stpfeifineufchalcn,
Äoljtblätter, Seinwanbtappcn, ^obelfpäne nnb anbereg,
ba^ bie gartenwirfitng wal)rl)aftig nicht ertjöht. ©ie
fchwür5eu ©onbetn bilbcn imb ba einen licffd)wargcn
^tecf", ober bie atnlegepfä(]te (pali) mit if)ren poin 9tegen
au§ge_mofd)enen, groftenteüä weiBmnb btmiranbigen 9Serii=

fntlinien treten nicht fo grett wie auf ©emätben hci'ooi',

fonbern müffen Pom 9tnge gefncht werben.
©ie Qotifchen Raufer fehcn on^ wie roftige§ Eifen mit

großen g^fetfen, gteich fchinunetigen a3tnmentöpfen, nnb bie
aJZarmorptalten ber Oienoiffancepatafte ftellcn eine Sanb=
forte Pon gifenojhbnt, ÜKooä, ©tnnb nnb atufj bor, atle^

ungteichmöfiig oufgefd)miert, in ftörenb gernben ßinien,
wenn ber Echmuh ftüffig, in runbtichen <Sd}mnbeteien,
wenn er gnfnmmengebtnfen ift. 2ttler äJcormor ift häfetidjer
wie otter^atlpuh, ber wie eine gntangeroud)ted)ieerichanm=
pfeife — ober wie ©rünfpan auf antifcr a3ronce— oiifditögt.

Slber bie ^arbenV 3Bo ift tpotmd gtangenbe, orienlotifdje
g^arbenpraiht bei; Pon ben aSatfonen hernbhängeiibeu
©eppidhe, ber ©chörpen nnb ^ntbänber ber ©onbotierc,
ber ©roperien ber ßoggien !

3ch fann in ben gongen weiten ©trecfen Pon@rau,
9ioft nnb 3in^ nur ein poor btone 9iottgorbiiien Pon
kopier fehen, bie in ©tocfliotm gwei l¥ronen foften; ein un=
gehenreS, omerifonifched gtoggenfchitb mit einer atnnonce
ber White Star Liue; ein tongeS, rote§ i]3tofot eined 3tn^i=

perfoufg Pon ©taSworen; ein btonfeg 8lnshäugefd)itb,
bo§ gu einer Sebens= nnb ©eeoerfidjernng einlobet. aSeber
b_o§ ©eneratgotlomt nod) bo§ Seihomt hobfn fimit eim
gigen g^orhenflecfä auf iljrcn .^öufern, nnb in ben .^otetö

flehen bie ißortier§ in bmifteu ßiprecn, nur mit tUonfen
knöpfen befeht. Stuf ben aSatfonen an ben §öufcrn
ormer ßeute höiigf etwa» hofbreine^ Seinengeng, ein paar
3dgcrhemben, bie normat farbtos finb, nnb bei ben reichen
Seilten eine ^eltbecfe ober eine atiatralje gnin Süften!

3Kehr fonn id) nicht fehen!

aSie fonnte ^otm feuerrote, giüiie, metonengelbe nnb
agurbtoue §onfer fetjenV ©r hotte gontafie, fogt ber
Ätnge, nnb bie fefjtt bir, bo§ heißt mir! atein, bag legiere

ift nicht wähl', benn ich föiinie bie ©onbetn ob ßoincete
nnb bie ^önfer ob aBoIfifche maten, ober bog braud)e
ich iiiö)h beim i^i tiebe fie fo, wie fie boftehen, bag aber
oermochte 5ßatm nicht, nnb bog ift feine ©chwödie. Shm
erfchienen fie h«Bli(h mib boinm motte er fie on! Stber

für mid) finb fie nnht häfeüih« »eint fie and) nicht hübfeh
finb. ©ie ftetjen ba, wie fie ftehen, nnb fie ärgern mid)
nicht, fie machen mich nicht betrübt; fie gewohien mir im
©egenteit ein großeg aSergnügen, nnb meine greunbe,
bie ©inn für §olb= fa fetbft a^ierleltöiie hoben, bie fehen
unfer a^eiiebig oiet feiner, wenn oudh nicht fo prächtig.
aSenn eg fo grell wöre, wie fie gtoubten, würbe man
unruhig werben uiib fich nicht fo heimifch in ber ©tobt

fühlen, wie eg ber goß ift, nodhbem mau nämlich oFteg

rebiigirt, anbere ©efichtspniifte niifgeftellt htti* SRoii

gehl boit ruhig umher in bem aSeioiiftfein, bo^ bie ih'ütiäfi"

fommer nicht mel)r mit ber 93leifommer nnb ber ©emger»
brüefe in a^erbinbiing fleht, boß fein hochmögenber §err
feinen i^atoft hnvliiödig fefthött, fonbern bofe moii einen

fotd)en für 80ü g^roiic'g jährlich mieten fonn; ruhig im
aSewiiftfcin, bo^ man, wenn man SKoter ift, fich

feiner ©laffelei nnb feinem ©tiiht im .^ochchor ber SRarfng'

firche niebertoffen fonn, fo bo| bie Äommnnifonten ifJtah

machen müffen.

*

Sch fihe tmf bem 93ibliolhefgtrottoir nnb bewnnbere
bog atothong ober ben ©ogeiipoloft. Sch miß mid) nodh bem
Orient oerfeheii, um bie reihte ©tunmuiig für biefes fchöiie

©ebäiibe gn bcfoimnen, ich miß bie 2lngeii fchtießen nnb
Oll 9toin beiifeii, fomme aber nicht Pom ich miß
ons bem ©rimierniiggmogogin etwag Pon ber a3onfuiift

3^raiifreid)g herdorhoien, ober ohne ©rfolg! aSo habe iih

benn biefe hohen SBronbinoneni Pon 3icget mit gotifchen

f^eiiftern nnb ninbeii Sünetteii gefehenV ^0 biefe fpi^igen
atrfaben? — So, nun fteigt eg herauf — bog Ohr
hört bog ^biiorren 0011 3Ö9fii, bag Reuten ber ©ompf=
pfeife wie in einer onbereii >aceftobt, bie atofe fühlt ben
©iift non „heßem aSier" nnb ^'tnehftronbonftern, bas Singe
fiel)t eine iiorbbeutfche 3iegelftrche, fchniote §änfer mit
©taffetgiebel uiib ©rfer, nnb nun — eg ift bog fRathong
in Sübeef mit feinem nnoerge^tichen fRotgfeßer! Slber eg
ift auch bag aiathong in ©tralfunb, in ätoftoef, in Sremen!
©g ift ein norbbeiitfcheg 3lathoug iin reiiiften ©tit. ©er
3ifget ift nicht roftrot wie in Sübeef, nicht ftrohgelb wie
Oft iii ©änemarf, nicht fchmnhtg gelb wie hoUanbifcher
^liiifer; ober er ift leicht oiiögebleicht, rolgelb wie olter
3ieget, womit man neue ^länfer in ©toefhotm oueftieft,
nnb bie ßlZofaif, bie ouf ben folorirten Slbbilbungen bei
t^alofteg fo prächtig ift, ift nur eine fchwache .ätbtönung
ber garbe beg 3tegelg, nnb bie Stauieii werben haupt=
fadjtid) burch 'Schotten infolge ber ©iiitaffniig ber ©reine
herporgerufen. aßie biefer aZorblönber hierher gefommen
ift wo betten, Sßhrier, ©oten, Diömer nnb Orieiitoten
boftoibirt hoben, fonn ich nicht erfloreii, pcrmutliih ober
oitf bemfeiben aSege wie Otto aöilhetin oon ^öiiiggmortf,
ber nicht ben gleichen aSeg gegongen wor wie ber atnnen»
lowe por bern 3lrfenot, in welchem ^öuigsmoref ein SRoiim
ment hoben foß.

^ *

getje oiif Den yjiarai^pla^ uub alte grauen
auf ©cbeineln fihen nnb ©trumpfe firiifen, oon taufenben
Pon AQuben umgeben. aaZon hört feine eigenen ©dhritte,
me ©timinen ber üfjromcnirenben nnb bog ©irren ber
j^ouben. fDcon ift erflaiint über bie 3inhe niib boritber
bofe mon ein orbentlicheg ©efpröd) führen fann, ohne grr
fchreieii ober gn geftifuliren, baß man 2lrm in Slriii auf
ber ©iraße gehen fonn, ohne getrennt gu werben! aZiitt
um mir ben ©eiiiiß gu ftören, fonbern um ihn im ©egeu=
teil gu erhöhen bind) bie Kenntnis: worum, frage id) mich
woher biefe IRube nnb biefer Trieben? — Uiib bie DtiiDe
ontworlet: eg giebt feine ^^Jferbe nnb feine aSogeii! —
©me stobt ohne t}3fcrbe nnb aSogen, bag war ©chopem
l)auei§ 3^iamu itnb beöpalti ift and) Sßeitcbig uoii

l"
oofgefniht morbeii, bie bie ©efellfd)oft

ebeiifo fel)v lieben wie bie 3liihe. ©oo ift
auch ber ©rimb weshalb ©troße nnb ißZarft fo rein wie
eine gefd)euerte ©tele finb, weshalb mon am ©rottotrronb
ßheii tonn nnb weshalb bie ©tobtPäter il)re Sonbeit um
gwei Uhr togtid) futlerii müffen, gar ©riitncntiig au bie
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SrieftQubctt, bic im öliifoiige beä jitiölfteu Snt)rl)uubeiie

S)cpeid)cii aii§ ßniibia bract)ten, bas bomolS uom ^bmiral
Saiibülo eingniommeii morben mar.

@s ift 9ibeiib, mib ein 2lb[inll)tifd) ift für itn§ bircfl

auf beu ä)^arfllSplo^, ein gnii5cS ©tütf oom Jrattüir eiil=

fernt, l)inan§geiragen movben.

SL'ir ®lücf, beim an bemfelbeu 3(beiib mürbe
ber ^arnenal eröffnet; mitten auf bcm ‘'iila^e ift eine

©ftrabe aufgefd^lagen nnb mit allerlei gefd)mü(ft,

felbft mit einer biau'gelben, bie jebod) nict)t fctimebifcü,

fonberu nercnefifcb nu§ früherer ffi» foß- 3)Jasfen

nerfammeln fid), xtnb baS SJinfitfürpS, meifegefleibet mie

^ierrotS, fpielt ben ^arneuat non beliebig, unb nun
mirb getanät, mie man eben auf einer äliasferabe tonst.

3ßenn bie üilnfif aufljört, üerniinmt mon ein ©efiumne
Don Ü)?enfd)enftimmen, Soweit nnb ©d^reien, mie in einem

grofeen ©aole.

©d)mermütige ÜJorblönber fcf)lürfen inbeffen 3lbfinll)

unb nnterl)alten mie eS mol auf bem ©nftao 2(oolf=

5ßla^ ausfebeu miivbe, menn man bort einen Sansboben
onffi^lnaen unb fleine 2ifct)e oom Ipotel Sipbberg nnb
Opern^iileftanrant I)inau§tragen mürbe; aber roäl)renb fie

noc^ über biefe quadratura'circuli nacbbenfen, fteigt ber

3laiicü auB beu g’^nermerfsfcbalen auf bein Üllaifnspla^e,

bie SJhifif fpielt „Slu ber fcbönen blauen 2onan", nnb
über einem ©emifc^ ooii SJJasfeu unb Äoftümen, buu^
ben ftnmmen 9Jebel on§ rauiüenben Sampeii unb fiüledjten

Äronsigarren, fie^t ber fi^mermütigeilloiblänberbieTOarfnS»

firc^enmofaif beS jüngfien @erid)te§ nnb mirb nod) fdimer«

mütiger, menn er an bie oielen Slafebälge ber ffiollnft

benft, bie bie oQein feliauindjenbe Ilirdie i)eute Stbcnb in

93emegung gefegt bat unb bie fie felbft nun ad)t Sage lang

tritt, um boS äiiolf mürbig auf bas Seiben CbTifti

oorÄUbercilen

*

ift gemütlicb in 58enebig, meil fein g^rember in=

folge ^ortifularismuS fd)eel ongefeben mirb, nnb

meil bie ©tobt unter bem ©d)n^e ber meiften enropoifcben

JRotionen, mit VluSnabme ©nglanbs unb 34nfelnnbS, ge«

ftonben bat. @s liegt aud) etmas oom Orient in bcm

J^rieben unb ber ©orglofigfeit ber ©d)lnmmernben. ä^enebig

ift ja eine ftleinftabt, mft ihrer um fünfunbsmansigtnnfcnb

geringeren (£inmobner§abl als ©totflmlm. GS ift als

^ponbel^lobt im 9iücfgong unb beiafe Gnbe beS oorigen

ÖabrbnnberlS sroeibunberttonfenb Ginmobner; ober and)

olS Souriftenfiobt gebt eS snrücf, fo ba§ ein menig 33e=

mittelier tjier eine gemöbnlicbe

fommen fonn.

GS ift gemütlicb in 3Seuebig, aber folt Unb menn

man ein poor Sage ba gemefen ift, fül)It man fiel) mie

äubaufe, beionberS menn man bie 353offerfommnnifationen

fott b^tl Ö^bl

gebt, mon fommt immer ouf ben üKartuSplab- S)ort

bot mau feinen ©olon, feine ^ronienobe, fein [Reftanront,

fein Gofe, fein Sefefabinet. Unb menn mon erft alle

älteren SRalerbegriffe oon ber fd)önen, ungemöbnlicben,

reinen unb xnbigen ©tobt anSrobiit b^it bann ift mon
mit feinem Sßenebig, fo mie eS mirflicb je^t gel)t unb ftel)t,

gufriebener, als mie eS früher aus» unb angemolt mürbe.

®aS neue 33ilb, boS id) je^t oon SSenebig in meiner

Grinnerung trage, ift mir mie ein 5polimpfeft, in bem

td) borbarifcbe SRöncbSfcbrift auSgefrn^t unb nun ben

Urlejt flaffifcben 3iömerlateinS eibaltm habe; eine 33atifan»

ftotue mit foitgenommenem ^Feigenblatt; ein Sröbellaben«

bilb, unter bem idi einen fRofoel entberfe; eine Gremonefer»

geige, oon ber icb ben f^irniS meggeroifd)t habe.

Unb biSmeilen, an nebligen §erbftiogen, fi^e icb auf

bem geftlanbe unb febne mich nach ber 3bealftnbt beS ^peffi»

miften ohne üyogcngeröufd) unb ©tragen fd)mub, ol)ue

SUerbebabngeflinget unb ©Ira^enlofomoliocu; mo bie

Saubeii bes ^^riebens onf bem ipauplplobe fiben, mo mau
oor ben Süren ber Ifircbe nnb int 3lnblirf Des iungften

Gerichtes laust, mo einem flünblid) bie fröblidje Grinnentng
an bic leble 3^al)rt suteil mirb, menn man in ben fd)mimmen«
ben üeid)cnmngen bimibgeftiegen nnb auf bas grofee Jsnffer

binouS geplantfdjt ift!

'
'

-

Die parifev ®b^atcrfaifon.

II.

^ax\§>, ben 10. i893,

3u Söeginu biefe§ berö
ffentließ te bet „^igaro" — in

4 be^ fiatten (Sie§ ab^ebrueft — ein Snterbien?

feineä Sßiiarbeüec^ aj^aurtce ^igeon init^bfen, tüoein ber norbifc^e

SO^eifterg barüber banfenb quittirt l^aben foHte, ba^ bie Sirbeiten ber

jungen frangöfifc^eu SDrainatifer ©cift bon feinem ©elfte mären.

Unb talfdrfjtic^ ^at 3bfen feit beui bortgen ^^fjeaterjafjie in granf==

reiefj bnuernb an ©eliung gemonnen. meinen neuüc^en 33eric^t

fonnte icfj mit bem 3^act}mei§ enben, mie bie ^omöbie bon 2?iaurice

23iobat] SBefreite"' (L’Afrancliie\ bie ba^ Tlieätre Libre gab,

gan^ unb gar ou§ 3 bfenö „f^rou bom Tlttxt" ^erau§ entjtanben

märe. 3 ct) fann meinen meiteren ^eric^t mieber oufne^men mit

einer *i)arbiehing bc§ SSaubebiHe^^(;eater§, bie unberfennbor unter

Sbfenfetjem ©influfe ftetjt.

^La Felure“ t)ci^t ba§ ^Drama, ba§ bie im hörigen Sföinter

berül^mt gemorbenen Matinees des Vaudevilles — fpät genug

für biefe ©aifon — mieber eröffnete. ift nur ein ©inofter, aber bon

bemerfen^rnerter pfqdjologifi^er ^iefe. ^er i8 erfaf)er 5 ^ißt iUfartin

Valja. 2 ein ©elb, ©eorgeö ^r< batet ift im iöegriff, bie 5tod)ter

be^ reicb^t^ ^ieiu>S)^onnin 0U l^eiraten. SSorfjer aber bertongt ber

ffruputüfe ©djmiegerpapa bon i§m ben är5tUct)en 9^ad)meid/ bafe er

bon jebem üeiben gan5Üd) frei fei, ba§ fid) auf feine 9iad)fommen^

fdjoft übertragen tonnte. 2)er eigene 33ruber ©ieu£^ 2pf?onnin» ift

3tr^t unb füt)rt bie IXnterfudjung. @eorge§ ift ein 3tu§bunb bon

©efunbpeit: Sunge, §er5 , Veber, Silagen, atle§ in befter 0rbnung.

^a bemertt ber ^r^t in ben klugen feined i^Iienten eima^ Unftete^,

bag er atfobalb auf ©pifepfie beutet; unb m ber ^lat f)at ©eorge^,

menn aud) nur gan^ leidjt unb if)m felbft fogar unbemuft meit im
©djtaf, bereite einige 3[)^ale epileptifdie idufäde gehabt ©r barf bie

geliebte sDJarie nid)t fieiratcn. Obmot ba§ i)}?äbdien tro^bem ben

armen ibtenfe^en ^ft^öten unb i^n traft iprer Eingebung unb £iebe

51t heilen berfud)en mid, bergii^tet biefer auf ha§> €pfer, fie über^

bieten fid) an £teroi§mu§, unb bann gehen fie au§einanber, für

immer, mit ben melancholifdjen iiöorten: „Sföir finb 511 bernünftig,

aber mir finb rechte DXarren, fo bernünftig gu fein."

5meite 0tüct biefer nterfmürbigen 3??atinee mar eine brei^

aftige ^omöbie „Tel“ bon Sc S^orrain. ©in alte§, biclberbrauchte^

5thema mit einem gang neuen ^nalleffett. ©r ift Seichter, 3[)?obe=*

Iprifer, unb fie lb?ilIionäcin, unb ba fein greunb ^onrab fid) auch

um baö 3)Xäbd)en bemirbt bereu Sb'atcr aber beibe greier gleidj

genehm finb, öerbreitet biefer ba§ ©erüdjt ba^ er feine SJtiHionen ber-

loren. ilonrab mitl trotbem feiner ^Xeigung treu bleiben, ber bon

ber geiftbollen ©enebiebe beborgugfc dichter SSaljeon, ber gang fiu

de siede ift erflärt bagegen fofoit f)äd)ft unberfroreu, ba^ er unter

foldjen Umftänben auf bie ^eirat bergid)ten mürbe, ©ro^e^ ©rflaunen,

©ntrüftung, fchlietlich ^erad)tung feiten» be^ iD^äbchenö. ®a erflärt

er ihr in ruhigem, übetgeugung^?marmem 2^on: 0ieh mat liebet

tob, mir fönnen beibe ein gemiffes Sl^a^ bon Su^u^ unb ©legang

nicht entbehren, id) berbiene mit ber geber nidjt fobict um bie§
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un^ öeiben gu jc^affen, Seben ijt leiber fein ©ebic^t unb ba§

mit bem Sfiaunt in bet ilein|ten §ütte inirb Unfinn, toenn^ gut

^taji§ fomml, iä) aber liebe btc^ bici fe^r, unb inill be^^alb

lieber erfc^einen, al§ ba^ id) bic^ einer bob ©nt*»

bel^rungen unb (Sorgen an^fe^te, unb ic^ bin nun mal ,Jo einer".

leuchtet bem fingen ^inbe ein, fie fällt iljm reuig um ben §al§,

inbem |ie il^n bitlet, ba^ er fie bodj ja neljmen möchte, unb [ie Ijätte

ja il^re SJ^illion noc^, e^ loäre nur eine Prüfung gelnefen ba^

^JJiärcfien bon bem Sßerluft, ©iefe Sßenbung ijt boc^ fiä)er neu?

©üne alte ©efd^ic^te mit einem neuen ^naüeffeft ijt auc^ ^Les

paroles restent", unb ^inar bicgmal mit einem tragijc^en

effeft, obgleicE) bei* 35erfaffer ^aul §erbieu feinen ©reiaftcr eine

Äomobie genannt l^at. ©er Hliarqui^ be D^ol^an 'f)at beg öfteren

geje^en, loie gräulein be Be§Ie^ ben 33aron ibiiffen nädjtlic^ermeile

aii§ bem §auje i^reö ^atcrg, ber frangöfifc^er ^onjul in §oÜanb

ijt, entließ, unb äujjecte ber ojfi^iellen ^latjd)baje grau bon S)?oubre

feinen SSerbac^t, gräulein be SBe^lt^ toäre bie 2??aitrejje be^ 33aron^.

IXnglücfIid;erlbetfe berliebt er jid} bann, al§ ber SUatfd) in jdjönjter

a3Iüte mögt, in ba§ gräulein unb erfäfirt bon il}r, bafe SP^iffen mit

i^rem SSater geheime biplomatijdie Konferenzen l^abe, an benen inbeä

fie, Dfiegtne, teilne^men burfte. ®r geftetjt reumütig, mie er einmal

bon il;r gebucht, aber: „id) fannte bid) ja noc^ nic^t, id) i)aht nid)t

bic^ berleumbet, bie ic^ liebe, benn bamaB marft bu mir nod) eine

grembe, ejijtirtejt aljo für mic^ nid)t." Unb je^r richtig animortet

Begine: jo ^ätte er aljo ein junget ^ähd)tn berbäd)tigt, bon bem

er nur ben Schattenriß gefeßen unb ben ildamen gemußt, mithin erjt

recht eine ehrloje §anblung begangen; unb gar al^ er noch jagt,

baß er nicht nur berbächtigt joubern auch berleumbet, unb ger abe

biejer 5ßerfon, ber ^iaubre, gegenüber, ba ijt JRegine oußer [ich, bem

bagu fommenben Hliiffen meint fie es? entgegen: „§err be ^(^ohan

jagt, baß Sie mein beliebter jinbl" lllUfjen torbert ^tohan unb oer^

munbet ihn jehmer, unb mit bem fajt gu ©ob ©etroßenen h^t ^iegine

HlUtleib, ihre iiiebe ermocht mieber, man oerzeiht einanber, man mirb

fich ©a treten in ben ©arten, in hem ber 2lft jpielt,

parijer greunbe, bie jid) lout erzählen, ma^ jie nod) in hunbert^

facher ©mjteUung bon ^£abame be >JJiaiibre gehört. il£ohan miü

ihnen zujehreien, baß alle§ gelogen fei, bei ber ^^Injtrengung brid)t

feine ipal^munbe mieber auf, er jtirbt „an ben Sorten, bie bleiben."

§öchft unllor über feinen Schlußeßelt mar fich Soui^ Segenbre,

ber neue ©ichter ber OojLiiedie-jbrauQaise. ©aö Stüd hieß „gean

©arlot", eine richtige KleinbürgertragÖbic auf bem jozujagen „§o|^

theaterM ©aS h^^t genugjam ^ufjehen erregt, 3ean ©arlot ijt

yugführer ber Sliorbbahn unb erhebt feine ülugen zu ber hübjehen

Xiouije, ber ©ochter einer ßejehaüeninhaberin in ^^bbumüe. ^ouiieii^

Uiiutter ijt in 33ebrängni^, ihr §auömirt miü ße bor bie ©ür jeßen,

ba qiebt ber berliebte gean jein er)parte^ ©elb her unb erhält qu&

©antborfeit bie §anb be§ ^£äbd)enö, trohbem biefe^ ben SSelter

^nbre liebt. 20^ ^nbre bann als fejdjer ©ragoner in .;5eanö Slb^

mefenheit zu SSejud) fommt, ijt um bie eheliche ©reue 2ouijenä

gefchel)en. ©em heimtehrenben ©alten gefleht jie oßen ihren geljl^

tritt ein unb meijt [ogar jeine berechtigten ^ärtltchfeiten mit Slbjd)eu

Zurüd. gn ber ©enecalprobe nun ließ ber ©ichter ben bor ©i|er=*

jud)t rafenben gean jein ungetreue^ Selb an^ oßene genjter jdjleppen

unb hinau^jtürzen, bei ber ögentlichen ^ußührung ober jtürzte )ich

öean ©arlot jelbft zum genjter hinauf, „bamit fein iieichnam emig

zmifchen ben beiben itiebenben jtel)e". ©ie lehtere gofiung rechte

fertigt ja mol mehr ben ©itel, ob jie aber bie pihchologifd) richtigere

ijt? Ei£an bente, baß gean ©arlot ein fimpler ungebilbeter ^^rbeiter

ijt, unb ber joUte eine jolche Ueberlegung außellen in jolchem

yjioment?

Senn fogor bie olie Comedie-FranQaise fich an moberne

Stüde macht/ mor bie ©rünbung einer neuen mobernen SBuhne

eigentlich überflujjig, z^mal ba^ Theäire Moderne bon ber Stb

irrung in^ §iftocifche, bon ber ich neulid) berichtete, fich allmälig

mieber auf feinen ^tarnen ^vl befinnen, gar merfmürbige Slnftren^^

gungen macht. ©§ führte bereite ein Stüd auf, ba§ bor 30 gaßren

oI§ mobern emhfunben mürbe! il£ämlich „Les JJomestiques" bon

©ugene ©ranger unb ©e^lanbe^, zum erjten ai?alc aufgeführt

anno 1861. ©em ehrmürbigen 3llter biejer S^euheit entfprach ba§

372otib be§ ©inafter^ ,.Deux sourds“ bon SuIe§il£üinou£, morin

ein jtodtauber SSater feine ©odhter nur einem gleidhfaÜS ©auben

geben miÜ, unb beren fiiebhober baher ©aubheit ßngirt. SSon bem

Spiel ztuijehen ziuei Stodtauben bi§ zur 5ßantomime ijt nur ein

Schrill, olv nächfte „9£obität" hötle bo§ Theätre „Moderne“ bem^^

gemäß eine ganze au§gemad)fene ^ßantomime, .„Madame Pygmalion“
bon Xanroff unb ©arribe mit 3l2ufif bon 33onnamt), zu

4 2lfie lang bie Statue ber jehönen ©alathea bon ber ©Öttin SSenuS

belebt unb mieber zu Stein mirb.

©ie 9£eugrünbung biejer Saifon mar aljo ba§ Theätre
Fclectique in ber Salle de la Bodiniere. Unb bie erjten ©or^
bietungen höben mahrhaftig nicht fonberlidh z*^tngenb bie 33erechti^

gung beo neuen Unternehmend ermtefen. ©od erfte Stüd, ein

©reiafter „Coeurs humains“ blieb pjeubonhm, ber SSeefaffer foü

eine SSerfojferin fein, man merftd auch ön ber munberbaren Sogif,

bie in bem Stüd h^rrjeht. ^oul höt 2hbia, bie Schmefter feined

greunbed gacqued, zur ü[l£aitreffe. 2\)hia unb gacqued finb unehelii^e

Kinber. gacqued mirbt um bie §anb bon ^auld Schmefter geanne,

bie ihm aber bon greunb ^aul bermeigert mirb, meil ^aul eine

bornehme ©ame, gräulein bon SBrion, Ij^ii^öten mitt unb bedhalb

feinen SBajlarb zum Schmoger hö^^u barf. Schließlich befommt
gacqued feine geanne hoch, ^aul heiratet fein bornehmed gräulein

bon 35rion, unb bleibt lebig — fie hut ja „genoffen bad

irbifdhe ©lüd". — 2lld lever de rideau gabd einen ©inafter bon

zmet Slutoren, bie fid) zmar als H>?ejjieurd OUotor unb Jltohnaub

ZU erfennen gaben, bafür ober bad, mad jie mit ihrem Stüdlein

„Noce bourgeoise“ eigenllidh bezmedteu, in ein um jo mhfleriöfered

©unfel hüllten. Sluf bem ^Programm — bie Steuerung bed „Theätre
Eclectique“ finb nämlich ^rogrammd mit einer ^perjonalbejchrei^

bung ber Slutoren unb einer ©höi^alterijtif ber Stüde — heißt ed

„Üiiötor unb 9fiat)naub haben JNoce bourgeoise fabrizirt, um ßch

über irgenbrnm luftig zu madhen ... fie miffen nicht mehr, -über

men . . . über einanber? über bie Söourgeoid? bieKünjtler? ober bie

3ujdhauer?" ©ad genügt ja.

©er zlueite Slbenb bed Theätre Eclectique brachte bad breU
aftige Schoujpiel zUJeier ganz junger Äeute, Eichel ^Ilont unb
Sltbert gaure, bie nicht übel, menn auch ^^h unb brutal, ein

junged ^iabchen Z£id)nen, bad in einer berberbien Umgebung, fidh

jelbft unb einer mahüojen Seftüre überlaffen, ouch berötrbt. ©er
^ater geenanbed ijt £ebemonn, ihre S?£utter hat einen XHebhaber,
um bad ilRäbdhen, bad gerabe in bem SUler ijt, mo bie Sinnli^feit
ermacht, fümmert fich uiemanb, jo probirt fied mit bem erjten beßen,
„mie Siebe lut", unb bad ijt gerabe, meil ihr ber Mchfte zur^anb,
§err ©onlran, ber Siebhaber ihrer ^nüex. ©ad erjte ©£periment
entläufd)t jie zmar jehr, aber jie fogt fich: ©ie Siebe hat mol im
Seben mie in ben IRomonen mehrere Kapitel, idh lennc nur bad
erfte, augenjcheinlich langmeiligjte. Stubiren mir bie anberen and)
burch. Unb man glaubt ed biejer „Schülerin", baß fie meiter
ftubtren mirb. — gu biejer bebenflichen „Stubie" mar menigjtend
ber obligate ©inafter um jo harmlojer: „Le Consentement“ bon
§enri be Söraidne unb 5ßaul ©rotjjet ijt eine braOe, alU
mobijehe Salonblüette, in ber ein junged SDläbchen nur einen Siniitär
heiraten miü unb fchließlich in bie ©he mit einem ©itulbeamten
miüigt, meil ec Sftejeroeofßzier ijt.

©in pn de siecle=^Stüd fühnjter Konjequenz brachte biedmal
bad Theätre-Libre zur ©arjteHung in grauQoid be ©ureld
oierafligem ©rama „Les Fossiles“, ©er SBerfojfer bon „PEuvers
d uue saiüte“ hat fich i)itxiu bie Slufgabe gejteüt, eine geubal^
familie zu jehilbern, beren einzelne Mtglieber an ihr gbol — ©r^
haltung bed gamiliennamend ber^erzöge bon ©hautemeHe — aEed,
jelbft bie le^te Spur moralijchen SBemujtjeind fe^en. gn ihrem
5lhnenjchloß in ben Slrbennen leben fie ihrem erlam^ten ?£amen, icr
Herzog unb bie Herzogin, ein Sohn unb eine ©od)ter; bie iEiänner
haben t)\ex im übrigen bon jeher nur ihre ©üter bemirtfehaftet unb
gepirjeht auf SSöilb unb auf oie grauen unb ©öchter ihrer Unteres
tauen, bie ©amen beten unb machen Kranfenbefu^e. So mürbe
bad §aud andfterben, benn ber junge Silobert ©hantemeEe ijt jehminb*
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füc^tig imb ein fiii^ecer S^obeSfanbibat, ptte er nid^t mit ber ©ouDer^:

nante feiner (s^itoefter Slaire ein ^inb ge^iabl. ®iefe ©oubernante,

^elene SSotrin, l^ot aber and) bent alien €>er^og gu bem ©lauDen

^nlafe gegeben, ba^ er be§ ^inbeä SSater fei, SJ^ro^bein taffen ber

©crjog nnb bie g>ergogin unb fcibft bie ftolge, feufcbe 0:taire, bie

bon bem nnfütlic^en Sßerbällnis §elenen§ p Sßafer nnb ©ot)n inelf3 ,

p, ba^ D^iobert ipetene 5u feinem Söeibe mad)t, bainit ein ©rbe

IHS StiamenS ba fei. Kn ber ©eiic ber fmigen ÖJaitin fcbeint e§,^ ab Sftobert in S^i^sa genefen inürbe, ba bcrrät bie Kntine beö

Ätnbe^ auä S)ia^e, meil fie forlgejagt toirb, ii)ni, in meieren 93e^

jiebungen feine junge gran p feinem eigenen SSater geftanben.

Sdobert benimmt ficb mie afle äiiilglieber feiner gamilie, er raft nic^t

auf, er beife, ba^ er baran fterben mirb, nnb reift fjeim, nm im

K]Jnenfd)Io6 ben 5tob p erwarten, aber er toe and), ba^ er fief)

)mt bie anbern and^, ber ©rl^attnng bes gamiliennamenä ber ^ergöge

bön ©Oantemette geopfert fjat. gebt ein mäd)tiger lragifd)er 3rt9

burdb biefeä ©tücf.

SSon ben ,,Fossil es“ pm „Systeme Ribadier“, Inetd) ein

@dbtitt! £)iefelbe SBoebe ßrai^te jenen ginetten großen ernften liik=>

«irifcben ©rfotg (^nret§ nnb biefen brüten großen Sacberfotg be§

SBerfafferS bon „Monsieur cliasse“ unb „Champignol malere
lui“, ®eorge§ get)beau§, ber fid^ bieSmal mit 3tiaurice

§ennequin bereinigt batte. fCBeldö ein luftiger Unfinn ba§ mieber

einmal mar im $aIai§sfRoball S^ibabier b«t eine unerträgti^ eifer^=

füd^lige grau, bie aber ein au§ge?ieicbnete§ Objeft für bbpnotifebe

fünfte ift. SSßenn gerr ftUbabier atfo gu feiner fteinen grennbin,

ber grau ^abinet, min, ftbläfert er feine ongenebme ©attin Kngete

ein. 5Da§ ift ba§ „©bftem [ftibabier", ba§ fid^ fogar noch bemäbrt,

al^ ber §au§freunb ^bomerenj grau KngMe ermeett nnb e§ ibr

ftedft, ba^ ibr ®atte fie betrügt. §err StUbabier fcbläfert fie eben

mieber ein unb fuggerirt ibr ben ©tauben, ba§ mit ihrem Krgmobn

habe fie nur geträumt. S)a ibm bonn aber bie finge grau ibrerfeitg

ben Krgmabn beibringt, al§ betrüge fie ibn mit — ihrem ^utfeber,

giebt er fein at§ unbraftifcb auf, er mitt ^mar SSetrüger,

aber nidjt ^Betrogener fein, be^balb febrt er tieber reuig in bie Krme

feiner grau prüd, unb ber bertiebte §au^freunb nach

SSatabia, mober er gefommen mar.

©enau ba§ ©egenteil bom „Systeme Ribadier^* ift ber „Mon-

sieur Coulisset“ bon S3tum unb ^oebe. S)cirl eine menn noch

fo |toffenbafte 3bee, bie aEexn febon bureb ibte ^omif mirft unb bie

©talogmi^e faft unnötig macht; bi^i^ ^i^ ©bar etne§ gnbatt^,

ber SEBi| be§ ^DiatogS mu^ alle§ maiben: §err bon S3eutette§ „ftirt"

mit grau bon Sörionne, unb ®err bon SBrtonne mit grau bon

SSeuIelte?, unb §err Kouüffet, ber Ueberall unb Sltirgenb, beffen

Kbncn bei ^oul be äoä gu finben finb, täfet ficb bon beiben p ^ifeb

laben unb berbe^t bie ^errfebaften mit ©ragte, b. b- fo tötpetbaft mie

möglicb — voilä tout. Kber man taebt nicht meniger über $errn

©ouUffet aU über §errn ftUbabier.

9?icbt gmei ©b^^oute, fonbern gmei SSertobte, bie bagu nod)

greunbe unb Kfjocie^ finb, fommen in einer neuen ^offe einer

anberen bemäbrten Saebfirma fnb unbemuft in§ ©ebege: in „La

Souriciere“ bon Ktejanbre SStffon unb Ktbert ©arre. ^er

eine ber beiben ^omfagnon^ reift nach Bonbon gur ©rbfcbaft§^

regidirung, gerät tm §otet gufäüig in§ ©ebtafgimmer einer

bie er bemalt auf ber ©teüe heiraten mu^, unb gufäüig iftg nachher

bie Sörout be§ ^ombagnon§. ®a biefe ©be toiber Sillen aber bor=^

erft nur auf bem ffSaüter beftebt, faun fie no^ ohne ©djaben gclöft

merben, *unb fo fommt f^Iie^ü(b jeber gu ber feinen.

gür fotdben luftigen Unfinn habe ich febr bict 6inn, für bie

talenttofe ©romattfirung eines unferer beften Diomone, mie es» ber

„Charles Demailly“ ber SBrüber ©oncourl ift, ben bie §erren^aul

KtegiS unb O^cat Httetenier gu einem ,,©tüd in 4 Kftcu unb

5 SBitbdrn'' berbungi haben, habe ich meuig übrig. S^alürlicb ift bie

tiefe ©eetenftubie eine§ ©bmonb unb Sute§ ©oncourt auch in biefer

bramatifebnt SSergemattiguug ntibl gang unmieffarn gu inacbeu. ®a§

erfte SBilb, ba§ ben unheilbaren in ber ©be feingeifligen

®ramatifer§ ©bartet ©emoiüb niit ber oberftäcbücben, bobt^öpfigen

unb bo btt)etgigen, gefübt^roben 6cbaufpieterin 2)?artbe bom ©buinafe^

Xbeoter geigt, namenüid) aber baö gmeiie SBilb, morin ©barle§, ba

feine grau nicht an fein S^alent glaubt unb fein neues Suftf^iel

nidbt berftebt unb nid)t berftehn miCt unb baber fich auch meigert, bie

^aubtroHe gu fbielen, biefe üioüe ihrer Kollegin 9Hnette giebt, unb

SJtnbame T'emnifU) hinterher bon brütet ßanb hört, baS neue ©tüd

unb bie Diode mürben etmas mad)en, unb mm, ba fie bie DioUe

nid)t mehr befommen fnnn, biircb eine ©eburferei gegen ihren ©alten

baS ©tiüf gu galt gu bringen fuebt, biefe beiben SBilber enilebueu

gan^e lange ©inlogfteflen mörflid) bem Dioman unb finb be^balb

audb in ber DSernrbeüung mirfforn geblieben. fpötere SBabnfiun

beS ^idfterS, ber fidi fo meü beffert, bofe er aüein umbergeben unb

ein ^olfsfongert befitcben fnnn, bort feine grau, gur ©banteufe

berabgefommen, aufireien fiebt, unb barüber leblos uieberbriebt, baS

ift fo bfumü tbeatralifirt, bafe eS nur SffiibetmiÜeu ermeeft.

SSiel tulereffanter mar eine anbere ^Bearbeitung, nämlich bie bet

„Lysistrata^ beS Krift o^baneS, bie SOiaurice ^onnaq, ber

erfolgreiche SSerfaffer bon „Phryne‘‘ unb ..Ailleiirs^ unternommen

unb bas Grand Tlieätre gur Kupb^^i'^H gebracht f)üt Sft fie auch

ftarf berpariferifebt, unb hätte i^ meü lieber eine möglicbft getreue

Ueberfebung auf ber Sßübue gefeben, fo mar boib bie Krbeü ©)onnahS

intereffant genua, ber erfte Kft fogar borgüglich, unb faft eibter

KriftopbaneS bie Sßerfebmörung ber atbenifdben Sßeiber gegen ihre

SPirinner, bie gu biel braufeeu im Kriege liegen unb gu meuig gu

§aufe bei ihren grauen finb. 2^er gmeüe W f)kli biel meniger,

als ber erfte berfprach, unb ber britte unb bierle berliefen leibet in

falauernbe ^offe, bie mit ber antifen polüifcben ©atire nichts mehr

gemein bat. ©a mar ©onnap nur noib ber §auSbidöter beS Chat-

Nnir. ®a befommi Spfiftrata, bie ©attin beS Speou, einen

liebten, ben „(Strategen“ KgotboS, ber eine Krt ©eueral SBoulanger

ift, unb mit bem fie baS©elübbe ber ©ntbalifamfett, baS bie grauen

bef(bmoren haben, um ihre DPJänner gnm grtebenSfcblufe mit (Sparta

gu gmiugen, gleich ©tunbe bridfil. Unb Speou giebt

auf DSeranlaffung ber ^ourtifane ©alabacca, bie ein IHecbt auf

KgatboS gu haben glaubt unb in ihrer eiferfücbltgen SCBut errät unb

Perrät, mo KgatboS fein fönnle, mit großem ©efolge gu Spftftrata,

bie man uatürlidj allein fiubet, fobafe ficb Speou noch mie Pot für

ben glücflid)ften aller ©begatten hält. ®aS ift finbifeb. ©tntge

prödbttge Iprifcbe ©teüen haben eine glüefliebe SO^ufif burdb 31. ^utaeg

erhalten.

©tmaS enttäufebt bat bieSmal DP^aurice ©enter, einer ber

beiben glücfltc^en SSerfaffer ber „Jobards“, mit ber breiaftigen

^omöbie ,,Gens de bien“, ©ie alte ©efehiebte Pou bem ©ohne

aus guter gamilie, ber ein fleineS BJläbcben ber arbeitenbeu klaffe

Perfübrt, im erften ©efitbl^aufmaücn feiner rebli^en ©Itern Pou

biefen, ben ,g'ens de bien“, Pcranla^t merben foE, baS DPEabepen

gu heiraten, unb fcpliefelid), menn bie fromme, mcnfd)enireunblicbe

KufmaEung Poeüber, unb man ber 3Serfübrten unb ihrem ^inbe

eine SebenSPerfi^erung gefouft bat, ein DPEäbcbeu auS feiner höheren

©efeflfd)aftsfpbärc beimfübrt. DP^and^er neue 3^3 ift enthalten, aber

im gangen fein rechter 3ag.

25oenn ich nun no(h, baS, maS td) eiugaug:? über ben fteigenben

©influ^ öbfenS tu granfreid) bemerftc, mieberaufnehmenb, alS eines

bet üitereffauteften ©reigniffe biefer ©aifon bie 3lufführung Pon

SbfenS „grau Pom ?lJieere“ — gbfeuS fünftes hier gur ©ar^

fteEung gelaugtes 3öerf (©efpenftcr, SBitbente, §ebba ©abler

btirdi Kuloine mib feine Theätre Libre, DEora bitrö) §rau Kubernon

be PEerPiEe I - herPorhebe, bie Pon einer Por 3 fahren gegrünbeten

©efeEfdjüfl junger Seute, ©d)riflfteEer, ©dhattfpieler, SPEoIer, 5ieb^

habet bcS mobernen ^heaterS, ben „Escholiers“, unternommen

mürbe, unb gu ber ft(b ,
tout Paris“ etngefiinben hatte — bie 3tiif==

fübrung mar in ben (eiber fonft fo misbrauchteu fepönen Eiäumen

beS Theatre Moderne — fo bin id) in meinem tbronofogifepeu

39erid)t über bie parifer ©peaterfaifon bcS Perfloffcnen SföinicrS an

ben ^unft gelangt, mo bie gahreSrePuen beginnen, Pon benen bie

ber Menus-Plaisirs, öic .,Tararaboum-Revue“ ber §erren ^aul

g erriet unb 2(Ifreb ©elilia unb ctma noch öie beS Theatre

Moderue, „Tout ä la Sceue“ pou be ©ottenS unb ©oPauU
am nt elften Knflang gefunben haben,
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©0 longe [ie üerrftfjcn, barf ba§ lifteovif^e ©ehjiffen f^Iafen,

um ficf) für bie nat^ i^uen fjcrcinbredjcube ^lueife (poc^ffuf bet ©aifon
gemä^Iic^ 0U rüften. a3on biefet aber ba§ nnc^jle SKnl.

#

ritterarif4>c ö)^ronif.

(Cricatcr.

S© teil er S^Iicaier. — ^er unfireilig inicrcffatilefte Zl}cain^

abeiib ber ganzen abgelaufcnen ©pid^eit mar bie ^JoiitcHimg, meldje

am 29. im „S^Ijenlcr n:i ber SÖicid' 511m S8 cften ber ,,grci^

mitiigen 9Retfung§gefeüjdjaft" jtattfanb: 1 . 2iugu{t ©IrinbbcrgS
S^ragifomobie „©laubiger" mit ben S^arfteflern be§ 9ie[ibenä^

tfjeater§: JRoia Serien^, ^"Uitner uub 3arno. 2 ©elaug^uoriräge

3. „ ®ie ©iatuc bc§ ©ouberneur^", Pantomime in brei SSilberu

nac§ d fj amiiff cur
l)

imu ^aul ©übel uub ©barljte 3J?augiu,
bon "Slbalp^^e 2)abib. 5l!ic greife maren ungeheuer: eine

Parterreloge foftete 60 ©ulbeu, über iCO 93?arfl 2)em entfpreebeub

mar auef) bn§ publifum $Da§ geigte ftef) giciclj bei ber ^fufua^me,

bte ©triubberg§ uiäc^lige ©clppfung fnnb: mer fiel) gJroffcn füfjlte,

fttcfjte beu ©laubiger auf ber SBübne ciufnrf) uub „biftiuguirt" au§,

meun bic auberu bie 33crliucr, bie mit clcmeuiarcr 9kaliftif

fpiellcu, oftmals l;ert)orlla1 fd)teu. ©afe ein ©pileptifcr „briu bor^

fommt", ba§ l^at jeber fofort r)evau§gefjabt, aber, ba^ ein ®id;ter

fprac^, feiner. —
Sn W\m lieBe fiel) ba§ ilöerl fdjmcr befepeu. ^sebcufaa§ fjal bie

moberue berliner 3Jtenfdfmubarftenung§fuuft mie ic^ fie fdjon ge^

legentlic^ ber „3Bebcr":^2lupf}ruug bemuubern fonute, einen gropn
Xrunupr) gefeiert.

S)ie miener Äritif burfle mieber einmal iljr Sic^ii leudjten iaffen

9J?it einer bemunbern^mürbigen 2)reiftigfeit, mit einer ^erftänbni§>

uub Xaftlofigfeit oljnegleidfjen nörgelten bicppginäen an beinSIitonen

ober taten ifjn gleich mie einen beliebigen pofjenbred}Sler ab; mit

ben obligaten 9leporterpf}rafen glaubte man, einem ©trinbberg ge^

reefit merben gu fönnen, uub, mer Pon gar nid]t§ anbere§ borgu^

bringen mupe, tabelte gum minbeften bie „Peinlid^feit" be§ ©tücfeg,

ober „bebauertc bcngebllrilt be§ ja fonft nid)t talentlofen ^id^terg".

©türmifdje Slufnar}me fanb bie ljübfcl)e Pantomime, bie allere

bing§ lange npt fo „peinlid)" ift. ®er frangoficl^e ^omponift 2)abib
beforgte fclbft ben ^laOierpart,

^m darf' später probugiren fid; je^t gelegentlid) be§

ftattung§ftücfe§ ,, ®er Courier be§ ©garen" gmei fogenannte

©j:centric ^ ^omifer, bie 33rotl)er§ finng. ©ie §erren Oerfepen fic^

allabenblid) gum ©aubium be§ publifum§, ba§ an fold^en 93 er^

anftaltungen immer feinen „©’fpaß" Ijat, bie gelungenften Dljrfcigen

unb iTtippenftöp. Unb ©brfeigen unb Utippcnftöfee finb — bem
putdifum menigftenS — lange nidjt fo „pcinlid)" als ein ©trinb^

berg. C bic sninftftüdc ber Initerböfcn 3taluraltften! ©röpre llrteilg^

traft l)at ba§ publifum bem „edjten boj;enben ^dngurul)" gegenüber bc^

mäljrt, meldicg im gleidjen ^unftmerfe neben ben beiben oben ge^

nannten Herren fpielte. ^J?an Ijat CiJ mit Diec^t burd)fallcn Iaffen;

benn, menn ein „cc^te§ bojenbe^ llängurul}" nid)t bopt, fo Ijört eben

jebe ©cmütlic^feit gleid; Pon tmrnprein auf. ©0 gcfdjeljen im ©arl^

©pater, bem altberüputen §eim ber obbac§lo§ gemorbeneu miener

SSolf^niufe, im :öaf}re be§ gciB 1893.

©in merfrnürbige^ litterarifc^eS ©reigni§ mar im 9iubolf§pimer=

später bie Stuffübrung bc§ ©i^aufpiel§ „©ebranfenlog" öon ©ieg^
munb ©aubermanu, ber in lepter ;pit burd) feinen ©treit mit

^ubmig ©angf)ofer befannt gemorben ift. ©ap ©nubermann im

bürgerli^en £ebcn „junger 2P?ann", 2lu§lagearrangenr ift, unb bap

er einen ©angpofer be§ piogiatö befdjulbigen fonnte, mndite bie

iJlupbrimg lum ,,©d)ranfenlo§" gemifferrnafeen gut liüerarifdjen

cause celebre. SÖefanntlidb batte ©ouberntann bebaupiet, bap

©augboft'r§ „3luf ber $öfje", ba§ im ©eutfepen S8olf§=©poter cr^

folglo^ aufgefübrt mar, ein plagiat feiue§ f^rama? „Uured)t ber

grau" müre, ba§ er eiuft ©angbofer, jur «Begutat^fung übergeben,

©ie ©bt^^nbeleibiguug^ffage, bie fid) ©auberinann burdb feine

büuptung gugog, ift nod) ni(^t entpieben. ©ie gur 2lupf)tung bon

„©cbranfenlüS" tm 9lubolf§beimer^©bßater gufammengeftromte litte^

rnrifd)e 2öelt unb ©albmelt, bie ficb natürlich einen gropn ©eiteiv

feit^erfülg be^ comrais voyageur Perfproeben bnüd mar überrafebt

genug, ein ©lüd gu feben, bn§ immerbin ernft gu nebnten mar unb

eine gemiffe Söübnenmtrfung bemie§. 2ßie mirb mol ber Progefe

augfallen? ^nvl ^rau§.

(Cobc^fänc.

©ie bilbenbe Hunft t)ai in ber Oftermoebe brei if)ret Ijerboiv

ragenbften Slngelj origen burd) ben ©ob Perlocen:

profeffor 'fHobk-t ©auer, ein ©ol)n be§ bcrübinten

fd)üler§ ©mit ©aner, unb gleichfalls bernorragenber 5J3ilöbauer, ift

nm 3. 3lpril in [Horn geftorben, im 2llter oon 62 fahren, ©eine

©arftcliungen nuS IDiärdjeu nnb ©idjtung, mie „©ornröSdjen"',

„9iotfäppcl)en", „ßorelei", „§anS unb ©rete", „©ermann unb ©oro^

tbea", bie „trauernbe i^ufe" auf bem mainger JJriebbof u. a finb

meit befannt. 33iS 1881 lebte er in ^Berlin, feitber in 9fom als ber

präfeS ber bortigen beutfdien .Zünftler.

2lm 7. 2lprit ftarb in ^Berlin profefjor SD^artin Paul Otto,
rrft 47 fmbee alt, mitten in feiner Strbeit am gropn ßutberbenfnml,

baS er für SSerlin febaffen foüle, nnb baS nun ber SBübbauer 9tbel

Pofienben mirb. ©cboren in ^Berlin am 3 ^uguft 1846, ift Paul
Otto ein ©cbüler Hon S^einbolb 33egaS gem:fen nnb trat 1872 an

bie Oepentlidifeit bureb eine ©nippe „g^aun unb S^pmpbe"; 1878

gemann er in einer ^onfitrreng für ein ©egetibop©enfmal ben

preis, er ging nach Italien unb lebte bon 1 873-— 1885 in 9lom,

unb feitber mieber in ber beutfeben B^eiepSbauptttabt, für bie er boS

B}^armorbenfmal aßilbelmS Hon ©umbolbt Per ber UniPerptät ge^

meiplt böü
©er brüte ©ote gehört ber bilbenben ^unft nidü afS auSübenber

^fünftler an, unb böd) ift fein 3^ame nufS ©ngfte für alle geiten

mit ben bilbenben fünften Perfnüpft: eS ift ber populäre, ja iimn

fann mol fagcu populärfte geitgeuöfjifcbe ^uuftpiftorifer, profeffor

5E3ill)Clm Pou 2übfe, ber ain 6. ^pil in Karlsruhe im 2l(ter

Püu 67 Sabren geftorben ift. ©ein „©tunbrife ber ^unftgefchid)te"

hat mehr als 10 Sluflagen erlebt, ©rünbtid^er als biefe Sl'rbeit finb

feine „©efdbidite ber Slrdjiteftin:", „©cfdiid)le ber piaftif", „©efdiid^te

ber beutfepen Bleimiffance", „©ie g^rauen in ber ^unftgefd)id)te" u a

©r mar gu ©ortmunb am 27. öauunr 1826 geboren, Ijat in 33onn
unb ^Berlin Philologie ftubirt, um fich bann g*ang ber ^unftgefd)idite

gu mibmen, auS. bei er feine erften ^2(uifäp im „©cutjeben ^np
Platt" Peiöpeutlidjte ©ie trugen ipm einen 9fuf als £ehrer ber

9lrd}üefturgefdjidjtc an ber berliner 93auafabemie ein. lP6t mürbe
ci als profeffor nad) gürich, bann und) ©tuttgart nnb enblid) nad)
StarlSruhe berufen, mo er als profeffor ber ^unftgefdjichte ampolp '

tcriinifum feit 1885 gemirft Ijat. ©ein „©ruubrip' aber bat erft

in meiteftcu ilreifeu ein gntereffe gemeeft, baS bis bahin beim
Saienpnblifum faum Porfjauben pmefen: baS für bilbenbe ^unft
unb Slunftgefchichte.

Sind) baS moberne Hiiifelanb hat feine ©pmboliften.
güfanom ift ber ruffifdje Paul SSerlaine; BJJinSfp, ober mie er

im gemöbniieben ^eben b^ip: B^ifoIauS SDtajimomüfdi SSilcnfin,
hat fidj mit feinem 23efenntnismerf „gm Sid^e beS ©emiffenS" gang
als ©bmboliit gegeigt, eS ift gang Iegcnben< unb traumhaft, mähreub
feine früber er^epieneneu ©id)iungen, „Sieber ber §eimat", , 2Seip
B^äditc", nod) unter bem ©inffuffc eines B^drnffom fteben; ©. ©. illJcrei^
fomsfi) ift ber £ritifer unb Blcftlu'tifer ber neuen ©d)ulc;
BlnbrcePSfb befennt fid;i gum 53ubM)iSmuS; religiöfe Segenoen,
mie „©in Salm im ^loftcr'5 febreibt ber ©raf ©olenifcbtf diem^
^ulofom; unb fcbliepid) märe nod) ber bereits 1887 im jungen
Biller Pon 25 fahren perftorbene © B^abfon als BSorläufcr
biefer rufpfdjen ©efabengUtteratur gu uennen.

SBrieftafd)e beS Silteraleu, — gür bie eigenllicb moberueu
BB?otoren: pflidgt, ^usbauer, ©isgiplin — baüeu mir nidbl einmal
BlttriPute, gcfdimeige benu fbmbolifcbe Söerförperuugen, mie bie üllten

bie Suftitin mit ©djmert, 3önge unb BÖinbe für bie ©eredbügfeit.

©arum ift bie ©ijmbolif bisfrebitirt in poefie, 3)?aleret unb piaftif

für oüc moberu emppiibcnben BJ^eufchen.

K-

S(m um-ec^ten €rt geiiti-eicfj (eilt, ift fcSi-ecftid^ei: ot€ eine e^r»

lidje ©uintnl^cit. ®ie Sugenb am unred)ten Ort geigen, fc^retf»

lirijet alä ein e^rlidjer ®l)niomn§. 3?ur ®efd)eittteit unb Stnftiinbig.

feit finb nie beplocirt. fDJnn 3 cigt fein reines SSorl^einbdfen, ober
n*c^t fein reines §emb.
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<^iftcrafur='^afel*.
lEcfcIjtüuiiigeti, ürfiannt uoin 20. jflßScj Off 10. ?Cj,>nI. — ScfortcDimB ritisclncr bir aufjtfüfjttcn .iSoüitätni otciüt OuuOcIjaltcn.

®- Stiillaavt, Pcv

Srenn ccfu’j 2(.r Uutev ben Caunu3t)ud?eii. J^oman, 8*^. S cEbcnba

IP (£i’3b’r?rö. aus bt’v PcrgaiiaeiibL'it
DiiffdborT=,. (JlU5 l>eutfcblanbs Pergangcnbcit. IV.) 8‘', 67 S.

ßcimburg, IP. ; llTamHl nmiüfa. Tioman. S«. £cm\q, (£vnft Xuni nad)f

rrri’lfoÄ^ Ä'' Edii^iä,
^‘^4™.Iu.u37

madiai) Jobn ßenvir 6d?attcn. nowcIIiftifcI?c Stubioti. lunu' (CitolO 7IusgVII, 214 6. Berlin, 6. iifchev.

’ Stoffe. Sioci Bert ncv notJeUeii. Ilcuo (Citc(»} 2(usg IX 25S S-
dDciioa. '

'

IHeervotc unb it;re .tfUnber. ?ioinan in 3 Bbn
b"». öJ-55 Bg. Berlin, 5. Soutane it €o.

Pfarrer non Bivitenborf. nomau in o3 Bdnben.N. 49 4öi Bg. Berlin, S._ Soutane & do
Betjanbclt bie retigibfen IPirren unb aoeinnirfniffc unfer v 5eit.

Ti 0 nt er 2t.: Cante Jettes pft‘’3‘^föf?ne ?\oman. 2 Bbc. 320 unb 2S9 0*
Stuttgart, PeuticT?e Perlags-'Tlnftalt,

^ ^ ^'i‘f?ii^n^aulHT. err^cater.^ioman in 2 Bbn. S‘ 2§1 u
20Z S. mannbenn. J. Bensl?eiiner.

®'‘’’’^’^^^3=fdnb. Tioman in 0 Büd?ern. 3 Bbe. J. u 2. 2t u ft
b . 2g9, 22S u. 379 6. tCeip^ig, £. Staadiinann.

iPttlbmnUer, 2i. (<£ Puboc); Selicitas, nonetle. S". 23t 6 Stiittgait,
Peutid;e Pcrlags^Ttnftatt.

^ ’

It- ^winatiftf^e ^cvfie.

iCeben. Si^aufpict. gv S. 80 6. lüotn
J. (ö. Scbmits.

,<Uefetb, (£.: ..^omöbic! Prama. 12^ 120 6. Sittau, tPttr?etm Sunber.
.Srevbotb, <£ n Santuj^a. mufifibrama in 1 2tuf5 . {tTertbuch.) 8^ 31 6,

Ceipgig u, 23aben-25ab;n, donftantin tPitb.

Iiratm. (£in tCuftfptct. St^riften bev Jbuna.'' 12. 72 S lleiriia
2lu0uft Sdput^e.

J^iiia,VL.: Pes Bergmanns Braut. tTrauertp. 8<>. 24 6. Presben, 2Ucr. Bei;er
PTadiat?, J, /ä.: 2Inna ßiermsborf. (Ein biirgerl, Crauerfniet. Iteue tCitct'1

3lusg. gr. 8« 63 S. Berlin, 6. 5ifd?er.

totetia, (E : Sd^tofj ^rnbeini. tCragobie in 2 Ceiten, im SpiegetbUbe ber Pc.:
gangenbeit bem pteubodlaturalismus linderer (Tage gcgeniibef. gr. 8^. 170 6

2tug. Sd^utje.

lOi n terf elbt, pettof non: Perfianntc I^uiiftter ober (Einbredper in ber Sommer
rnicbe. poffe m cbcfang in 1 2ttit. lliüt?tbaufen i. Cf?., Panner.

lOnrbc am 5. ]fTdr
5 1893 nor b. /^aijer anfgcfübvt.

Ilt. ^e6i(|te.

Jibrner, A : Sinnen unb Illinnen, ©ebiebte. 8". 87
Tiifct & ito.

nagen i IP
,

nerni.

!Ci?vihcr u (Epifter. 2, Bb., firsg. n. IIT llTenbf?eüit. 3 tSdilufp) jEieferung.
S. 303 439 . Peutfci?e llationai-ÜÜtieratur. niftoriftb brit. 2lu=g. ßrsg. n.
3. Jtiiirfd.nu’r. 779 fffg. 8 . Stuttgart, Union.

Hotters, Srtebvid?; iÖebid?tc in 2liuir>af?l f?v g, n. 3i. Arauf>. fit 8. Stuttgart,
J. ib, (Eotta.

/nrd?ner, Sriebrid?: Pie beulfd?e ITationattitteratur bes ncungebnten 3af?n
I?unbcrt5. £ cfei'ung 1 (3 Bogen) (Eifü?enit in 0 bis 7 iCieferungen. ffteibel-

berg, (T). IPeip,

A ü f? n e DI a n n
,

tE. ; iTierber:: perionlicf?lieit in feiner TOeltanidpauung. (Ein Bei.
tiag Begninbung bcr25iotogic bes Cöctftc=. (bi. 8''. (XVJ,269 S.) Berlin,
Sevb, PUmiti er.

Coren^, pr. t»lnl. /ravt: Per 2tntcit 11T 'ditcnburus an ber beutfcf?cn TIa»
tionatlitteratur non ben 2tnfängcn bis -jiim lEnbe bc^ fiebgebnten Jaf?rt?unberts.
7Joftodi, Gtillcrfd?c nofj n. Unin ^ 23ud;f?.

0d?ilter unb (Oo?tf?e, Briefioed?fel ^n ifdten. Plit (Ein'eitg. v. S, yXlunckex
1. Bb. 230 Cottafdic Bitiioti?efi ba* IPcttlitteratur. 2 12. Bb. S'’. Stutt
gart, 3 (ö (Eotta.

ötubien gur !£itteraturgefd?id? te, TlTid?aet Bernaus geinibmet non
Sd}iilcrn unb Sveunben. Jnhalt; Aans IPoIfgang Singer: (Einige cnglifd?c
Urteile itoer bie Pramen beu fdicr Aiaififier. Iflar Aod?. (Ein Bnef @oetf?es
nebft Zlusgügm aus Bii feu p, 2t. IPotffs, Hart Bouusfit: Pie lieber^

fül?nmg bes "-inms üb r ben Dcrsfdpluü unb il?r Perbot in ber neuen Seit.

Jäeinrid? IPo frlin; Pie lÄer ienscrgiefuingeii cme= kunItUebenben A ofterbrube s.

(Seorg TPitfiotoski ; (öoethe unb ^attonet, nenrn imonsfelb: 3ur (öefcl?id?te

ber (Eaffanbra Sebele iPalter Bormann; Heber 6d?iUer5 „Aunftler". (Eugen
Aüf?neinaim; ß>erberb lel^ter Aainpr gegen Aant. i^ans Sdinorr non (Eaiolss

felb: Biufe ©eovg 2iub tf lPedil?eitin5 TPolfging {Soltf?er: Pie Jungfrau
mit ben gotbenen ßaaren. /ä ms .Bobmer : PiC 2lnfdnge bes gürd?cnfd?en
lltxUou. lÄcrmann UHinbertid?. Per cr)te boutuf?e Cereng. IPcrner Söber=
]f?efm: Heber_ 3n>ei (Suiliauine (Eoquittart ^ugeid?iiebene Hlonologe. 4=iait

PqllmöIlLr: (Eine unbeimnnte a[tfpaniid?e Heberf Jtias. Julius
(Elias; Sragmente einer Sf?akc)pcaie Heberckung. fsamburg, tcopo'.b Pofn

¥

V. ^cuit(ctöW)iijV|c ^tttewfur.
5outaiic, Cf?: IPanberungni burd? bie )1Taik Branbenburg, 2. 4, C( TPoU.

2tu^g gr 8^2. Pas gibertanb, Barnim-SEebus. (VIII, 30(5 S.) 3. i^aneU
lanO Pie !Eanb)d?aft um Spanbau, potsbani, Branbenburg XIII, 485 S.J
- 4. Sprcelanb .BeeifioiD.Storkoinu. Barnim^Ccttoin. (IX, 459 S.J B vUn,
Beffer)d?e Bud?f>. (IP. i'iert3 .

[Einbau, p : 2l[tes uub ll'ues au:: ber neiuu IPett. (Eine 2iei c burd? bie Pei =

einigten Staaten u. HTepco. (Jn 2 Btii, I. Bb. av. 8H (E, 52i 6.) Berlin
(Eavt pinu’ker.

IP ienerftab t. lEibciubi ber am bei inegcnnait gefd?ilbert non nnencr 5d)rift-
ftellern, ge^eidinct non HTi?i badi. peu IPeifi erid'cint in ctina 25 ILicTeumaen,
für ineld?e bie iniencr ^d?nrtitclter ben Ceit lieferten - 8. Uhl, 5r Sd?Ibgt,” P.
(Ef?iainicci, (£b. pbld, J Su h-, 5. v. Zvabter, 2v. 6 ür^er, Jllavie )Pei?r, >.
lEemmcvnianer, (b. Ceubnor, 5 Stern, 2t JIg, i5. Baneafori, 2t. Ataar, lE.

ßenefi, Xi mas erger, lE, 8lci lüncr, J. J. panib, 2t. niüllcr-tSuttenbrunn,
A. ©topn, A n. Cpaler, 5erb. tüi-ofi £ (Dangl?ofor, A. 3. n. Pineenti, 21. n.

Aratik, 3. n. Siar, 2i '-pannagcl u. ni. a, - Pas gange Bud? gerfällt in
ad?t Jsaui tabfd?nitte : X, Pas cnnad?cnbe IPien. II. IPicn bei ber 21rbeit.
III. Pas Iad?enbe IPien. IVH Pie Aunft in IPicn. V, (Einietbitber aus bem
tPiener £eben. \ I. IPien bei ITadit. ( II. pie St.ibt nnb il?re Umgebung.
VIII. Be)cf?Iup IPiiU unb präg, 8. C'inpskn

llTackan, J. X : Pid?timgen. ITeue (Citet.) 2tu_g. 8. 2C3 S. Bertin, 6. 5ifd?er.

,
fortgang. Per „Pid?tgn." 1, 5otge. Heue (Citet) 2tu=g, 12^. III, 177 6
(Ebmba

, Ainber bes Isocbfanb^. (Eine Pid?tg, aus Sdiotttanbs Bergen. ITeue (Citeb)
Uiirg. 12^ V, 77 (Ebenba.

Jm Cfiiiringer IPalbe. (Eine IPanberfatert in £i’bern. Iicuc (CiteU) 2tira. 8”.

32 5. (Ebenba

ntabjera, TPolfgang: Uloberne Sonette unb Piergeifen. At, 8^. 4 Bog. IPicn,
Aart Aonegen.

Sd?mtbt, 21. (Eh.; Pie Sd? riebe im ©benmalbe. (Ein epifdjes ©ebidit. gr.

36 8. £eipgig, 2lug. Sd?utge,

TPoIff, ©,: Capri. Bilber u. Cräumercien. S'’, \I1I, 79 S. Berlin, 6. Sifcfier.

Pfungft, 2trtbur; Per 2ttc^T?mi[t. Cpifdie pidüung in 12 ©efd'ngen. £dpgig,
TPiIf?etm 5riebrid?.

Bi bet ben 2 CeÜ bes Cpos .Caskaris", fehübert bie 1PeItfaf?rt bes

ßetben, benen jugenbgeit im i. Ceitc bef?anbett inav,

VII. 3eit'idVl?id)tc, 3dtfrdc]eu, ^oritili, Jhui,l'd)i’tfteii

aaU ü; i I) e ufef) affe it

.

Polfi bicuft iK n einem Sojiatanitol laten. (5r 8. Ca. 25 piudibogen. Berlin,

2t!freb l> Srieb X Cie.

IPeiigraf, C.. Pi’ ]Mnaie. ouv imtik ber (lu'i'eHidHv't^Iug n. ©r, Sk 30 5.
IPicn, 21. !3au i.

$

Aletiipaul, 2{ubo(f; Pa- inUtctattev. Bitbev aus bem £cben unb Cveibcu
aller Staube in Ciuopa. Uiilei ^uoiunbLleguna ber IPeitic no-^ pauU'oaoiv
T?crauraeaeben 3ii ea. 2-o £ie|orungen u 1 Ttik, mit etipa 3tXl _ üiifti ationcu

u. e 2liigal7( Cafeln in 8arbinbifuken. Lcipjig jv'inr. ‘^dnnibt Oc Jiait

©üntf?er.

IVa. ^efamftperfte, äfterer [lieBfer.

2luerbacf?^s, B. : Sd?riften. 17, £fg 8k 3 Bb. 6.1-64. Stuttgart, J. © Cotta.

—
, Paffcibe, 3, u, 4 Bb, Sk 2tuf ber /5öbe. Ttoman. 3 u. 4. Ct. 108 u 200 ‘=<.

Cbcrs, ©eorg- ©efammette Jllerke, in 105 £^rgn. Stuttgart, Peiitf f?c Pctlaj'^

2lnftalt.

©oetT?es fd'mttid?? TPevke in 36 Bbn. UTit Cinteitgn. non A. (üoeb’ke. I. Bb.

gr. 8k XVI, 373 3. m. Bilbnis. Stuttgart, J. ©, Cotta.

)ö6fi f© e Cpik, bearb. n p. piper, 3. Bb. 1 £fg, S 1 — 128, 2. £fo.^S. 129 256.

Peitfd?e liationat ^ £itteratur. I7>tftonfc^ krit. 2tusg. Arsg. n- 3- Auvfcl?ner.

780 u 781 £fg 8k Stuttgart, Union.

(Eenaus fdmtt. IPerke in 4 Bbn. 4. Bb. 200 S. Cottafd?' Poffisbibtiottjek.

2. 2?cif?e. 12. Bb. 12k Stuttgart, (Cotta,

£id?tenbcvg, ©eorg C(?riftop^: Ttusgem^blte Sd?riften. I^r-g h. eingd. non

Ttbolf TPilbranbt. $k 1. Bb. Stuttgart. J, ©. C Uo.

SdiEoffcr, 5. Cf?.; IPelfgefd id?tc für bas beiitfd,e Polk. Pe-n neuem burdige-

leben u ergänzt v. ©. Jaaer u 8'. tPot|f ©ric^ PolfiS'21usg ^3 ©efamt
21 ifl, 13. Bb. qi Sk ) Beifin, aunmlb Seebagen.

IX. TlafuriinlfeitfcBaflftcBc Pt$ctf?ftitcn.

Brobm, 21. C Cu’rlebvii. 2tUa’iucino Auubc bes Cierrei©= llTit 1910 2lb^

bilbungeti im Cert, 12 .uaitenPinb 17V) ciak in Sarbenbr. u. Jooludnt 3 21ufl

Ava tu C pcdnicU ILocfLU'. 10. fSdüuf' Bb £ep.=Sk £cipfig, BibUO'^

giardüfdie- Jnftitut jUcner .

p;c lucberen (iiere. Pon 0) Sd mibt. ITeubeavb. n. IP, llTaiiball UTit

490 2lbbilbgn. im Ceit, lOCaf. u. ] .Uaite. fXWIXI, 710 6.)

Aaacke, TP.: Pte Sdidpfung ber Ciern eU. llnt 3-aO 2lbtUbgn. im Cert u. ouf

19 Caf. in Sarbmbr u. AofCd?n, u'bft 1 .itarte. (Jn U Aeftcn
'

I. iSefl,

©r, Sk (48 6.) £cipgig, Bibliogr Jnftitut.
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ßlnbrfugtet JiSfltfjbrutß ttiirb auf dßrunb ber 05efet5e unb Verträge berfoigt.
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II MH iiMi^
^ßaul @ct)(ent{|er: 3(m @rabe be§ atten SBerber. — @rnft 9to§mec: Gabtice (§ortj.). — Srife ®ocgeI;

Dev eiitlouffiie 2et)ritnp. — ^o^anneä 5j8roelfe: 90?eln eigen. — (SorneltuS ©urlitt: SBtlbelm ßuble. — SBiörnftjerne
^i^jürnfon: Süfuttera Aänbe (Sortf.). — ®arl Srau§: SBienct D^eoter. — §oroIb ßonfen: 3bfen§ „Somöbie ber Siebe"
in Sf)viftinnia. — (£ ßienbatb: 0(-n ©trinbOerg unb do. — 2itternrifd)e df)icontf. — Sitterarif^e 3?euigfeiten:
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gricberite bon ©efenl^eim, 6eff)roc^en bon Sl.' ©1). — Die litternrifd^en ©efeUf^aften. — Slnjeigen.

Km (0t?abe bes alten IPerber.

83on

5*aul ^cöIentBcr.

9tu§ ber (SrfdbeiiiungSwelt ©erliiiä fiiib biefer Doge
ein ©Quiberf mib ein SDcenjct)enbUb für immer »erfdfibum

ben. Unb bo§ ©miwerf mar üerboltniSmäfeig gar nidt)t

fo öie{ ölter oI§ baö äJJenicl)en6ilb. 2inberii)olb

bunberte long böt.ber S)om auf bem ßuftgarten geftanben;

nobe0u ein Sai)ri)unbert lang ift ber S^iaun oitrd) bas

Seben gemanbeit ba§ für ii)n olle^ in allem ein ©arten
ber ßuft mar. S3iel ongegangen finb fie einanber freilid)

nidbt/ ber fKann unb ber äurm. ^arl SBerber mar burcb=

ou§ ein Sielfeitiger, ber fiefj Slnbadb* itnb ©rbguung nicht

onl fteinernen Kirchen t)oHe, fonber.n fein ®ottelb<iu§ in

ber eigenen liebeöoKen ©ruft trug, unb ber feine §üffnung
unb feinen ©lauben im ßnftgorten bei SebenI oufbflanste.

SennO(| gehörten fie gu einonber, ©anroerf unb 3Kenfdheti=

bilb. ^m bamati no(^ gong jungen Som ift fdhon ber

fleine Änabe Äarl borbeigefchritten, roenn er inl 3fOfii^iwS=

tholfche, ©hmnaftum gur @^ule ging, nii^t blol feinen

fleinen Sutnfjt, im Sornifter, fonbern an(h ben großen

lebenbtgen gumpt all oielberehrten ßetjrer auf bein ^a=

theber .
ermortenb. Unb all mir neulich nach fiebengig

unb; menn el hoch fpmmt, geptgig fahren in bie nicht

meit pom alten goachimlthalfchen ©hmnafium belegcne

©arnifonfirche fuhreii, bem uralten Berber lehte ©hre,

lehtel ©eleit gu,,geben, fohn mir, gum elften ©fale nicht

mehr ben Sqmturmrragen;. fo plump unb fepabig er mar,

el gab boci) SBehmut, nun ben oben, falfigen Srümmer»

häufen gu fepn;, el fanten ©ebanfen, bafe oEel oergang»

lieh fbi nnb ungulangltch. 3)oö ©ergänglichfte unb Un=

gulönglichfte aber, fei ber ©Jenfeh, bemi ihn überbauern

bie §au|er, bie er felbft gebaut hot- ®in abgefcploffenel

fDienfcheiibafeiii liegt üor beni inneren ©lief ungefähr auch

fo ba^ wie fälliger ©aiifchutt.

@1 war fo fchön unb feierlich in ber ©arnifonfirche

um ben, ©arg ^arl 3öerberl, ben gegen bei 5llten rntl»

brücflichen SBilleu unb ©efepmoef g^reunbe mit ©lumen
unb drängen bebeeft patten; el ftonben biefe f^reunbe in

echter Drauer nrnper, niept nur in bei ^nmmerl ^leib

unb gier. 2)er ffjrebiger fpraep fpöne unb, mal bei

©rabreben fo feiten ift, begiehunglreicpe äBorte. Ser treue

?lrgt tronerte um feinen liebfteu ffiflegling, ber ftp, menn
er fränfelte, bil inl pöpfte ?llter hinein pätfpeln unb
lullen unb mol aup fcpelten liefe mie ein ^inb. Sie
Uuioerfitdt , bie unter ipren beften Iftamen fechgig

gopre lang ilarl Sföerber fprieb, palte berühmte fßro»

fefforen, melpe „orbentüper" geworben finb all er, nnb
junge ©urfpen mit bem dereoil, ben ©cplägern unb bem
©aniier entfanbt; junge ©urfpen, bie freilip biefel Seprerl

flammeubel 2Bort nimmermepr gepört paben. Speobor
gontane, ber Sipter, mar gur ©teUe. SRitglieber bei

©paufoielpanfel, bal SBerberl geliebtel ©orgenfinb mar,

legten „bem tiefften Äenner, bem mapren f^reunbe iprer

5funft" einen ilrang gu f^üfeen; unb all patte aup bie

alte gute geit biefer ©üpne pevnieberfteigen moEen, fafe

hinter ben ©Intlpflaugen oerborgen neben iprer beweg»

liperen ©pmefter eine meifepaorige ölte Some, Söringl
SBitme. Sann fam ber beiitfpe ^aifer mit militärifpem

©efolg unb neigte fein .^aiipt bem joten, ber geitlebeul

äufeere ©preu o'erfcpmäpt pat unb fünf Königen in

peit ergeben mar; mepr gugetan all unterton. Sennop
mar biefe Urauergemeinbc iool fein, aber fleiu. ©ielen,

benen ber 9111c cinft nüpte, mog ber SBeg gu meit, ber

'iBinb gu raup gewefen fein. TOanper mog fip gemunbert

paben, bafe biefer ältaun nop immer gelebt patte. Senn
ber ©ebonfe an ©ergänglipfeit unb ©aufputt liegt nap,

unb ben fDtenfpen überbaueru bie §äitfer, bie er gebaut

pat. 9lber gerabe in biefem ©ebaufen liegt oup ein Jroft

unb eine 9Jlrt gortbauer nop bem Slobe.

9111 ip ben alten Söerber, faft unmittelbar nap feinem

furgeii, feligen ©terben, nop nipt gang erfaltct, im joten»

bett liegen fap, bie blouen gütigen 9lugen gngebrücft, blinb

mie ein alter ©eper, ben Oielberebten ÜJcunb meit geöffnet,

oll oerfünbige er nun eine SBaprpeit unb eine §eibbot»

fpaft, bie fiir fE?enfpenopren nipt mepr oerftäublip ift
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— bn begriff id) beffer al§ je guoor, wie in ben ©emütern
fiinireid}er S>ieufd)en ber ©laube ciit eine llnfterblid)feit
^er Seele entfielen fonnte. ®a fianbeit nod) bie allen
^lnl)Ie wie fonft, üon benen er, wenn it)n ein ©eboufe
fafete, nuffpringen fomile wie ein Süngling. Sa fianben
nodj bie eingeftanbteu @ip§abgüffe nac^ ber SCntifc nnb
bie ebenfü eingeftaubien Sidfiterbüften. Sie taufenbeilei
fletnen ©rinnerung§5eicl)en ou§ nltefter 3cit lagen uniljer
wie fonft, bie Söilber nnb Silbdjen; nnb bort ijinler bein
iietlfd^irni log nod) ber ©inwoljner; bod) wirflen bie
lieben, ollen 9iönnie, bie ber meiningeiiid}e §ei'5og jefet fo,
wie fie finb, pl)olograpl)iren löBl, wie ein leereS ©efnfe.
Sie ölte aJJatilbe ftreid)elte iljrein giitigflen §errn bie® Öligen nnb bie weiten @tirnlöcfd)fn, wie 511 Sebjeiten;
bie gute föiorta ergoblte weinenb, wie il)in nod) por ein
poar Stnnben ber le^te f^riitjimbife gefcbmecft bobe; feinem
würbcDoüen „ 5üoron", ber in ben leisten Rohren beim
Spa5iergang im 9)iiting§fonnenfd)ein ober beim Jtbenbgong
in ein§ ber ^oftbeoter ben Sinn leiben inngte, xilterlen bie
fDiiiiibwinfel unter bem 5öart.

Sennodb war afle§ bifi wie owSgeftorben; mon warb
inne, bo^ olle biefe Singe, biefe Öente erft iieben nnb
Sßewegnng erworben bnlfen biircb eine Seele, einen ©eift,
biird) eine Stimme, bie nun ftiimm ift. Sollte bo§ nlle§
weg fein, mir weil bie fDtaterie oerfogte? tlinr weil ein
welfer olter Seib feine lebte iJraft aii'fgeäebrt boüe, follte

and) bie Seele fterben, bie neiinsig Stii)re lang frifd) nnb
gefiinb nnb jnug geblieben war bi§ äiir lebten StiinbeV a.?iet

eher nnb nfiber, an eine g^liidbt biefer Seele 511 gloitbeii, alö an
ihren 2ob. ^oratioö Scbnlwei^bf'l möge biefen feicbten Sob
beboiipten. tifiamletS ©laiibe grunbet tiefer! Socb ad)!
3lnf bem Sifcb, nnler llroäter onbrem .ff-ioiiSrot fob icb

bie grüne Stelllampe ftebn, bie 03 Söl)re lang bem
cifrigflcn iiefer gelendblet bot unb wöbrenb ber gonjen

3eit, oon $egel fai§ auf fRiebfcbe, oon üubwig Seorient
bi§ auf 3Serber§ lebten Siebling 3lbolbert fKatfowSfb,
nom Olten ©oetbe bi§ 511m jüngften ^onptmonn, nur
einmal anflodirt worben ift. jlllen 33elencbtiing§neueriin=
gen 3um Srob bot auf biefer Sampe immer nur Del ge»
brannt. SBenn bn§ Del 31t ©nbe wor nnb ber Socbt,
bann erlofd) ber bette Schein, ber auf 93üd)er unb Rapier
fiel; e§ war bunfel ringsiimber. Sollte, wie an Del unb
Sod)t bie gtomme, fo on ben Körper and) bie Seele ge»

bnnben fein?

Siefe Urfrage be§ Sofein§ l)ot ^arl 2Serber§ ®elt»
weiebeit weber bejaht noch uerneint. 91uch für biefen
großen ,§omletfenner blieb „Sein ober ÜJichtfein" immer
bie j^roge. Sein eminent praftifcher Sinn ging auf
33eontwortbore§ au§. ©r ftellte bie fchwerften' gVogen,
aber nur fold)e, bie er 311 löfeii uerftanb. Sanim war
er ein Siesfeiliger. Seine Hoffnung galt ber 3Bobrl)eit,
31t ber er fid) auf rechtem ©ege fühlte. Sein ©laitbe
hing fidb an bie ewige ©röfee ber l^nnft, nnb feine üiebe
legte fich an bos tpers guter ®ienfd)en. 3n allen breien
aber, in Hoffnung, ©louben nnb Siebe, war er froh
nnb frcubig, wie e§ nur je ein 33ergprebiger gewefen ift.

Sold)e Hoffnung, foli^er ©taube nnb fold)e Siebe
überbauerii ben Sob. §ier rogeu bie Käufer, bie länger
oorl)olten alä ber Selb ibre§ 33üiimeifter§.

Sin§ ber lebten SBücher, bie Äarl ©erber befd)äftigten,

wor SbfcnS „Sanmeifter Solnefe". ©r oerfii^erte, er

l)ötte ba§ Stürf fd)on breiniol gelefen, unb werbe eö gan3
gewib noch 311m uierlen uiib fünften 3J?ale lefeti. Soronf
gab ich ihm einen reisenben fleinen Streitortifel, ben
grau ,^ebwig Sobni gegen bie im

,,
9J?ogo3iu" Peröffent»

lichten örnnbf^riflen SlrinbbergS über bie f^raueii ge»

fd)rieben bot. Soriu erßäf)lt ober erfinbet fie, bafe bei

ber ^remiere be§ 93auuieifler Solneb hinter ihr ein fein»

gefleibeter junger |>err gefeffen höbe, ber inimer3u ben

©uiifdb äußerte, Sbfen mit faulen 21epfelii 31t beuferfcu.

S^allboft meint Jinu tpebwig Sohm, alberner hotte ftch

eine j^roii and) nicht äiiberii fönncn. ©erber aber liefe

StrinbbergS grouenfchmer3en gaii3 betfeite, f|)raug wütenb

auf nnb würbe gegen jenen faulen imaginären Slepfcl»

fihmeifeer, alö fei er im gimmer anwefenb, att§ ber

Diofeen grob, ©r fob in folchen Sleitfeerungen eine fßro»

fonation ber ^unft; beim er l)otte fo gut wie ^ebwig

Sobm unb alle ^öblenbeii ben freimouerifdben Sieffinn

ber neuen Sichtung eiiipfitiiben, unb wie ein ©etter fonnte

er breinfabren, wenn pbiliftröfer Unuerftanb an feine

töeiligtümer rübrie. Ser SBouberr, ber nicht fo hod)

fteigen faiiit wie er baut, ergriff ihn tief, bemt er fob

barin ein 93 ilb ber ©eit, ein Silb jeber nach ©röftem
nnb ööchftem ftrebenben ^Bemühung. Hub alfo aud) ein

33ilb feiner felbft.

Senn fo heiter ba§ ©efen biefe§ ©eifen war, fo eben

fein ©eg lief, fo wol il)m war in feiner §aiit, fo batte

bocb onch er feine oereitelten tpoffnungen, feine unbegnügte
Sel)iiiiid)t., Siefe Sebnfucht wirb aul ber Sprif fprecheu,

bie Dtto ©ilbemeifter nun nächftenS aiiB bem ^iachloffe

be§ grennbeS oeröffentlidheii foll. Sd)on in jungen
Sabrcn fiel il)m ba§ ©iibigeii fchwer. ©in ergän3eitber

^oinmentor 31t ipegelö ©iffenfd)aft ber Sogif, pon bem
1841 , bem ?lnbeiifeii 2lltenftein§ gewibmet, bei feinem

Jrcunbe S^eit bie erfte Slbteilung erfd)ien, blieb ©ritch»

fiücf. 3Solleiibet, in jebem Sinne Poflenbet finb uon ihm
mir feine uier 93or[efungen über bramatifd)e 5Junft. SBier»

3ig Semefier bot er in bem berühmten Slbenbfotteg im
gröfteii ^örfanle ber Uniperfität wie ein 3thopfobe gefprochen.
©ben fo oft ftanb er in ber iuilitärär3tli(iheu IßilbungS»
anftalt unb im grofeen ^’abettenl)oufe uor feinen Sdbülern,
unb mit lachenbem Stol3 erinnerte er fidh, bafe 31t 'feinen

güfeen Pier preufeifche ^rieg^minifter gefeffen hoben, iiub

bafe fie alle Pier liebe frifepe Sungeif^ woreii. Ueberoll
unb immer jeboch fproci) er nur noii §amlet ober
Hiacbetl), Poii ©talleuftein ober 9intboii. ©arum nidpt
aiut) über ^önig Sdor, Dtbetto, ben Sommeriiod)t§traum ?
lieber 3pl)igenie unb g^aufl? lieber Äleiftg fßrin3cn Pon
Homburg, ben er fo hershoft liebte? ©eil er ein SKeifter
in ber 93eid)ränfung war. ©eil er ben ©egeuftoiib,
beffen ©röfee ifem impouirte, immer tiefer 311 ergrünben,
immer heller 31t burchleuchten bebocht war.

fßon Sohr 31t Sohr wuchs ihm über ein unb baS»
felbe ©erf bn§ ©ort gewoltiger unb treffenber. Unb
für bol einmal fo unb nid)t aiiberg erfafete lebenbige
©ort wor ihm ber gebrudte S3uchftab nur ein bürftiger Stell»
pertreter. 91l§ er feine Pier aSorlefiingen enblid) bruden liefe,
trennte er fidh Poti feinen EWanuffripten unter Sumers,
wie Pon lieben tiubern. Sruder unb fßerleger

ttnb nannten ihn einen um»
flaiibttcben 3lutor. ©§ waren lauter fdhwere ©eburteu.
@0113 3ufrieben war er nie. 3lm liebften hätte er jebem
etiiselnen Käufer siigerufen: „Sa hoft bu bein ©elb
3uritd! Senn bo§ ift nicht ba§ rechte! 33efuche mich
f^reunb, unb ich lef e§ bir Por!" ©r war fidi feiner
l5erfonlti)feit bewuft (wo§ 8^ernftel)enbe 3ttmeileit eilet
noimten), unb biefe Eperfönlichfeit trat ipm nid)t lebhaft
nid)t bewegt unb erregt genug au§ ben bebrudten
«lottern beroor. Sd) glaub, er hot bireft baruuter ge*
litten unb wenn ein 3le3enfent ungläubig blieb, fo ruhte
ber 3 llte eift recht nicht, biS er ipn beim ©idel hotte,
Por fidh ouf bem Seffel, unb nun mit feurigen guitgeit
tu ihn biueinipreihen fonnte. ©r fühlte feine lieber-
3eugiin^fioft wachfen an ber lebenbigen ©egeuwart, am
lauten ©ort unb 011 ber bebeutenbeu ©ebärbe, bie ihm
berebt war wie fein EDiiinb. Etfie pot er gern «riefe ge»

Sorum fepute er fnh fo fdhmer^lich noch fernen jj’reunben,
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S^ei fid), um fid) »ooHte er fie otte ^aben. 9io(^ fdimers-
Udier a(ö Die fernen f^reimbe uermifete er bie toten. Unb
man fniui fid) benfen, mie nicl gffmibe eineä Sldbtjicjerg

Snle^t nulev beii Soteu looreti. ®efto lieber jproc^ er

üon Unten, niib mand)e 9iomen flongen nu§ Qüngern
fd)on mie fagenboft: ©el)beImoiiu unb 2ictf niib 9lat)el unb
iHlei'anbev non ^'tnmbolbt unb Söoecft) nnb gelij; ÜWenbel§»
fül)u unb jener If'reiö ebler 3Ränner, bie fid) einft um ben
33egrnnber biejr§ „TOogosin für ßitlerolur" fdjoarteu,

beten jjreuubfd)aft Änrl Sperber auf ihre Äinber unb @nfel
übertrug, llnb mie oiele on§ feiner jüngeren ©emeinbe
fal) er oorangelien in bcii SBejirf, barottö fein SEBnttbrer

mieberfel)rt ©inmal foi) id) il)it barnnter leiben. $eittricb

^üinberger, Der Qttd) einmol, uielleicbt nid)t ol)iie ^erber§
35etmittlmtg, biefe» „ÜJlaga^in" geleitet I)Qt, mar geftorben.

®er iHlte fauerte ganj ftiQ in feinem ©ofaminfel, l)atb

tij)fub. l)alb liegeub, mie ere§ liebte; unb in nad)benflid)fr

"irübfal miegle er longfant fein fd)öne§ ©reifenbanpt.
S)aun griff er mit beibett ^tötibett fcft tinter feine ^erj»
gegettb nttb fagte: ,,©el)n @ie, roettn e§ bobier ämitft

nnb jmafft unb fraflt nnb ballt bei fold) einer 9Jad)ricbt,

banti I)ot matt mieber maä nerloren nnä Dem ßeben."
3Ser il)n fo gefeben l)ot, ber mnjjte, bafe er, mie ©oetbeS
§aifner, bie ©ebnfncbi fannte.

©r fannte nicht nur bie ©ebnfucbt nndb lieben, be»

Deutenben SJfenfcben. ©r fonnte ond) bie ©ebnfucbt na^
einer großen 2at. 911§ matt neutidb erftaunt mar, bofe

ber S?n'ifer biefen „^iuiliften" fo ebrenooE beftotten bolf,

frogte jemanb, mie gtir ©ntfdmtbignng: er batte mol ben
Ordre ponr le merite? ®r I)ot biefen bö^ftf« sOrben

für bas iöerbienft um ÜBiffenftbaft unb Äunft nidbt gebobt,

nnb gemeffen on ©rfd)eintingen mie IRanfe ober tpelmbol^,
mie <Sd)infel ober aReuAcl, bat er ibn andb nicht oerbient,

©r gehörte meber jn ben großen ©elebrteti nod) ju ben
großen f^orf^ern. 9tuch al§ er oon ber SBiffenfdbtft

Stir ttJiinft ging, blieb er auf ber ©rensftation flebeti.

^nf biefer ©renjftniion aber fleht er mit feinen oier

ü^orleinngen über bramatifdbe Ännft. Unb mer fie hörte

ober mir lieft, finbet auch bifi^ meber ben großen f^orfdier,

nod) ben großen ©eiehrten. 9tber er finbet einen ^rofeten.

©r finbet einen Siebter.

Seine mnnberooUe, utmerglei^liche 91rf, bie ©röfee
nnb ben ©eifl einer ^oefie gleidbfam on§ ben ©in»

gemeiben be§ ©ebiebteS jn roeiffagen, noch wiebr feine

Äraft, l)ingeriffen hioänreifeett, feine jandhsenbe SBotttte

im ©enuß ber Sichtung nnb ber jubelnbe mtSbruef biefer

f^-reube hobeti ihn ^eitmeilig in einen gon^ unnötigen

©egenfab 5U mobernen h’ftorifd) -- phitotoQtföhf’* Unter«

ftichttngs’melhoben gebracht, betten er nur bort feinblich

gegenübeiftonb, mo er trotfne Schteidher fRegeitmürmer

fliehen fab. 5B?it bcii großen SSertretein biefer fKetbobe,

betten, bie ber Stfetbobe eiti3iel geben, teilte 5SarI SBerber

snni luinbeften eines: ben an§geprögten fritifchen Sinn,

©in ©ebtebt oon äfthelifd)eit 5ßorntteileii gu befreien, oer«

ftaiib er mie menige; unb er, ber iin ßeben ber ÜKilbcfte

loar, mürbe bann ber ©rbarmiingSlofefte. 2Sie blanf mar
feine Älinge, mie fd)otf fein §ieb! SBie fielen fie gn

tBobeit Dor feinen Streidben, bie ^freifeig nnb bie ^latbe

über gar bie „9fenften, bie ftd) grengenloS erbrenflen".

9lber auch mie ritterlich trat er für ERacbetbS ©röfee gegen

feinen alten ©önnerJie(f,mieeiilfdtiebenfür9?atbon§©eiöheit

gegen feinen fehr oerebrteit Sd)iEer auf. ©rf(ärer'91ntori«

iäieii fannte er nicht, and) menn fie Sd)iEer nnb ©oethe

biegen, ©r fannte nur bie 9lutorität beS Sichtroerf§, oon

beffeit SßoBfommenheit er fidj übergengt hotte, ©inen be*

rühmten Sleftbetifer nnb Stndh'^egelioner, and) einen, ber

fid) am Eialban oerfünbigl hot, begeichnete er megen biefer

Sünbeit, allerbingS mir im ifSrioatgeipröch, nto er berbe

©Örter liebte, fdhlechlmeg al§ einen ,..^ofenmob". f^reilnh

mar ber alfo löenannte ooüe gioei Sabre jünger als

©erber nnb erfl e i n uubachtgig Sabi olt, ba er ftarb.

So§ Fortiter in rc mit bem siiaviter in modo gn oer«

einigen, mar ©erberS Sache nicht. Seflo beffer oerftanb

er baS suuviter, baS suavissime in modo bort, mo er

liebte nnb in Seraunberiing mifging. Sch glaube, bitrch

baS aiiitgefübl für bichterifdje ©rößc ift biefer EDietifd) fo

gut unb rein gemefen. Unb hoch lag in biefem iöittgefübt

init Den ©rohtoten anberer eine Sebnfucht ;
ber nnerfüEte

©Htifd), felber elma§ ähnliches fchaffen gu fönnen.

Einr ein Sichter fann Sid)tmerte fo begreifen. 91ber

um Sid)tmerfe fo gn ergeiigen, mufe ber Sichter ftärfer

fein. ©erberS ©olnmbn§«S!ragöbie ift ein SluSbritcf

biefer Sehnfudht. 18ei aE feinen 87 Sohren bot er nictit

lange genug gelebt, um, fleh felbft nach ©nnfeh, ein ©ert

ooEenben gu fönnen, baS fdbon ben Süngting gefangen

nahm, baS ber 2Konn in feiner 931üte id)on über bie

93ühne gehen fah unb beffen ©angbeit ber ©reis bel)ut«

fam oerborg, meil er eS noch nicht für fertig hielt. 9US

gelegentlich beS ©olnmbnSfefteS ein gragment beS 3^rag«

menteS unter oielen ©eben beS Sinters im föniglichen

SChanfpielbottfe aufgeführt mürbe, ahnten bie menigften,

melch beifeeS Slingen bnrCb biefeS ©erf geht; unb mit

einigen ortigen Verbeugungen oor bem „feinrtnnigen

Sleftbetifer" brüCften ftch bie meiften om Siebter oorbei.

VefonberS funbige Jhebaner (Theben ift jo bie §onpt«

ftabt ber Söotier) mähten in ihrer Elotburft fogar üble

©ihe, nnb oon flügerer Seite mürbe bie 93ermutnng ge«

mögt, ber geiftreiche Sbofefpeorefenner läd)le mol felbft

jeht über biefe Sngenborbeit.

©ong im ©egenteil! 93iS gnm lebten Sage hot er

mit rübrenber Srene feftgebolten an feinem ColumbnS.

Unb mer ihn felbft boS Sfanta Derfünben hörte, gab ihm

gerne Elccht. ©S lag nichts SelbftgefäüigeS, eS log maS

^eiliges in biefer ßiebeSmül) um einen großen ©egen«

ftanb.

9tlS in ben lebten Sohren eine reoliftifchere 9lnf«

faffung ber ^niift gnr ©eltnng fom, fcböpfle ©erber

iieneii 9J?ut für feinen ©olnmbnS, ber nod) baS groangigfte

Sabrbnnbert befeböftigen merbe. „Shreibt unb rebet nur

immer branf loS!" rief er unS froblodenb gn. „SaS

pofet mir gang in meinen ^rom, bofe ihr ftatt ber ©e«

griffe ©eftalten, ftatt ber ©i^e ©efen mollt, bafe ihr

mehr 9lnfchotuitig ber Singe auf bem Sbeoter moEt, mehr

©reifboreS unb ^anbfefleS, mehr ßeben! ©enn ihr baS

burchfeht, fo mirb eS auch meinem ©olnmbuS^ gu ftatten

fommen, bctin ber ift feine fchöngeiftige Vbrofe, foiibern

eine Elealilät. Sarüber bin id) mir gong flar."

So fob er auf EieneS mie auf 9llteS mit bem ein«

bringenben ©lief ber 9lugen, bie nicht nur fobeu, fonbeui,

als bie Obren ihren Sienft oerfagten, auch «üt gu hören

fchieiien. So bot il)u nod) im letjteu ßebenSjabr boS bid)«

terifebe Senfeit griebrid) Eiiehfd)eS aufS tiefüe bemegt,

unb fogar fein alter !peget mor ihm nid)t gu fd)abe, um
ihn mit bem „Uebertuenfehen" gn oergleichen. So ent«

güdten il)n bie beiben „SungenS" in SbfenS „©ilbente",

ber ©regerS nnb ber §jalniar. Unb roettn er hier unb

ba in ber iieneüen ^robuftion mit einigen Stofflid)feiten

nid)l mit moEte, fo oerfonnte er boeb nie ein Salem unb

ein ehrliches Sndheu nach ^rr abägnateu fiuuftform unb

rief bann lodbe«b mie ein Schelm: „9lber trohbem! Eiein,

biefe Suppe efe ich nicht! ich effe öiefe Suppe nicht."

©rünblicb ober oerging ihm baS ßachen, baS heilige

mie baS profane ßachen bort, mo er aufgeblähte fünfte

noh fnnftlofen 3'®ecfen bofihen unb boften fal). Unb

bann fonnte er unerhört freimütig roerbeu, oor Eiiebern

mie oor tpöchften. Sonn fam bei ihm,- bem berliner

^oufmonnSfobn, ein StüCfchen oom flafftfchen berliner

Shnfterjnngen b^rbor, boS er fich immer bemabrt bot
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unb boö fehler prQfhjcI}eji 9(eftl)etif jelir gu @iüe ge-

fommeii ifl. ®nin gefiinber 33hilteranfe fpreiigt JRieget.

SSierfeid}! lucir nid^t mhibcr, a($ feine liol;e geifuge

93ilbiing, birfer Sciiltenri^, ber, berb hu 9(n§briicf iiüb

bod) fo fein in ber (Sinpfinbiuig, ilm beliebt bei .s)ofe

niQ(^te. SOicm uerUaute il)ui feine 9temtcr an, aber inait

fot) inib l]örie il)u gern. Sofj er, ber aue feinem .&n 5en

nie eine 2)(örbergrnbe gemacl}t l)at, ihergig 3th]ie laug

fid) Qitf bem ^ßnrfelt bemegen biirftc, oljue je git ftumd)e[n,
fönnie faft Ilhinber fd)einen, lueim fid) iiidjt oft genug
eine ^araflele bn5u in feinem großen, nergöllerten Sbnfe-
fbeore fänbe. 5Sort ^ofnorr l)at einen niebiigeii

@iini tro^ all ben ,,93urfd^en uon inienblid}ein .£)inuür'', um
bie ein ^onilet trauert, bie einen Seat betreuen intb einen

SRalnoUo oerftiotten. 9^ed^t unb mit 9tugen Äarl SKerber;:'»

befet)u, ftnb biefe ndrrifd)en Ceutc meitiiberlegcne, licf^

finnige Staturen, bie ma^r fpred)en unb ber 'lf^’eitfct)c bc£^

Sebent tnd)en, aber meinen, mo @rofee^ unb @ute§ finft.

3Kan nennt fie aud^ bie (uftigen ?iäie; unb fo gemi^ biefe

luftigen 9föte Höflinge oon befonberem Sd)tage fiiib, fo ge=

mife mar^ ein Höfling oon gan^ befonberem @eb(ag audi bei

fteine luftige @el)eime 9^eg^enulgörot SKerber, ber nie um
@unft unb Oinabe gcbut)It bat, aber bie ©nabe unb ©iinft
ber ©roßen gerne nahm, mo fie ibm au» eblen .sperjen bar-

gebrad}t mürbe, ©r fonnte bie §anb, bic foebeu ein

Völlig gefi^üttelt batte, freunblid) auf ben gebeitet be§
Settetfinbe^ legen, ba§ oor feiner §au^tür lungerte, ©r
unterfd}ieb bei ben SWenfeben nur groei 9^angfiufen: bie

©brtid}cn unb bie Unmabren, bie gntieu unb bic Änecbt^-
naturell Ihib maö er oor 52 Sabreu als ai^ormori in

fein Sogifbönbd}en fdbrieb, baä fei al» f^in etl)ifd}e§ 3Ser-

mäd)tni^ and) bem blutigen @efd)led}t mieber in bie ©r-
innermig gebracht;

„(So iDte einer nur ftreöt fic^ frei gu nmd)cn im ©elfte unb

boö ©öltUc^e an fid^ gu erfüllen, gleicfi fommen bie Idente bec^ 53ud}-

ftaben^, bie eigenllicfj S^oten, unb (cfjelten auf i§n lü§ unb nerfcl^mi

unb uerbammen il^n. (Sie meinen U}n 0u braiibmnrfcn mit benn

2Sorte g^reigeift — je^t fagen fie (Sclbjtnergöttercr —
; grcigeift

al§ menn ba§ nid)l feine ©^re märe, unb feine ©c^anbe unb Sdfimaef)

attein, ein ©flobengeift gu iein. 'Bet in ber ^at bc?- ©olte§ bofl

ift, ber fann barauf rechnen, alg 2tU)eift nerfctjrien gu merben; mib
je menxger er, in ©oü fid) berfenfenb, acljki auf bic ^üge ber iffielt

nnb auf biefe 2^oten, bie i^rc (Slimme fü^rcu, um befto goftlofcr

foH er fein.

Sie aber toiffen e§ nic^t, mie pc bem icerrn grabe baburcf) ba»

prlefte ^reug auferlegen, bap fie iniauff)örücf) feinen 9tamcn rufen

unb boep nie gu ipm fierantreten unb menn er fid) U)ncu naf)t,

bor ifim Sieben unb fdireien: er ift cö niept. Tap er um feiner

©nabe unb Siebe mitten unb metf er ba§ %ü nmfapt, nud) fie er

trogen mup unb miffen bem ipnen, bic aug bem ©elfte gur ®umnu
beit, au§ bem ©iCfen gum ^ingc pd) entarten, ba§ ift fidier fein

pärtefteg ^reng."

Sm Üauf eiite§ ^ol 6eu 3af)ii)unberi^ l)at ffierber» bc-

fonbeve greigeiftigfeit il)re poleniüd^e epitje abgefc^Uffni,
2Ju§ feiner leben§pl)tIofop^ifdE)en 'X5erfpeftit)e fal} er ben
^änbein ber SBcIl, ben grofjen mie ben Weinen, mife-

begierig 31 t unb fonnte in feinen ©tuben mie ein ängfi-
lii^e§ aKüiterlein nml}evlrippeln, menn feiner greunbe
einer in biefe .^cinbel üermicfelt mar, ober gar menn
jmei felbanbev l)aberten, bie er beibe iierglid^ liebte, mie
einft $ergog @eorg oon ÜKeiningen nnb §aitw üon Sülom
ober ©i§mor(f unb SBübeim ber groetie.

_®ünn fam in fein mei^e§ Slntli^ eine ^ilflofigfeit,

bie il)nt rüi)renb finblidj ftanb. 2ßie gern ^ätte er in

folc^en SBitren bas oerfötinenbe SBort gefunben unb ge=

füi^rt; benn er mar ein großer Reifer, ainb mie er felbfl

meber 33Setb nod) Äinb no(i Stmt gu oerforgen ijatte,

fo lub er fiif) bie ©orgen feiner greunbe aufB §erg uub

für Sittfrfltur.

ftiftete Sviebeu uub ^reubc, mo er nur fonnte. 2fber

oße pex1öulid)e f^rcunbfdiaft oerpuffte fofort, »0 er ouf

Unbonf uub £ügc flief3.
, . ^

llnb fie oerpuffte and) ba, mo el bte fliebc gut ©ad)c

galt, ©ü mor iBerbcr bic Hrfad)c, baß Otto Seorient,

fein ^atenfiub, bic ©iveftiou beö föuigtid)cu ©cf)ou=

fpieli)aufe§ erhielt unb nad) 3al)re§frift mieber oerlor.

®eii f^reunb ijatle er erf)obeu, ben Untangtic^en tiefe

er fallen; feinen Shigenblidf bebad)te er fid), einen

liim offen gu befennen. Ster SSorfnll, ber ifem mnnd^c

©lunbe feines 31 Ilers oerfiinimerte, fenngei(^net ben

gangen ajtaiin. 9iie fo mie bnnial» mog er bie Saft be§

iJtlterS enipfunbcn paben, bie Sragif bes „gu fpat".

unbegnügte ©cpnfiutt nad) einem beftimmten
,

Seruf.

@0 menig .^arl 2Serber ol§ Beamter, alö ©ölbling,

als ^ofinann brnfbar ift, fo gab es boep einen ^Icip in

ber ®elt, für ben ipn feine gute ÜJbitticr geboren patte.

(Sr patte eben erft lefen geievnt nnb fauni nodp ein

S)ronm gur 6^anb genommen, alS er fdpon unter ^fflanbs

S)ireftion bas berliner .<oof» nnb ttfationallpealer nm=
flricp. Sben adptjäprigen ISnoben rüprfe noi^ bie 1815

oerflorbcne grifbertfe Ungclmann. ^ann fam Submig
S)eorient, ben äBcrbev gum Unterfdpieb oon ben ©potereu

immer nur ben allen ®coricnt nannte. S)onn brannte

baS Speater nb nnb aus ben f^louimen erftanb ber eble

San ©dpinfets. .sjier gingen bie 3beale beS Süug*
lingS auf. .$ier imprle fi(^ fein (SatpufioSmnS, picr

fd)ärfte fidp fein fritifeper Slirf. g’VÜp fop er oieleS,

loaS er gern anberS gefepen pütte ©0 molüe er fi(^ an bie

S)eflamatton ber (trelinger, an bas fcprocrc ©efdpüfe
TOorig iRotlS, an bte Siebpabermanieven oon ^enbrieps
nie gemöpnen. S)efto juPclnber begrüfete er ©epbetmann,
ber fein f?ratnb marb unb feinen SiolumbnS fpielte,

nnb fpntcr Speobor S)öring, ber ipn auf ber Süpne mie
im Seben pöcplicpft ergöpte. itioep immer umflricp er

baS ©(^aitfpielpauS; unb feine ÜBopmmg lag geroöpnlid)

fo, bafe er es auS ben ,^eufteru oor fidp fap.
'

Üfiin mor
er ein reifer 2)Jauu gcmorbeii uub füplie Äroft uub
SJut, in ber bramalifdpeu ^uuft bie gügel gu faffeu.

9tlS 184 l' ber riiierlicpe @rof Siebern oon ber
Speaterinteuboiig gurüeftrat, um ein pöpere§ ,§ofamt gu
übernepmeit, ftanb ber ppilofoppifdpc ißvtoatbogeut mol
iiod) gufepr im ©erudpe beS S)oftriuoriSmu§; guSleberiiS
Dladpfolger ernauute mau nidpt ben S)icpter beS eolumbiiS,
fonberu man rief gitS bem gelobten Seipgig einen fo-

geuauuteu gadpmanu peibei , .^erru Äuftner , beffeii

fpiefebürgerltdpe ©ödpfelei äBerber föftlid) gu fopireu
oerftoub, uub ben er giemli^ geringfdpäfeig iio(^ bis
gulept unter bie „neuen Äerls" redpuete, bic footet
S)ummpeiteu eingefuprt patten, fölit Süftuer mor es
iieuu Sapre fpäter gu ©nbe, unb bei allen 3Siffeubeu
mor SBerbers 31uroartfdpafl geftiegeu. .rratte er bod) burd)
eine oon ^umbolbt oermittclte GolumbitS«Soilefimq in
SotSbam bem fuuflfiunigeu tiföiüg imvonirt uub in ber
Umgebung bcS Königs patte er fröftige f^ürfpredper.
31ber g^riebriep äBilpelm IV. pielt nidpt oict 00m
ffomöbiemoefeu. SBipig mie er war, foU er bie tSrucii'
mmg beS neuen guteubouteu, mie Soubc bericptrt, lacpeub
uutergetepnet poben. 2luf ben föc^fifepeu illpiliftcr folglc

preufeifepe ©reuobter, uub „ber tieffte teniier bev
ÄCpou ptelfnuft", ®orl 2Berber, mufete auf feiner ppilo»
fopptf^eu .^öpe bleiben.

iföie ein ifipilofopp pat er biefeS ©epitffat getragen.

fpöttifd) lödpelub gu, mie feiu‘gc=
lebfeS ©cpoufpielpaus bei ftrotfer fUlaimSgucbt uub eprcu=
pafteftem Slegimcnt funftlerifd) uub geiftig oeröbete, uub
Porte netbooll immer beffere 9lad)rid)teu ouS 9Bieu über
SaubeS Surgtpeoter. „Soumeifier — ia, baS müftte
mem fUloun fein! Unb bie äßolterV ua - bie patten
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Wir ^abeu fönueu. @te war fd)on I)ier beim CJerfl 3JJau
braune fte mtr ju fajjerit." ©nblict), mit 30 ^fahren,
fal) 3Berber über bem alten §aufe ba brübeu eine
Morgenröte fteigen. Gv I]atie baö DI)r be;^ ®rofen
§oq)^r!J- llnb mm fam ein qnirlenbeg iieben in il)n.

Gm uJcoi uon §ojfmtngen fprang in feinem alten Jperjen
auf. „5benn id) mtr jünger war, nur jünger war!"
Unb wie füfe war fein ©tanbe! 5BJie fd^ioev lonrb il)m
bo§ Zweifeln! Csefet erft merften bie ^remibe, waö füi’
eine Sel)nfuct)l ial)r5el)ntelang in il)m gelogerl, imb wie
grünblict) biefer bramntnrgifd)e SBanf)err feinen iternf uer»

fehlt hotte, wie wenig er bajit gefommen war, bae.

§on§ ^n erbauen, baö ihn hätte überboitern fönnen.
®ie empirifche SBiffenfdhoft blidt jiemlid) üeräd)l=

(ich auf ©pefutationen über boö, waö hätte fein fönnen.
^^fber etwas äl'ienfchüdhereS, als bie empivif(^e SBiffem
f(^oft, bie auSbenfenbe gbidbfie rechnet gerne mit hifto

rifcheu flJJöglidh^fitfi^- @o ift ben ^reunben ®erberS
ber ©ebanfe an eine Slera SBerber im berliner $of-
theater lieb. SiJär er wirflii^ ber Diedhte gewefenV
2Bar er nidpt ju boftrinär? — Heine feines SCSefens
wor boftrinär! 2ßar er nidht, wie neulich nodh nermnlet
würbe, ju fanft imb milb? — Gr fomite gronfom fein,

wenn an ihn bie Sofnng fam: „®ie ©aepe" wiüS!" 3Bar
er nicht gu fein unb rein? — Gr fonnte Weilern nnb
ffudhen unb fommanbiren, wie ein alter 2ßad)iineifter.

2)oS wiffen bie, bie neulich im Gotumbnö fpielteii. iiMir

er nicht gu wählerifch im iRepertoir gewefen, §n einfeilig

„litterarifch"? — Gr wiihte, bah ber $öbei gutter brnnd]t,

nnb war leichter Unterhaltung felber nicht obgeneigt. 3ln

S’2lrrongeS ©oltätigen fronen fonnt er fich fchönftenb
oergnü^n, unb fein lehter jEh^<it^i'befiich galt ber 2lnno=
Sife. JJur hohler Slnfpruch war ihm üerl}oht nnb Grof3'
monnSfucht. Unb ouf SRannögneht hält er ondj ge-

holten; fogor ouf g^buengucht. ©o gut er eine elemen
tare iieibenfehoft bolb bewunbernb, bntb bemitleibenb
oerftanb, einen übermächtigen perfönliMnSrieb, fo guwiber
war ihm alles Gemeine Unb Unreinliche iin ^erfehr ber

Gefchlechter; unb nichts entweihte ihm bie $eiligfeit

ber bramatifchen Hunft mehr, als wenn fie ber Hofelterie

ober ©chlimmerem gum Golomäntelchen biente. Gr faiib

fo gern im guten ©choufpieler ben guten 3J{enf:ben;

hier hätten oielleicht für ben ©chaufpielbireftor bie

herbften Gnttäufchungen biefeS an Gnttäufchung fo reidjen

SernfS gelegen.

Um ben ^reiS biefer oielen Gnttäufchungen; Hrän»
fungen, 33eleibigungen erworb unb behielt er feine grofje

©ehnfucht, mit oer er bis inS 87. SllterSjohr gelongt ift,

nicht immer bei ropgfter Saune, aber hoch gumeift froh
unb guter Singe, jfie wirb eS wieber einen Greis
geben, ber fich fo freuen fonnte wie ein Hinb. 3hm,
ber im SSortrag tiefften ©epmerg nnb furchtborfte Seiben

fepoft auSgufpreepen nermoepte, fonnten uor SebenSfrenbe
bie Slugen leucpten. Gr war ein 2)iatabor im Geniehen
bes Glüefs, moepte bas Glücf ipm aus ber Sihtmig ober

aus bem Seben fommen. Gin foldjeS Gtücfgeniehen

überbouert alle Biegungen ber ©ehnfuept nnb bannt ben
Sob. SBenn ber Unoermeiblicpe bann enbUd} boep hernii’

tritt, fo wirb er rafcp unb jäh nnb furg genommen, wie

eine bittere 3lrgnei. Gin ©eufger, eine Hlage, nnb es

ift uorüber. Ser Glücflicpe war nie glücflicper alS mm,
ba baS SRenfcpenbilb, wie ein Sanwerf, tn Xrümmer
nnb ©taub fällt.

W7V_
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Oui, madamo la baroiiiie!

9iacpmittog.
Gr fom mit einem ©trouh tiefblauer Gngiane aus

bem 3Balb. 3ip wartete feinen Gruh niept ab.

Siefer ©tranh! Kavissauii 2ßo halben ©ie bie

33lmnen gefnnben?

9luf bem SBeg naep ben Xporlen. Sa loocpfen fie

in ÜDfenge.

©ie lieben bie 23lnmen?
3a.

3<p auep. ©teilen ©ie fie hier inS GlnS. 3ip glaube,

fie weifen fepr rofd). Slßollen fie niept ^lop nehmen?
2Benn fie geftatten. . .

.

Gr fej^t fiep, ©ein 3luge fpweift mit einem üagen
SluSbruef über ben fonnenbeftralten ©ee. Swifepen ben
Gngionblütcpen füept ein ätfarienfäferepen. 3cp fepe eS

auf meine §oiib nnb beobachte feine ängftlicpen ©pagier»
gänge. Stnep er blieft ouf boS Xierepen. Sie ©onne
fpimmert burep meine gefcploffenen g^inger. ©ie geigt

jebe fülntwelle in biefer fleinen fepmaten §anb. 3d)
fühle, >uie fein IBlicf an meinen f^ingerfpipen haften bleibt.

©inb ©ie fepon lange Don 353ien fort, Graf?
eed)S 3apre, gnäbige 3'rau.

3h^ 3Satcr hat ©ie nie in flRüncpen befnpt?
ilfein.

©ie waren in einem 3nftitut?

97ein 3n einer g'Dmilie.

SaS wupte icp gar niept. 2Bol bei fPerwanten?
93ei f^remben.

ftcun, ip bitte ©ie, biejentgen, bie einem Hr'eife an»
gehören, fönnen fip nie gang fremb fein.

Gs woren Sürgerlipe.

93ürgerlipe — Graf Sobfowip?

3p mip nie glüefttper gefülilt olS bei biefen
IBürgerlipen. 3P h^tbe ipiten fepr Dtel gu Derbanfen.

3p l)Dbe noch feine befferen SRenfpen fennen gelernt.

9fie hf>be idj einen f'triftofraten in ftolgereni Xone
reben hören. Unb biefer Xon würbe für baS Sob
föürgerliper Derfpwenbet.

— ©ie fiub Semofrnt?
9fein. ?hir ein Sfenfp.
fEBolten ©ie mir nidit uon biefen anfeerorbentlipen

föürgerlipen ergählen?

Gr fcpwieg.

©ie fönnen bamit ein gutes Sßerf tun. SRip be»

fepren. Senn id) h^ibe bis heute feine grofje ©hmpopie
für bie Söürgerlipen gehabt.,

SßarnmV
Genau weip id; baS nipt. ©ie Derfleljen nipl, fidi

git benepmen. Sie ÜRänner paben feinen Inft, bie

grauen feine 05ra;ie.

Sauter äfthetijpe gepler, bie ©ie ipnen uorwerfen.
Heine moralifd;cn, feine Gparafterfepler.

Steftpetifpe gepter oerlepen mein ©d;önl)eitsgefühl.
SaS ©djönpeitSgefühl barf nipt riepten, nur bie

SMohrpeit.

©ie mögen Dtept pabeti. op werbe borüber nap-
benfen — wos ©ie mir waprfpeinlip nipt gntrauen.
Sop jept ergäpleii ©ie mir uon gpren bürgerlipen
greunben. wie famen ©ie überpauni cierobe nocti

2Rünpen ?
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SJieiiie 9)hittei' inar tot. SOiein 58nter loar und)

^aviä oerfe^t Joorbeii, tool^in ev meinen älteren Srnber
mitnaljm. Sd) l}ntte gegen 3Bien eine unüberroinbli^e
Slbneigimg. ®n§ nninc^cnev ®t)innQfiiim, bie Unioerfität,

mnrben meinem aSoter fef)r gerühmt, nnb id^ freute

mi^, etwos 5Rene§ fennen gu lernen.

Unb mie tarnen @ie in jene gomilie?
®urd) bie Gmpfeljlnng be§ gürfien Äinäfl). ^^rofeffor

91id)ier ift längere 3f't gemefen.

iftidpter, Siiepter? Sßenn i$ mid) red)t erinnere,

f)obe icp einen i)3rofeffor atiepter in Sapreutl) fennen
gelernt. 3wr Sopre 82. Sei äBagnerö. 6r mar fepr

befannt, gead^tet unb etroa§ gefürd^fet. ®r foQ fel}r grob

fein tonnen.

®enn man eine gang ungeraopnlid^e 2lufrid)tigteit

bofür nehmen mill — geroife. ^rofeffor aiidpter ift eben

tein moberner fUienfep.

Um ba§ gu üerfteljen, müßten @ie mir erft ertlären,

mo§ ein moberner iDtenfdE) ift . . . nnb idf) möchte je^t

oon jener g^amilie l;ören. ®ie
Sft eine echte f^ran. (Sie hat rceniger aSerftanb

al§ ©emüt.
Äinber?
©ine.

3(b bördle auf. ®iefe feltfame tnrgeSlntmort, ber$on. ..

©ine Soebter? Sie beifet?

©abriele.

aSie ift fte?

Sein aiitge mirb grofe nnb liebt:

®nt.

®a§ ift nidbt Diel, rcerfe idb übereilt ein. ©t mißt
niidb mit einem nnfäglieb mitleibigen Süd.

93ei einem SBeibe — alle§.

3ft fie febön? —
Sd) glaube nicht, bafe er fpriebt, nm mir 2lnlmort

gu geben, ©r träumt bie SBorte.

Sie ift feebgebn Snbt^f Coden. Sie
tonn lodben nnb meinen. Sie mill nidbt anbers fein, als

fie ift.

®aS bttllfit ®ie füt einen großen aSorgng?

Sa.

®effen tonn idb midb freilidb ni(bt rübnien. Sd)
möchte immer anberS fein, als id) bin. ®enn ich bin

mir lange nidjt gut genng.

®aS gehört nicht bietber. S<h habe midb falfdb ans«

gebrüdt. STfan foll nicht anberS febeinen rooQen, als man ift.

Jne ich baS?

Sih glaube — ja.

®iefe SEöorte finb gögernb unb fein Singe ift traurig.

Sehl Ift öer 2lugenblid. iBenn ich ihn jeht nur ein menig . .

.

üi?an borf nicht immer f(heinen, mos man ift. 21m
menigften in ber SBelt. 2Cemt id) jebeS Cäcbeln unb jebe

Sräne geigen rcoUte —
$räne?
D jo. Sie mieberbolen bnS SBori in fo fragenbem

$on ... idb habe febon bitter gemeint. 2Jur burfte ich eS

nicht geigen.

©r bol niir fein Slntlih »oO unb ernft gugemenbet.

Sbeem ©ölten?

2lucb — ihm — nidbt. ©r mürbe mich nicht oer«

ftonben haben.

Seb gminge midb 8“ einem Cätheln.

Set) lebe in einer menfchenreichen SBüfte.

Sdb habe Sie für glüdlicber gehalten.

®aS tun alle. Unb baS iftS, moS mich nfl fn Hef
oerleht. Sie beneiben mich um mein ©leitb,

©lenb? Sft baS nicht ein gu fchmereS SBort?

23(om allgemeinen Stanbpuntt aus gemi^. IBaS fehlt

mir beim? S<h tonn mir mit Konfitüren ben SWagen

nnb mit fi'angöfifd)en Slöiteln bie ©efuiibbcit oerberben.

siber leiber ift bie ®ome auch fin iBeib. Unb baS üBeib

febnt ftd) noch Sicht nnb Snft, bie 23ntft uerlangt nach

einem freien, froftigen Sltcmgug, nid)t gebinbert burd)

baS feibene Korfelt ber Konoenticm.

Unb hoch, gnäbige ^rau, habe id) gerade bei Sbnen

bie peinlidbftf Beobachtung ber äußeren ^orm gefeben.

©emiß, fo longe fie eine Oiüdficbt, ja mehr, eine ,£-cöf=

lichfeit gegen nufere ajülmcnfchen ift .^oiiüenlion nenne

ich bie (Sebronfe, bie meiner geiftigen Sliisbilbnng oon

Sugenb an gefept mürbe. ffiaS habe id) gelernt? fyoft

nichlö. Sd) befomme jept oft ein Bnd) in bie .^nnb,

büS ich ttttö bcrftcbfn möd)te. ®ngu fehlt nur eine

gemiffe Borbilbung. Sch möchte eine Sreppe bioaufflcigen,

in ber fo nnb fo uiele (Stufen fehlen.

SoHte fteb baS nicht gut ninchen, nnd)l)ülcu Inffen?

ÜJfein 2JIonn bat gu oiel andere Singe im Kopf, um
fich für biefe gu intereffiren. allein, baS gcftel)e ich offen,

ift es mir nicht möglidb.

Unb menn ich mich erbielen müßte, Sbufti gu belffti?

(Sie ßnb fel)r liebenSmürbig. ©ante. S(i) glaube,

eS ift gu fpät. Bon Sbrem Stonbpunft ouS finb aß
meine Berfndbe hoch nur Kinbereien ©in jo ernfter l'ionn

borf fich ntd)t mit bergleichen abgeben.

©arf nicht? ©S ift beS BcanneS mürbigfte 23efd).if^

tigung, bem nad) aBahrbcit Strebenben gu helfen.

2lber idb bin ungefchidt.

©efto mebrf^renbemiib Sbiten boS ©nnngene mad;en.

Sd) bereite Sbnen eine B*age . .

.

Sie machen mir eine f^reube

Bon. Sch nehme Sie on olS Cebrer.

SBomit möchten Sie beginnen?

Sch habe fooiel oon ber Sliabe gehört. 23oßen mir
fie morgen lefen, ober ift baS noch gu febmer für mich?

Sie uerraten einen oorlrefflid)en ©efd)mad. 3Bir

fönnen ohne olle Bebenfen bamit beginnen. Sch habe
eine febr gute Ueberfepung mit.

Unb ich habe bie oon g'fip, beute ich im Stiüeu.
©enn fonft hätte id) meber oon §omer noch non ber

Sliabe etmoS gemußt.

Unb mo föll bie erfte Slunbe gehalten merben? f-»ier?

S^ febe ihn an.

§ier? 9?ein. ©S märe faum ber gceignele Ort
©ie anmutige Sieugier meiner ©ienfiboteii — — Sie
geben jeden ÜJcorgen in ben SBalo. Kann ich ®ie nm
gehn Uhr am griüenfee treffen?

Sdb meide pünftlidb fein.

Sch auch. Sdb müibe gerne früher fommen, ober
meine Seute ßnb nicht gemobnt, mid) oor gehn Ul)r fort»

gehn gn fel)en. 2lb, über bie Konoention —
Enßu — mir plouberten nod) eui menig. ©aS 2l6enb»

rot überfchimmerte meine meißen ^länbe. Sein Singe
haftet auf ihnen — immer mieber.

©ute_ Bucht, gnäbige gcan.
Fc-licissima notto. —
Sie ift feebgebn Sabre unb bot golbenc Soden . .

.

feine erfte amourelte. 9tatürlicb. Sfpt muß teb al),

ihre Singen follen jiidbt mehr glöngen, menii fie an jene
benfen. Sie foßeu blipen, ftommen — für mich.

Sch bin fel)r müde, ©od) merbe ich nod) lernen,
gur morgen, ©ie Sliobe burcblefen. ©r foll überrafebt
fein bnrdh mein rofdbes 3'affitngSüermögen. —

©iefe Slmbe! AfFreux!
Sangmeilig, geiftlos. Kein bonmot, feine pifanie

Bemerfitng. S<h werbe SBübe haben, baS ©äbnen gu
moSfiren. SBeine Kenntnis ber griediifchen ©efd)id)te er-
ftredte fich nwr bis gur fepönen §elena unb OrpbeuS in
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bei' Uutenvelt. A demain, mon maitre; aprfes demain,
tnon esclave!

24.

9)Jorgeii§ im SBalb. ®i mav fdijoit ba. 3d[) [lieg

longjom bm fct)malen, fteilen 2ßeg l)nmb. (Ei lädjelte— 5imi erftemnai.

3Bie e§ l)ier ift!

9Jict)t rto()r, gtiäbige grau ?

fe^te mid^ auf bie iiiebrige fioigbonf. (Sr blieb

flel)cii.

„(Sö ift nur eine Soiif bo. 3Bir mfiffen itii§ fcftoii

uertrogen."

(Sr uol)m am äufeerfleu 6iibe $Ia^.
@ie merbeu üii§ lauter 34iicffici)t fo vücffid)tölo§ fein,

MnunierjufaKen. ifommen ©ie nur näber. 3Kir ift e§

feinlid), ©ie in einer fo unbehaglichen ©iiuation ju loiffen.

Commea§ons!
(Sr aog ciu_ gefd)ma(flo§ gebunbeneS Such oug ber

2of(^c. 2)er grünblau marmorirte (S'inbonb allein hätte

genügt, um mir eine Stutipothie gegen ben Snhalt ein»

Suflöfeen. ®er @raf f(^ien »erlegen.

©a§ haben ©ie? ©inb ©ie Shi'f^ ßehreramte§
mübe, ehe ©ie e§ angetreten?

St'ein, boch überlegte ich, bofe bie Sliabe eine gemiffe

llenntniä ber grie(^ifdhen ©ötterlehre ooran§feht —
Uiie id) nicht habe, fiel ich ihtn la^enb in§ ®ort.

SBoHen ©ie mir oor beginn nnjerer Seflüre einen flcinen

SBortrag hallen?

Unb er fprad). ©vünblid), ernft, langweilig. 3d)

gab meinem QJlicf ben 3ln§brnrf ber gcfponnteften 9lnf»

inerffamfeit. .Spie unb ba joorf ich tim ^racfe ein, ftellte

fie obfidhtlich finblich. fa ^-finbifch. gab mir bereit»

uiiHigft SluSfnnft. feft erftannt über meine 9cniucläl,

bann lächelnb. ©chliefelich mit ber frohen sieilerfeit, bie

jebcr ÜJiann beim (Seltenbmachf» ffinci' Ueberlegenheil

onpfinbel. Unb ich fal) ih'» in bie 3lugen — '

fortniäljrenb . .. mit ineidjem, Ironmenb lächelnbein iBlicf...

0 , id) habe ihn nicht nmfonft nor bem ©piegel gepn'ift...

er fproih ftocfenber, uermirrt, jchwieg plöhlid).

(Sine SUinnle lang fofeen mir ftiimm einanber gegen»

über. Sd) welloergefföt, tronmmnfongen - innerlici) fcbe

(Seher be bered)nenb. 3Serlegen, errötet fuhr ich empor.

©inb — ©ie nicht mcJl?

2;och — boch.

(Sr ftammelt unb beugt fein flommenbeS ©eficht ouf

ben blougrüneii Router. 3d) ftreife mit bem Zeigefinger

ouf ber Sifchplatte hin unb her unb fel)e 511 53obni.

3d) mache mir SBormürfe. Sd) habe ©ie ^n lange

reben la^en. SIcein (SgoyninS. 31ber id) will mich beffern.

Öentc mirb nichts mehr gelefen. ©d)anen mir nnö ben

tlBalb an. (Sr ift fo fchön. Unb bof? ©ie nid)t gang nnö

ihrer Sehrerrolle follen — mas ift ba§ für ein 33anm?
(Sin Slhorn.

©e()en ©ie, bae habe ich gar nicht gemußt. Unb
mie lieifet bie prächtige rote SBliime bort?

S)a§ ift ein Jürfcnbnnb. ©oll ich fie Zhnen holen?

9Jeiu, nein. ®a§ ift 51 t ftol)}. 2)o§ pnht nicht für

mid). äöemi ©ie ctmo§ kleine», geine§ fehen, ba§ fönnen

Sie mir bringen.

Unb id) loffe mir non ihm alle 23anm» unb Üitninen»

orten erflären. Zd) baue an§ 2 anneii3apfcn ,Spnn?d)en

niib fpähe atemlo» einem f^marjen (Sid)hörnd)i'n micl).

@rajiö§, finblich, mit nnterbrneftem Sachen nnb halblautem

Snbel. 3d) fühle, bap er mid) imueimnnt bctrad)tct. 3ch

fühle, bop er fiel) nnmillfnrlid) immer bal)in menbet, mol)in

iii) gehe ... 0 . . . 0 . . .

!

"

5<h f'^Ob auf meine lll)r nnb erfd)recfe. 9lnch er!

Slbien, (Sraf. 3luf 9Bieberfel)eii. fDiorgen. £) tä ift

fchön hier.

Öd) fpringe babon. Ohne mich um^nfehen, meiü ich,

bop er mir noihfehant.

83ei $ifche foheu mir unö mieber. (Sr mar blop.

öd) blcjfirt unb fieif. 3ticht feine Sßorte, ber ongfloolle

Jon jeiner ©timme fragte mich: 33ift bn beim mirflich

ba§ iSinb, ba§ heute fDiorgen mit mir im SBalbe mar?
Öd) beochtete e§ nicht; fprocl) über SRemifport unb Jionogra»

figuren, über alte ©pihen nnb bie UlhaPfobien oon Si§3 t.

©ie fpielen ^labier, gnäbige ^rau?
©d)lecht.

9lh — barf mon ©ie nicht einmol hören?
(Sinmal — uiefieicht. .^eute nicht, ©pielen ©ie?
Öa.

Öch forbere il)n abfichtlich nicht auf. (S§ ift noch
nid)t an ber Zeit.

Öch fihe in bem amerifonifchen ©d)aufelftnl)l, rauchenb,
ein ^nie über bem anbern. (Sr gerfnittert äornig feine

©eruiette. öch [ehe il)n on nnb merfe bie Zigarette fort.

„01)
— gnäbige f^can!"

2)er bnmme önnge loirb feuerrot oor (Erregung.

®ann lauft er baoou.

26.

21nbre f^rauen mürben heute erregt fein. Öch bin fo

ruhig, öch fpieie meine fßartie oortreffli^. ©chaflh bem
.ßönig— mott? iliod) nicht. 2)a§ mnre auch fd)obe.

SSenn ba§ ©piel 511 (Snbe ift, merbe ich gähnen. Mon
petit comte — er ift fo recht, ma§ man einen ibealen

'JJ?enfd)en nennt, unb boriim mürbe er mid) langmeilen,

menu nicht— (Sr hafet bie ©lauen nnb nennt fich oon
gon^em ^er5en einen ©eiitfchen. 2lber fein ©lut fragt

nid)t§ noch feiner politifchen Uebersengung. $a§ ift fo

heif;, fo milb, fo echt flooi'ch... id) hielt feine ^onb eine

©efnnbc lang in ber meinen, ©eine Z^ingerfpihen brannten,

pochten —
3Bir haben im ßiomer gelefen, unb ich mar fo be»

geiftert. Sic er fich freute barüber! öch habe auch eine

s?lufgabe: ben gelefenen 9tbfd)iiitt ou§ bem (JiebächiniS

fchriftlich mieber5ugeben. öd) bot barum. (Sr meinte, e§

fei äu fchmer. @0113 red)t. (Sr meifj ja nid)t, bah ich

meniger ou§ bem ®ebächtni§ alö obfehreiben merbe. öa
heute morgen . .

.

5)id)teu ©ie? fragte ich.

9iein, nein, nein.

Öd) lnd)te hell ouf. ©0 heftig fogen ©ie ba§? Unb
brcimal? ’lhm meih id), bap ©ie bichten. S^'orf mau
nid)tä fel)en?

®r fchüttclt ftumm ben 5?opf.

Sie ©ie molleu. öd) bin nicht neugierig.

©ic finb bodi nicht böfe, gnäbige gnou?
9?ein. Ober bcjd). 3lber nid)t ber uorentl)altenen

®ebichle megen, fonbern . . . mariim fagen Sie mir immer
fo fteif, fo fieinbürgcvlicl) „gnäbige fyrciu"? Sarum nicht

fnr3meg „©aroniii'', mic es in nnferen J^reifen gebrömhlid)?
Sage id) beim „giüibigcr Äperr"?

(Sr fol) mil einem fd)üd)ternen, biltenben ©lief 31t

mir mif.

öcl) meif) C'j nid)t anber§.

C’opt (,*a. Sie miffen eb nicht anbcrc'. Sie haben

31 t lange in einer beid)räntten, fleiiibürgalul)cn lUngcbuug
gelebt. Sie haben bort mit ben beften ®ritnbfähen bab
ilcife ©enehmen befommen. Senn Sie einmal Öhr
Sfomplimenl fel)en fönnten!

_ _
öd) mochle eö ihm oor. (Sin menig farrifirt, bie

^ühe miSmärl!? mic 3iuei Siiibinühlenflitgel, bie 9lrme

fteif an ben Sförper geprefet. öd) glaubte, er mürbe lad)cn.

Sr fal) mich feft unb ernfthaft an.
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So uiac^e ic^ es? Sas ift loivfUcb iiidil fdjÖJi.

SBoHen Sie e§ 6effev lernen?

So.

®ut. loerbe e§ 3f)»en jeigen, aber oorl^er madjen
Sie ein onbereS ©efic^t. Sd) loürbe frogen, ob Sie be=

(eibigt finb, wenn bo? nic^t jn albern wäre.

3d) bin jebem banfbor, ber niid^ auf einen gebier
aufmerffom macht.

811), fo wiC ict) e$ auch nid)t. ©onfbar — gel)ier.

Sie nehmen alles gieidi an grand tragique. Shr ^ompii»
ment ift eine Ungefd)irfli^feit, fein gebier; bafe icb e»

gbneit füge, ift eine ^flidbt nnb oerbient feinen 2:nnf.

Ober wenn Sie mir bonfen woEen, reoancbiren Sie fidb-

gef) weife ja, bofe Sbii^n oieieS an mir nid)t gefällt.

®aS ift wafer. ®ie bcibeii fefer oiele gefeler.

©efomtfumme?
Äann idb noch niefet feftfteEen.

®etail§?

®orf idb offen fein?

2BeI(he grnge! Vite!

Öbt erfter nnb gröfter: Sie fönnen nidit bentfd).

9H^t - bentfeb?

9?ein. gaft jeber Sbrer Sofee enthält ein imnöligec'

frangöfifdbeS SBort. Sogar jebes Sbi'er SBorte bat einen

fransöfirten Älang. gdb habe immer bie Smpfinbmig, ol3

fefeten Sie Sfccents über bie iBofale.

Unb baS gefällt Sfenen nidbt?

fRein. Unfere beutfdbe Sprache ift fo fchon. ®er
frembe Slufpuh ftefet ifer ungefähr fo, wie ber grieebifdjen

SbiamfeS eine moberne Scbleifengarnitur.

So) fonn gfenen nicht gon,^ 3tecbt geben. GS giebt

taufenb fransöfif^e SBorte, für bie ber 33entfd)e gor feine

^Begriffe bat- 2>ie fran^öfifche Sprodfe tonst; bie ®eutfd)e

gebt, boeb werbe icb Sbi'^n SBünfeben entgegenfommen.
SKadben Sie mid) anfmerffam, wenn idb loieber — tanje.

3(h werbe fo frei fein.

2ßie ftetf er baS fogt. GS flingt febr fomifef), nnb
fein bleidbeS ©efiefet bat ficb ein wenig gerötet oor grenbe.

®er SBinb raufet ftärfer biirdb bie 23äume nnb wirft
mir Slätter unb fleine gweige inS §aar. ®aS pofet mir.

gdb fcbüttle fte rafcb unb energifd) ab. ®abei fallen mir
bie Soden auf bie Schultern, gdi weife eS febr gut, aber

ich f^be nicht.

gefet beginnt gb’^s Stunbe. SteEen Sie fid) mir
gegenüber. So. llnb nun geben Sie 8tdbt. 3Sor allem
geige idb gbafn bie oier ^jSofitionen.

geh ßebe baS Äleib ein wenig in bie ^öbe, um ihn
meine güfee feben 31t laffen nnb moebe eS ihm oor. Gr
macht es möglidbft forreft nnb mögli^ft ungef^ieft nad).

ga, ja, fo ift eS fdbon redbt 8(ber Sie muffen mehr
auf Äleinigfeiten achten. Sie fefeen bie güfee oiel gn oiel

auswärts — noch immer gii oiel — acb warten Sie!

geh trete rafd) an il)n heran unb bringe mit ber

Spifee meines gufeeS ben feinigen in bie richtige Sage.
8inn treten Sie rechts in Die gweite ^ofition, gieben

ben linfen gnfe an, neigen ben ifopf — nicht fo tief,

nicht fo tief! — fteben wieber gerobe nnb treten linfe

einen Schritt gnrücf. ®aS wäre bie S'anptfadbe. gefel

mufe aber erft bie Seidbligfeit, ber gewiffe Glan —
Glan?
fßarbon! Sitte noch einmal.

@nt — febr gut. 3fur gbr ©efiebt fdbaut fo unliebenS^
würbig brein, lächeln Sie ein wenig, noch ein wenig . . .

Gr macht baS Kompliment gwei=, breimol, er täfelt.

S^nn werbe ich gb"en gnr Selobming ein f^öncs
©amenfompliment ma^en. SBäbrenb ich Kopf neige,

blitfe ich 3a iba^ b^'^auf ... 0 über feine erbleidbenben
Sippen, feine ftoefenbe Stimme.

GS ift fdbon fpät, gnöbige grau.

©näbige grau?
9inn Denn, Saron nein, id) faniiS nid)t.

®as war ein Sd)vei. Gine ERinnte lang - fo füll.

?tng in 9lnge.

So nennen Sie mich — 2 I)eg.

Gr wenbet fid) ab nnb birgt fein ©efiebt an einen

Saumftamm. gd) gel)e longfnm fort.

Gr tarn nicht gn Gifd)e. ®oS war mir febr angenehm

gn feiner ©egenwart bötte ich gnm minbeften • einiae

JIppctitlofigfeit geigen miiffen. Eiod) bem Siner fd)lief

id) eine Stunbe. ®ie unerträgliche Schwüle weefte mich.

Gin ©ewilter ftcl)t am Fimmel; unb in meinem ®ngebnd).

gd) werbe in ben Salon binnntergeben.

(goi-tfe^ung folgt.)

Sei' entlaufene Lehrling.

ItiucgcU

C£iii £et)cüug tief (einem ätJeifler fort:

3u fjart tnar bie ^e^re, gu eng ber Ort;

(S't moütc nic^it länger ben Setfüter (fielen,

iSöoüte fid) felber al^ IJJeifrer füllen

©0 fdjmiert er benn auf eigne §anb
llnb ftedt e§ nu§ burd)§ gnn^e ü?anb.

(bemann bic 'idenge faft im gtug,

,^otlc iBeifaÜ, C£t)ren unb ^olb genug.

^od) ba er früf) fid) bom ^eifter entfernt

9iid)t§ eigene^ grünbfic^ feft erlernt,

©0 inu^t er frembe SD^uftcr taufen,

d)^ufete adermärB frembe 2Bege taufen

Unb t)orcl^te au§> nai^ atten hier SBinben,

Um ftetg ba§ feiste unb neujtc'^u finben.

.^ur5um feine greif)eit mar berfitunbert:

©tntt eine§ id?eifter§ f)atte er fjunbert.

nie in eigen.

3lPljatme^ proetfg»

Unb fäm eo je \n (©taube

Ter C£'intrnd)t ©taatenbnu^^,

©timb jebem ring^j im Jiianbe

'l^ereitet gteid)cr ©c^mau^,

ii^entnrUic^te ha 6 Seben

^Uedamlj^J Söunbcimär -
.

^d) trmrb ein ®Iüd erftreben,

gau5 mein eigen mär

C felig^^jd)one§ Träumen
einer ^ufunft^mett,

bereu feruften idäumen
Allein ©djiaebtenruf me]^r geüt I

Tod) tonnt e^ fidi begeben,

fdjminben ^stampf unb äÖet)r

loürb nad) (^^re ftreben,

Tie gau3 mem eigen mär.
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Tt

.V«

fielen alle 0d)i’aufcu,

.. ,
^je trennen ;3lrni unfi , 3teid^,

V ;X)a^ ^ebanlfen

alleä aEeu gleic^^..

bie fid} nun eeljeüen

• ^aiüfie, njcit unb Ijelji,

Sei) U)üvb ein i^Veiiu-eiftreben,

T>aö gan^ mein' eigen luiu.

>r 5

Unb lüflen ficlj bie^ißanbe
^

.

;
®er l£f)e nuc(},,:bafi [rei

. !ßou J^iuang unb i'eib -uub od^anbe

X'-ee ^L^iebe ^Balten rei,> '
‘

.
'

.. Xürjt- tnie ein galtev fd)\ueben

Xer .©inne ^u(tbegel)r —
Öc^ luürb ein Seib erjtreben,

V ’ Xa§ ganj mein eigen ludr.

1 : '

7'

inii^elm rübfe.
SSon

' •
'

,
^Cntneliuß d^uclttt

; . Vir' . -''J ' -

" (£g ift je^t ctroa ein 58ievtcIiot)r()niibfit (kv, b£if3

Sübfe auf ber §öf)e femeS fRuf)iuc§ fiel^nib, eine

für- baä bouiQlS fräflici aufftrebeiibe [üittgnriev ijiüü)»

lei^nifüm ronr. ®ie SIuTegimgen üou 3üric|, roo niüu gu«

erft 1^4, freierer Sluffaffuivg bie te(^uifct)eu 2Biffenjd>iftfu

in afabetnifc^er g^onu gu iel)ren begomi, icaren auf bie

fübbeiilfcfjen ßebrauftaUen übergegongeu. 9iod) ©tiiitgnrt

batte ,mgn groei ber berDorrogenbflen unter beu .güricbcrii

^rn|i'n: ^rifbricb SSiidfjer unb ®ilt)elm ßübfe.

SSeibe fonulen, it)rer 9Jatur iincb niebt

9Bir, bie rair in ihren §örföten fnfeeu, fübllen bn8 fetjr

inot. 2Bir uabmeu bemnat^ aud) '4^arlei unb bie SRebr»

got)l unter un§ ^rdiiteften roeubete ficb mit feinem SBol»

roollen 35if(ber gu, met)r Oßiä duneren al§ au§ inneren

©rünben. £übfe batte biftdjgefebt, ba^ auch Samen an

feinen ^ortefuugeu teilnebmen burften. waren in ben

SBdnfen ber großen, meift gebrütft gefüllten Stnla immer

meb^^ere ffteiben mit folct)en befebt. 2Btr aber meinten,

ber 58ortrag be§ 9lebner§ menbe fidb gu febr an bie @iu-

bringlinge in unfer roiffenfcfiaftticbeä ,g)eim. 2Sir butten

bi§ gu einem geioiffen ©robe als Slrcbileften febou unfer

„gaägefübl" imb rooHlen bie ^unftgefd)icble niebr nom

©tanbbuuft beS 2trd)iteften bebonbelt buben. ünbfeS

gtangenber fBortrag, bie fettene .«fieinbeit feiner StnSfpracbe,

ber Reichtum beS ibm gnr Sßerfüguug flebenbeu ffiort»

fcbabe§, bie .jldbere, itehrbaftigfeit unb flare, wob
norbereitete Sebanbtung beS ©tÖffeS, — afl baS flellten wir

in ooEen©egenfab gti,f&ifcber:,;ber gwor aud)Sameu gu feinen

aSortrdgen über fiiikroturgefcbid)te gulie^, ober nadjbem

er feine furge’ ©eftqit in eine ©de beS ÄatbeberS gelehnt,

baS fWonofel wbr, bdS liufe Singe gebolteu unb mit biefeni

lä(belnb brüfenb’üie febonere §ötftc feiner §örerf^aft be»

trottet butte, febt gemeffen feinen föortrag iin febönften

(g^wäbif^ begann:
'
„fDieine §erre!" unb ber bann nid^t

fliefeenb foiibeTÜ ftobweife feine Sarlegungen uorbradjte,

bo# fo, ba|:.ui,ah jebergeit ben ©inbnnf bulle, ots feien

bie fie begrünbenben ©ebonfen erft in biefem Stugenblitfe

geboren.

SanialS orbeifete Üübfe an feiner „©efebidbte ber

beutfebeu Sieimiffance". Seb barf wol, ba icb gwangig
3obre nnii) ber i?ollcnbung biefeS 2eiteS ber .^uglerfcben

„63efd)icblc ber üoufunft" ü)r f^ortfeber würbe, mir ein

Urteil über biefe Strbeit anmafeen. ßubfe bot bamalS
etwas gong SieiteS. Sßäbrenb bie f^rangofen febon oor
.Sabrgebnten begonnen butten, il)re Slenaiffance fuiift»

gefebiebUid) gu bebanbelu unb fünfUerifd) aufs neue gn
uerwerten, wabrenb felbfl beutfebe Strebiteften wie ©gte,
©tiiler, Sinn ber Siütt, (SiccorbSburg in Siaris il)re

fyormen erlernt unb in Seutfdblanb oerwenbet butten —
inon febc bie S3aufd)ule in Stuttgart, boS Scblofe gn
Sdnuerin, bie Dper gu SBMen — war fo gut wie iiiemanb
barniif gefommen, bie beutfebe .tiinft beS 16. öobrbunberb
anrb nur ber S3etrncbtung für wert gu butten, ^ifnorr,
ein in ^oriS tebenber Seulfeber, war ber eingige gewefen,
ber über einen beutfebeu 39au jener geit, ba§ bctbelberger

Sebtofe, ein größeres SHlberwerf b^fun^gugeben wagte.
Södbrenb Sübfe Seutfebtonb bereifte, um feinen SenfmoU
feboi gu prüfen, entftanben gwar einige beutfdje Sluf^

nabweu, fo bitrcb baS beginnenbe ©ammetwerf beS leip^

giger aSerlegerS ©. 21. Seemann, burd) Stufnabnieu ber

Stubireuben ber ijiolbtedbniten non §annoöer unb Slutt^
gart; im. übrigen ftnnb Sübfe aber oor Sleulanb. ©r
mit^te Stabt für Stabt bereifen unb barauf fie prüfen,
was fie an orebiteftonifdben Siefleu beS 16. Subrbunberts
befibe.

SaS but Sübfe mit großem ©rfolg getan unb bo=
mit t)ut er ©rofeeS geleiftet. §eute freilicb fübtt fidb

jeber ©rünfpab, ber einen f^ebter in feinem SSndbe und)«
weifen fann, bein eifrigen Sammler überlegen, ^reilidb!

Sübfe bat ben nufgebduflen Stoff nidbt gü überwältigen
uermoebt; er giebt ibn in Stücfen, wie für ein ^eife»
banbbncb; er weift iiicbt bie intimen ©dnge ber geifligen

©nlwicflung nacb, auf welcben bie Slcnaiffance tarn, fidi

ausbreitete uiib oerlor. ®aS ift ein f^^blft feines

SturbeS, ben ibm öiele aufgemuljt buben. Slber eS finb

ingwifeben mand)erlei tBueber über baSfelbe Xbema
unter ergiebiger ober nicht immer banfborer Senubuug
0011 SübfeS S3orarbeit gefdbrieben worben unb boeb
füllt feines bie Süife beS Sübfefcben ouS. ©S ift

hier unb ba oon fleißigen Seuten mand)erlei neues
S)etoil nngefammelt worben feil bem ©rfebeineu beS
lebten SlanbeS oon SübfeS ®ucb , aber eS ift fein

flarercä ©efamtbilb enljtanben S)oS Sefte, waS in

biefer Slicblung geleiftet würbe, febuf Sübfe felbft in

feiner „©efcbicble ber beutfebeu ^unft." EEandbe buben
angefebi, etwas UebcrficbtticbereS unb ©inficbllicbereS

aufgmu'blen, aber totfacblid) finb wir in ber wiffein

fdtnftlidjen ©rfenutniS beS gangen ©ebieteS um feinen

3oll tiefer gefommen, als unS Sübfe in biefe einfübrte.

2BnS er in feinem ©ebiete leiftete, baS erweifl

namenilid) ber Staub beS SBiffenS in anberen ©e=
bieten, welche Sübfe nicht bearbeitete, ©ine ©efdbid)le

ber ißlaflif beS Hi. unb 17. SubrbunberlS fehlt nod)

beule, ilnter all ben fingen jungen Herren, bie fo

gern über Sübfe fpötteln, fanb ficb feiner, ber einmal
ein paar Sabre feines SebenS unb ein Dlunbreifebitlet

burd) g mg ®entfd)laub baran wagte, um ber ©ef^idjte
ber bculfcben Äiinft ein neues Sorberblntt bei'beigutragen

unb eS gugleid) gitin Sebmutf beS eigenen ^opfeS gu bn>
werten. 2)a iftS freilidb bequemer ein paar ärd)iuftubien

gu mad)eu, ein Spegialgebiet oon ö 3oll geiftigen Surd)=
mefferS gu ,,beberrfcbeu" rtub über bie Seute gu fdbimpfen,
bie „boS reine 5?onoerfationSle):ifon" finb. Unb felbft

unter all ben großen Herren, bie jebt in ^Berlin ober

Sßien baS SBort führen, ift uid)i einer, beffen Slrbeiten

auf wiffenfd)aftlid)em ©ebiet tatfdcblidb eine folcbe iße=

reidberung unferer SacbfemitniS barftetlen, wie fie Sübfe
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iu feiiiei' „S)euijd;cii Oienoiiiuiice" tiüß Ü)ier gvoßfii

^e^Ier go6; bereu Siidjer moii brei^ig SqIjvc na(| berii

(Sr{d)etnen nod^ tu bie §oub mirb iicbiiieu niüffen. 3d)
|d)liefee bievbei felbft eiitra DJinnn roie Sobe nicht aii§,

beffen eigciilUche§ ®5irfuug8ge6ict in einer Äiiiifterfaf)vinig

liegt, bie fich uid)t übertrngeu läßt, beifen SSert cilfo in

il)m felbft beriil)i, nidjt in feinen raiffenfd)nft(id)en Sei»
ftnngen.

®ic „S)culfd)c DUnniffance" aber ift eä nicht, lueldjc

Sübfcs Ginnten in bie 3Beite trug. <£ein iRuhm beint)t

auf feinem „©rnnbri^ ber ^unftgefct)ichte", melier 1860
erfchien unb ber bie „3SoIf^au§qabe bcr S^enfmäler ber
ßunft" olSbolb folgte.

_3)ie§ Ißucf), wol bo§jenige, ioe(d)e§ ben ©inn für
.^unftgefd)id}te, jo für Äunft inel)r im bent’chen 3Solf

geförbert hat, ak- irgenb ein nnbere^, ift tioljbem bei ben
^ac^lcutcn fel)r fdjiedjt angcfdn'ieben (Sä gehört einer

früheren 3eit on, jn melchcr ber ©besinlismuS nodh niit fo

tn§ Ärant gefchoffen mar loie hmie. 9Jian oer5ciht Sübfe
fetit nicht, bcif? er biefen ober jenen großen 3Weifter mit gehn
feilen abfpeift — bas ift flodh, ba§ ift unmiffenfchufilidh.
iüuin l)öt bem 33nd} bon ocrfd)iebencn ©eitiii Äonfnrrcnj
uiod)en molien, fo mit bem 65rolefch>n 58erlag§uierfe,

iuelche§ jeßt jdhon, fünf 3ahre nad) feinem Giitftehen,

billig oerhöfert mirb, itiübrenb ba§ Sübfefd)e obermalä
feil breifeig Sflhren onf bcm^^lohe fleht. ift freitid)

ein pohnlöreö Ü3ud), freilich ohne liefere eigene ©ebanfen,
bol)er leid)t urngnarbeiten nadh bem mod)fenben ©taub
ber ?fnfchauungen, freilich öi§ 511 einem geioiffen ©robe
oberflöchlid) — aber ein löuch, melchc§ nen gef^offen
lüh-ben müfete, wenn e§ nicht ba wäre; ein ä^nd), welchrö
oiele fchon uergeblid) 51t erfehen fmhten, welche^ onbere
ftfaltonen nid)t haben, ein Such fitteS 3J?anne§, wcldjer
ba§ gait5e ©ebief bcr .lilnnft beherrfcht, wcldjer teil e

©onber»Siebl)abcreien hot imö ber fich ber Sluffaffung
nnberer einäiiorbnen weife; ein Sud), au§ ber iöJenge
für bie Sienge, baljcr fein ©efftein bcr üultureniwicf»
lung, aber ein notwenbigeS Sefebuch für olle jene, bie in

bcrjeiftigen JJlnt mitfchwiimneii wollen, glürflid) in ber

Hoffnung, nie in eine fUichtiing 511 geraten, bie fie gegen
ben ©trom führt.

och befitje mir ^wei Slnflogen bc§ Sitchef^ jene
non 18()6 unb bie nenefte. ®er Sergleich swifchen
biefen ift fd)on lehrreid) für Sübfe§ ©tellung äur Ännft
unb bie aSonblnugäföhigfeit feiner 9fnfchohungen, bie

ihm wahrlich nicht gum Sorwnrf gemacht werben
foll. @r hot 5. S. bem mobernen ©ihoffen
gegenüber ftetv ehrbor äur „Siillclhartei" gehalten, er hat
ftei§ „befoniien" geurteilt. Sag ihm geftern als uerwerf»
lid) fchien, l)ot er heule gebilligt, um es morgen jn feiern.

©0 ergeht es jebem oon nn§ bi§ auf bie wenigen, welche
auf bns Scrweifen beä f^ommenben Sergid)t 'äu leiflen

gcleuit hoben. Sübfe ober hot ftet§ booor gewarnt,
bafe bie ^unft ins „Slenfecrliche, Seere unb 9fatnra»
liftifche" bcrfolle unb „ihre obeole treu unb rein hüte",
ft’rcilid) würben bie 3beale olle oal)re onbere unb ba§
Äenfeerlid}e nod; einer fleinen IKeile ond) für ihn ein

omierliche§. Slbcr er hot fich fefki borl geholten, wo
„bo'3 Süolf" ftanb. Sarin wor er ein ^inb feiner Seit,
be§ bemofratifirenben SürgeitnmS, ber Silbnugän eicrei.

llnb wie fein Sorting feine ©efen holte, wie er felbft ein

©efeflfchaflsmann »on brften ©itten war, fo ift 011^ fein

Sud) biirchau» wolersogen.

3i'er aber will ihm einen Sorwurf baranä machen,
bofe er nid)t onberg war, als feine Sfit*!* Safe er auf jene

llebngengungstreue hielt, weldje mit ©ifer befirebt ift, im
nolwnibigen Sßlanbel ber 9lnfd)amingcii mitten in ber

Sioffe fid) 5U holten, bort, wo man bie Sewegung nicht

merft? Sarin war freilid) Sifcher ein anberer, 'ber feiner

Seit in ber öfthetiidieii ©rfenutniib ber 'Belt mit fröftigen

©Hbogenftöfeeii fi^ ^lafe fchoffenb, weit twrouSgeeilt war

unb — al§ biefe ihn einholtc — löchelnb erflürte,

nun ftehe er auf anberem ©fonbhiinft, wieber weiter Dorn

;

ber eiiigefehen hotte, feine ecfifie Bei§h«t fei nicht beffer

geworben, feit ein gejehöftiqeS Solf non ©chülern bie ©den

abgegriffen unb a^efchliffen hotte.

Sohlloä finb bie fleinen 9lnffohe Sübfe^, welche in

ben uerfchiebenften Seitfchriftcii nnb wol and) gefowmell

erfd)ienen. ©ehr oiete, fo auch ich, banfen il)m eine wol»

wollenbe ©inführnng ihrer 9Jrbeiten, ja ihrer ^^erfon in

bie Seferwclt. Senn er felber gehörte gn ben immer
fellener werbenben |^ad)leüten ber Äunftgefchichte, welche

leim, wa§ bie anberen fchreibeü. 9iicht§ fennjeichnet ben

Unwert ber fvc5ialiftifchen ÄUinfrömerei mehr nid bie

Sc'ifeochtung, weld)c bie Äleinfrgmer ihm entgegenbringen.

Sübfe ober wnfete genug, wa§ ift ber Belt oorgeht, prüfte,

woö nen erfchien, nnb orbnete* cd fid)er nnb gerecht in

feine ©efamtUleberfidit ber .ftnnftqefchichte ein, gerecht frei»

lieh .ood) bem Sßafefiob bef „Seioiinenheit", weldje eine

qewiffe 9lbneigmig gegen bos bic tf^enüdenorbnung

ftörenbe Sluffpfingen eined ftarfen ©eifted l)ot.

©0 war er gewife ein trefflicher nnb unerfehlichfr

Scann: ©in foichek’^ben man oid tfepifd) für feine Seit

belrochlen fann; ber nur oon wenigen feiner ©enoTfen
überragl würbe; jwdr fein grofeer Sienfeh, jn nicht ein»

mal ein grofeer ©eiehrter ober ond) nur ein wahrhoft
feiner ^eniier — aber ein rcMid)cr 9lrbciter, ber burd)

»yleife unb ®efd)id Snuernbes ohfiubouen wnfete. Sor
ollem aber war er ein Scann, ber mit bcr Äunflgeichi^lc
jung unb flein war, init ihr fich oitswndd nnb fich ous
feinem 'Jeit ifered ©efommigebieted uerbröngen liefe. 9US
ber lefete wor er Unwerfal»knnf(hiftorifer, ber Bert nnb
Unwert gaii5rr Seiiobjchn ne gegeh einonber obyiwögen
wnfete, üb nod) ihrem inneriien Bert ift oielleid)i'5wetfel»

haft, aber immer nad) einem ood il)m perfönlid) feflge»
flellten. and eigener ij^rüfnng ftamnienbrn Beit.

Unb weil cd feinen giebt, ba^dfen cifcoen fonnte, ift

Sübfes ©iheiben rin fd)werer ©chtag oiich ^'ir bie bentfehe
fyorfchnng, wie cd äweifcllod ein foldier für unfer
Solf ift.

• •

.3, ^ortf

)

üluttci'ö Itättbe.

3wei Silber.

3Son

^JPJönifticrnc »jörntaii.

flcnib oiif bnii ^uli)cbt*v unb in fid)
hinein, ©lod auf ©lod. ©r tranf bie gon;^e ßaroffe and
nnb nod) mehr. Sie Seide lachten, iiiib er lochte. Sie
..ut, wie er ^foraffe niib ©lod ergriff, war bie eines
gciiiäen Sennned, nnb er fah auf nn'b biidte um fid) old
ob er Weber fid) nod) uns recht fiiiben foiintc. Unb er

j
beiinod) . . . .

,

bnreh bied nlled fal) id) bnd
©oll lute.

Sie offciie, frohe ©eele eined freien Sconned. Un»
befninnierics vicclbftuerlranen griff nod) bem, wod er nötig

Wie», ftarfen .^önbe
Kh.n lollen, 9lrlicitdrnnfte. 9lud) bod @efid)t - bad eines
Stannes, ber olled un Ueberflufe hat

"

„Bod fogten bie Seide?"
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„@ic fnimten il)ji, fie ninufiilcu fiel}. Hub er oud).
311Ö er 5u fpredtjeii aiifing, gtl)orct)le if)in ble

ftiiiibig. 9(Xjr olaubJe icb, bte ©limuic fei unnötürlicf);

fie floiig gleiAfam non innen Ijermi^. Öiber bie§ iiiav

feine Tiajlige (Slinnne. (Sr botfe faiim begonnen, bn gc=

id)fll) elioas. (Sine ®d)nr »on ©nnien nnb .^lerrcn gog
uqriiber, bornnter ain^ jeinonb aiiö bem ©efolge ber
Königin. 3Bir, bie loir nitt gnifler foftcii, fonnien fie

fc^en, nnb er fal) fie gleidbfotls; mir bamocbtflfi'. bafe fie

Ijineingeigten.

2)0 I)ielt_er ein, gong bleicf), nnb olmete fo tief, bof^

mir nlle e§ hörten, ©nblid) Ironf er raieber ifi.'Ciffer. (äv

boncrle eine äEeile, el)e er mieber fpredhen fonnte. 9lllc

fcihen ihn on, eingelne flüfterten miteiimnber.

Sicher hfltte fr mie eine fclpocre Sitofchine gcfprochcn,

bie bie erften nnregelmnfeigen ©töfee nincht. iUber nun
ri^tetc er fid) onf, nnb niP er mieber fpradh, ba mar er

niiehtern. 3d) fage bir, üoOfoimnen nüd)tern.

'^er ütiQJin, ber feht bort oben ftonb, . . . lofe niiei)

nlle§ Stütf für Stürf ergählen. ®n mirft e§ fonft nicht

oetftehen.

Sein 33ortrag — meifet bn moinit man ihn uergteichen

fönnte? 3)cit einer SSa^j^en f^ngc. (Stroag 33ranfenbeä,

ober stetiges
;

ein nnobläjfiger ifiei^tnm, nnb oft fo fanft.

3lber ber grofee Unterfchieb beftanb barin, bafe er mitten

im SSortiage oft nai^ ÜBorten fuchte, bie Slnsbrncfe med)*

feite nnb immer mieber mechffitf- UnnnterbrodhfJ'

trohbem braufenb, ba§ mar ba§ fonberbare. (Sine unanf=

hörlid;e ^aft, ein treibenber ®ifer. Stfan fragte fi^, ob

beim no^ mehr ©orte fömen, nnb e§ fomen immer
mehr, nnb foft jebe§ bebentmigsooll.

3ch hßltf fü oft ÜJJenfchen ihorafterifiren hören, bie oon
einer Jtioüirmocht bejeffen feien; ober ich hatte niemals

einen gefehen. 21m oüerroenigften bei A^;)ofe, mo inon

fanm eine ^erfönliihfeit finbet.' ^ier fafe id) enblich »or

einer fplchen! S^erSKann mnfete reben — mahrfiheinlich

mie er bei einem guten SPiiitagsmale trinfen mnfete. Sch
mußte, boß er felbft feine beiben (^»nter leitete nnb felbft

miiarbeitete, menn er bogn geit hatte, nnb eS mor mir,

als ob ich biefen §ünen fich in ber 21rbeit erqnicfen föhf

;

ober ich uerftonb beutlich, boß ber Äopf beshalb nidji

gurüdfftchen moüie, fo baß ßopf nno §änbe mit einanber

metteifeuen, roer ben nnberen miibe mochen mürbe.

6r fprach über bie 2lrbeit. (Sr begann bamit, boß

bie i^önigin nun hier fei-

„©er ift pe?" fragte er. (£r antmortete nnn mit

einigen fehönen gefühlooUen ©orten über fie. 2lber ba-

ronf fragte er oon neuem: „©er ift fieV" (Sr antmortete

mit einer neuen grage; „3Serbient fie felbft ihr 23rot?"

®ieS fei, meinte er, crfie iJebensforbernng an olle

ermochfeneu ilJenfchen, bie bagn imftanbe mören. ®ies

fei boS Dornehmfte ütiaß, mit bem - mir einanber meffen

follten.

SSerbient fte felbft ißr 23rot? SBcibienen biejenigen

eS, bie in ihrem befolge finb?

9iein, antmortete er, fie oerbienen es nicht felbft, fie

leben oon bem, mos onbere oerbient haben, nnb oon bem,

maS anbere oerbienen.

©aS tun fie benn? SSerrichten fie ÖJeifteSmerfe?

fRein, fie leben oon ben (Seiftesroerfen, bie anbere gefchoffen

haben, unb oon benen, bie onbere fchoffen.

©ie oerbringen fie benn ihre Soge?

Sm föenuß, geiftig nnb förperlich — beftänbig im

©emiffe beffen, moS onbere geton haben nnb tun. Sn
SSerfihmenbung , in iHofpnement, in ajiüßiggang, in

©efeüfihoft, in ^ulbigmtg, auf Sieifen, in ber 3inhc

leben pe.
^

§ier medhfelte er immer mieber bie 2(nßbrncfe fnr

ein nnb biefelbe ©ache.

Slßc l)öcl;fte 2liipiciigmig, iiu'iiile er, fei neue (^e»

fellfd)aft nnb (Sinpfnngen neuer ipnlbignng. Shrc
höchftc ©efahr fehmere (Srfciltnng ober ißerbouitng.

Hub lim pdjcr gn gehen, baß bie f^rü^tc ber 2trbeit

aiibcrer ihnen niemals' genommen mürben — maS tun

pe bn?
Sie miberfeßeii pd) allem, mn^s eine anbere Drbnmig

oerheißt; fie miberfetien pch mich jeber notmenbigen SSer»

beffernng. Sie miberfeßen [ich einer S9efreiitng berjenigen,

bie nichts erreidien, meil fie gefeffelt finb. Sie hanbeln

fo, als ob bie (Pefellfchaft oon (Smigfeit an für pe georbiiet

morben mnre. ®iS hierher onb nid)t meiter.

fSn mirft begreifen, boß id) all biefe (Sebmifen ans
bem 3iifninmenleben mit ihmfenne; i^ fönnte onf meine
©eife alle feine Sieben holten, nnb in jebem 3’Olle fließen»

ber. 2lber ich glaube, baß fein .'oöiifen ber 21nSbrücfe

nnb fein immermnhrenbeS Steifenbleiben alles bebeiitungs»

ooUer mochte. Sh für meinen Jeit, id) habe eS onf»

gefchricben
;

alles in nuferem fnrgen 3nfnmmenleben habe
id) anfgefd)rieben."

„21fleS -?"
„Sch fage bir aüeS, mas einen ©ert halle. 2tllcS,

alles. (Sr f^rieb ja feine 3cilc‘, cc hätte feine 3cif<

fiigte er. (£t ocrachtete eS. 21IS er bann mir nnb uns
allen geftorben mar, maS hatte i'h ba beffereS gn Inn?
— 2fein, foge nihtS, feßt follft bn mid) ergählen (offen!

(Sr nohm benfelbcn ©ebanfen mich religiös. (SS mar
überhonpt feine 2frt, einen ©ebanfen oon allen Seilen
gn foffen. (Sr fagte, er fei heute bei einer alten g-con

gemefen, bie borüber geflagt hätte, boß pe nid)t gnr
^ird)e fommen föiiiie, fie habe feine Schüße. (SS fei bie

emige Seier; in ben beiben Säben, bie fertige Schuhe
fei (hielten, mollten pe om Sonntag nicht oerfonfen.

21ber pe erhielt troßbem Schuhe. (Sr habe pe fpiiter in

bie Kirche gehen fehen — geiimt gnr felben 3eit mie
bie SÜöuigiii iiiib il)r (Befolge.

2inn benfe er fo: bo pßen nun oiele in ber ^ird)c

mit fcl)r jdjlechieii Schuhen, nnb oiele feien gn jpniiS, bic

pd) nicht hierher mogten; pe haben gu eibarmiid)es

Sd}iihmcrf iiiib feien gu erbärmlid) gefleibet. ©er pnb
nnn biejenigen, meldje fo befonberS fchlechte Sd)iihe nnb
itleiber tragen? ©s pnb bie, bie am nieiften gearbeitet

hoben, fo gearbeitet, baß pe ihre (Bcfnnbheit eingebüßt

hoben.

2lber biejenigen, bie nid)t gearbeitet haben, bie bc»

ißeii gehn il^anr Schuhe, pe fönnten tmifenb haben,

•liib mich Kleiber im gröften lleberflnß. (Sr fei nicht

in ber Kirche gemefen, fagte er, aber er miffe, baß man
bort als bie natürlichfte Sache oon ber ©eit gerabe bas

prebige, boß biejenigen, bie Sd)nhe haben, benen geben

follten, bie feine befißeii. @S merbe bort geprebigf, als

ob SefnS gerabe bieS gelehrt hätte. SefnS fei gefohimeii,

lim olle glücflid) gn machen, nnb hier biete pdh öie befte

(Belegenheit bagn! „®r ging nmljer nnb tat ©ntes,“

fleht gefd)riebcn.

21ber onS ber Kiriße gingen pe alle nod) Ajanfe,

mie fie gnr Kird)C gefommen mären; rS fänbe meber ein

2lnStoiifd) oon Scl)n()en, noch oon Kleibern ftatl. Sie
einen gingen gnrütf gn ihrem lleberflnß nnb gn ihrer

9ful)e, bie onbereii gn ihrer 21rnint nnb gu ihrem
3D?angel. diejenigen, rneldhe nicht gehen fönnten, meil

ihre 2lrmnt gn brüd'enb ift, bic fäßen ba, mo fie oor

bem (BotteSbiciift gefeffen haben.

„So ift nänilid) iiiifer (Shriflentum," fagte er. Hub
er hatte ein 3i'ed)t fo gn fpred)cn, fmiii id) bir fagen,

beim er teilte miS oon feinem „lleberflnß".

„21ber ißr habt jo in einem gemiffen ©olpmibe
gqlebt?"
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„3«. iet ba^ iHec^t aller äUenfc^eii," meinte er,

„3Ber fi^ bagu berufen fütjie, and) fein ÜBoIfein 311

oi)fern, möcje e§ tun; aber für bie lueiflen pebilbeten

2ßenf(|)en fei SBolfeiu Sebinctunci für bie ’Jtrbeit iiub

bie ^ilfe ba§ ©runbgefeü ber ^i'fitbe. 6a läge ouct) ein

tel)nfüd)tiger 3^9 «n* Sitiöntjeit barin, nnb ba§ fei ein

feltener Äeim.
^iein, mag er neriauge, fei, bafe jeber, ber eg

föune, fic^ felbft ernnfiren fälle — ai^te barouf, meine
Sücbter! — unb ba| jeber, ber im lleberflnffe lebe,

biefeu in 5trbeit, für aubere frud)tbnr, nmfeüe. 6r
nannte bie ^irdje feig unb fi^amlog, weil fie bies nid)t

nerlonge ot;ue Sinfeljen ber iperfon."

„2üfo wie Jolfloj —
„9?efn, bie mären fel)r nerfd)icben. Solftoj ift aiig

bem flaoiicben 33oIte beraug geboren morben. 5man, ber

Sdbrerflidje, unb Jolftoj; beibe; fie fiiib bie ©egenftibe, bie

einauber bebüigen. Ser eine tat alleg mit ©emoft, ber

aubere mill nid)t einmal ffiiberftonb leifteu. Ser eine

mnft jeben SBillen nnterbiürfen, um fiel) ißlob 311 fdiaffen,

ber niibere mill gntmillig 3{anm geben, im fieberen 33e=

muftfein, bofe auf biefe feeife feine 33egierben aiigfterben.

Ser flaoifdje Sl)rannen=Srang, ber fiauif^e ätiärtbrer»

Srang, bie leibenfcbaftlicbe ©reusenlofigfeit auf beibeii

©eiten — erjeugt ans bemfelben Siolfe unb benfetben Siiler»

Imltniffeu. 2ltl bie ^reib^ib bie mir tu lüefteuroba befibeu,

haben mir babur^ gemonneii, bafe mir bie ©rense ein«

batten, nidjt allein für unS, fonbern amt für anbere.

^Ifo baburdb» bafejotr ©iberftaub leifteu. Sns ©(^madbe
ift gren3enlog, bag ‘ötorfe fe^t ftcb ©reuten unb bätt fie ein."

„aber bie 93ibet lel)rt uns bod) oudb
-

"

„3n gerai^; bofürftammt fie auch aus bciu ülcorgem
laiibe. Sas 3tbeublanb banbeit gegen bie 33ibel. ®os
i(^ bir bist foge, ba§ fommt oon beinern Siater."

„6r fannte 2olftoj?"

„9Jein; aber ba§ ift älter alS bie Sibel unb Solfloj."

„6r mar atfo ein großer Diebner?"

„©0 barf id) ibn nicht neunen; er gehörte uidjt jit

ben Ü^erfünbigern, fonbern 51t ben Sehern. 31ber nun
mußt bu mich nicht unterbrechen. — 6r meinte, boß bie

große fUienge nach baabert Sabren auf biefe in SRüßtg»
gang uub Üeberfluß ftebenben berobfeben roerbe, mie mir
jeßt auf Sßetrüger unb Süßlinge bfrnbjel)en."

„0, Sliulter, — mie mar bir ba 31t Diute?"
,,6’S bebte unb tobte in mir Stag unb 9facbt. 3rb

faß mie in einer ©eroittcrmolfe. Diictit als ob er feßrie

unb lärmte. 9iein, feine fierfönlicbfeit mar es unb etmng
in feiner ©timme. ©ie hang gemiffermaßeu gefcßloffen

unb tief, jo, mie nuS einer iBertiefung. Sie 2l>orte fomen
ftoßmeife b^roor, ober bocb_ ohne Unterbvectung. 3d}
glaube, er fßrndb über gmei Ätunben. Senjenigen

,
ben

er babei zufällig eimnnl anfal), jal) er bann bie gan^e
3eit über an, uub menu er aus bem fyeufter bliefte, bann
blieb er babei, aus bem g’cnflcr 311 leben. Ilubebotfen,

meißt bu. Sie illugen fü'lien fid] 0011 iuiien heraus mit
gelier, er ftanb imrnübergeueigt mie ein Saum auf einem
Utbbong. bacßle gerobe^u an einen SlSnlb. ©päter,
als idb in feine 9iäbe fam, ging ein ffialbgerud) oon il)m

aus. Unb bann mar feine .|mul fo rein. SefonberS bie

ißortie beS §olfeS, bie uid}t oon ber ©onne uerbrannt
mar, meil er fieß nach uorn beugte — menn er ben ^opf
hob — bu fannft bir uid)t benfen, mie fein unb rofig fie

mor. 3o, mie fom id) beim eigentlich barauf? 9iuu,

gleid)DteI, jeßt bin ich babei unb mill babei fein, ich

bin bei betuem Sater! 0 ©ott. 'Dfagne, mie habe id;

ißu geliebt unb mie merbe ieß ißn einig" lieben!" —
((Jortß^ung tolgt.)

£itterar^(^e €^>ronif.

Cljcftter.

^Ijeatcv. - Unfer ^^eafci’lc^ini ftoeft behtnUid).

^0(i5ev|-i)ftK ipalberfolge finb in itp^jiger 8^^ l)er5 cicf|tten,

fdjlnft ein. ift eine red}t fraiirtgc (Spieffaifmi

,,Teut|d)e l)at oin nieiften 9D?aIfjcui'. Ijai

fjem'i' (tarfe T'urdjfülic qe^eöen. «Stiute nom Sdjlai^e ber

tlliatlidien Tage'" über „Vnlo’ö '^Saler'" be^aupfen pet) niif bem 3ie

pei'foire, unb ba?> ift and) ein 3J?aIfjeur. pier natürlid; eine

/S’rudjt bcsi 3venH©muö erfdjienene Xpeoterftüd ,,(Sd)Iimme 6ant",

angcblid) bcelinifd^ec-- berfertiitt Don bem ©rpaufpielee

etto ^>ifdiev in 3.8criin, unb bas? anqebUcp mienerifd^e ä^olföfimf

,,3(uy ber 33orftabt" non ilartmei^ unb 53aljr, fielen. tuar

ein if)i' iHrrgerl — '' (Xnblid) fam bns? i'id}tigc SBoÜ'y

ftiid, Sfngengruberg Sbidjtcriuerf ,, ©faljt unb ©lein", tneld^e'-i

uns?, feitbem ba© „ 2)eutfc^e" ,,ißüIf§l^eateL’" beftefit, betfprodjen, bod)

immer mieber tjinau^gefd^oben mürbe, ^nblidj tarn e§. Ubex, mie
fam e©I iBon fünftlerifd^em ©rnfte, non 35egeifterung für bie (Sad)e,

tXifer ober menigftenö 'ifielät für bie mäd)tige ®id;tung mar biefe

topprung feine?meg© befeelf, nur fo teidjtfinnig, nod) gerage nor

cSdjlufj ber Saifon ijingefdjfeubert, um ben ^ißcrpftidjtungen bem
3(n5engruberfuratorium gegenüber nad^gufommen, benn — gegeben

mu^te ba^ ilöerf ja merben, fonft batte e^ geheimen: ©trofe aableni

§etr Dr. ^urdtjarbt ©ireftor be© 93urgtbeoterö

mürbe, griff er, mäbrenb fein proniforifeber Vorgänger M bon

iD^icpael ^lapp unb @uftan %xk\d) reblidj näpile, refolut nach Sfngen^

gruber. ©amal© ffogen ^Briefe f)in unb per, nom Söurgtpeater 3um
Sßolf^tbeater unb nom Sßegpuberparf mieber gum ^ran^en^ring
gurücf. 3cein! — piefj e§ bamat^ — ben Sfnsengruber paf bo§
„©eutfepe SSotf©tbeater'' gepnd)tet unb miU ipn 5U (Xpten bringen.

Unb ba'y 53urgtpcater, metepe» „(Stapf unb Stein", bem 33urgfcpau-

fpiefer fepon einmal — gelegentlidj einer im ^ofopernpaufe neran^

ftttfteten 9J?atiuee — ben Sieg erftritten patten, fofort in ba§ fKe^

pertoire aufgunepmen gemitft mar, mürbe non gierrii iXarl ®rün=^
borf nbgemiefen, bem famofen Slngengruberfurator, fteinen (Xifen^

babnbeamten unb Jyreunb be§ gropn 5Toten, bem SSerfaffer nou
„^^[ber 2fnlon!", jener berüeptigten „^ompagntearbeit" mit Sfngcn^
gruber. 9?touate unb (Japre nerftriepen, ot)ue bafe fiep bas? „'I)eutfd)e

33off©tpeater" mit bem ®tcpter beeilt patte, 31 t beffen ^^flege eö ja

bod) eigenttiep nor aüem erbaut mar. §ie uub ba gab §err ^ireflor
(Xmmerid) non 33udonit§ gmifcpeu Sipbutpan uub iiabefburg aud)
3(u^engruber unb 3taimunb, ober einen Sttnffitcr ^um 58efteu ober —
in Sfnbetradjt ber übernu'o flüeptig inf^enirten äfuffüprungen —
nieücid)t beffer gejagt: ^um Sd)fed)tefrni, um ben peiprerifd)t'u
Sdjcin

3u luapren.

-vsept enblid) ift „Stapf unb Stein" au bie 3teipe gefommeu

;

bod) in einer be$ 2ßerfe§ gemif) nid)t mürbigen Sfuppruug, bie
einen nad)paltigeu (Xrfotg ner^inbern mu^fe. (Sia mirb bie elementare
kmft gugejtupt unb in ein fteibfame^ iüiobemänteldjen geftedt, ba
mirb aüe§ gemilbert, ftitifirt uub ner^udert, fafonrä()ig, tbeatralifrii,
f uliffengeredjt gemad)t: ^tn^engruDe r in Wofbfriinitt.

®emnäd)ft mirb „ 2)ämmetung ", ein ^fvOciteeflüd" beö 3 tcd)tv'^
anmalte© ^riebrid) 0:11 bogen aufgefüprt unb bann gleicp ba©
längft angenommene „3io§mer^ pofm" — nod) nor 5torfd)lnfi,
bamit man nid)t ba§ „Sperrfed)ferf", pier '-l^önate gepei^en, ’^u

3af)fen braud)t. 3fuf bie „^ßerbüpnuug" biefe© ;5 bfcn barf man ge^
fpannt fein.

Uu|erc „,^ufuuft©büpne", ba© 3inimunblpeater, fod im 9hmember
biefe© oapre© eröpet merben. 3fbam 9S)iü(Ier^@ utlenb runu
pat gute Stüde, mie Subermann© „ipeimat", unb gute Äräfte er-
morben, aber and) fdjou fcplecptc Prüfte uub fd)fecpte Stüde ©in
XPeater, auf mepe© nou affen Seiten fo poue uub gemi^ bereep.
ligte §opungen gefept merben, ba© einen fo gefunben Untergrunb
pat, bay berufen ift, merben, ma© ba© „5)eutfd)e 3Sotf©tpeater"
nid)t gemorben ift, eben ein beutfdje© Sßoff©tpeater pdlte
mof Urfadje, etma© borfieptiger 311 operiren. <Dafe ba© Diepertoire
etma© bunt au©fiept, ba© ©err 3Jiüaerv@uttenbrunn unermüblicp gu.
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i[t fein iSBunber. ^ireftor fjat mit
furrenten gu hm, bic eine metji: ober minber er^^robte ^crivmnt'nljeit
t)oben, mnf)renb er nur eine imgeiniffe äufunft ftat. giebt’ genug
^)id^ter, bie bic SSorfirbt für bcu befferen Zeii beö m\xk<^ ()oHen,

unb benni buljcr biö auf mcitcrc^^^ ein in bet* .^anb tiebei’

ift, als ein OJiüKer auf bcni S)acbe i(t uictjt jobermanuö 0adic,
U)ie Subermanu mit feiner ,„£»oimah gemnd)t lint, fein gulo^
0türf beraugeben, um eine feböne, aber nodj ati’i'ifcKjnftc <SQd)e >,u

ftü^en. 00 fief)t firf) £)err 3Dht[(er (^uttenbrunn ein menig in bei

Sage bc^ ^anne^ ber nehmen mufe, \vd^ er befonuiit. ^enn
toicfitiger als afles nnbere mufe es ibm fein, bnfe er mit einer uner^

fcf)öbflicben JHefevbe in bic ß^nmpaguc ^iet)t. T'ie neuefte 3:()aitei^

gef(bicf)te 33erlin§ bat ben Unternebmern bic beuttid)c Sebre gegebem

bafe bei einem neuen 2'bentcr, Inie in nuincber 0cblad)t, bie ^^n()l

ber Sfieferben nod) miebtiger aU ibre Qualität ift. „S^eue

'3:beQter" in 5Bcrtin reüffirte nid}l, mcil eö und) bem erften äTJiserfolg

fein ^Repertoire mehr gab; bas Seffing^^'Jbeater iibermanb bic fdimcre

^^rüfung§acit ber erften äRonate feiner (^^iftenv meit cs immer
neue 0tncfe norfitbren fonnte, mie ein J^elbbcrr, ber immer neut

^^ataidone in^ geuer fübren fann. Senn atfo bie ^Buntbeit bes

^Repertoire? af? eine finge ^^orfid}t anerfannt merben mub, fo [d)eine

biefelbe finge ^orfiebt in ber (jemerbung fdbaufpielerifdiec ilräfle

nid)t uorauberrfeben. I»?on febeint mehr ©ert auf einaelne gtdn^cnbc

i>ftameu au legen, oberen ^ugfraft übrigens nod) atneifelbf^fl Ut)/ nl?

auf ein obgerunbetes unb nu^geglidbene? C^nfembte. ^ie fogenannten

„slnrs^* finb teuer unb töten bie ^unft. 9taimnnb^2:beater

fpÜ aber ein billige? f^ii^ (fein über 2 ©ulbcn)

unb ein ^Uinftinftitut. 3(m lebten ^nbe fann man ^'>errn 'i))iitfler^

©ultenbrunn mol ba? (Engagement einer ober atueier „^erübmt-
beiten" augeben, um bie blöbe 3?faffe au föbern, bie am ^omöbiantem
tum borau?gefebt aber, bafe fie ben (Etat nic^t au ftarf bc=

Inftcn unb bofe $err raifler^@uttenbrunn 0orge trägt, neben unb

nuner ben „iöerübnTttjeitcn" ein trefftief) aufnmmen ftingenbe? (5n^

fembte peraufteUen aus lauter biltigen Slnfongern, bie nur eines
braueben: 'latent! £b §err 3)fülter ein !talcntfud)er fein mirb,

bation mirb bie ;]ufunft be? 3iaimunb=Xt)eater? abt)ängcn

!

3m ÜÖurgtbeatev ift feiner ber ^tütenbäume gereift, bie <gtcir

Dr. 93urdt)arbt pftanate, at? er bie ^ireftion itbernabm. (Er f)at

mit ber Sitteratur fcbfccfjfc (Erfaf)rungcn gemacf)t, baruni übertaf^t er fie

jebt ficb fetbft, bie gute 'Stirne. (Er ift nid)l mepr ber „junge Tirector"

'

er ift aabm, gefegt unb gefügig gemorben ober gemad)t motben, mic

man mtll. (Er bähe fid) ja gegen ade 33ernunft boeb nur um feinen

^often gebracht !T'ic fetige 3^tt bc? energifchen .'Regieren?, ber

Itherorifdfen ^Jübrung ift mol au (Enbe. bie ba e? nod) bic

3bfen unb .<oauptmann für ba? ^urglbeater gab, bie man
noch, tnenn bie „C^infamen 3?fenfcben" bei einer (Gruppe bon „jungen"

burebfebtogenben (Erfotg batten, foforl aud) ben faum feriigen „(Eodegen

(Erampton" paefte. Int man, ma? ber §err 3utenbant unb

5Tireftor ber iöobcnfiebitanftatt unb befonber?, mns bie ninbgebenbcn

Tarnen moden, b^ute führt man bie Herren <fteini unb Tnbi? auf,

mirft, menn fid) eine metbücbe gofebarge eboefirt füf)tt, bcu pröditigcu

„Talisman" feinem Siebter bor bie Jmfee, unb mögt es gar nirijt,

ein cebte? rechte? moberne? Ticblermerf anaunebmeu, benn e? fömhe

ja boeb irgenb ein ^oflafai fommen unb über bns böfc ©tücf an

„fompetenter 0tede" .^tage führen, grüber berrfd)le frifd)cs Seben

im faiferlicben §aufe am Jranaensring, gob c? oft atuci C^rft--

onffübtungen in einer 3Öocbe. Tie berftoffenen nebt SD^onatc ber

0pietaeit 1892—0:^ brachten - fünf ganac 'Jiobitätcu, non benen

brei (Erfolg ballen unb eine aur^^unft gehört Ter lebte 0d)lager

iji „Ta? §eirat?neft , Suftfpiel in brei Stuf yi gen non (,^3 u ft an

Tani?. Tie ^anbfung gefcbief)t in einer gaüaifchen ^leinftabt,

meicbe „Ta? §eirat?neft" genannt mirb, mcil bie bort ftationirlen

Offiaif^^ bor lauter Sangemeife, bie fie gleid) bem '}>ublitum leiben,

ba fie gar nichts anberes au tun haben, heiraten nuiffuT rbcril

5IRaffbäus non Örobidi ein £)agefiola' an anbeicn ba?

,

heiraten uicbt fel)en fann, non feinen Tffihcren unmgitens biefes

Hebel fernehalten möchte unb feinem Slbjutmhen bas Ucbcrnchmcn

non §eirot?gefuchen ftrenge nerbictet, erhalt non einem >8orgefebten,

meicber feinen IReffen, einen jungen ?7iittmeiflev, ber nie! gelebt hat,

in ben gefegneten DrI fdiicfte, bic fd)riftlid)c Drbrc, bem !ihffcn rafd)

unb prompt eine Tjtan au ncrfchaffeu. Ter Söeiberfcinb ift entfept,

aber ber Tbcrft muj) bem ^ßorgefepteii gef)ord)en „(E^^edcna fod au^

fviebeu fenil" nerfid)erl er in ctlidicn SIRouologcu, gept h^u nnb

mirbt bei ber Eod)ter eines peufionirleu Wcnerals, bic eine fepr

jentimcntale Siebljaberin ift, fi'tr ben tHitlmcifler. Tics ungcmohnlc

Wefchäfl nerriebtet er aber fo uugefd)id't bab er fcibft für ben ^^rcier

gehaheu nnb non allen .sUntfri)bnfcn unb nuinnerongclnben SRüttern

bes 9feftes als folcher aiisgcfd)ricn mirb 0chluf]c flört fich

natürlich bas ^»dfisnerftanbnis auf; ber feichtfinnige dtthmeifter, ber,

mic c? fid) „hcrausfteÜl", fie ohnehin „fd)on non früher" feunt, friegt

bic „0enttmenta[c", ber '.Jlbjutant eine rafch 8ur 0tede gefebaffte

nainc Liebhaberin, unb ber meiberhaffenbe 0bcrft, um ben ficb

bns ©nn^e brcf)t, nun, ber ift für SebenSaeit furirt; er f)ai eine fchon

in ^ereit[d)aft ftchenbe Suftfpielmüme fennen gelernt, fid) rafd) ner-

liebt unb friegt fie nad) fleincn ©cbmierigfeiten, — futa, ade „friegen

ficb", ba? gnn^e ^erfonenncraeiebni? ift am 0d)luffe, menn fepon ba?

'j3ublifum und) ben (^arberoben ftürml, beifammen, unb mie ade?

glüeflid) ift, fommt Queb nod) ber polnifcb-beutfcb rabcbred)cnbe 33urfcb

beS „pane £berft", ber burd) atüeiunbetnbalb 0tunben für ben

„3pumor" au forgen hatte, unb erflrirt ben nerfnmmelten paaren unb

bem ^ublifum fich nnb ba? Tienftmöbchen bes .(paufes nl? S8cr^

lobte. —
Ta? 0tüd bafirt auf einer überau? bünnen §anblung, c? nährt

fich nnn einem einatgeu äRisnerftänbniffe, bat manche Reinheit, aber

ohne (^eift, manche Tcrbbeit, aber ohne 5Bitj, bat im ©anacn

bis brei nette Situationen, bic aber boeb unmöglich für ben ganaen

nerlorcnen 2tbenb entfehäbigen unb au einer 3(uffiibrung im ^urg^

tbeater bered)tigen, nnb ift, mo es ernft, alfo fentimental mirb, un^^

nusfteblid). 2Lenn man ba? Sind eine ö)terrcid)ifcbe Slusgabc bon

„.^rieg im grieben" nennt, fo tut man biefein lufttgen Lnftfpicl Un^

rcd)t unb mirb oueb bem traurigen nicht gerecht; benn biefc? fann

Überad fptclen, e? ift nid)t fpcaififcj öfterreiebifeb

Tie Tarftellung mar bi? auf ben Dberft Ircfflid) %\\ einem

bcc 0d)aufpieler fonnte man bie?nial eine brodige ipoftheatermarotte

berfolgen ,<pcrr ilJfofer gab einen miencrüd)eu, ber prächtige Tbimig

einen polnifchen fReitfncd)!. Tiefer burfte nad) §eraen?luft rabc^

brechen, polnifcb unb böhmifd) unb faebnfeh; jenem mar bic 3u^igc

für bcu micnerifri)cn Tialeft, ben er boep fo gut beperrfebt, gebunben,

3m f. u f ^ofburgtheater bin feu ade Tialcttc gefprod)en merben,

— and) menn es niept gerabe erforberlid) ift. Tic 33urg ift ja al?

ein mapre? Spracpbabblon befannt; pier mirb gcfäd)felt, gefd)mäbelb

geböbnielt, and) „fölfd)', überhaupt in allen möglichen Slthinbaiten

gefungeu, ^umcift nämlid) gefungeu. ’i’lbcr mienerifcb au fpreepen, ift

trabitionsmibrig. ^arl 5?raus.

^^fns CSht'ifliunia fdircibt man un?: 3m (ibriftiania^Tpeater

madjt nad) nd)tjähriger 'P^nnfe mieber 3bfens Scbnufptcl in SSerfen

„Tie idomöbic ber Liebe" rode S>äufer. 18H;1 ncröffentlicbl,

aber erft ls73 gefpielt, ift „Tic SfomÖbie ber Liebe" Oicdeidit bas

SBerf, bas bei feinem ÜTfdicim'n bem Sßerfaffer bic meijten Uunn^

nebmlid)fntcn bereitet hat Ter .^'»elb, ber Tiepter 3alf ai^pi ju,

menn and) im '?faincn eine? 3bcal?, gegen 'Verlobungen unb ^pen

loS, nnb ba? Vnblifum lief) fidi bamals eraäbfen, bafe es ein

friöole? 2Lerf loöre, ba? bic pciligfien (33efitple ber Sungfrau, grau

unb ilRutler Ucrlet.de. '^K? bei au jener 3eit febon 35‘jäprige Tiditcr

fid) um ein Vetfejiipeiibinm beinarb, crflorte bnutols ein ;Piilglicb

bes StipenbieuausfflmfU'S, tin Unioerfiiäts-profeifor, big 3bfen

cf)cr Stodprügel befommen mügte. ?lbcr halb nerftaub man bodi, bag

ber Ttdjter in biefem 2Lerfc lüUUg unparteiifd) Lid)t unb Sdialten ncr--

teilt batte, unb baf; niemals Treue unb.'f^cimat fd)öner gopriefen morbcu,

als pier burep bie Gcpilbeniug ber inbiribueflen Liebe bes Tid)ters

galt bereu ibeale Schönbeil man nad) nnb nach au nerfteben begann.

3ept ftcllt man ,,Tie '^hmiöbie ber Liebe" neben ,,'^eer (Ehnt't unb ilire

Verfe, bolb ooll äugerftni Sdimclaes, halb ein geuermert non

nnb Laune, finb Gigenlum aller Webilbeten gemorben. (Es bm fidi

ba? 0tüd aber and) als bramatifcb unrtfnm ermiefeu, nur bafa

e? für galf unb feine (beliebte, 0manbilb, ibealere omftallen ber^

langt als mir bis jept in unterer febaufpieieritett loniiq probuftincu
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<S^efcüfdjaft eqmi]t f)a6cn. ü3efonbe^5 loitt iiJorlneflcn ^uvc^au^^

nt^t (^eniigeii, fi) ctirn^ lüic einen Ätain^ (jcrnor^ufiringen. ^ie

heutige 5 tnanf)Ub, Jyräuicin iDieilänbcr, f)nt übrigenv nicic gute

tfigcn(d)rtfteu 5:ie ^ninc fint Uerfiidjt, luic eind ,>1111 "sba 'üfaUmg,

beui|d)c Sc^aufgielfttn tnerben, unb e§ tnivb erzählt, bar, tie

miifirenb i^m berliner Sinbien, alö jie einmat franf innv imb

ogcrirt tmivbe, fragte tuie chift Xahna: „(£ct)cic id) gut?" „Tic

it^omübic ber iiiebe" gef)t beinnödift j^uni 50 . ?3tale in ©^ene. Tie

ift oiiBer in Cif)viftiania nur nod} in ber finni[d)en ipaupti'tabt ge-

fpielt mrrben. 51 ni §oft^enier ,511 Kopenhagen iuirb jie feit ^sapren

Uerlflngt, ober bie einzige, bic bort bie Tinaupilb fpielen fbnntc,

^^-rau §enningc', bat, mtdibem fie bereits bic 3^offe einjtubirt palte,

fid) non biefer fdioncn $(utgabe mieber ^^nrnrfgp^ogcn

Tavalb .^Taufen,

9tciuC£rfd)einungen. ^ufiuS (S'buarb ^Iiennert: „Um
trpre unb ^eben", Tdtaufpiet in 4 5(flen, an bic iBüpnen nerianbt
'

53cpQnbelt in nerl)üflter ^-orm — ber (Sdinuplnp ijt und] 2(nlmcrpeii
neriegt — bie fogennnnten Irierer ^Uefenalfifen tioni

‘2‘2 9tpril bis
0 ^uni 1822, in benni ein beS 3??orbcS 5(nge?tagter mit 7 gegen 5
Ttimnicn ,^iun Tobe nei urteilt mürbe. Tvoybem bie 3iebifion ber^

morfen morben, pob ^-riebrid) 'Bilpelnr III baS Urteil am 20 . iJIugirt

1823 auf unb fprad) joniit ben SBcrurteilten frei.

_Sof (3 (idjegarap: „Tie tSroIlenbe'' /'La rencorosa) neue^
Suftfpiel in 4 SHften, foeben nollenbet, gelangt mn Teatro de la
Comedia ,yi SPiobrib ,^ur erften 5(uftüpriing.

Shiboff S/otpar: „Diniifdr', Trauerfpiel in 3 3(ften, fommt in

ber nä/^ften Taifon am beuffdjen SBoIfStpeatcr in 2Bien ^ur
[üprung.

§ ei 115 Tobüte: „TaS neue Kleib'C spUauberei in t 31 ft,

mürbe am berliner 3icfiben,0 peater aurgefüfirt.

3Ucparb Sßog: „Tic arme 33?ane" ein neues Trama, mirb
feine erfte 31uffiiprung am berliner SleffiugTpcater erleben unb ^u-
gleid) in ber Ueberfepung auf italienifcpe SBüpnen fommen,

3u Kiii'm erfdjetnt tm iBerfage bou 3C SBergftrcifeer ui Tarni^

ftabt eine fiitifd)e ©efamtauSgabe ber bramatifd)en 3Beife bes

petfifd)en TinleflbidjterS (5 rn ft -f'G'UaS 3tiebergat[. ©ie ift

bon^eorg gudfS beforgt unb entpnlt au^er ben beiben Suftfpielen

„TeS SBurfepen J^cimfepr ober Ter toHc §unb'^ unb „Tattcrid)"
eine biograppijepe iS'infcitung unb genaue ^'rläuterung ber Terte,

mef/^e eS aud^ bem mit ber 39?unbart nid)t bedrouten £cfer ermög-

lidjt biefer ^irädtiigen Komöbien opue ©djmierigfeit frop 311 meibcn.

obfeu ift mm eimiiat nidjlS für bie Italiener. 3cadibem bie

SBcrfucpc, „ 3Jora", „©tüpen ber ^efeüfdjaft'C ,,'Jöitbente'C „i^ebba

(Gabler'" auf ber römifdjen SBüpne einf^ubürgern, gän^Iicp miSlungen

finb, unb nur bie „OJefpenfier" berntöge einer anS förautige fireifenben

Tarftettung ber Kranfpeit TSfar 3fIbingS einige Sirfung ev^ieUen,

ift auep ber neulid)e SBerfud; einer 3fuffüprung bec> „SBaumeifter

©ohiep" am Tentro bet SBaüe in 9iom atS böttig berfepit 311 be-

^eiepnen. Ter 33 cifatl ber fteinen Sbfengemeinbe fonntc bei ben

beibeu SSorfteÜungen, bie man mit bem „SBaumeifter" gemagt patte,

gegen baS berftänbiüstofen SDienge niept auf-

fommen. Tie römitdje ^C^reife befunöete mie immer ipre ^oepadj'

hing bor bem „großen if^pitofoppen" 3 bfen, obfepon pier niemanb
reept meip, morin feine ‘^>piIofoppic gipfelt. 3tber man täufd)t burd)

foId)e teümeife ätnerfenmmg über bie SBevjtiinbnisIofigfeit fitr ben

Tiepter ^'^bf^l pmmeg.

Hunft unö P0U5CI.

3tufp ein iBerbot: Tie Trnumtifirung be^ (ijartentaubeuromanS

„ 3hn 3Utar" bon bet (J. 3Bmiei ift bom ^emeinbernt ber ©tabt

lUm unterfagt morben!

^^rnftpafter ift mol bas SBeebot be? ©epaufpieis ,,Ter §crr

b’Sttbrei" bon bem C^taliener JranceSco OiatjjeS, bnS am Üeffing^

Ipeater ^uSBerlin oufgefüpvt ma bni foUte, burep bas bertiner Sßoti^ei-

präfibium 31t nepmen.

:]n Tüffelborf unb ülrefelb gefeüt fid; Siin3, bie Toiiauftabt 311

ben treffüdjcn 3fpeinftäbten. llnlängft mufelen bei einer §amteh
nupprung auo bem 33JonoIog „©ein ober 3hd)tfein" bie SBorte „beS

9J?ä£ptigen gußtrih'^ (— „benn mer ertrüg ber ;]eiten ©potp be^^

3}fäcPtgeu iviifjh'ift, berfdirmiptcv Shebe ''^^ein?"'
)

geftrii*pen merben,

„im 3 ntercffc ber ögeuttidjen 9iupc unb Orbnuug.^^ Tonn in

'Beeiponenc’ „^yibelio" auS bem Tuetl 3mifd)en Spi3arro unb SRocco

bic aßorte: „bom ©laatc liegt baran, ben böfni Uutcriau üuS bem

aßege 3U rä innen", ^etjt fommt 31t fotd)er ftantlid)er ^cn\iw nod)

bic tirdilidu': Tie Siebertafet „^V^'^ipfinn" patte am CSparfreitagc im

neuen Tome tSpöre bon .^upbn, a3ad). Jpitnbct u. f. m. bortragen

motten, aber ber §err a3 ifd)of Dr. Toppetbauer tepnfe Das 3tner^

bieten freunblid)ft ab mit ber famofen 3)Jotibirung :
„(£S föunien

bann 2eutc in bie S\ivcPe fommen, mcfd)e fic fonft nie befuepen, mo>

biu’d) bic Kirdienanbnd)t nid)f geförbert mürbe". ©0 bleiben fic

ntfo b raupen!

crmifcö tc^.

3(0cp eine (Entgegnung auf ©trinbbergS 3tuffap über bie lieber-

legenpeit bcs iPfanneS, bieSmat bon einer Tamenpanb, bic niept 311

ben fanfteu 3U gepören fdieint;

3t n ©trinbberg & (Eo.

3pr paltet lange tfteben, podtmeiS niib tief erbarift

SBon beS ilBcibeS berberbfioper ©d)mädjc unb feiner 32 iebcrirQdjt

;

3pr träumt in bertorenen ©tunben bolt ©dtmung unb llubcrftanb

aSon einem 3bcale, bem 3Beib quS atJnrdjentanb

Spr bünft eud] neiuimalmeife, unb bod) — eS trübt ber ©treil

@ucp eure 'JlJiännertogif um eine Kleinigfeil:

Tenn menii gum £cben mirftid) bas Traiimbitb cud) erftnnbe,

3d) müßte niept, mo mürbig ben Sßarfner man ipm fänbe.

f^-apt nn ben eignen ©epopf euep unb gebt euep meniger ftngtidj,

Tenn mie ipr ©uten felbft feib, fo feib ipr nod) juft erträglicp.

(E. Sienpnrb.

TaS ip einebenfmot, baS bie fürtregücpeu Urteutfepen Tüftele

borfs nid)t paben motten, mirb in 5JRQin3 5111* 3tufftefiung fommen.

aßenigftenS paben fid) bie main3cr ©tabtucrorbnctcnucrfammtinig

unb baS TenfmatSfomitee bafür auSgefproepen.

Ter 38 . 3apreSbericpt ber Tentfepen ©d)ilterftiftiing mcift

unter benen, bie im oerftoffeneu ^apre Oon ben gur

langten J0 200 33 tf. Unlcrftüpungen erpatten paben, bie aßitmen non
Kart ©upfom, SRoberid) SBenebi^;, Submig 2tn3engruber
unb 3^icbrid) bon 33 obenftebt auf. aöenu man bebenft, bap
ein ©upfom unb a3enebir bie am meiften gefpietten Tramatifer ber

lepteu 3apr3epnte maren, metep eine 3tn3apt non Söüpncnmerfcn

attererften 9iangeS unS ein 3tn3eugruber gegeben, unb bap ein SBoben^

ftebt boS erfotgreidtfte unb am meiften aufgelegte SBuep ber Icptcu

40 v^sapre, bie „S;ieba* bes 33?ii'3a ©epngp", gejd)riebni pat, fo mirft

baS ein eignitümlicpcS £idjt auf bie titteiarifdten (Ermcrbsneipättuiffc

im tiebeu bciilfd)en SBatertanbe. aSer pat bic enormen (Einnapnien

unb TanüMuen erpatten, bie bie Strbeiten jener SDtänner in atl ber

3eit gebradjt pnben müffen? Tie Tid)ter jebenfatlS nid)t, bereu

5>iuterbliebnic auf bic öpent(id)e 3?iitbtätigfeit aiigemiefen finb.

an iertaid)e beS £itteraten. — Ter mobifd)e DtoturatismuS
toniilc eine ©d)ute bitben, mie epematS bie 9^iomautif, meit Tbjeft
unb SBepanbtungSmeife niept im eigentlicpften ©inne inbinibuett mar,
es ging aÜeS auS einer ©timmung, äpnlicp ber einer ©lubenteu^
nerbinbuiig pernor. (^S gob einen Komment unb niupte einen geben.

(ES maren ein poar tüd^tige Kräfte ba, aber feine attehi beihmmenbe,
bertjorragenb perrfd)enbe. ©oetpe fomite nidjt ©djute bitben, oudi

Kteift unb ®ritlpar3er niept Tenn - mie cS bei ^erbanteS peipt
— oon fHiefen fami man niept fed)teu teruen.

*
'T

Sir täufd)on uns ftets über baS llrleit anberer über uns. (E

ift iimimr um einen (^rnb fepteepter üts mir gfnuben.

I.
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ritterai*if4>e !Teuici!eit^n.

ttfm <BoftI)ff)nufc. 93riefc SBUl). SKinncvv nii bic

Jyaintlie grmntnnmt in ^cxia (1803—1824). ??adi bni üvu
flinnlfn f)cvau§i^c{^eben bon Dr. f?ei*bhmnb Ä>eiinn’illcr, Siuti^

(lavt 1802. SScrlnij ber % (3, (iottafri)iMi Sl^ucf)I)mibIniui

3iocf)foIger.

242 Söriefc luei’ben geboten, abcv bie ^liivbeutf, bie fie gt'=^

unibren, ift nicht beirnd)tlid).
. 2(m ineiftcn büvtte noeb ber

f)iftorifcr qu§ if)nen gewinnen. ®ie gan^e tdibieligc ^(vmut beo

beutfdjen 93ürgeduin^ in bei* fonft fo (S'podic un(erer

ffnfi'iic^en Sittcratut tritt tm^j tuieber einnmt beutlid) nor klugen.

iRiemer, einer bei* Söeftgebilbeten feiner p>fit niib protegirt Don 2i2änncrn

inic g. 9(. 3G&iU)fIin b. gmmbol bt, Sdiütev nnb ®üctf)e, tnnn

bod} Sabr^^efmte Uing fein irgenbluie lfibHd)e^^ ^tu^fommen erlangen,

Seben ^aler bref)t er breinial um. Sorgfältig überlegt er iid), ob feine

ginongen geftntten, eine Steife nad) bem nod) nid)t brei S>?eilen enu

fernten Sena gu mad)en. Stl-S er heiratet, ift er frolj, burd) greunbe‘>:=

gaben toenigfteiH? „ba§ giim ^ifd) (Gehörige'" tnie SJtcffer, (i^abdn

u. f. in. beifnmmen gu haben. Seine grau, bie gvennbin Don ^oethes^

grau, bebanft fidj bei grommann?^ für rin gcfchenlte^ Mieib. SIber

Qud) mciter hiiuiuf reid)t bie SInufetigfeit. 1818 frhreibt Stieiiier, bag

in Seimar fcibft bie 2l2inifter nid)t anber§ al§ b’e gemeinften .’oanb^

merfer effen. Unb inmitten biefer ©ürftigfeit ein unglaublicher ^sbea^

liamua. ®in SIbenb bei ©octfie, bem i*hlog unb tUo?, unb Stiemer im*

gißt alle 95ot be§ 2cben§. — „S(u§ bem ©oethehaufe" erfährt man
toenig unb bo§ inenige ift Don untergeorbnetem ^ntcreffe; obtuol

mir nicht barauf fchmören motlen, bafe, menn jemanb einmal bae

^erhäüniä @odheä gu Sena Dom 33ebientenfocfel barfteUcn udltc,

ihm bie 93^UteiIung Stiemeri an grommann:

id) auf ben Sonnabenb ober Sonntag mit (Goethe gu

gh«P« nach Sena frmme. G^emif} mir fomincn, *Die ^ ul btu-j

mil( nn§ gern forthaben, bamit fie aufräumen fann"
nid)t ein auB?rorbcntlid) mertDoÜer ©auftein [ein mirb.

Üt. il>D-

gricberife uoti 0 efeiihetm im ^idjte ber ©ahrheit. Inm .^’>einvid)

0 ünhcr. Stuttgart 1693 . SSerlag ber (n (iottafdjen

^
43ud)hanblung Stachfolgcr.

^er StraBburgee Oberlehrer l>r. gohonue^ groihheim hat fürg^

Iid), mit ber 33 iillc ber „flugen grau'" bemnffnet, bic Sdjicffale

grirbrrife 33rion^ unterfucht unb babei unter ber isiapuge ber an^^

umtigen unb ehrbaren ^farrcr^tochter eine licbevlüficrne ^irne ent^

beeft, bic minbeften^ gmei Äinbcrn ha% Seben gegeben habe, atö bereu

^^ttter er un^ Goethe unb ben fatholifdjen Pfarrer unb 22nd)bor

Sieimbült DorfteCIt. SEluf biefe (^ntbeefung h^^^ Mt $«rr groitjheim

bereite ein ^Duhenb 39?al in mehr ober minber furgem aierfafjreu

öffentlich gerictjtet morben, .^cinrich 'Dünger, ber gelehrtcfte unter

ben lebenben G^oelhefennern, Doll bringt ba^ gleidje in feljr auc^fiihr-

liebem ^rogefe, bei bem olle gricberifen betreffenben iUiefe unb

Dichtungen @oethe§ uub 2 nijen6 einer minutiofeu ^ciraditung untere

gegen merben. Der gorfd^er mirb hM r manche^ 93eari)lemjmerte finben,

Dagegen mirb ber mcitere ^eferfrei^?, auf ben bod) in elfter i.iinic

bie Slbfertigung groihheim^ mtrfen jDlIte, leid)t unter bem SÖattnft

ber (^ingelnheitcn unb ber menig gcfchidteu 9lrt ihrer Cdnorbniing

ermüben. ^ii^eu hievDor uid)t gurürffd^rerft, bem fei bie Schrift beften^

empfohlen, Sl. V>\)-

Die £itterarifchett (Befeüichaften.

DigfuffionSabenb. — Unter oflen Dtefuffionsnbenben, bie

bie ©efeUfchoft biM)er angeregt fjaiit, mar ber am 28. iötärg im

qronen ©aale be$ ^otcl^ toiferhaf »eranftaltete mol ber am gahl-

rcichfi^Ti befttchte unb Dieflcicht auch intereffnnfeftc. evmieC'

fid), bafe ber Webanfe, bie C'^iegenfläiibc bei (£'iörtcnuig nucli auferi'

halb ber engen Gimpen bei fpe^ififd) litterarifchen gingen fud)en,

gefuub mar ' unb Ihm ber Witglicbfdmft ^Inflang frnib. Slit biefem

l*(benb bilbete cincö ber michtigüen 'Probleme uhfererjjnt bengnholt

ber ^cfpred)ung: „Die ntiuirfel itn g beci reügiöfeu 2eben^?

mähreub be£> 10. x^a Ijr hu n bert<? unb bic (£gibi)^^i3cmc^

guug", lautete ba<^ augefüiibigtc Xfiemn, unb in bie ^Wrichlerftnttung

hatten fiel) gmü .sperren geteilt, pucift gab £*>crr 'IHM heim Don
'Poleug eilten gong Doru'tglichen Ucbcrblict iihcr ben C^ang, ben bn^s

religiöfe 2ebcn feit bei Siefoimation hei uns genommen hat, unb er

üerf'lanb e^\ in nod) nicht breiDiertetftiinbigem ^-ISortroge alle herDov^

lageiiben ^eioegnngcn auf biefem GJebietc nii ^iifammenhnnge Dor^

guführem Da, mo feine Darlegunoeti fdifoffen, bei ben religiöfcn

'JInregungen oiiC' ben 2aienfreifen, fetale .^eir 'U?. Don (£’gibl) ein,

bei iii fraünollev, ungemein gliidlidiei Ülnipiache unter größer Dcil^

nähme ber SInmefenben feinen SInfdiauungen ©orte gab, bte in ber

gorberung ber !:iiid)t^9Ser[nnb!icfifeil beö Dogmaö einerfeitsr, aubier^

feitö im ©unfct)c nach Icbrnbigcr ^^u^übung be§ (Shdftentum^ - -

„2iebe leben" ~ gipfelten, unb überall ba^ Cinnenbe betonten, bnc'

Drcnnenbc hintanfehten. — Die Diefuffion, bic biefen ^eriditeu

fohlte, gog fiel) Di^ gegen 12 Uhr hiu unb mar fehl lebhaft. Tic

Dcrfchicbennrtigften ?lnfid)ten gelangten gnnt iJInöbnicf; inbe§ barf

aud) hier nid)t Dcvfdiiuiegcu merben, bafi bie Dtefuffion Dielfach unter

bei Sicigmig bet Slebüer litt, fid) nid)t on bie SSorträge nie

an bie gegebene Ogvunblage, [onbern ex suo neue SBortröge gu

halten, bereu ;|ufanimenhnng mit ben Sieferaten nicht immer ein

gmingenber genannt merben'" fonnlc. ,t>err Don CSgibh ging ginn

Schluffe nod) ehimni auf bte bemerfen&mertefteu bei Dorgdragenen

öebaufen Don feiuem Stanbpunfte ein, — ba^ 'publifum hit'fl 3um
giofeen Xeile biö giiit fpnten Sdjiuffe getreulich aux\

:t; *

4^iffcrdrlfch<J ^efcttfcßdff ?tt ^cim&itvg.

£»eir etto SJeumann ^ .'Oüfer luai gut gefelligen 3ufammcn-
fuuft am 10. 31ptil au§ Berlin aefommeu, um einen Sßortrog über

„ba§ b:utfd)e Xheater in ber Saifon 1892 93'' gu halten. Der
')i ebner legte feinen ä3eirachtungen bie berliner XheaterDerhältniife

GH’unbe. (£r gab gumiclift ein höchft anfchanliche^ unb inftruftiDp^:'

'Bilb bc§ her! nei' Xlif^^uterlcben^^ inbem ec gugleich bic h_ei borragen be

ajjacfitftellung 53erüuo nur bem „bramatifdjeu SJJarft" feftfteüte unb

begrünbde. ^on gair^ befonbevem ^nterejfe mne eine in fnappeii

unb prägnanten ;5iigen cutmorfenc (i:ntmicflung§gefd)ichte ber mobernni

renliftifmen Schaufpicifunft. Dann griff ber Siebner au^ ben StOiU'

täten ber Soifou brei herauf', bennt er eine eingehenbe ©ürbigung
mibmete, SitbcimnnnÄ „ipeinmt", .^anptmnnn?' „©eber" unb gulba$

„Xaliviuau". CS'r bot eine fdmrfe (Stjoi^flUeriftif biefer ©erfe, in

ber [ich S3rqeifterung mit befonnener ^Prüfung mtfdne. Der geiftboüe,

pifant ftilifivle 5[>oiirag fmib bie gefpannte Sufmerffamteit be§ gahU
rcidren 'publUiimö. 2ln ber Di^fuffion beleitigten fidi neben i>crrn

Dtto SJeumann ' gjofer u. a. bie §eiren Dtto fernft unb (Sonftantin

Brunner. Seßterer münfd)te eine SBehimpfung ber berliner 3)2ono^

polificung bco litternrif^en „^HJarffev", Diefei '©unhh ift ebenfo

begreiflict), luie er Dorhiufig pInUmifch bleiben büiftc. 2. (^.

* 4 ittd'avnfcf)c Äofdlfchaff '^tüvubcrg.

Diefe und) junge Gicfeüfd)aft blüht unb gebeiht fräftig meiter

unb mirb aud) biird} ben dou ihr hevaü^rgegebeneu io eine-

^Imanach, fomie burch ihve ijeinefeier bie am 29. b?^. ftath

finben mirb) balb eine ber erfteii Stellen unter unfern beutfujcn

SdiriftftellerDcreineu einnehmen, 'üluch bat^ ^Programm ber leßten

Sihuug ber Gi. Sh mar dufierft iutereffant unb brachte fehr Diel

be^ GU'^iteii unb Schonen. Der erfte ^.Porfiheube, .'peir Sd}riftfteller

2. Stab, eröffnete bie Xage^'Orbnung buid) einen fehl lehcrcidien

litterarifchen ©ochenbevid)t,' ber befonberv buidi 'Uefpiechung bioeifcr

auf ghpnoti^mu^ nnb Snggeftioii be^ug habeuber ti:rfch<^iDungeu fel)v

abmed)5lungöreid) unb inteieffant luni Der ah? (^aft onmefenbe

Siegitoti t, '^eir ipeima ini Siiottc aii'c 2cipyg, gab in liebeuv-

mürbigfter ©eife einige ©ebidjte gum Ü3eften, morniir i^cri Sdirift

fteUer 2. ©eller ba§ ©ort gu einem '^Sortrag über S^-Ua unb
ber 92aturali«<mu^" ergriff, ©ie c§ bei biefem g» itgeiiuißeii

Ihema nid)t anberä gu ermarteu mar, eulfpann fid) anfchlieBenb on

ben '.öortrag eine fel)r lebhafte DiSfuffion, meldic einen freubigen

Sd)luf) auf ba^ litterarifdie ©iffen unb Sntcrcjfe ber Sj2itglieber

giehen loht. ^Y

^I^tebenim fdUt megett ^taummaugel^ bte 2ittcratuvttifcl

in biefer 9i2umuier nuö,
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finige liiffitflripn.

fl(fer[ßi ftl prfuminfi gRei teil

.

.t^immptlirn^fr.

(Tfirnfpr und öprgnügungeu.

Oip Stndfnpriünffuug tioii fffitcngo.

0ns Äifipt der Jlpuni Jüpft.

Oer flüi^|ionis noti Borifniriprilin.

jinlTnirtim, rinp ilorflncft auf

Oie lllrr{niisRr([uii{|,

1 1 J-JCLiJ-j-i I. I I _r r . L

"T* T" -i +

TT i i-O^j r I

lin ftejicljcu öurrij bic inciflcn ^©nfliO.inblnngcn.

lERERS
J^onnrrl'ütiüns-toikoii

nit nntDcrfa( = SbVrtd)c«*
Ic^ihm nar^ (^üf. .ftürfrf)-

-terS Siiftcm, «cuefte, 7.,

woUftnnbtg ümocrtvbcitclc
3litf(ngc, luirb gegen ]ebe

alfe ^iuflage irgenö eine»

anberen Äonutrfaiioiiss ÖejUohl
(etlDQ einen alten leierer, ^Heljer,

SötotffiauS, Spamei- n.) in

Brnfaufdi ^
geliefert. ^ief]Rac[)äaf|tungfüriebcrt
elegant gebunbenen ^atbfranäbQnb

betrögt in biefein g-nlle mit 53t. G. 5n,, miftatt
TO. 8. 50., fo baff bic 'itnfd)affuug bc& gonjen
Stöerfeb (12 iönnbe) ouf nur 53t. 78, ~ ju ftcfyen
lomin t, tDÖljreub onbere Seyifa im llintaufd^ mins"
befteno TO. 100 . — loften. IBci biefem UmtonfÄ
ert)dlt man aiiBerbemboHflönbigen greifen, mit
jo^freirtien bunten unb f(finjarjen ^itluftrationeii
mib .Ofivtcii ncfdimiidtcu ßonücriatioiK>'i!eiifon

i>c« .(intfnlt Hon Sljrarficu.Serif

n

(böljmif.-t), bnntfdi, englitd), fvaiiäöiiid), giif.
diiid), IjoUdnbifdi, italiniüdiv lat.inifd), tuifif^
fc^mcbitdi, fiumrid) o'nb 4mga;ifaj) nrnti^;,
3ebf S8udjl;anbtuiig l't 'n ben etcm'b geie^iTm
bequemen Slnfdnitfnnndnbingiingeu ben Uin<
tanfd] 3-u bermiticln unb tinen ifirobebanb lur

Prüfung üorjulegen.
•' ‘

Sißioti Itenffifle '^crrafl$öcfeirf(l)nn
-in Stuttg.ati.

"1^ .^1, ..[> +

_> ~r »~t I r I n~T~r~i j

P.rantw, ffittentumann.ßof.r, Bttlin. - Pfriaj in Union Kcutfdje Periaasfleicaf^oft. Berlin unb etutt«art. - «ebnufit bei S «enfeb Beriin «!xa
«ypebition : Siiebrid^fh. 207, Berlin 617).

'
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H£Kf4teint |eÖ£ti ©onnabctiö. — pvcis Dici?tdiäi;i?lic(?. 35c(ttrl(un^cn ruorbcn uon jebcr 33iLd;f;au6hmö, jcbcm poftatnt (llr, 3ö89
bet pöftjeihmösUfte), foipU pöm Ucvirtöc bcs „ntaga^tn'' eiitö^'öCHÖcnommcn. Xn3ci(jen 40 pfg. btc brcigefpaltcne pctit,^eite.

o-<D l^rci# bcr Cmsctmimmer: 40 l^fg. ^j>-o

62 . Jahrgang. Serlin^ 5en iq . ^pril |$g3. TIr. U.

Äusju^tpcifer TTadpbrudi fdrutlid^cr 2lrti?iel, au^er ben nopeHiftifd?en unb bramatifd?en, unter genauer (Öuellenangabe geftattct*

tlnbefugter Jßacfitirucit toirö auf <i5tunb öet aPefetse unö l^ettcäge üerfolgt

SlnBalt: Subtöl^ fjulba: SIuerbQcf)^ „^rcunatiidtie üinbrüde". — Sriebridi ©ptel&agen: 9Ka^’ §atbe6 „Sugenb". —
®vnft SioSmcr: Kaprice (Sortierung unb ©d^fuß). ~ Sluguft ©trinbberg; ^ie ©tärfere. ®ne ©^ene. — ^ermann
®ang: ©nen Jag. ©iörnftjerne Sj[örn{Dtt: ^JJiutter^ ^onbe (Sortierung). — ^aratb §onfen: ^mit $amfun§ „9re-

bactor Ssjuge''. — Sitterarift^e ©bt^outf. — SitterarijcTe ^Jkuigfeiteu : D^eue ®ramen, befprot^en von E. 3?runo.

[% ®. SKuf^i, ®ie loenbifd^e Sfrone — S?apff, Solumbu? — ä)J. ©gger§borf, (£tn berlorene^ Seben — Siebe unb
S^c — ©(Täfer, ®er SnnföireÜor — SraiinbaTt, ®er neue ®iener).

—
'SitteraturtafeL — Sln^elgen.

33on

% u b lu 1 g jf u 1 b a *

iim in ine^rfod^er ^infic^t bemerfenäroerteä SJud).

3unö^ft ift e§ immer Ic^rreid), einen ®i^ler über an^

bere ®uf)ier fiiredfien ju üören, umfo lef)rreicf)er, je ftdrfer

eine eigene 9Jatur unb Sßeienljeit ijt. SiJä^renb e§ boä

)ö(6fle berufsmäßigen unb berufenen ^ritiferS

bleiben muß, unperfünlid) ju fein in bem @robe, boß er

ui(^t nur bie 5)Jerfönli(^feit be§ ©cßaßenben, joitbcrn auc^

feine eigene außer 33eirad)t läßt unb ben ÜJtaßftab feines

llrteilS nur ber fad^lid^en Slbmägung uon Sollen unb

können entnimmt, fo borf nnb foH ber Äünftler, ber ben

Äünftler beurteilt, fidti jebe ©nbjeftiuität erlauben, ©eine

^bfcßo^ungen onberer merben baburcb mittelbar 51t 6;i'^

läutcrungen feines eigenen SefenS unb SirfenS
;
unb and)

ba nodf), roo er einer fremben Snbiüibnolität nid)t geredet

roirb, öermag et unS burcß fein perfönlidieS 9Sert)ättniS

äu ißr ©eßeimntffe unb g^einßeiten auS ber Serfftatt ber

Jiunft jn bieten, bereu bie blutarme Sl^eorie oergeblid)

nadifpürt.

Sei Sluerbacß fommt nocß etioaS [imeiteS l)inäu. S)cr

^iSoet urteilt über Seife ber ^oefie; aber es finb Seife

einer ©atinng, bie er icßöpferifi^ ju meiftern felbft nie

uermoeßt bat: ber @pifer urteilt über ®ramen. Dßne

baß er fiep beffeu beiouft märe, giebt er baburct) bem

Qufmerffameu üejer maudheu merfmürbigeu gingerseig gur

©rfenntniS ber Sed)fetoegiel)itng gioifcßen beu bcibeii

mi^iigfteu ?facßbarflaoteu im 9teicbe ber 2)id)tfuiift. ©beu

meil fte beuaeßbort finb, ift eS fo fd)ioierig, il)re ©reugeii

genau abgnftetfeu, uub fo gefäf)rtidö, biefe (breiigen gu

überfeßen. Sieöei^t wor eS oor allem bie ©mpßnbuiig

biefer ©efaßrctt, bureß roeteße \iä) Sfuerbaeß immer 0011

neuem getrieben füßlte, bie (»efeße ber bramatifeben Ä'imft

unb Süßnennjirfitng auS gegebenen Seifpielen gn erfaffen

Stuttgart, ^oiia, 1898.

unb gu eutroirfeln. ©r tat bieS in oller (Stille unb ©e=

jißoultdßfeit, unb fo atmen bie gunäcßft gor uießt für bie

Seröüentticßuug beftimmteii Stätter beu ^eig uon Selbft«

I

gefpradßeu, ßäußg uou Setbftbefeuutuiffeii. S'iicßt oßiie

I

iRüßrung faiiu mau eS lefen, loie biefer unermübtieße unb
i reblidße 5?üufller über feine eigenen bramatifeßen Serfudße

;

gu ©eri^t fißt uub boS Serfeßtte ißrer Slnloge unter an«

I

bäd)tigen Scrneigmigeii oor ber fpröbeften nfler SWiifen

i

|i(ß eingefteßt. '@iebt eS übevßaupt einen mobertien

©pifer, bei niemals mit Seßnfueßt, ja mit einer 3trt pon

I

etenieutarcm §einuoeß nod) bem SDroma ßinübergefeßiett

I

ßätte? Saßrüd} ein müßiger Streit unb fo red)t _ein

I

jßema für äftßetifcßc Scßulfiiaben, loelcße oon
_

beiben

©attimgen bie ßüßere fei. Selbe finb notioeubig unb

eioig; beibe ßabeit befoubere ‘’ii>rii)ilegieu unb befoubere

I

Scßraufeii. 9tiir eiiimat, in ber früßefleit biefer 2luf«
I getißmmgcn, fpridü '^lucrbod; ooii ber lliiguläiiglicßfcit „ber

I

bramatifdjeu überßaitpl". Spater tefeii wir es oft

gwifdßeii beu boß gerobe biefe fcßeiiibare Uiigu«

Iängüd)feit ißii wie febeii geftaltimgSfväftigen Sießter un«

; wlßerfteßlid) locft uub oerfüßrt, baß er gerobe ßiertu baS

i iProbtem ßubet, beTeu i3üfuug uub llcberwiubuug beS

i (SdßwcißeS ber ©belfteu wert erfeßeiut. 2)ie 2edßiitf beS

1)ramaS, biefes fdjwierige §aiibwcrf, baS beffer geaßiit

als gelernt, beffer aiiSgeübt olS befdjriebeu werben foun —
worin beffeßt il)r bäiiumifdjer 3 i8 iber für beu fdßaffeubeit

wie für beu belrad}teiibeu ©cifi? iUirgeubS ift bie Jätig«

i

feit beS gebuiibeiieit Serftaubes uub ber freien gajitafie

fo imlöSlid) uerqiiidt; iiirgetibS fd)melgen .s^aub«

;

werf uub ^iiiift, 'JDfaeßcit unb Sdjoffen fo in ©inS

I

gufammeit. Hub woS bei ber ^Haftif für felbft»

I
oerftäublid) gilt, baS füllte mau and) ber ®idß=

tuug gegenüber fid) immer oor Singen ßalteu: bie gröften

Mnftler loareit ftets gitgleid) bie fidßevflcu ^aubwerfer;

fo uodj meßr, fie liebten uiio eßrten an ißrer ^inift bos

öanbwerf; fie wußten, baß nur ber eiwaS fonu, ber baS

Äüuuen gelernt ßat. Sfuerbodj empfaub bieS in feiner

I

eigenen bromatifdßen ^.ßrobuftion mit fdßmergßafter ®eut»

li^'fett,' uub rS ift baßer hoppelt angiterfenuen, baß er



in bem entrüfteien gegen bie feelenlofe 2Kcid)e bei'

2!^eaterfi^neibei ben gered)ten SRefpeft »or iebem iei^nifdi)en

können niemolS üedeiignete. ®enn fo graufam eS

flingen mag: für bie lebenbigc ^unfiübimg taugt ein

iRafael ot)ne ^änbe weniger alä eine ficf)ere ^anb o^ne
[Rafael.

Sbi'f wefenttidflfte 9lu§iel)uug gewinnen btefe Stuer»

boc^f^en 93efenntniffe für im§ erft babur(^, ba§ wir fic

unwiEffirIi(^ mit ber ©egenwart itnb bereu i^eifeen fii=

tifdüfn Rümpfen in 3uffimmenbang bringen. Unb ba
entbetfen wir, wenn mir e§ nicpt fd)on »or|er anber^
tpeitig entbeift wie wenig be§ [Reuen in bem
fiege^gemiffen 3;flbgefd)rei ber SRobernen entüalteu ift,

unb wie unenblidb wenig mit ben jdpönften öftüetifdben

f^orberungen getan ift, wenn nid)t bie Salente uorbanben
ftnb, um biefc f^orberungen ju uerwirlUc^en. ©iefer alte

Qbealift fteKt S^pefen auf, bereu ftdb irgenb ein öermegener
SRaturaliftenüduptling nidjt f\u fdbämen braud)te. „SBie

ift ober folcbe§ nur möglii^?" ruft er bei 33efpre^ung
eines fc^wacb^n ©u^fowfdien <Stüffe§. „SBeil e§ bapin
gefommen ift, bo§ eS eine Sbßatermabrfdtieiulidbfeit, eine

^l)foterwa^rl)eit gan§ iu abstracto giebt, bie fiep in fidb

fnrtfe^t, an ßeben unb SBirllid^feit fein 3Ro^ me^r
l)at unb fudt)t; unb appellirt man an biefe, fo entgegnet

man eri^aben: bin ibealiftifd)=fantaftifdb; bie 33retter

bebeuten bie ®elt nid)t mehr, fie ftnb eine ®elt für fiib."

Unb |o oerteibigt er bie Starfteüung beS realen ßebenS
gegen bie nodb t)errfd)enbe „trabitionelle [ßü^^fe uom
^oetifiiien"; ,fo befirettet er ber antififirenben unb anti»

guarifd)en ^iftoriebie SBeret^iigung
; fo befämpft er leiben-

fd)oftli(| bie Sntrigenfomöbte 5U ©unften beS ©parafter»

ftüffeS; fo nennt er „Stiifbcffen unb Slufbeden pfl)<^iifbber

IBorgänge innerften unb lebten 3me(f ber [ßoefie"; fo

finbet er für eine Sambentragöbie baS fc^tagenbe

Sßort; „ 3S5ir l^aben nie ©infid^t ber Slften, eS ogirt nid)t§

2Birfli(^e0 üor unS, mir l)aben immer [Referenten"; fo

tritt er überaE unb bei febem ?lnlafe für [Ratur unb
ßebenSwabrl^eit ein.

©emife ift bie [Ratur unb ßeben§wal)rbeit, welcü^

8lHerba(J)_erfel)nt unb erftrebt, eine anbere al0 bie, weli^e

unfere jüngften ©oftrinäre im SEuge liaben, unb man
barf getroft^ i^ingufügen, fie wirb für jebe ©enerotiou
ober boct) für jebe @poct)e eine anbere fein. ®er ^uf
nadü [Ratürlid)feit wirb ftets oon neuem erfi^aEen, fo=

bnlb eine ^nftübung alt geworben unb in ber ©cpablone
erftitft ift, mit anberu ^orten; fobalb uid)t mehr auS
elfter, fonbern ouS jweiter §anb gefd)öpft, fobalb nidjl

mepr bie [Ratur, fonbern bie ^unft nacpgeapmt wirb.

©0 ift aber eine töridpte unb irrefüprenbe Ueberpebung,
wenn irgenb eine ©eneration glaubt, ttunmepr bie edpte,

enbgiltige [Ratur, bie eiugig omeftioe ßebenSwaprpeit er»

fannt ju paben. Söri(^t, weil e0 eine foldpe ein für
aüemal feftgenagelte [Ridptigfeit nidpt giebt; irrefüprenb,

weil in ber ^unft bie Subjeftioitöt aüeS ift, unb weil

burdp foldpe ®oftrinen an ©teEe ber ollen ©dpablone fofort

eine neue ©cpablone gefept wirb. ©0 pat niemals einen
wopren Äünftler gegeben, ber nidpt ein [Reolift war, b. p.

ber bie SBelt ober feine SSelt nii^t fo borfteEte, wie feine

^ugen fie erblicften, S)er [Rodpopmer aber ift niemals
ein [Realift, oudp bonn nidjt, wenn er einen [Realiften

nodpopmt. ©epon barauS gept peroor, bofe ber [ReoliSmuS
nidpt boS minbefte mit bem ©toff gu tun pot, bap man
einen OöEig fantaftifepen [ßorwurf fepr reoliftifdp unb eine

^interftubengefdpiepte ous Serlin 0. fepr unreoliftifcp be-

ponbeln fnnii. 9lber ber gerabegu iingepeuerli^en begriff«»
oerwirrung gegenüber, welcpe biefeS peillofe ©(plogwoit
in ben iJöpfen beS litteraturfreunblidjen SJentfdblonbS on»

gefüftet pot, fann nidpt gemtg betont werben: ©S giebt

nur eine ^nft, mtb boS ift t bie, wel^e baS lebenbige

ßeben barfteUt; aber fo oiele Äünftler eS giebt, fg oiel

oerfipiebene 9lrten giebt eS, baS lebenbtge ßeben. gu fepen.

[Radp ber lanblöufiqen ©efinition peißt berjemge mi

[Realift, meiftenS fogar ein „unerbittlidper" [Realift, ber

einen ernftpaften ober gar tragifdpen ©toff bem moberneu

ßeben entnimmt. SSürbe er jebodp genau benfelben ©toff

nadp genau berfelben bidpterifipen SKetpobe bepanbeln, nur

mit SSerfepung iu eine ferne frembartige

ßebensbebingungen, bann wäre er mit einem ©cplage ein

Sbealift, ein [Romantifer. ®er unoerbneptige Senge 2luer»

boÄ mag pier boS SBort nepmen, um biefeS fettfame ©e»

pirnppänomen 311 erflären: „Äünftlerifdp erf(peint biefen

erfAlofften SRenfepen nur baS, waS gang im SenfeitS oEeS

ßebenS liegt, gong auS bem 2lEtog oerfept unb bamtt

jebe eigentlicpe ©rfepütterung üermeibet unb auS bem fiep

gurüdflepnenben 93epngen beS SufdpauertumS nidpt perouS»

pebt," J^a gewif, wir woflen ßeibenfepaften fepen; ober

boburdp, bop fie im Srifot ober [Ritterftiefel umpermanbeln,

woflen wir oergewiffert fein, bo^ eS niept unfere eigenen

ßeibenfepaften ftnb; ja gewiß, mir woflen S^ragif, aber

nur fo, boß wir babei bepaglicp unfer ©läSdpeii auStrinten

fönnen, „wenn pinten weit in ber Sürfei bie IBölfer auf

einanber fcplagen". ©elbft ber große, oergötterte ©pafe»

fpeare ift uns nur ouS biefem ©ruube bequem; beim

fäme uns nur eine ERinute lang in ben ©inn, baß ouep

peute nodp ein ©pemanii ouS eiferfüdptiger [Raferei fein

2Beib erbroffeln ober pergtofe 2!ödpter ipren alten gebredp»

liipen [ßater, bem fie afleS oerbanfen, aus bem §aufe

werfen fönnen, wir würben au^ ipn einen unerbittlidpen

[Realiften fdpelten, ber iinS peinigt, ftatt gu befreien, gu

erpeben. Unb fo fommt es, boß wir jeben mobernen
'Iragifer einen büftern [ßeffimiften fcpelten, iinb baß wir

auf biefer burdjweg fo peiteren ©rbe oor lauter peiligem

ßadpen für afle Seit ben weltUdpen ©rnft oerloren paben . .

.

3(p muß ben ßefer um [Bergeipung bitten, wenn id)

oon 2luerba^0 bromatif^en ©inbrürfen ein wenig gü
meinen eigenen abgefepweift bin. Slber eS ift fein fdpleipteS

Seidpen für ein S8u(p, wenn eS bagu üerleitet, bie ©ebanfen
weilergnfpinnen, bie einem als bie wertooEften barauS
peroorleudjten. 3dp meineSteilS fann niipt finben, baß
biefer 3)icpter einer oergangenen ©enerotion gu ben ©idptern
ber fepigeu in einem pringipieEen ©egenfap ftept. Unb
audp als SJpeoretifer pot er nnS mepr unb beffereS gu
fagen als biejenigen, welcpe unS bie Eiotur auSfdjließlicp

auf eine äöeife gu fepen erlouben, weil fie felbft feine

[Raturen finb. Zünftler oerftepen fiip meift untereinanber
oiel beffer, als ipre ^ritifer fie glauben madpen wollen.

njajf lba\he& „Jugend''.

SöüTt

Ob aJdaj; [palbe oor feinem, am 28 . 9lpril in einer
'JJiatinee. beS [RefibeugtpenterS mit großem unb — wie idp

gleicp pingufügeu will — oerbientem ®eifaE aiifgefüprten
[?rama „Jugenb" bereits mepr als ein ©tüdf oerfoßt,
ober boep perauSgegeben pot, weiß idp nüpt. SebenfaEs
feiiiie idp nur eins, ©s belitell pip „©iSganq", moberneS
©dpaufpiel in oier 9lufgügen.*)

‘ '

') gife^er^ ^i^erlag. 1892.
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.
öeMf, td) gi»0 nidjt ül)iie SBefüvgiiiö iu btc

3Kgthi6e. ,,©i§gang" — foimte boä ©tuet oderbingS
mir ini8 ber ßeflüre — froiifte iiodb meiner Sln[ici}t in
bebcnfliAer Seife cm icnem ©nmbubel eiiieä !3)rcminj,

fdr melcbeä ®. .^>«»^<»«(111118 ' „Seber" gemiffermnben
ouien @d)iilfoII n&geben, nnb ba§ im emd) in ^arUebnic-'
„$Qmm Qicigerl", uieim entdb in niebevem ®rabe, fon-
ftflt|rcn muBte, nnmiid) cm bem, fein gefd}Iüffcne8 ®vamn,
fonbern eine meijr ober locniger gefcl)icft orvcmgirlo 3{eil)en-

folge ^bronintifcber @§enen §u fein. ®aB bie8 luidj ben
Sebrföten bev jnngen ®cbnle feinen 3Som>urf üiuohnit,
öielmebr cil8 ein aSovsug 511 betrnc()fen ifl, loeiB id) fel)i

ujol, unb id) gianbe nud), cinsnfeben, wie baö fo fominen
föimte, ja, fommen nmfete. ift bie ^Jonfeciiteiu be«?

l)oben Serien, rocidben bie Scfmle mif bci§ ä^iUicu (egl:

b. fj- bie temijorören nnb iofoieii, fojialen, fainiliiin’n

unb fonfligen ^^erböltniffe, nnter bereit einflnfe fid) bcis

Qnbiöibmnn cnliiiicfeü l)oi- liefen Seit 511 imlerfdjnljcn,

biti idt) ber le^te. (Sin 3)icbter, ber bei bei Äonseviioii
nnb ^eranSgeftaltnng feiner ^erfonen befagte $yevl)iiltniffe

Hiebt forimöbtfnb ftreng im 5luge bebntt, bringt e8 fid)er

p nid)t8, tr>ct§ ben weit* unb tcben8erfol)rcnen Sefer ober
3ufd)auer befriebigen fönnte. 2Iber ebenfo mar icb ftetc>

nnb bin id) nod) l)ente troij adebem ber DJJeinnng, bafi,

wenn omb bie intimfte Kenntnis be§ ÜJiitien bie coiulitit)

sine qua non biebterifeben @d)affen8 ift, e8 einen TOnnget
an ©efdbmocf nnb ßnnftoerflanb uerrot, läfet ber Siebter
e§ niebt ba, roobin e8 gehört: in bem §intergrnnb, fonbern
jerrt e§ in ben SBorbergntnb, wobin e§ feine8weg§ gebört,

weil c§ bort feine anbre Sirfung bcit a(§ bie f^abli^e:
feine ^erfonen, auf bie e8 ibm boeb in elfter Sinie an»

fommen fodte, gu oerfd)leierii, gu oerbeefen, 31t oerfrüpbetn
(Sin .^u8 fann nicht ohne ©erüft gebaut werben; aber,

wenn bo8 JpouS fertig ift, muB bo8 ©erüft faden.

Hub weiter war nnb bin i^ ber Sffeinung: wirb
fdbon ber SRomon bnrd) 31t breitet §erau8febren be8
3J?ilien8 51t einem fdbwerföUigen fßrobuft, ba§ nnter be»

ionberS graoirenben Umftanben fanm nod) oor ba8

äftbetifd)e, fonbern oor ba§ wiffenfdbaftlicbe g^ornm ge»

hört (weld)e8 bann ans erflärlidben ©rünben ebenfads
mit einem abweifenben Urteil bereit 31t fein gebffegt), fo

ift fein Ueberwuc^ern ber 3:ob be8 S)rauio8. 3n biefer

feiner tötlidb^i* ©igenfdbaft wirft e8 in §oI6e8 „GiSgang".
S^er ^Dichter führt un§ in bie ©egenb on ber unteren

S eichfei nnb macht mi8 mit ber f^nntilie eine8 fianbwirty

befonnt, ber feine ^roft in bem ^ampf mit fchwierigen

öfonomifchen 3Serhältniffen aufgerieben hot. SBefonb'er8

ift e« ba8 unbotmaBige länb(id)e Slrbeiterperfonol, ba»

ihm 31t fdhoffen macht. Ser nnglücflid)e nerDen3erriittete

föfann ftirbt bereits im elften äft an einer ad3iigroBen

fPortion dJiorphium ober beSgleichen. Ser @ohn, ber on
feine ©teile tritt, ift noch Diel weniger imftanbe, bem Un»
heil 31t ftenern. Gr ift anS Ueber3engnng @03ia(bemofrot,

finbet, boB bie i'enle einfodh Opfer einer hnnbertjeihrigen

OWiSwirtfehaft unb olfo mit ihren oppofitionellen öelnflen

unb oufrührerifchem ©ebohren in gutem .Rechte finb. Gin
bornirter engher3iger Onfel nuS ber fchlimmften alten

Sd)ule uerbofert bie Sache nur bnrd) fein tölpelhaftes

Gingreifen. Gnblich tm oierten 91 ft — fommt bie

Seiihfel unb macht bem ©tücf ein Gnbe, inbent fie ben

SJZann beS laissez aller, laissoz faire 3Wifd)en ihren

G'isfdhoden oerfchlingt.

So ift in bem feltfamen ©tiief oon einer ^nnblung

im eigentlichen ©inne fchled)terbing§ feine fliebe. Sie

brr junge Sonbwirt tatfömlich bie ^cinbe in ben @cho§.

legt, fo'tun eS bie übrigen ouftretenben ifserioneu — bie

ber SSerfaffer in feinem SSerseichnis, wnnberlirh genug,

als „Sidenfdten" auphtl. Siefe - atanmeifter, Softor,

©chwefier unb nod) einer unb ber anbere fie fommen

unb gehen, ohne eine .s)anb an bie 9iüber bes bramatifchen

,i?arrenS 311 legen, ber beim and) glücflich am ©^InB
genau ba ftel)l, 100 er niifangS geftanben hnt: ©itnatioiis»

Imilerei twiii beginn biS 311m Gnbe.

91 ber bie ©itiiation fetbft: bie öfonoinifdh rettungs»

lüfe üage ber f^amilie, ift mit einer IJrafl heraiwgearbeitet,

welche 9tnerfennimg uerbient. Ser fBerfaffer Injnriirt in

Seiailß, bie bewei'fen foden (unb für biefen unb jenen

auch beweifen mögen), bafj bie Stellung nnmögtich ift.

ÜefonberS ernft nimiiit er eS mit ben ©3eiien, in beiten

er uns mit Sefen nnb Gt)arafter jener mit polnifchen

Gleinenleii burchfehten, uerfotttmetien bienftbaren löeoölfe.»

ritng befannt niadjt. 9(tieh wer, wie id), öanb unb üente.

Hin bie eS fid) hier hcmbelt, nicht fennt, empfängt bei

biefen ©d)ilbernitgen ben Ginbriicf greifbarer Sahi'heit.

Siefe üeiite muffen fo benfen, fo fprechen. SnB fie in

meinen 9lugen on biefer naioeii Sohrl)aftigfcit feine Gin»

biiBe erleiben würben, wenn fie bie ©ewogenheit hütten,

fiel} nid)t 311111 9tu8bru(f il)rcr fonfufeii ©ebanfen unb.
orbinären Ginpfinbungen au8fd)(ieBlid) beS lonblänfigen

Sioleftes 311 bebieneit, ift ein @to|feitf3cr, ben id) tlur

„bei ©eite" getan hoben wiü. ^^ebenfnllS wirb bnrd) bie

mit fo groBer ©orgfalt bis 311111 UebertnaB ftarf auf»
getragene ßofalfarbe in feiner Seife beatlicher, loesholb

bas ©tücf nun eigentlich „GiSgong" heifet, ba ber im
oierten 91 ft wirflich eintretenbe GiSgatig ebenfo wol
fommen fonn, wie er nicht 31t fommen brauchte. G§ fei

beim, baB baS StaturereigniS nur fhmbotifch 31t nehmen
ift unb bie graufame Unwiberftehlihfeit be3eichiieii foll,

mit ber bie tBerhältniffe pch an beiten rächen, wetche bie

"f'flid)t gehabt hotten, fie bei 3eiten 31t reguliren nnb in

georbnete, bem ©emeinwohl erfprieBIiche SBahneii 31t

iettfeit. —
Ser üefer wirb iiad) biefen 9titSfül)rungeii bie ge»

brüefte ©tiinmung begreifen, mit ber ich öer SDtatinee im
)7iefibeii3tI)eoter entgegenfah.

Unb wie angenehm witrbe idh enitäufcht!

tpier, in „^ugenb", wahrhaftiges bramatifd)eS 93 (ut

nnb Öeben; eine fteine, fel)r intime, aber — bis auf beii

©d)(uB, über ben wir 31t fpred)en hoben werben — folge»

richtige, biirchfichtige, nicht immer gIeid)mäBig, ober bod)

ftetig fortfehrettenbe, bie SeÜnahme beS 3of>honers halb

energifd) hfwuSforbernbe, halb freimblich erfd)iiteid)etiibe

^anbluiig.

Sar „GiSgaitg" ein tBeifpiet bnfür, wie in einem
Sramo baS SOiilieu iiid)t behonbelt werben barf, fo ift

„Sngeitb" nod) biefer ©eite hin gerabe3n mufterl)aft 311

nennen. aJJait muB fchoii fel)r genoit hittfel)eit, um fid;

barüber flor 31t werben, bnrd) welche tdeittet ber Sichter

benn eigentlich baS ^nnftftücf 3uftanbc gebradht l)ot, nitS

mit ben fostnien, fitüicheii, öfonomifchen unb foiiftigen

Scbittgnngen, in bereu 9rbhängigfeit biefe SJienfdjeii leben,

üödig oertront 311 machen: fo innig haftet bie üofalfarbe

an adern nnb jebem, unb fo besent ift fie aiifgefeht. ©0
nur ber )8orI)aug fid) 311111 erften SJtole hebt, atinet uns
bie 13iift in bcm’$oiife eineS (äiibtidieii ißfarrerS — ich

möchte fagen fpegififd) an. 9tiif bem .s^ofe oor bem jyenftcr

gafern bie tpühiter, briiiiicn in ber ©litbe, bereu Sänbe
mit heiligen ©ilbcrit uoii naiofter Oiefchmoeftofigfeit be»

hängt finb, 3witfchert oon ber Seefe herab ein Äanaricn»

oogel, auf bem Sifcl) uor bem ©ofa ftoppern bie Kaffee»

laffen — odeS, wie in fBoffenS „ßiiife“, unb man empfiiibet

bod) fofort bie Siffereii3 3Wifc()eit ber proteftontifdhen nnb
ber fatl)o(ifehen ?^bt)de. ßiier f^altet feine .^auSfrait;

hier giebt es feine !Jod)fer, mir einel9iid)te; i)ier fommt
auf bem Sege oon ber ©chule 31« Uniuerfität fein ©ohn
311111 fBefitd), es iniiB ein dteffe fein. SJioit wirb fagen,

baS oerfieht fid) ja unter ben gegebenen 18erhältniffeii oon

felbfl, ©fWiB. 9tber bie fnbtife, be3Pnte 9 fvt, in weldter
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un§ ber Sid^ter, ohne aüe unb jebe SBeitfc^roeifigfeit, lüie

bitrdb 2>?ogie, mit biefen 93etpltnifieii oertrout modjt —
bo liegt».

lliib roie beloi)nt ficb bieje Subtiliiät, bieje 2)e5eji5
in ber 33et)atibl«ug be§ aWilieu! ,,@i§gang'' fiitb bie
'ißcrfoneii — ber 5tutor »er3eif)e mir beii für it)ii oiiti=

guirtcii 9lu§brucf! — uid)t oerseidjnet, biir(|Qiiö nic^t!

9lber pe finb mir ffigäenpaft iimriffen oljiie bie greifbare
ßebenbigfeit, melcfie nur bie üolle, faftige f^arbe geben
foiin. .^ier, — ba§ SMilieit al§ SKitiel ?\um 3>öecf, iiicpt

ül§ ©elbpäraecf nebmenb — polte ber 2)i(pter bie ^öube
frei für bie 9(u§geftQllimg feiner ÜJtenfepeii, bie beim iiitn

oudp Doü imb runb öor un§ pintreten, bnp mir nocp fünf
TOinulen mit ipneu ouf bu nnb bit ftepen. ®o§ pött frei»

li(^ nidpt fdpraer bei bem pergigen Pfarrer, beni nicptb

3JtenfdpUcpe§ fremb ift. 9Iu^ mit bem fungen ©tubenten
mürbe man gern 93rüberfdpaft trinlen, unb fiep mit bem
polben Stnndpen gu bugen, bürfte pdp mir ein becibirter

'JWifogpu ftrönben. 3lber ber 5Joplan, ber fnnatifepe!
9(ber ©tiefbruber 9lmanbnö, ber irobbel! Unb boep,

ipre ©eeten — bie redpt fomvligirte beS einen, bie mepr
at§ einfadpe be§ anbern — fie mopnen für un§ in einem
.^aufe non @Ia§. 9lur in einer ©gene — idp meine
bie, in meldper ©regor in einer

,
Weiterleit, bie boep

nur gemodpt fein fann, ba§ ^immer betritt, pobe icp

nidpt redpt gemupt, moran icp bei ipm mar. 3BoUte
er Sinnepen geigen, bop andp er ein aKenfdp üon gleifcp
unb 33lut fei? moltte er fie einmol, nur einmal im
2:Qng umfapt, an feinen IBiifen gebrüdft paben?

meip e§ nidpt unb palte e§ nidpt für unmöglicp,
bap ber Slutor felber e§ niept meip. Waben pd) bie @e»
palten erft einmal non iprem ©Töpfer emangipirt —
unb fie geigen in einem geroiffen ©tabium iprer ©nt»
midftung eine uerpängniSooHe ildeigimg bogii — tun fie

mondpmol ®inge, non benen pdp feine '^pilofoppie tticpi§

träumen liep.

©onft ift ber ajdaim auö gangem Wnlg gefdpnitten
jeber SoP ber fotpolifdpe Äaplan unb nerormte polnif*
©beimann, ©einen g^onoti^muö palte i* für edpt
menn er bie ^oepter, bte „feinen 'l?ater pat", ing ^lope
treibt, miP er bem Winimel eine ©eete gemiiinen, bie ii

feinen Singen fonft nerloren ift; unb menn er eg bami
pgleidp fertig bringt, bap ben füpeii Seib, nadp bem e
fdpmodptet, audp fein anberer geniepen mirb, fo ift bo'
ein ©i'trapropt, mie er audp fonft bei einem legitimei
Wonbel fo letdpi niipt nerfdpmäpt mirb. Sluf bie'^^roni
beg ©cpidffalg, meldpeg bie ©adpe iimfeprt nnb fiä juj
feiner peiligeu fDionipulotionen bebient, „bag ^üppAei
gu fneten unb gugiiridpten", mar ber fromme 9Koni
freiltdp mdpt gefapt. 3dp patte mol gemüii it, bap be
biebere Pfarrer feinen S^aplan in ber präAtigeii ©trof
rebe, bie er ipm fcplieplidp polt, biefeg qui pro qm
energifcp ad oculus bemonftrirt patte. ®er ®icpte
mürbe fo oudp ben SSorteil gepabt paben, nodp guleü
ein erflärenbeg Sidpt auf Slnncpeng Wnnblimqgmeife »
merfen.

°

<m Stnmpen, bag ben
ÜJdeppiftog on bte SJJobdpen:

i§r eui^ lieb,

Zni feinem S)ieb

nic^l§ 3U Sieb
51IS mit bem Sfting am ginger", —

fo gor oergipt, oerlept pe, audp unter 9lnrecpmmg ber
eben ermäpnten milbernben Umftänbe, mit iprer ftarfen
Snitiatioe in öiebegfadpeit nidpt bie S8efd)etbenpeit ber
ilfotur? ©g mögen onbere barüber anberg benfen —
i* für mein 2:eil foge; nein! 9Begpolb foll eine be-
ft^eibene fßforrergnidpte meniger peipeg ölut poben olg
bte ftolge S'odpter ©apuletg? Unb pe pat ipren Wang

fo lieb, fo lieb! Unb morgen mill er meiter nadp

berg, unb fommt gemip nie mieber gurüdf. Unb menn

fie ‘ipm geigt, mie lieb pe ipn pot, bonn bleibt er ttiel»

leidpt; unb — bie ©elegenpeit ift {o günftig! .^^eine

iUJauerit git überfteigen, feine ©tricfletter gu erfliniuteu

— nur ein Sreppdpen pinauf unb pe polt ipn in ipren

Slrmenl

Sfein, polbeg Slnndpen, idp pabe fein fleinfteg ©tein»

cpeii für bi^, unb icp pnbe eg gu groufom, bap ber

entfeplidpe SJJenfcp, bein trobbliger trüber bii^ totfepiept.

@r mill freiliep ben treffen; aber in einem ©tücf,

mo eg orbentlid) gugept, borf nur ber pelropen merben,

ber getroffen merben foll unb miip, meil bie Wogif ber

2)inge, ober ber ©paraftere — mag itad) meinen 33e»

griffen im ®rama baffelbe ift — eg fo oerlangt. 9lber

meldpe Sogif maltet pier? SEBag poft bu Xobegmürbigeg
oerbroipen? ®ii unb beiii ©eliebter, ipr pabt, atg tpr

ber Statur folgtet, nidpt einmal, mie Sulin itnb fUomeo,
bie paperfüHlen Irabilionen eurer feubolen g^amilien

oerlept ®er £)nfel, ber alg flJJenfdp unb fßforrer feinen

SJfanit ftept, pat emp ja fdpon oergeben. @r oerlangt fo

meiter nieptg, alg bap ber Wong fiep orbentlidp pinter

bie SBüdper fept unb feine ©jamina modpt, bamit bu
nidpt gu longe olg jungfrouli^e ©tropmitme bidp noch
ipm gu fepnen braudpft. ®ie ©inmiHtgung oon
©Itern gu erlangen, fann fcplieplidp audp ni^t gu fipmer

fein — bie fKutter mirb mol nodp nidpt Oergeffen poben,
bap fie bie Olitgenbffnmme oon Onfel ^ßfarrer gemefeii

ift. 3Borttm olfo, bu armeg liebeg ®ing, mupteft bu
fterben ?

SGäeil Siruber Slmaubiig nidpt redptgeitig in ein
Srrenpaug gefperrt ift?

3lber bag ift benu bodp mol feine augreicpeiibc
Slntmort ouf uiifere

®ie nidpt blog eine moralifdpe, fonberu and} im
entinenten ©innc eine öftpetifdpe ift.

Unb oon ber idp mitp munbere, bap fie ber Dtealift
Wolbe^ nidpt anberg beontmortet pat.

©g müpte benn — mog iip burdpoug in Slbrebe
(lelle — gur Ipeorie beg fllealigmug gepöreu, feine
billig Itcofeftat, ben guw attmädptigen Wfi'*1dper
ber Singe gu madien, momit beim freili^ bie aSermanb»
liiiig beg brnmatifdpen ^ogmog in ein unbramatifepeo
©paog ooHgogen märe.

©dplieplidp nodp ein 38ort über ben ®itel beg
©tutfeg, ben icp biegmal oortrefflidp finbe. iffur bie
vsugenb ber beibeu Wouptperfonen ift bie ©rfläriiiig
nnb gugleicp ©ntfdpulbigimg ipreg ®ung. itjepmi beibc
ein paar Sapre älter, nnb ber poibc 3^wbev, ber
bog iiiebegpärcpen fept iimbämmert, ift meggemifept.
Slug ber linbeu, oupeimelnben ^''•'üplingönoät mürbepe ©ommeraaept merben, bereu brütenbe ©dpmüte img
ben Sltem beflemmte.

SBill nioii aber bodj aiicp pier nodi eine tifebeU'
bebeping tu bem Xitel finben, fo mnre e» ctma mit
Wiiiblttf auf ben gu erpoffenben ©rfolg be» ©tütfe».

vvugenb pot ©lütf, fogt bgg ©pricbmorl.
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3 . gortf. unb ©c^Iufe.)
(^^apvice.

SSon

^ L* u \\ Ifl 0 J m c c

i^\\a a3?vnft<?in.)

ifijie id} lod)e! 2ßic ic^ Düv S^evguiicieii iiieiii j£ojcl}cii

lud) mit ben Qabiien jerreifee. C^etuitter ift ootbci.

©VQufeeii bif Hoffe, fmifelnbe ©rbe — niib möljrenb bev
voiifcbenbe Dicgeu nieberftrömte, l)Ot er . .

.

©ebulb, (Scbiitb.

5>m ©aloii. ©r mar bo. 353ir griifeen mtö ftuuuii,

fe^e mi^ mi beit ©dbrelbtifd^. (är blirfl (jum f^-eiifler

biiiQuS iiel)me ein 93 ml) mib beobad)lc i()it. Seine
fdömor5 umrönberten glntigen 9(ngen, feine trocfcnen, ^er»

fprnnqenen ütpbfu . . .

.

'

Sronfeen melterleud)tet§
;

bie 93erge ftnb ueifct)mimben
in bem bröiinlidigrouen giralmenbcn Si3oltenbunft, über ein

fur^eg mirb ber Sturm boberfegen. flingle bem
Wiener, erteile ibm ben ®efebt, Suren unb f^enffer forg=^

faltig i^u fdbltefeeu. @r gebt. 3d) brütfe einen 9tugenb(icf

bie Stirn an bie ®(o§fcbeiben unb mit einem leifen

Senfser:

SoS mirb ein böfe§ SEßetter.

@r menbet ficb jn mir. Um feine STiafenftüget judt
e^ mie ge,3mungener Spott.

Sie fnrcbteu?

9?idbt ben SluSbrmb be§ @emillcr§. 9iitr fein .Oeran»

nabm bebrüdt mich unmillfürlii^.

Stfe gebe ein poar 3Ka(e unrnbig auf unb ab.

^Bcften Sie mir nid)t etroa§ oörfpieten? ^d) märe
3btifn bonfbor.

@v öemeigt ftdb UiH «n ben iV’liigfl.

SBoS foU idb fpielenV

Stoi Metiafft tcb Sbaen.
®r W ^ngenblid ftiti mit tiefgefenftem Stopf.

S)otin föfii $ttub mucbtig auf bie Soften ... bie

r Slffortie bcr »ötiate patbtHiqae. @r fann fpielen .

.

id| Ijabe bie Sonote gu oft gebört, felbft ju oU ge»

fpiett, otä baf; fie mich nod) intereffirte. @r fonn mtd)

nt^t feben. @ben beginnt er bo§ ^bogio. Sehr fdbön.

9lUt für mein ©cfüJW gn longfam, git gart. 3fcb bin ge^

fpoirai, ob er bem ^efte bie nötige Schärfe, irb möchte

fagcn ein geroiffeS farfaftiftbeS 2öeb geben mirb. ®er erffe

— ein Äratben unb ©raffeln — mein ®raf Infet ftd)

in feinem Slbagio nicht ftören. Soft ihm nicht einfädt,

ich fönnte ohnmächtig gemorben fein . .

.

@r ift gu @nbe.

3Soüen Sie mir nicht and) etmaö Oürfpieleii, gnäbige —
fVran?

®in poor nbermöftige SWforbe, unb meiter, meiter —
fehnfüchtig träumenbe, roilb erregte ©olfömelobien, flooifche!

Unb bol' tro|ige ©erlongen in mir, biefen .Knaben gn

gmingen, giebt meinem Spiele eine nie befeffene ßeiben»

tchoftlid)feU, gefteigert burch olle Sollheiten moberner

©irtnofitot. (£r fleht neben mir; fein troefner beiftft ßltem

fliegt mir über bie Stirne. Dbne il)n gn feben, fühle ich,

mie er mit fiel) lämpft. So8 fdimüle gemitterbämmerige

8immer, bie oerhüllte Sinnlichfeit ber Söne . . mit empor»

gehobenen Firmen fällt er oor mir auf bie ^nie:

Sheo!
Sein ^erg fieftt mich “tu unb fpricht gn mir. £)b»e

©Jorte. Unb ich Pht ftill »nb traurig mit müben klugen

oor ihm, bi§ er noch meiner .f^onb greift. So flehe id)

ouf, ©Zeine gitlernbeu Ringer brüefen mie unoerfeheim

bie Soften nieber: b>©Zoll»9tfforb.

' ©Ute 9Zacht!

©r liegt noch iwitner ouf ben Slnien. Sie — fommen

bodh morgen V

iliotiirliih, fogle iift innerlich, lont: ttZein.

01)! — ©V foftt noch bem bergen. Sheo!
3;ch erbebe unb moebe rofd) einige Schritte.

©itte - bitte!

3tri) bin on ber S!ür. (Sin ©lief, ein steigen be§

.topfeö, ein .»i?ond) ber ßippen:

?iO.

(Sr jomhgt ouf nub mirft fid) imrnübcr, boä ©eficht

in ben Seppid) oergrobenb. —
©or gehn ©iinuten fol) id) ihn im ©Zonbfehein im

©orten bernmreniien. (Sr hob eine §onb ooll ©ofenblätter
oom ©oben onf unb preftte fie on feine Sippen, ©ch
biefe ©omontif!

!o:d) ninft nod) meine Soilette für morgen ouSmählen.
Sic muft uorfid)tig gemählt merben. Sch miü morgen feftr

bloft fein. Sagu broitche ich meine bunfelften .ftorollen . . .

©ochmittog.
So§ mor ein Sog
Ser Soum meinet meiften ©ottiftfleibeS morb noft,

ol§ ich burch ben SBolb ging. Ungählige fchmorge ©Zolche
frochen oor meinen fünften hin unb her. ©n§ bem SBolb»
hoben ftieg eine betoubenbe mürgige unb feuchte SBärme.
Ser See log bo mie ein bunfelgrüner Stein, auf melchem
toufenb bo§bofte Sounentcufelchen (Soncou tongten.

Sch bin erftount. (Sr ift nid)t bo. Sch fefte mich unb
morte. ©Zinute auf ©Zinnie — mo§ foll boS bebeutenV

Sch merbe unntbig. Unb gornig. Siefe Ungegogenbeit.
Smmer noch nichts. (Snblich — ba ift er. Sn einem
3uftonb — boS §oar hängt ihm rauh unb miiT um bie

Stirne. Sie ®eff^t§bout fpröbe unb fTecfig. Sie fchloffen,

gerfprnngeneu Sippen loffeu bie untere Sohnreihe frei.

©Zit beiben §änben in eine Sornbeefe greifenb, bleibt er

ftehen. (Sin fchouernbeö Sd)lucbgen rinnt burch feinen

Körper. Unb metoüoö, mie oon brutalem Sommer er»

mürgt, grollt e§ ou§ feiner ©ruft: S<h n)iU nicht — i^
miH nid)t! Sd) fpringe ouf, raiU gu ihm. 6r ftredt

beibe §äiibe gegen mich ou§.

©leib — nicht gu mir — fonft — olleg oerloren.

Sch U'ollt nicht fommen. Sich nicht mehr feben. 9Zur
fort, nur fort. Senn (^h^'®' meine — unb hoch, unb
bod) . .

.

9ßie ber Sturm über bie f^etömonb, fo ftürgt fein

©lief on meiiter ©eftolt nieber. Sch holte bie 3Bimpern
tief gefenft. Ser Inchelnbe Sriumpl) meiner Slugen ift

nichts für feine Quol. Unb ich überlege auch. SoH ich

ihn loffen‘(’ (^eben (offen? Le jeu est fait. Sdhoch
matt. ©Hein noch omüfirt mid) feine Sorbett, ©efäbrlich?

©b bol)! Sch bin meiner fidher.

Unb er ringt mit ftch mie ein Sterbenber. (Sin

grofte§ Schluchgen fteigt ihm in bie ^eble.

Seb mol — leb mol!

Unb er gef)t, hot mirflich bie .flroft — So‘3 foU
nicht! Seife, leife, mel)r tSlong olö 9ßort:

Dffi! -
Soch er hörts. ©Zit einem Sprung ift er bei mir.

Unb ich fcftloge meine fchimmernben 9lngen gn ihm ouf:
Su!
©ergraben boio (ißeficht in bie polten meines ^leibe§,

mortlo^, nur füfte, roilb gebrochene Soute murmelnb;
bonn mit einem tolljauchgenben Schrei ouffpringenb,
mid) mit feinen Firmen ho<h emporbebenb — biefer

^nnbe! ®i' preftt mich on feine ©ruft, füftt mich mit
entfeftlicher @lnt, mit toumeluber Snnigfeit. Slber mein
Körper bleibt folt, mie meine Seele. S^ empfinbe feine

onbere Söolluft, ol§ boft feine otmenbe Srunfenbeit on
mir obrinnt, mie bog Söoffer oom glotten Seib einer

Schlange. ($r feftt ft<h fuf einen ©oumftumpf unb holt

»lieh ouf feinen Änieen.
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®te -i^ön bu bift, tuic id)önl 3d) f}ci6c

»ufet, bofe ein SSeib fo tdipn . . . idi f)öbc jo feines c|e-

fannt. OJur ein .Sinb ... ncfi iinc bns »mbei ift, fo

oorbei, ?hiv bu! 3?ur bu!

®auii fiebt er micfi eine 'Beile lUtiuui an. 'Bie ein

,^iub mit Dorfid^tiiier OJeiigier fein ©pieljeitg, fo bcriil)ii

er meine ^anre, meine Stirn, meine Bongen mit feinen

Ringern. 2üann mit feinen Sippen. 3!Tiinutenlang uilfen

fie auf ben meinen, bafe mir ber Sftem ju uergepeh bropt.

Beifet bu, boP icp ©cbicpie an bidn gemncpt pabeV

Billft bu fie pören?

3dp f(^Iing meine Sinne um feinen SJoifcn unb er

flüftert mir ins Ueberfepinangiicpe $oefte, für bie

mir jebeS SSerftäi bms abgept. Slber meine Sirmc gittern

unb mein SKunb poudpt ipnr gn;

Bie f(|ön! mie gro^!

Seine liebenbe ©itelfeit joii^jt auf, unb wie einen

farbigen [Regen jdpüttet er mir rütfpaiUoS feine innerften

©ebanfen in ben S^oS. @r pat tfgpUofoppie ftnbirt.

Siber er will ein ®i^ter werben. @in edpter 5Dicpter.

[Rur baS @ro^e, §errlicpe, ©ewattige will er ben iDtenfcpen

öorfüpren. [Run, ba er midp gefunben, nun wirb er bas

^ödpfte erreicpen. S)ie Siebe, bie Siebe! 2)ie grofee,

cingige, göttliipe Siebe, fie ift ipm alles, Seben unb
Sterben.

'

So fcpwärmt unb raft feine S'ontofie. Siber in feiner

Slollpeit ift eine bömonifdpe ^roft, eine [Raturfroft, bie

meine.Sieroen unangenepm berüprt. Scp winbe mi^ aus

feinen Slrmen. UnbnnbigeS goinige S!ränen,

mafelofe ^üffe ergiefeen fid} über mii^. (£r lüfet mi(p

ni(pt eper fort, als bis iii oerfprecpe, mid) peuie Slbenb

im ©unfel nodp einmal pergufcpleiipcn. 2)aS leptemal.

®enn morgen [Radpmittag fommt bcnft freilidp

nicpt boron.

©egenwärtig füple idp mid] orbcntlicp inübc oon bein

peute SJ^orgen erlebten Sturm. 3lcp langweile midp nicpt.

^ber bie i^adpe fangt an, mir unbequem gn werben. @S
ift 3cit/ ba§ idp bie harten gufnmmenwerfe. S)er Spiegel

geigt mir mein fatignirteS ©eficpt. Dien, wenn ein

^ciltdpen gurüdbliebe I Scp wäre untröftlidp. Barum ift

biefer iRarr oucp fo nnbünbig in feiner Seibenfdpaft!

[RacptS ein llpr.

Slp — cette betise, cette betise! [Rupe, iRupc!

Sdpreib, überleg. Sept gilt nur eins — icp

fatm nidpt.

SRorgenS o(|t Upr.

ifein Sdptaf. 9inr bie ©ebnnfen wie flatternbe

g'lebermäufe. iRoftloS. [ßlanloS. 3dp möcpte fcpreien

üor 3ovii. S)a& bieS gefdpepen fonnte. ÜRir! Scp mu§
midp gwingen, ffar gu überbenfen — fonft fontme idp git

feinem ©nbe.

©eftern Stbenb gepn Upr fcplicp icp fort. Unbemerft.

®ie Sfacpt war trüb, ©r fam mir onf bem fteilen Beg
entgegen, ©r trug midp weiter, immer weiter in ben

Balb.
^cp bat, fiepte. iBergeblidj. S)ie Sippen feft in

meine Socfen gebrüdt, fcpritt er fori. I8is gn einer Si^tndpt.

Unten ftürgte bas Baffer, ©r breitete meinen 3Rontel auf

boS 3RooS unb legte midt bepulfam nieber. Sein ^aupt
rnpt an meiner ^ruft.

Sumpfes Bafferranfdpen, 9iüd)tbämmer, unb eine

Seibenf(^aft, bie fiep wie alte Sonnen beS BeltaES über

mid) ergießt. füpte bie ©rregung meiner [Rerben,

baS f^ifbern meiner [ßnlfc, füpte, wie mein Sftem gn

fliegen beginnt, füpte es in 3om unb Slngft, unb bennoep

unfäpig, midp gu beperrfdpen, nnfnpig, miip gu regen.

O’est plus fort que moi. Unb er! ©r füplt bas IBeben

meines i?örperS, bas itfaipgebcn meiner ©lieber, meine

Sdiwödpe ift feine ,i?raft - bie teerten meiner gerrtffenen

,'Eoralfenfetlc riefeln mir fall über ben iRaifeit —

3 10 ei Slnnben fpiilcr.

3di mitfUc norpin onfpören. Sie innere Bnt er=

ftieft midi. 9tncP imiBtc icp meine fendjten, gerbrüdten,

oom Balbboben befcpmnpten Äleibcr oerbergen. Unb

ein wenig rongo auf meine bleifaplen Bangen.

Sonifon bringt eine ©mpfeplung beS .^rerrn ©rafen;

rb bie grau Söaronin nidjt Suft gn einer ^Partie naep

©nrmifcp patten, im ,f3otel wäre ein bequemer Bagen
gu paben.

BaS foll bas bcbcntcird 3cp pabe billen loffen

muß ja bod) mit ipm fpreepen. 9Utr jept feine Senti*

mentalität. [RücffidjtSlofe .^llngpeit.

iRittagS.

C’e.st fait. ®ie 9tffaire beenbigt. 3d] bin wieber rupig
— bin id;. 3lber i(^ pabe mir gef(^woren, midp nie

mepr mit biefen fogenannten ibealen OJatnren einguloffen,

bie uiepts finb atS überfpnnnt nnb gefeUfcpaftlidp fcplecpt

ergogen. ®ic Iragöbienfgene oon pente SHtorgen pat mir
ipre Söcperlidpfeit im pellften Siepte gegeigt.

Sonifon melbete ben ©rafen. @r trat ein. 3m
fcpwargen 3tngug. Uugewopnlidp forreft gefleibet, mit
ungewopntiep tiefer [Berbengnng. 5tlS baS flRäbcpen bie

2üre wieber gefcploffen patte*, warf er fii^ uor mir nieber.

©in wnprer Srönenftrom nnb bagwifd)en Subet- nnb
Sdjinergenslante: ilRein Sieb, mein eingiges Sieb, »er’

jeip mir, »ergeip mir! 3dp fonnte fein ©efi^t nidjt

fepen. 9cnr feine weifee Stirn. ®aS unnatürtiepe, blenbenbe
unb boep bleicpe Beip edper fßerlen, burdpgogen oon feinen,

binnen ^bern. ISiefe Stirn ift fepr fdpöu, fagte id) mir.
©s beftimmte midp, ein wenig mitleibig mit ipm gu
oerfapren. 3dp liefe ipn fiep auSweinen. ®ocp eS wäprte
lütpt lange. SRit einem IRucf fprang er auf. gc'

waprte erftount in feinem ©eficpt eine fiegpafte ©ntfcploffen»
peit, einen ftarfen peEeu Bißen. ©r fepte fiep unb ergrife^

meine .giinbe. ©r fprodp nnb audp feine Stimme fiang
tiefer.

aiergieb mir bie Iränen. ©s folien bie lebten fein.

2)er ^nabe ift tot. 3cp pabe biep, i^ pabe btep buri^
bie Belt gn tragen — bogu bebarf eS eines ORtonneS.
Unb ber flRann fott bir mit ber ^raft feines gangen
SebenS oergelten, was bu in biefer fliadpt für ben Knaben
getan paft.

3^ ftarrte ipn bieSmal inBaprpeit »öUig oerftünbniS’
loS an.

BaS — was?
Unb er in fteigenber §oft, flüfternb, faft atemlos:
2)u mufet fort, fo rafdp wie möglicp. 3dp bringe

bidp nad) ERünepen. Ober weiter. Seite bie Sdpeibung
ein, nnb bonn, bann — 2pea — unfere Sodpgeit.

3dp entreifee ipm meine ßönbe:
.^oepgeit?!

Sein gum 2ob erfdprodfener ©lid gab mir meine
U-Heber.

Offi! Bas fättt bir ein! ©in folcper Streich!
Opne Stellung, opne ©efb eine g^rau peirnten, bie älter
ift als bu!

Seine grofeen irren Singen bopren fiep in mein
©efnpt.

2pea — icp liebe bidp! 3cp werbe arbeiten.
2)ein 58oler, ber ©clat —
3cp »ertrete mein [Re^t.
Vuus et(‘s fou!

©r pebt fiep palb oom Seffel empor. Flein. 816er
Apea, was finb bas für Borte? Süptft bu benn

nupt, bafe id) tun mnfe, waS idp lun will?
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S(^) fe^e miv, baß bu bid^ ruiniren luillfl.

XI)ea, wenit ici) nicl^t mi biv foH, muß irfj

beute 9Boi1c für ebelmiil iiebmeii. 9lbev basS iff ein

fülfd)er, eilt jcüfccf)tev ©betmut.
Uttb mit U'cif5en, bebciibcu 53 iiuieti vnuiil ev mir

ins Dl)v:

3Sa§ id) in biefer SJiacbt (letou, ifl ein SJcr()ved)cu.

ilatut nur gefüljut merben btird) bie f)öd)ftc Siebe, bie

bett 3)Jetifd)ett über alle irbifd)en ©cl)rmifcu, über fid)

felbft I)inauSl)ebt. Hub biefe Siebe muß beii 'JJJiit 511111

Sidbj i)aben. @ie barf nor feiner ißrer .H'oiifeciuenseti

5urü(ftreten — fonfl, Xljeo, merf mol, biti iel) eiti ©djitrfe,

ein gemeiner, erbärmlicher ©dhitrfe, ein ©hrlofer.

Sdh bin gaii5 fall, gelaffen.

5E3aS bu bn fagft, ift llnfinti. 2)u l)tifl fein inn'

bredhftt'öfÖO'ifien, foiibern nur eine ©ummljeit, bie nm
beften bur^ ©dfimeigen gut gemndht mirb. Uns mieitt-

anber feilen, heißt, uns beibe unglüdlich machen. Sn
amei SahrsH bift btt meiner überbrüffig, ober ii^ beiner.

Sd) bin nii^t gemöhnt, midh eituttf^rötifen. ®ic ©r
trägniffe beiner SiebeSgebichte mürben mol foum für
baS 5ßorfum auSreidheii, meld;es ich gebroudhe. lltiler

foldhen Umftänben ift bie hödhfte Siebe etmaS burchauc'

Unhaltbares

Sein Dörfler briiht gufammen. ©r fcheint tot 5U
fein, ffiur bie Singen leben no^. ©nblidh murmelt er:

SBer bift bu benn? mer bift bu beim? Unb bann
mit brohenber ©eberbe unb flehenber Stimme:

©eh mit mir!
0Jein.

hflfi bu midh nie geliebt?

9?ie.

Sch otme erlöft auf. Stun ifts oorbei. Sdh trelc

an ben Sloileltentifdh unb fdhulte mir ein menig Ea« de

Cologne aufs 3!afchcntudh ©r ftel)t ttnongenehm grün
auS; es ift ihm mol fehr fdhledht. Sch rei^e ihm mein
3!uch hin- ftößt mich äurüff. Sem Slntliß ffommt.

9?ie geliebt!! Stber meine ©hre 5erbro(hen. SKeißt

bu, baß id) nicht leben fann, fo — fo — . 3BaS ich oon je

olS baS Schmählidhfle, boS üiieberträdhtigfte ongefeheu,

ich h^ibS geton. Unb bonn oerdrie^en? geig uerfriechen?

fUetn, 0iein! ©r foU mich nieberfchießrä mie einen

^unb, mehrloS, ich geftehe alles —
Unb oerrätft eine grau? 2Bie ebel!

©inen Sbioment ift mir bodh bonge. Sch gloube, er

ftirbt. 2luf feinen Sijtpen flehen gmei 'SlutSlrohfen. Sch

ftth^^ feßenb, mie eifig feine §önbe merben. ®n löfen

fich feitic äufommengeftebten ginger. „iDJeine ©hre, metne

©hre!" Unb in jähem Umfchlag, rouh, brutol: SBol,

menn Sie bett 2Rut haben, eine ®irne 51t fein, fo merbe

ich ben 3Kut finben — ein ehrlicher SD?onn 311 bleiben.

Adieu, Soronin!
S33eldh infome Sv’onie! Sie trifft mich mehr als bie

rohe Seletbigung. ©r fchreitet metß unb fall 3ur 5Eüre

hinaus. Sie fernere ißortifere fällt mie ein ©robtudh

hinter ihm 3U.

9 . Stugufl.

Life is a comedy to those who think, a tragedj to

those who feel. Sch benfe. ®oS gefchriebene SebenSfafiitel

ntuß hoch einen Schluß befommen.

®tcfe uierjehn Xoge moren — degoütants. Unb

bodh UegtS in ber Suft mie Seidhengeruch . . .

grigl trof an oem oerhongniSboUen S:ag einige

Stunben früher ein, olS ich erroarlet. Sehr braun unb

uermilbert, beften ^umors, unb galonler gegen midh olS

ji.' ®arauS fcbloß ich, boß er mit irgenb einem hübfdhett

^birgSfinb ein IletneS Abenteuer gebobt. ®r ift oer»

nünftig genug, eS nicht eingügeftehen, fonoertt burdh bohpelte

Siebeiismürbigfeil giii 311 machen. (^0113 mein ©rimbfaß.
©ine feiner erften grngen goH bem ©rafen. 2Sie oer-

tragen? xH’h gucfle bie ytehfeln. 9t icht gut, nicht fchlecht.

,6eulc ift er beleibigt. ©r liib mich 31t einer Xour noch
©armifclj ein. Sch fdhtug notürlich aus, ba ich bich er-

marlete. ©r muß übrigens halb gurücffommcii.
.fieiiirich, ber eben eintrili, bemerft:

©nlfdmlbigen grau 33arüiiin, aber ber §err ©raf
finb nicht nad; ©arinifd) gefahren, fonbern haben ben
®ageii nbbeftelli unb finb in ben 9Balb gegangen,

griß fehaut oermunbert oiif.

Unb nid;t 311m flRittogeffen gefommen?
?ld), baS lim ber §err ©raf manchmal.
So — fc) — , behnt griß oor ftcß hi«- 3llS ber

Wiener hinaus ift, meint er ein menig mistrauifdh, ßrüfenb:
Shi-' müßt euch boch nicht gläÜ3eub oertragen haben.
®ie geit oergeht itn amüfanteften ©eß tauber. ©S

tut mtr mol. grißl gefällt mir beffer als je. ®o ift

bodh ®hie, Iftaffinemeiit. Sch bin ein menig oerliebt,

taffe es ihn merfen, unb er ift ent3Üdft. ®ie Stofofo'

ßenbule fchtägt intl ihrem i)dLen 3itternbeu Sümmchen
neun Uhr. griß fährt erfchroefen empor.

9ZeimUhrl tmb 0 ffi noch nicht 3U §aufe! ©S mirb
bem Sungen boch nichts gefchehen fein?

Sei) mehre ob.

®iltc btch, moS foltte beim — nnortig ift er, meiter
tiichtS.

Slber griß ijt nicht 31t beruhigen. SÄeine ©leich*
giltigfett beleibigt ihn faft.

DZatürtich! ®u fonnft ißn nicht leiben. Slber ich

habe ben Sungen gern, fehr gern, unb merbe borum
fogleidh

.

_.

.

®r ift feban hinaus. Sch höre befehle, Slnorbnungen.
©ine SSiertetftunbe fpäler flammen am IRanbe beS SeeS
'Uedhfocfelu auf, bie fich ^m SBalbe oerlieren. ®er öerr
öaron haben otidh oitS bem §otel unb auS ben Säuern»
hätifern Seute mitgenommen, er3ählt Souifon, mährenb
|ie mid) cnttleibet. Sdh fchlüpfe in mein SZegligä unb
blättere, auf ber ©Ijaifelongue liegenb, im neueftcii oon
ÜJZalot. aiZübigfeit unb SZeroenobfponnung loffen mich
in einen liefen iinriihigen§atbfchlafoerftnfen. SermorreneS
Stimmengcmitrmel,ba3mifchen laute Äommonborufe meefett

mich. Sch fahve empor. 2lns genfter. ©in fOZenf^enfnäuel.
®er gadfelraudh läßt mich nichts erfennen. BaS ift ge»

fdichen? fdhreic id) hinunter, ©ine breite bäurifche
Stimme antmortet: lot.

©ine 30Zinute fpäter tritt griß ins gimmer. mit
©rbe befchmußt, bie Kleiber in geßen seriffen, baS ©efiÄt
bis 3ur Unfenntlichfeit oer3errt. ©r mirft fieß in einen
Stuhl. — — Bir haben ißn gefunben. Sn einer
Schlucht oberhalb beS griUeufeeS. 3DZit 3erfdhmetterten
©Iteberix. ,§al6 im Baffer liegeub. ®r i)t oenttiglucft,
ober . .

.

©r fpriiigt auf unb paeft mich mit einer fd)retflicheu
©eberbe atu ,§citibgcleuf, unbarmher3ig:

Jh^a, ols id) mit ber gadel fuchenb am Dtatibe ber
Schlucht hiiiging, blinftc mir aus bem 9JZooS etmaS
.DZoteS entgegen. Sd) büdtc mich, ©ine rote ^erte, 3mei,
brei — ba! ©r f^leubert [ie auf ben Sobeti. ®einc
^oroEen! Benn es — oß, oh, beine ioraEen!

Sth fdhaue ftorr 3m- ©rbe, fieberhoft überlegenb, mos
ich fagen, om flügflen fogen . .

.

2:hea, maS haft btt mit bem uiiglütffeligen Sungen
gemacht? Benn bu — oh, cS märe 311 fchänblidh, 311

fcßrecflich. Sog, fog buS: Sft er oeruuglüdt?
IlZein! ^eitlc aJZorgeit geftonb er mir feine toEe

ßeibenfehoft, fleljte mid) oit, ihm in bie Belt 3U folgen.

Sdh mies ihn 3urücf. ®ie ^ette nohm er mil fich - als
leßteS Stnbenfen.
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Uiib b(i§ roiirbeft bii mir Dcrfi'^roiegeu iiobeii, U'ciiii

xo) uicf)t fwgteV!

Sq- ipöüe icf) birg immer Jagen müfieit, inenn mir
ein anberer feine Siebe geftanb . . .! 3Ker Irägt bie @($nlb?
3icl)? Seb t)obe btei^ geinornt am erften S^ao. ?fber bn
marft jo fo fii^er. —

@r bebeeft fein ®efid)t mit ben §änben.
ift ja ma()r, uial)r. 2>nnn biimpf unb gemollfam:

^omm mit.

@r f)re^t mir bie HnöcE)eI giifommen unb mifl mici}

fortgietien. Sd) mact)e mid) fn^I unb getoffen log. Seine
33eleibigung. Sd) gebe allein.

©ein 3ii»mev. (Jr liegt auf bem ^elt. ®cv ger=

fcbmetterle Unterföiper mit ber feibeuen ©teppbeefe uerbiiltt.

3)ev Sopf ift uitüerfebvf. ©ie naffen tpaare weit uon ber

©tirne äitrütfgeflricbeu. Unb über biefe munberf(böne ©tirn
tauft ein fi^mater, roter ©ireif. ®a§ ©efiebt ift finfter

fdbmerglid). Stuf ben Sippen flebt ein wenig 33lut. 3d)
ftebe ba unb emppnbe nicht oiel met)v atg ben unangenebmen
©inbrudf beö Seicbenbnften, g^rilg beoboebtet mi(^.

Unb fein Stugengnefen, feine Srnne beg iUUtIeib§!

Xränen? Sep b^öe iljn gebnfet.

Unb et ift für bidb geftorben! @eb,. gel)!

SSoten werben mit ietegrammen nac| 33aaberfee l)in=

untergefeb'*^^! $au§ ift bie gange Staebt in Unrui)e.

weidbt nidbt non bem Soten. Ginmal fdjteicbe idi

on bie 2üv. ©ie ift bcitß geöffnet. ®r gebt ruf)e(o§ auf
unb üb. 3)fein armer 3unge, ftiifiert er, unb bann
wieber: Unb meine @d)nlb, meine Scbnlb.

Slm näcbften Sage Selegramme au§ ^ari§ unb
SJfüncben. ®er alte ®raf fann nicht fommen. f^rib

mödbte bü§ töegrabnig übernehmen. 3Bo, fei gleich. |^ri|

tüdbte bitter: ®er mufe feinen f^ungen fa re(bt tieb ge-

hübt h<iben. 2lnber§ ber 33efdieib be§ 'Urofefforg. Irr

wirb fommen.
Sfodb ein Sag unb nod) einer. Sag iöegrcibnig.

Stuf einem tannenumraufditen §üget am ©ee. ©ine
SKenge 3)fenfcben finb ans ber Umgegenb gefommen.
Jauern aug Snoberfee, Srninnn, ©armifdb unb ißnrtem
fireben. Unb bie f^remben, bie ficb gerübe bort aufbatten,
©in S^dunggreporter macht ficb Siotigen ins Safdtenbmb.
SlEe finb febr neugierig unb febr wenig betrübt, big auf
bie 5ßrofefforgfümilie. 3d) war nicht wenig gefpannt,
nteine ci-devant Siitiolin gu feben. ©in gefcbeit=bübicbeg,

pifanterietofeg ©efiebt. Sie ^igur nicht übet, hoch gn
wenig gefdbnürt. itJiir bog tpoar febr febön unb reich.

Sie S&futter gutmütig, notürticb, ein Sicufter oon Stnftönbig»
feit, mit breiter Saifte unb Soppetfinn. Ser SSater febweig^

fam unb nnböftich. S^cid) ber fehreeftidben ©rabrebe beg
Sechanten öon Dberfrainnu gingen wir gnrücf in unfre
SStlla. §rib bode bie 5ßrofefforgfamitie gu Sifcb gebeten.

S0fan fafe unbehaglich unb oppetittog beifnmmen. Sie
grou 5ßrofeffor fonnte ihre Srönen nicht gurüefbotten.
Sie Steine weinte nicht. Sag gefiel mir eigentlich.

unb ber ^Profeffor fpracben gufammen.
©g war ein fo begobter ;3nnge. ^cb fehte grobe

.^Öffnungen auf ihn. Stoch gu teibenfchafttid} unb über=
fpannt, ober ich bachte immer: Sofi ficb ben SJtoft auch
noch fo toll geberben, eg giebt gütest boih noch, ’nen 2Bein.

Sm^terbft wollte er feine ©ebiebte berauggeben, unb nun...

3(b f)ahe aUeg, wog fnh in feinem ©ebreibtifeb fanb,
gufommenpaefen laffen, fagte f^rib. Unb hier bog Siotig»

buch, welcbeg er in ber Safebe trug — 3db erjehreefe —
man fann ober niebtg mehr erfennen, bog ®affer bnt eg
noUftönbig ruinirt. odnete ouf.

Sog SJtöbchen ftüfterte mit ihrer SJtniter. Siefe febien

abgtiroebren.

SBariim beim, Sefln, worum!
f^ch bog mich bdiüber. '

|

Sßag möchte benn bog fj-räutein?,

Steh - fie b'it d)ren Siofenftoef, ben Offi fo febr

liebte, mitgefchleppi — für fein ©rab.

Sd) bifd i'dd) mit ©ewatt ernftbaft.

Uiifer ©cirtner foll e» fogleich beforgen.

Stein, ich will eg fetbft tun. Seife, jiber febr be»

ftimmt fom eg oiig bem fteiiien SStuiib. eie ftanb auf.

©ine gewiffe Steugier ergriff mich.

Cscb gebe mit Sb”f»- debeg g^röntein.

Sie febien nicht fetfr erfreut, mocble aber ihren febüchtern

onmutigen fyiautcinfnif unb liefe mich norontreten. SBir

fomen auf bie Sferanba.

3Kü hoben ©ie benn bie 33tiimen?

f>cb mufe fie ang bem §otet holen.

Sag fann ja ber Siener.

Stber fie fchültelie bog ,Söpfd)en unb ftog boüon. 3cb
fd}ritt unterbeffen gu bem frifchen, iingefcbmücften ©rab«
büget hinunter. Sag Sreitg wirb erft in einigen Sagen
eintreffen. Sie .Sleiiie fom wieber. lOtit einem unförni«
lidjen, weibengefloditenen S.ltarflforb am Slrm.

Sen hoben ©ie uon SJtüncben bergefebteppt?

3o. S5orfidttig hebt fie einen grofeen , fchönen
Siofenftocf beraiig. Gloire de Dijon. Sann wühlt fie

mit ihren Rauben bie ©rbe auf.

Mais, ma petite, ©ie machen ficb fd)muhig.
©ie fiebt mich erftnunt on: 2Bag tut bagV
Seb begebe mich jebeg weiteren ©inwonbeg. Unb fie

brüdt bie ©rbe wieber feft; fchöpft in ein SSteebgeföfe
SBoffer, um bie ^ftange gu begiefeen; wöfdbt om ©tranb
ihre .Spöiibe rein. Stun ftebt fie am ©rab. Sie fd)arfe,

beifee Stoch mütaggfonne bnfeht über ihr febwargeg ©a^emir«
fleibcben, beffen ©infaebbeit öon ber ©ite ber §erfteflnng
geugt. @g fiebt trofttog burflig oug im ©egenfob gn ben
funfelnben fficrlenogrömentg meiner febweren ^ttdgrobe.
5ßtöblicb fällt bie Sleine mit einem tiefen ©düudbgen ouf
bog ©rab bin. ©rfchroefen will ich ihr emporbelfen. Slber
fie froEt fich förmlich in bie ©rbe. ^ch mufe fee gewöbren
löffelt, ©nblid) richtet fie fich Ijolb empor unb fchlnihgt
wie entfcbulbigenb:

Sh höbe ihn fo lieb gehabt, fo lieb! Unb nun oll

ich nicht einniol fein ©rob in ber Stöbe hoben, nicht
mancbmol gn ihm gefeen unb ibni33titmen bringen föunen.

Slber liebeg fyröulein, !obi^ $err '^Jopa bot meinem
licanu auf feine Slnfroge hoch geantwortet, er fei bafur,
ben ©rofen hier gu beerbigen. .^ätte ba nicht ein SBort
öon Sbnen ...

fügt

Hsapa 1)01 nit^ gefragt. Unb ba hob« i* at
fte foEen ihn hier begrüben. Sticht ouf ben grofeenmüben fjrtebbof mit ben oielen anbern. ©r bot «« »««i

fo lieb gebobt. ©g ift oueb recht felbftfücbtig, bhfe tch bar
Uber weine, aber

I cv» « ^ -vciuisHiu» ciuieu rieinen,

Sofchentuch unb ftelft auf. ©ie
tft plohlnh wieber fanft unb febüchtern.

3cb — möchte - gu aitoma.

f. f
,

äor 2SiUa binonf, unb fie fiebt fid) um,

ougeii cl'u
T”’ fdunergenggrofeen Sinber«

9^^^“ bie Sage weiter, grih ift büflid),
etgfolt bofl^ gegen mich. Sch bin gleichmöfeig rUig
mit glatter ©tun unb ftaren Slugen. Sä) loffe’ibn oS
gewahren .^n ein paar SJtonoteu höbe ich ihn fo geS

i«”9 mb febön bin. 3ch bin
gong froh, bafe uh eltoog gu tun hoben werbe, unb lege

hrp tS, r s-
®^^‘^'9§touren. Sn 3Kütt(hcn. 3Sor

nuten tft nur ein ewiger SBommrf ...
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SIDciii huf meinem Stmtuer ficitfcf)te id; uov greiibc
hl bte §niibe. ®lc 93iUo uerfmift! SIfein fel)nlirf)ftci

SKinifd) erfüllt, nidjt mebv iit biefe C£iiiöbc 51t iniiffeit.

S)ie Sfiöbei fiub teitweife fdiüii fortcjefd^nfft. Sn bcn
3immerii ifl§ je^t in Sönl)rl)eit — bric-ti-brac. ®ie
hänge fiub herobgenommen. llngef)inbert ftrönit bnö
©onnenlid^t ha’ein. Sei) femn bo^ gvofec oevgolbete itrenj
mif bein ®rob bovt unten fel)eu. Eö ift ein ©efchenf non
(?ri^. @r hat fi(^ ba§ nicht nehmen laffeii. Uiib bei

aiojenftotf hot eine 3)?enge Slnten. Sd) hübe bcn 5nrii(i=

bleibenben ©ärtnev bennftvogt, ihn 51t pflegen. Syanini
follt idh nicl)t? ®afiir bin ich gevobe gnlmütig genug.

STuf bem SBoben liegt ein .Raufen sufammengefehvter
^apierfdhnihel, (gpihen, (Schleifen, §aanmbeln, «Stecfnabelu,

(Seibenfäben, eine $nbcr|d)achtel mit oerfcljüttetem Snholt— es fieht hö&lich mt§ im uollen Sonnenlicht.
3Kn§ fchimmert beim [oV

©ine rote ^^erle

Die StÄrteve.
©ine ©jene.

%on

^»gug ^trinb&frg.

Pei' tonen:
grau X., ©ctiaufpielerin, berheuatel.

^räulein ©(J^aufpieteviti, unberheiratet.

©generie:
<E)if ®rfe eine? S5amencofe§; slnei fteine eiferne Xiftfte, ein vofes

^lüfcbfofa unb einige ©tiif;(e.

i^rou (Irin ibinterlicf) getleibct in $ut unb SWonfel ein,

einen feinen japanifeben ^orb nnt 3tmi).

^rä ulein bor einer baibgeleerten ®iergnf(he unb
tieft in einer iffnhrirten 3eitung, bie fie fpfiter mit onberen ber»

loafcbi).

^ran X. ©ulen Jag, liebfte 3(melie ! — ^eute am
Sßeihnadhtäabenb fiht bii hier fo einfam mie ein armer
SunggefeHe?

^räulein 3). (ßUeft non ber Sehung auf, niett unb fäßrt

mit bem Eefen fort.)

?prau X. 9Sei§t bu, eS tut mir wirflich leib, bich

hier 311 fehen; ollem, fo gans allein in einem ©afe unb
noch ^*08« om ^eiligabenb. ($S tut mir ebenfo leib, mie

rowin idp in fßariS eine ^odhseit in einem IReftourant fol),

unb bie 33rant ein Sßihblott lo§, mohrenb ber 33räuligani

mit ben 3engen IBillotb fpielte. §u, bacht idh, bei

einem fpldhen Slnfang, meldhe gortfehung unb meldhe§

©nbe! ^m §oÄ3eit§abenb jpielt er ©iuarb! — Unb
fie lo§ ein 38ihblott, meinft bu! 3?o, ba§ ift bitrchouc'

nicht baSfelbe!

2)ie Äellnerin (fteUt eine 2:affe ßor f^rau .1’.

bin; üß).

grou X. SBeißt bu mS, 3tmelie? S?hi glnnbe

ich, hüheft beffer bnran getan, ihn gu behalten! SBei^t

bu nodh, bog ich i’ic Ei'flc JJ’ur, bie 3U bir fogte; oergeih

ihm! Äannft bu bich erinnern? — ®u hötteft jegt uei'

heirotet fein unb ein eigenes §eim hoben fönnen; meigt

bu nodh. mie glüdflich bu bich öergongene Sßeihnachfeu

fuhlteft, als bu bei ben ©Itern beineS SräntigamS auf

bem fionbe mohnteft; mie bu bas häusliche ©lücf ruhmtefl

unb bid) orbentlich oom Jheoter megfehnteft? — Sn,
liebe 3lmelie, ein eigenes ^eiin ift hoch baS oEerbefte —
nächft bem Jhenter -- unb bie ,kleinen, fielift bu — na,
baS öerftehft bu ia nicht!

^räulein 3). (Oernifjtlicljc SPtiene).

S-rail X. (irinft einige Eöffet au? bei- lafic; öffnet baraut
ben Sorß unb jeigt bic 3Beißuacf)t?gefcßcnfc). 3?un follft bu mal
fehen, maS ich meinen fWiciiiSchen gefanft habe. (®ie ßott

eine iguppc ijcrboi-.j Siel) biv bie mal an! ®ic befommt
ßifa! Siel) mal, fie faim iiiit ben 3litgen rollen unb ben
Äopf brehen! 3Bie? — Unb hier ift aKaioS «Biftole
(fie (nbet ben Storfpfcopf unb tiwüt gröulein i>). in? ©efic^t).

f^rältleill 3). (nioc()( eine ®eßerbe be? (Sntfe^en?

.

^rau X. §aft bu bich erfdhreett? ®u hnft mol
gebacht, ich milt bich erfchiegeu? 3Bie? — gloube
mahri)oflig, bu l)oft bas gebucht! SBeiin bu mich hötteft
erfchjegen molleu, baS hätle mich roeuiger oermunbert,
ba ich bir im Söege geftanben bin — unb ich meig,
baS fannft bu mir nie oergeffen — menn ich ouch ganx
unfchulbig brau bin. ®it glaubft fegt noch, ich höbe' bich
burch meine Sntrigeu üom ©rogen Jheoter roeggebrocht,
aber ich lnl§ ni^t! S<h tats nicht, menii buS ouch
gloubft! — So, es bteibt fich eigentlich Qleid), ob ichs
fage, beim bu glaubft hoch, bag ichS gemefeu bin! (®ie
pntft ein fßaar geftitftc (pontoffel au?.) Uub bie hier befommt
mein 3ltterchen. fKil Julpen brauf, bie ich felbft gefrteft

habe — Julpen fiub mir natürlich ein ©reiiel, aber er
min überoE Julpen hoben.

f^räulein 3)- (fie^t ironifcfi unb neugierig uon ber 5)ei-
tung auf).

SJ^OU X. (fteeft bie §änbe in bie (ßontoffel). Siehft bu,
fo fleme pge hat 33ob! 2Bie? Unb tm fottteft mal
fehl!, melch elegonteii ©ang! ®u haft ihn nie in fßon=
^£ffrin gefehen. S)ul (grüuiein lac^t laut ) ©lief mal her!
(@te logt bte fgontoffet ouf bem 3:ifmc geßen)

gräuleiii 3). (taci)t loutj.

grau X. Unb menn er böfe ift, bo ftampft er fo
mit bem gitg onf: „3tch! S)ie oerbommteii granen=
ätmmer, bie nie lernen roerben, Toffee 31t fochen! 3fo
nit haben bie toinS ben Sampenbocht nicht orbentlidi
obgefchnitten!" Unb bonn mieber giehtS am gugboben
unb er friert on ben gügeii; „§u, mie baS folt ift, niib
bie uerflocften Sbioten fönnen nicht einmol geuer im
Äomin halten!" (®te reißt bie ©o^Ie be? einen (Bantoffel? an bem
€htidebtt be§ atibern.)

11 lein (lac^l aug boüein §offe).

grau X. Unb bonn fommt er nach -Öaufe »nb 'uciit

eine i^antoffet, bie Effarie unter ben Schranf gefteEt
hat ... £), es ift unrecht, feinen 3llteu auf bie 'Eßeife

3um 33eften 31t haben, ©r ift nett, ouf jebeii goB, itiib

er ift ein lieber, guter fDJonit — unb bu hätteft and) fo’n
aßaiin haben muffen, bit, 3Imelie! — 2ßorftber lachft bu
beim? 3BoS? 3ßie? — Unö bann, fiehft bu, i^ meig,
bog er mir treu ift; ja, bag meig ich! S)eun er hotS
mir felbft er3ählt . . . moS l)aft bu benn habet 31t

grtitfeii? — 3(l§ ich auf ber Journee in Eformegen mor
ba fallt biefe abfd)eiiltihe giieberife iinb moEte ihn oer«
führen — foiiiift bit bir fo etroaS SnfameS benfen?
(spanfe.) 3lber ict) hätte ü)r bie 3Ingeii anS bem ^opfe
gefrogt, menn fie gefommen märe, als idg 3U iSaufe mar!
(^oufe.^ @S mor gut, bag 33ob felbft eS ersählte, fo bag
ichs nicht erft bitrih ^latfchereieii erfuhr! ((gaufe) 3lber
gloitb nicht etma, bog grieberife bie eiii3ige mor! .geh
meig nicht, aber bie EBeiber finb gan3 oerrüeft uad)
meinem EJfann. Sie müffeti mol glouben, bag er bei
ben Jheater»©ugagemeiit§ moS 311 fagen hat, meil er in
ber aScrmaltimg ift! — 3fm ©ube btft bu ihm gor auch
nachgelctufeiil — geh habe biv nid)t mehr als liölig ge-
traut — aber fegt meig ich, bag er firg iiiii bid)‘ui(ht



gefüntmcrf Ijat, imb bog bii einen geirnffen @roü gegen

i^n l}Qtteft, boS war mir immer in uovgefommcn! i':|änuff;

|ie felgen on.'

g^roit A'. ffomm beiitc Slbcnb ,^u uitb, auf jeben

gaü, unb jeige, bnf3 bn nne iiid^t böfe biff, roeittgflenö

mir nic^i bbfe bift! wci^ nii^t, aber cö fdf)eint mir

fo unongeue^m, gerabe mit bir nid^t befreiinbet 31t fein.

SBießeic^t be§i)alb, weit icf) bir bamals im 3Bege war
(ralentando) ober — id) weife überhaupt uie1)t — wantm
eigcnllidt)! (^feaufe.)

fjräutein 2). (ftriL'l grau X. neugierig).

3^rou A. (in ©ebanfen berfunfen). war fo foilber'

bar mit unferer a^efamitfcfeaft — al§ ict) bicfe 3um elften

atiate fol), fürdfitele ic^ mid) uor bir, fo fefer, bofe ,i^

nidfit wagte, bi(| on§ ben Singen 31t loffen; fonbern wie

id) ging unb ftanb, befanb icl) nitd^ immer in beiner

aidfee — ict) wagte nid^t, beine g^einbin 31t fein, barum

würbe id) beine §reunbin. Slber e§ feerrjc^te immer

eine ©isfearnionie, wenn bu 3U un§ famft, weit ict) fal),

bafe mein StJann bii^ nic^t teiben fonnte — unb ict)

tot otteS, um i^n gu ueranloffen, freunblict) gu bir gu

fein, aber ic^ feotte fein ®lütf — bi§ bu bic^ oerlobt

featteft! ®o entftanb eine feeftige grennbfdbaft, fo bafe

e§ für einen Slugenbtid ousfafe, ol§ ob ifer erft fe^t

eure )t)irllid)en ©efnfete gu geigen wogtet, fe^t, ba bu

in ©id^erfeeit worft — unb bann — wie war§ boct)

fpöter? — Sdfe war nid)t eiferfüdfetig — wie fonberbar!

— Unb ict) erinnere midt) noc^ ber Saufe, wie bu @e=

oatter ftonbeft, bafe id^ ibn gwang, bi(^ gu fiiffen — er

tfeat§, ober bu wurbeft fo oerwirrt — ba§ tieifet;

matä merft nidf)t — I)ob oudt) ffedter nidt)t bran

gebadet -- t)ob überl)aufit nicfet bran gebocfet bi§ — fe^t!

(ergefil l^cflig).

SSarum fdfooeigft bu? ®u feaft wdferenb ber gongen

3eit nidt)t ein tlBort gefproi^en, fonbern feaft mict) fi|en

unb reben taffen! Su bift bagejeffen uno feoft mir mit

betnen Slugen oU biefe (Sebonlen feerauSgewicfetl, bie wie

bie ©eibe in i^rem Äofon gelegen feaben — ©ebonfen
— oerbdd^tige oielleicfet — lofe fefeen. — äßarum feoft

bu bie aSertobung oufgefeoben? äßarum famft bu nad)

ber ©efd^id^te nicfet mefer in nufer ^au§? äßarnm
wiüft bu feeute Slbenb nt(|t gu nn§ fommen?

f^’rdutein (nia(!^t 3Ktene, au [prec^en).

g-rou 3t. ©c|weig! S)u broudt)ft nict)t!S gu fogen,

beim je^t begreife idt) aHe§ felbft! — S)a§ wor besfealb

unb beS^atb unb besfealb! — Sa—al Se^t ftimmen bie

Sle^nungen! ©0 ift§! — 5ßfui, id^ will mit bir nicht

an einem Sifcfee fi^enl (fie legt ihre ©acben auf eineu anbern

liftfij; beSfealb mufete idt) Suiften auf feine fßantoffel ftidfen,

bie ict) t)affe, weil bu fte gern feoft; besfeolb (fie witft bie

spontoffei auf bie ©rbe) mufeten wir im ©ommer om Slidlar

wofenen, weit bu bie Dftfee ni(^t leiben fonnteft; beSfeotb

mufete mein Sunge ©§fii feeifeen, weit bein äSoter fo feiefe

;

beöfealb mufete idt) beine färben tragen, beine ©dfirift»

ftelter tefen, beine Siebt ingSgericfite effen, beine ©etronfe

trinfen — beine ©^ofolobe gum äSeifpiel; be^feolb — 0, mein
©Ott — e§ ift entfe^tidt), wenn \6) bran benfe, entfe^tii^

!

— stetes, alles fom oon bir gu mir, felbft beine ^Paffto»

neu! — ©eine ©eele frodt) in bie meine wie ein äßurm
in ben Slfifet, frofe unb frofe, bohrte unb boferte, bis nur
nodt) bie ©dt)ale unb etwas fdt)wargeS SKefet übrig warl
Set) woQte bir entfttefeen unb fonnte eS nic^t; bu logft

bo mit beinen fdf)wargen Slugen wie eine ©Klange unb
oergauberteft miif) — idfe füfelte, wie ftdf) bie glüßct feoben,

nur um mijü feinabgugiefeen; icb log im äßoffer mit ge=

bunbenen güfeen, unb je ftärfere ©d)wimmbewegungen
mit ben ^änben mo(|te, befto tiefer arbeitete id) mi^

^inob, Ifinob, bis ii^ auf ben ©runb fanf, wo bu logft

wie ein tHiefenfrebS,
.

um
.
mich mit. beinen ©d^eren gu

porfen — unb nun liege idt) bal •

3}fui, wie id) bidt) feoffe, baffe, .feaffel :.8tber bu, bu

fifeft ruhig, gleicbgitttg ba unb febweigft;
'
gfeicögiltig, ob

eS äBeit)n'nct)t ift ober a£eitjal)r, ob anbere glu(ftidt)‘-finb

ober iingtücftict); ofene bie ^äfeigfeit, gu f)dffen ober gu

lieben; iinbeweglidt) wie ein ©tordb am fRottenlod) — bu

fannft beine ä3eute niefet feolen, bu fannft fie nicht oer«

folgen; aber bu fannft fie burdb äßarten mürbe mochen!

§ier fiheft bu nun in beiner ©dfe — weift bu, bafe mon
fie H0(| bir bie älatlenfalle nennt? — unb lieft beine

3eititngen, um nachgiifehen, ob eS femanb fchledht geht, ob

jemonb inS Unglflcf geroten ift, ob jemanb ben abidfeieb

00m Sheater befommen hat; hi« pafet bu beine 0pfer

ab, l)ier redpneft bu beine ©hancen auS, wie ein Sootfe

feinen ©chiffbruch, l)i« uimmft bu beinen Sribut in

©mpfang

!

Slrme Stuielie! äßeifet bu, bafe eS mir trohbem um
dich teib tut, weil ich i>afe bu unglüdflich bift, um
gtütflid) wie eine äSerwunbete unb boShaft, weil bu oer»

wunbet bift! — S<^ fann bir nicht böfe fein, wenn idt)S

aud) wollte — denn bu bift bodt) bie Jlleine — jo, baS

mit ä3ob, baS geht mich nichts an! — äßoS l)ob ich

eigentlich bomit gu tun! — Unb ob bu mtdh ©hafolabe

trinfen gelehrt haft ober ein anderer, fommt auf eins her'

auS! (©ie ttinfl einen Süffel. Sltrtlug.) UebrigenS ift ©hO-
folobe fehr geiunb ! Unb wenn ich tnlih nach ö« gefleibet

höbe — nun, tant mieux — boS hot meinen SJtann noch
tärfer on mich gefeffelt — unb wo idt) gewann, ba oer«

orft bu — ja, nach gewiffen Slngeidhen gu urteilen,

glaube id), bu haft ihn fchon oerloren! — ©eine Sibficht

war eS fchon, bafe ich meines SSegeS gehen foflte — aber

fiehft bu, baS tu ich nicht! — äßir woßen nicht flcinli^

fein, fiehft bu! Unb warum foßte ich nur baS nehmen,
was fein onberer hoben miß! —

äßenn mon oBeS recht bebenft, fo bin. ich bießeicht

in biefem Slugenbtiefe wirflich bie ©tärfere — bu emppngft
ja nie elwaS oon mir, fonbern gobft nur fort — unb
nun gehtS mir wie dem ©iebe — olS bu erwachteft, be*

fafe i^ oBeS, waS bu »ermifeleft!

äßoher fommt eS denn fonft, bafe oßeS in deiner
§anb wertlos, fteril ift? äJJit beinen ©ulpen unb beinen
ipafftonen fonnteft bu bie Siebe eines äRonneS nicht be*

halten — wie ich; aus beinen ©dhriftfteßern oermochteft
bu die ßunft beS SebenS nicht gu lernen, wie ich; bit be*

fomft feinen fleinen ©sfil, wenn mich bein SBapa ®Sfil
hiefe!

,,
warum fchweigft bu beftönbig, fchweigfl imb

fchweigft? So, erft glaubte ich, eS fei ©torfe; aber om
pbe ifts nur baS, bafe bu nichts gu fügen haft! äßeil
bu Uid^t0 benfeu fanilftl (©te erl^ebt fxä^ -uub itinunt bie

gantoffei.) äcun gefee id) nadh §aufe — und nehme bie
©ulpen mit mir — beine ©ulpen! ©u fonnteft üon
anbern nidfetS lernen, bu fannft bid) nicht beugen —
und beSholb brad)ft bu entgwei wie ein troefeneS ßiohr —
aber id) tot baS nicht!

Sd) bonfe Amelie, für alle deine guten Sehren;
ich bonfe dir, denn bu haft mid) gelehrt, meinen äRonn

(©
~ i&aufe und liebe ihn!
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(äfutoi'ifirte Uebetfei^img qu§ bcin S)ctni{c^eii tum ©uftao Ji*iciite)ijtein.)

@ineu ^ag

@ic6 un^, 0 ^oimitfr,

(rillen ^ng
«oHei* Diofen uub

0ielÖ/ iPie milb bie SRaturl

Sie bei* ©ad) unter Ulmen leiS (nebelt!

Unb bei* ^iunnel ift rein mie ber SWenfdien fd)ulbioö Ci^emiit.

Unb mic ift e§ fo fHde -

00 jtin.

ttJut Icife unb fc^ioadt)

gül)ri ber l^auc^enbe Sinb
Sn mogenbem 5:0113

£)ct Stofen ©erudb

Ueber jinei, bie fi^ Heben

Unb fc^Iofen.

(^inen ^ag

^iebjt bu, 0 0ommer,
®inen ^ag
«offer iftofen uub Äuft.

Unb ioenn be§ 9(6enb^i

®u gef)ft;

0ejt grimmig ben 8*ub
®er bnftere §erbft

5iuf melfenbe ©iumen.

llnb ein Xag,

©onimer, bu ^Hofen^^chän^ier,

i^n %aq,

©ommer, bu einig ©erauf^enber,

unter ^aufenben gletd^

©ü^en burd^ Sinter unb $erb{t.

0eH}ame0 Äeben, gar

Xtiter eriottft fit^

00 örinUc^er

Unb ftatt cnblofen

un§ ein eingiger Xag.

X>ein Xag,

$gjtig cilenber 0ommer,
®ein ^ag,

fJe0 (Slötfeg fiät^txge ©tunb.

muttei?0 %ätibe.

3roei ©i(bcr.

aßjötnfljerne asjörnfoii.

®ie bta(^ in tränen aus uub umfd^taiig Die S!od)ier.

2)ie gcbämpflen färben »on SBalb unb gelb in ber un=

fixeren Suft unb bnS [tarfe Slaufc^en beS fc^ienen

wie trennenb äwifclien fte tr^n ju woüeu, bie Umgebung

ftanb ibrer ©eelenftimmung wie feinblid^ gegenüber. Um=
fo fefter liklten fie einnnber umfangen unb feilten ftd) od

übte ©fiirfe mit.

„SDinguc, maö iefj bir jit lagen habe, wirb ohne tOrb»

iiung (jef(^el}cn. 3d) mei^ mir, auf weld^eS 3 iel i<$ l)i«*

auß wid. 3a, er war wie bic Dtafitr i)ter, bie fo grofe»

artig ifl unb il)re tief uerborgeiieu ^lä^e Ijat, un=

ergrünblicb, al)nungSooIl. 3lßeS war neu für mieß, aud)

bie ftialur; idb war gereift, aber uid)t tu tRorwegen.

3D?au lagt oou uns jJ’^aueu, baf3 wir benienigeu, ben

wir lieben, nidft ebaratterifireu, nur abflvntt loben fönnen.

3a. i’fbcr er batte einen {yieunb, feinen befteu ^reitnb.

Der fonnte ibarofteriftren, ber ©id^ter —*). @r war bet

i?art ÜJianberS legier SSerfaminluug jugegen, unb er fam
51t mir, als bein 3Salcr tot war. sSir fgrodien über
oüeS. (rr fi'brieb über il)n baS ©dbönfte, was je gefdirieben

worben ift. 3dÖ fann eS auSwenbig; icb fann olleS auS=
wenbig, was mit .§o(dfinn über Deinen SSater gefd)rieben

worben ift.

,ÜBiBt 31)1. wnS er war?- febrieb er. ,2Senn bie

AJanbfdiaft, bie id) um midb ^tx fe^e, auf aWenfebenweife
etwoS jagte; wenn ber büftere t)ot)e SSalb ficb öffnete, um
bem f^lujfe braufeen 5u antworten, unb bie betben höben
rauf(|)enbc Qwiefpractie an, über bie §öubter ber ftetnen

®ebüfd)e hinweg, fo wäre baS ber ©inbruef, unter bem
man ftanb, wenn ^arl ÜJJanber fo lange gefproi^en hatte,

ba§ bas ©raufen feiner tiefen Stimme unb bte (Sebanfen,
bie fie ausfprad), in eins oerfchmolgen. — Sto^weife unb
nicht leicht, gleichfam auS ber ©tefe, unbeholfen, fo oft

er bie Stusbrüde oerotelfältigte, fam er oon allen Seiten
äu bem gleichen Qiüt. ©er ©ebanfe würbe fchlie^liih fo

burdhfichtig wie ein feines ©irfenblatt on ber Sonne.’"
„SUfo war cS — ?"

„9?ein, unterbrich mich nicht! ,Äarl SKanber fchieu
mir oft oUen anberen fo ungleid), als ob er nicht ber.=

felben klaffe angehörte. @r war gewiffermafeen fein

einseiner iDfann, fonbern ein Stücf ©olf. ©r ging an
einem ooruber wie ber Strom, ©ad) ©elegenhett unb
Sanbfehoft, aber ohne Unterbrechung. So im Seben unb
im Sprechen. 3luch bie Stimme war nid)t perfönlich,

fie hatte etwas oon einem ©raufen an ftch- @in
melancholifch feffelnber SBoUaut, aber einförmig, unauf»
hörlich.‘"

„®aS ift ja ber ©inbruef beS ©ieereS, ©iutter!"
®ie 3©utter war fo oertieft in ben ©rinnerungeu,

fo eifrig in ihren ©ewegitngen, fo lebhoft im ©onfall
ihrer Stimme unb in ihren ©liefen wie ein junges
wiäbchen. 3eht hielt fie ein.

„2ßie boS 3©eer fogft bu? ©ein, nein, nein, nicht

wie baS 3Äeer. ©oS 3©eer ift ja nur 9luge. ©ein,
Siebfte, nicht baS 5©eer. ©iefen unb trouliche ©erfteefe

hat baS ©feer nicht, ©ei ihm war es troulidh unb ge=

fchühi/ bie gröfte Eingebung war ihm eigen. §örc
weiter; ,llart ©fanber war auSerwähIt,‘ fchrieb er, ,auS»

erwählt jum iperolb, ehe baS ©olf felbft fommen fonnte.

SluSerwählt, weit er gut unb unfchulbig war; bie ©ot»

fchaft an bie ^u^tttift würbe in feiner Seele niit ent'

weiht.

,,©aS ift fchön."

„SJinb, fanuft bu oerfteheu, wie ich wit fortgeriffeu
würbe? 3<h. bie baS unflare ©efühl gehabt hatte, ba^
bie ©erhältniffe, in betten ich i^bte, unecht feien? §ier hatte

ich etwas, baS edht war! Unb er felbft! 2ßir grauen
lieben nicht baS, waS hochgeboren ift, nur weil eS hoch-
geboren ift. ©ein, es mufe auch pgleich etwas Schwaches
Dabei fein, etwas, wobei wir helfen fönnen. SBir müffen
eine ©fiffion oor itnS fehen. Unb bu fannft Dir nicht

benfen, wie mächtig unb wie litifloS er gugleiÄ wor."
„SBiefo hifno^. ©futter?"
,,©un, weit er Damals beraufcht war — !"

0ic nannte uaUiiHdiemicii'e tien !;iui)iuu
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itotnrUd}!"

„Unb bte ficfj ou§5ubi'iirfcn! <St fnitb ja ofl

nidjt bie rechten iffiovtc, inittcn im Strom ber Siebe

i)ielt er inne unb uertoufd^te bie 5tu§brü(fe immer
roieber! — SBcnn er etrooö in bie §niib itoijm, jo be-

Meli er eö, o^ue cö mieber fortäulegcii. ®nr e^ bnc'

Sßoffergla§, unb bie§ mnr meiiten^ ber goll, baiiu Ijielt

er e8 ^onj feft, unb fjielt bie §anb, bcö ©loies locgen,
eine ®iertel[tunbe unbcroeglic^. ©ein SBefen mar gerabc-
5u rübrenb einfoltig, ober mie foU id^ ed joiift nennen?
®r mar ein ©eljer, fein 3>erfünbiger, — boö Ijobe id^

btr gemi^ fdt)on einmal gejagt. Slber jolt^e ©el}er, bas
ift eine gans andere ?(rt uon ßeuten. ©ie miffen nic^t

jo redt)t a3ej(i)eib mit ft(^, jie finb abjolut nic^t eiiel.

@ott, mel(^e Sujt ocrfpürte ic^, 5x1 il)iu 311 gegen unb
i^m bie S^anjdpetten ab3unel)men! 9)ian jol} es beutticE),

ba^ er nict)t gerool)nt mor, SIZanfdE)elten 31t tragen. Se-
monb mufete tpm gejagt t)aben, es gel^e nidt)t an, ot)ne

jöZonjci^etten ootn ^atljeber perob 31t jprei^en. Ss^t
patte er fie serfnüttt, jie loaren aufgegangen ober über’
paupt xiicpt befejtigt geraejeti, jie lagen ipm ftörenb auf
ben Rauben. @r arbeitete fortmöprenb mit ipnen.

9lucp mit jeiuer SBefte loar etroaS ntj^t in Drbnung;
fdpief 3ugefnopft, glanbe idp, jeplug fie auf ber einen

©eite eine gatte unb seigte einen §ojentrüger — mir
jebenfaflS, benn icp jap xpn ooxr ber ©eite, unb baS
Öidpt fiel ouf xpn. Unb biejer [tarfe j^ann, bu, mit
bpx üorgebeugten ^opfe .... tränen fliegen mir iix

bie Singen. ®enn mer xoürbe ipn, om Sxtbe 3U feinem
SZaepteil, ixxS ©eptepptau nepmenV Sd) füplte eS jo

ftart, mie man eS nur füplen faxxn, bag man ipm
pelfen müjje. Sep mußte nidpt, baß idp ipm pelfen

mürbe, icp blieb babei, baß man ipn lieb paben unb
ipm pelfen müffe."

§ier brang bie Srinnerung jo jtarf auf fie ein,

baß fie ni(pt fortfopren fonnte, jonbern jicp abmeixben

mußte.

®er Slodpter erjepien bie 3)Zntter in einem neuen
öidpte.

(£S mar nidpt bie grau, bie 3x1 §auje aßeS leitete

xtnb ordnete, nit^t bie grau, bie ipr finge SSriefe in

jtiüen, überlegten SBorten jdpiefte. (Sine Öeibenjdpaft,

xoie bie je madpte fie jepön!

„Sßie ging eS dir, liebe iöZutter?"

„Sep mußte nidpts eon mir. 3Sir fupren om Jage
darauf fort, unb an dem £)rte, moptn mir famen, lagen

feine beiden @üter. ©0 oiet aber mor mir bod) flar,

boß, als jemaxxb non nnS auf einem benodpborten §ofe
jdplafen mußte, idp bexxjeixigen auSmüplte, bex‘ dem jeinigen

am nddpften lag. Unb atS icp ben ©txmxi in mir mdpt
länger beperrjdpen fonnte, jdprieb icp on ipn opne SZen»

nung beS iRomenS. 3dp bot ipn um eine Unterredung.

(Sr foßte mir ouf dem SKege suxijdpen ipm unb unS, der

burdp feinen 3Balb ging, entgegen fommen. ®en Srief
loorf idp in jeinen haften om ffiege. ®u magft be=

urteilen, xoie mir 3x1 TOute mar, xo'enn bu pörjt, baß
icp bis um 10 Upr obenbS 3x1 märten mir xxorgenommen
patte, benn battn gloubte icp, loürbe eS bunfel fein! Sep
potle miep darin ober getänj^t, benn mir maren ja 3iem=

lidp roeit nodb SZorben gefopren! gnfolgebeffen durfte

idp oor 11 Upr niept foftgepen, um fieper 3x1 fein, »on
niemandem gejepen 31t ixierben. ®o ging er! ®roß
xinb gebeugt, ben .g»xtt, 3x1 einem ®oß sujammengebrüeft,

in ber $anb, fom er ©i^ritt für ©epritt peran, ter’

jepämt, frop unb linfijdp. ,gdp mußte, boß ©ie eS find,'

jagte er."

„@ott, 9)Zutter, maS poft bu getan?"

„g(p begriff plöplid; nidpt, mo icp ben 3D?ut perge*

nommen patte! So, icp mußte niept einütol, maS id) oon

ipm moßle! Stls id) ipn fap,- fätfe'.np ummenben, booon»

lonfen mögen. Slber fein jonberbarer ®ong, bieje fidperen,

langen @d}rittc, nnb ber ^ut in ber .!ponb, unb ber ge>

neigte ^opf ... icp mußte ipn anjepen. Unb baS ©onber’

bare, als er jagte: ,Scp mußte, baß ©ie eS finb‘. 2öie

fonnte er baS miffen? Sdp erinnere miep nidpt mepr, ob

id) ipn fragte, ober ob er nur meine SSermunberung jap;

fur3 er er3äplte mir, bnß er miep gejepen pätte, alS mir

aus dem 58ortrage gingen; er patte gepört, mer ie^ fei.

@S loor mir jo jonberbar, bie tiefe ©timme, bie für midp

baS Ungeroöpnlicpe bedeutete, mie ouS ferner gnfunft,

oerlegeiie ©ntjdpulbigungen oorbringen 31t pören, boß er

oießeidpt etmaS gejagt paben fönnte, maS miep beleidigen

müßte. (Slber er jagte babei nidpt: ,©ie beleidigen,

gröulein,‘ jonbern: ,®ie Königin beleidigen, — i(p miß

jagen: ®ie Königin xiiib ipre ®omeix beleidigen, — i(p

miß jagen: ©ie

'

beleidigen, gräulein!*) Spin ftänben

jo niele andere Jpemato 3ur aSerfügung, jagte er, unb

jo üiele andere SBege, um 3x1m ^iele 3x1 gelangen. @r
pötte maudpeS @ute über die .ffönigin, bie er mirfliep

fonnte, jagen fönnen, allein er uergoß eS jept. ®ie

Slugen bidpt au ben meiixen, fupr er 3U jpreepen fort.

Jreupersige, aber ftarfe Slugen, in bie idp magnetijep

pineingesogen mürbe. @S braxxfte in dem jtißen SBalbe

uon jeiner unergrünbli^en, linfijepen (Sprtiipfeit. ®ie
Singen jepienen beftönbig 3x1 jagen: ©lauben ©ie baS

nidpt auep, gröulein? ®obei fonu ßdp niemand uor»

fteflen, mie menig fie mußten, maS ße toten. @r jprodp,

unb i(p pörte 3x1, unb näper unb näper gingen mir an
einaxiber. Slber bie greube, bie idp füplte, unb für bie

icp feine SBorte fand — moS pätte icp audp jagen joßen?
— benfe bir, fie mar jcpließlicp nixpt mepr 3U pgeln,
fie brodp polternd peroor. Sdp pörle midp auf einmal
ladpen! ®ann pättefl bu jepen joßen, — opne irgend

einen Uebergang ladpte er mit mir! (Sr laxpte, baß
eS im Süalbe Slntxoort gab! ®ie giji^er sogen gerobe

uorüber, um 3ur ©teße 3x1 fein, menn bie ©onne 3ur

Stufte ging; fie ftüßten ßcp auf bie Stüber xinb laujdpten;

fein ßox^ext fannten aße. Sdp fonnte eS auep, uon da«
molS per, als er mit feinen beiden ©flauen anfam. ©in
gaiixi xuar in ipm. Siatürlicperxueije ein norbijeper goun,
ein ungepexirer aBalbmexxjcp, ein SBilber, auSgelaffen, aber
uxijdpulbig, smei Sären füprenb, unter jedem Slrme ehren!

So, jo etmaS SlepnlicpeS! Äein @nom, uerftepft bu, bie

find jo dumm und böfe."

„®u jagft ,unjdpulbig‘, SDZutter? SSaS uerftepft bxt

darunter, er mnr xtnjd)ulbig? ©r, ber bodp jo mild jeixx

fonnte?"

„Sn dem ©inne. Daß nidptS ipm jdpobete. SßoS er

ouep burepgemaept unb erprobt patte, — er mor troßbem
ein großes ^iixb geblieben, ®ut unb aufridptig. ©r be*

faß eine jo ftarfe gäpigfeit der Umbilbuxxg in fidp, baß
afleS, maS jeiner 0catnr nidpt sujagte, ßcp uerflüx^tigte.
©päter jpielte eS baxxn nidpt mepr mit."

„SKutter, mie ging boS 311? — £>, morum pajt bu
bas erlebt, unb niept icp?" — ®aS jagte fie, als Re Uon
ber IDcutter fort mar.

Jie iSZutter ließ fie gemäpren. ©ie jeßte fidp auf
einen Stamm xixxb martete. ©S ift gut, in feinen @e=
baxifexx aitSsnrupen. —

(gortfe^ung folgt.)
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S»ffUfi;fdjeinunücn. €ttü (£nc() §acitc6ni6 „Jioidj" uiib

"1 l’O" iflitibfev m inni-
latiber W?Q«äomnjeater \m SWai ^xiv ^ruffiiljrmin.

;oaiitc0 bom fgL nngemnmneii. ^er uiiDefanntc
yserfalfer iuirb qefu(i)t!

3bfen§ Ijnben bd iftrei* evjteu itnliniifdjen 9(u^
ruijrung in Irxeft am 17. eine merfmürbiqe SBirhinq ewidt:

fiepte ben iunqeu €)Mat SUuing fo reali.
mjcl) pfli-’» bafe bide ^Dnmcn m ‘Dr)nmad)t fielen, cinbeic mit lautem
©cbmen bie i?oqen bedienen. Sßorbanq mufetc auf aaqemeine^^
iöerlangen bot SBeenbtgung beo ®c()tufeafte§ fanen.

Sone^^unb ^)ernnann: ,,^er ©iI^)er^onig^ gtuMlattunqö^
^ dften unb 15 iMIbern, om uiicnet Mavlifteatet auf-

geführt.
'

i^a 1 1 X* i d}t en felb: ^cbaufbiet in 4 3lfteu (bramatifitter
O^artcnlaubenvomau bet @ ^i^etner, „®(üd auf^ mit 9fteminiö.wen au Cbnetd jpültenbefi^ct'O. ?{m 15. ^ptW im mündienet
Jte(jbcn(

5
tl)catet. (^Ifa opfctt firf) if)tem bcc[d)ulbcten ftcihettlicfien

^^nter, inbem fie ben blafitten ©opn eineo btotjigcn Initqetiicben
jjabnfQnten Ijeiratet, ib^n am §od)3eit?abenb ifite iSeradjtunq ^eiqt,
bie 0djeibung einleitet, bann aber, ah bet ©ett ©emal fidi aß
iiicpttget, enetgifd) ^">anb anlegcnbct i^eilct feinet gabtifen entbubbt,
U}u Q^tcn unb lieben lernt, ln§ ^nt rü^rfamen SSetfübnunq. Unter
bem ^jeubonljui fotl fid) bet befnnnte Herausgeber bc§ baiitifÄcn
,,i?atetlanb§", bet ^teufeenfteffet Dr. ©igl, berberqen! 0efit un^
mabrirfieinlicb. - Uebtigen§ proteftirt graulein®. 2Öcrn er enetqifcb
gegen mefc unb alle S^ramatifivungen ifttet Stomane, bic unbereebtiqt
teten. borhegenbe bon „@lücf auf" foH bie fünfte biefeg Jftomans

geneigter, bie ^efc^metbe be§ gtäulein
Sföetnet ^u unterftü^en, aß mit gan^ bamit einberftanben finb,

bafe bie Dtomane bet ®. Sföetner ni^t bramatifirt merbeu.
^aul ?inbau: ,,^er Slnbete^ 0d)aufpief in 4 SUten (bqf.

%\\ 11 be§ „U)2ag.", mo unter bem früheren ^itel ,,®inbru^^'
angc^eigt), am 20-3lpril im bre^bcnerHbftf}cater aufgefüprt. (Staatö^
anmalt Dr. befuebt im ©cf)lnfmanbd in ber ^etfleibunq
leinet ©efvetär?' bas SBerbtecbctlofal 5ur „£a^mcn ®nte“, untere
nimmt mit bem ®inbred)et ^^arl Widert einen ®inbtudj in [eine
eigene SBilla am berliner 2:iergatten. ^liefert mirb gefaxt; ber
mieber emmepte ©taaßanraalt berpri ipn, unb bei bem fredj^bet^
troultd)en iöenetimen bes Sßerbrec^er§ überfommt .s^aUers bic dbnunq
feinet franfen Suftanbe^. 3m 4. 3(ft bringt ber 9lr,^t bes ißanfen,
^rofeffor gelbermann, biefem bic SBorqiinge bet bctfloffenen ii^ad)t

,iUm ^emuftfein, mit ber 3fu§ficf)t auf Heilung fdilient bet btamati?
prtc .Kriminalroman.

®l]n bon ©d)Qbelöflj: „®ifela bon 2lffing", fatirifcpcö
Iptd in 4 Elften, eine bet erfren 9cObitäten nndffter ©aifon am beiv
liner ’Tiefiben^tpeater.

©epiliert „Demetrius ''^SSrucpftüct pat einen neuen, ben neunten
43üüenbet gefunben in 21 . SBeimar, beffen Söeatbeitung am 16. siptil
auf ber meimarer Hof^ül^nc unter rücf^altlofem ©etfall in ©^ene
^ng. ^ie neue 93eorbeitung fd)üef3 t fi^ eng an bie gntentionen
©epiliert unb -jum Xeil an bic ®earbettung bon ©uftab Küljne
(1858) an, ber aOein, ©d)itterö 2lbficpt getreu, „®lürfs^nnb ©inne§^
mecpjel be^ £semetrin^ aß bie auf^ufaffen unb
au^aufüpren betfndjt pat, mäprenb g. b. Hermann (Stimm,
^obenftebt, Soube, £>. g. (gruppe, ^ebbei, Diio ©iebet^^ alle ben
^emetriu^ aß einen bis ^um ©d)luffe an fiep qlaubenbni, menig
belbenbaften 33ettogenen bargeftellt ^aben. 23et 21. 3©eimar alf'o

ftirbt S)emetrius, ber 2üge fdues ©afeins bemuft metbenb, aß et
füplt, bafe er biefe Vüge ni^t länger p ertragen betiimq. ©er
2 . 2lft pQt einen neuen ©epluf; befommen unb babureb bie ©epilier^
fd}en ©genen bepalfen fönnen: 2frinia Hebt ©emetriud unb be^

tierrfd)t ben 4. unb 5. 2lft; ber bämomfe^e 3cffimom fällt fepon im
H 2lft, ber in einer ©^ene ^mifd^en 30?arfa nnb ©emctriiß feinen
Hüfiepunfi erreiefit ©ie ©ptoebe füll fo flangfd;ön fein mie bet
2lufbou be$ @0113011 büpnenfunbig.

3 . ©ifcbler: „®in tollet ©ag", ^p^offe in B 2lfton, am mienet
©peater in ber 3ofefftabt aufgefüprt.

bon SEÖolb^gebtmip unb ®. ©abetsfp: „©er Pfennig-
reitcr", ©fpaufpiel, mürbe om meininger H^ftbeatet aufgefüljrt.

Sieiifcit? ber a5reii5en.

©eil 3nlereffen be§ ©eutfeptums in ben 2debetlaiibeu ift ein

neues Drgan erftonben in ber in crfd}eiucnben, bon

21 . ^rell geleiteten „©eutfepen SBod)en 3 eUung in ben 2t ie^

berlanben'".

Kuh fl unb Poißei-

©ie- 2(uffiipning bonH^^fiei^ ©rncpm a uns ®nbe ber fieb3igct

3 al)tc betfafetem ©djaufpiel „2ion jenfeits ber @reu3e'', baS bic

Unterbrüdung ber bänifepen 2?nlioiiatität in 2?orb[cplcsmig burep bas

©cutfdjtum Peljnnbdt, mürbe am t'openpagcner SSolfstpeoter bon bet

^enfUt beanftmibel unb bann bom 3 ufti 3mhiiftet 2teflemann und)

vsiiterpedotiou beS aiismärtigeu SWinifters gteiperrn lum JHnnbptv

l\]oit ans 2ludfidü auf ©entfdjlanb betboten.

Cobe^fdUe.

(Scotg ©onicl H^^P/ clfäffifd^e £ieberbicptet unb ept*

fame ©red)Slermcifter, ift am 20 . 2(pri( geftotPen, foft 00 3opre olt,

®t mar 1804 geboten, ©ie erfle 2luflage feinet gemütboUen (Sebicplc

gab ber firafeburger ©peologieprofeffot ®buatb iitcufs 18B8 peraiß.

3ii Sbßntcbibeo jtatb bet fübamerifnnifepe ^ptifer unb 2iomanciet

2nc,vanbet 2J?anganiuo§ ®ctbantes, ^rofeffot bet Uniberfität

unb güpret bet liberalen in llruguap.

©et cnglifd)e @efcpid)isfd)teibet 3 opn 2lbbxngton ©pmonbs
ift am 10 . 2tpril in Ütom geftorben. ©ein piftorifepeS Haiiptmerf ift

bie (Sefcpidjtc bet SBiebergebuds^eit, in 7 5j0änben, bic er 188(i

bollenbetc. Sieben feinen piftorifepen 2lrbeiten berfafete et eineüteipe

bou littetatd)iftorifcpen 2lbpanbhmgen, mie bie „©tubien 311 - ben

gtieepifepen ©idjterib', nnb bieiö^onogtappien ©cpeüel)§ unb ©pbiieps,

bie et für bic 2)?ovlei)fcpe ©ammlung ^Enstlish rncu of letters*^

fd)tieb, gab bie ©ramatifer ber ®üfabetpanifcpen ^eit neu perouS,

unb fanb 5U Ueberfepungen aiß bem gtalienifcpen, mie ber

©onette 9??icpef 2(ngeloS unb GampaneffaS, ber ©elbftbiogrnppic

^enbenuto ®ellini§. 3fud) gab er brei SBönbe eigner @ebicpte

peraus. ®t umt am 5, Cftobet 1840 3U Söriftol geboten.

2lm 20 . 2lptil ftorb in 'if>olSbam ber 3lnatom unb 2lntpropologe

@ep iPtebi3inalrot ^tofeffor Dr. 2tobert Sugleicp

einet bet cifrigften gorbetet etpnogtappifcper gotfepung, mo3U er

buvd) feine 18()0 nnb 1861 unternommene Steife burd) 2lfgier, i>cubien

unb Cftfubaii angeregt mat ®inc gtuept biefer unb fpätetet 2ieijen

mar auep feine gtope antpropologifd)e iPtonogtappie ,,©ie 2^igritier'

unb bie Dteipe bon 9lrbeiten übet bie menfd)enäpnlid}en 2lpen, bie

Hölter 2lftifas (1870) u f. m. ®t mat am l. Dftober 1831 in

SBlanfenbutg am geboren, pat in 23etlin fuibirt unb fidi bott

and) al§©03cnt 1S64 niebetgdaffen, mürbe 1867 ^^vofeffot bet 2lnatomte

unb ^ppfiologie in 23etlin unb mat aß foldier einet bet etjten, bet

©atmins ^epte 311111 @egenftanb einer 'slBorlefung mad}tc. Wit

2>ird)om unb 23aftiau begrünbete unb gab et petau§ bic ;^eitfd)rifl

für ®tpnograppie.

Witxm 1 f d) t c

Knut .Hamfun, bet ©iepter bon „Hunger", tft nacli 'P^aris

übetgefiebelt, um gtan 3 öjifdi 311 lernen! ®t nimmt 311 biefem ;lmed

eine (SepUfeujteUe in itgenb einem (gefrijäft an, et bentt an bie Maga-
zins de Louvre übet an eine Keflnetfteüe im Cate Aniericaiu.

9lepnlid) pat et ja einmal btiibeu in 93ofton ®ngUjd) gelernt.

©ein neues 2Kup, bet „2tebactor ^pnge", pat in 9ßtmegeu

nuppnblid)cs duffepni erregt, iföäptenb bie bidleibigcn „Slipfterien"

aus „!Pubmigsmalbe", bcs ©id)terS borjäptiqe ®eipnüd}tSgabe, fid)

oß fept titdedjt bemiefen, b. p. OHü)eiinuis blieben ben meiftcu

?J£cufdien, biemeil fic niemaub las, unb niemanb alfo and) übet fie

fptad), fpridjt, ja fd)veit man iibet bas uene 23udi um [0 lauter,

©et „König 2J?ibaS", baS Sdiaufpie! Oiuunat Ht'^l^^'tgS, baS auf

23jötnfon 3
ielte, ift Ijöcpft barmlos gegen ben ;)iomau s8amfuns.

©etHeß bcs Siomans ift 31001 nid)t ^IKötnfon, lool aber bet „Ülebactor",

in beffen 2>latt li^jörnfon, @eotg 25tanbes unb Dr, ©igurb 3bfen

fd)teiben, pot einen ©enfatioiiSblatttebafleur 3eid)uen moüen.

Unb es giebt immer nod) nur ein ctn
3
iges ©enfalioißblatt in

(Spriftiania — HöHMun pat leibet nid)t gemattet, bis es bereu

meptete gäbe. 2Ufo fdjilbertc er „ein" ©enfationSblatt in ®priftiQuia,

oor bem bie itefer einen mora(ifd)cu ®fel befämen, unb oon bem

Herrn Ütebactor et3äplt et 10 metfuültbige ©ingc, bop ber liebe

^ublifuS jaud)3t imr 2>etgniigen am ©fonbal. bfp3idl mirb bas

23ucp einfad) als iP£eucpefmotb be
3eid)nel. Unb bas ©dilimmfte ift,

baf] ber „fltebaelor iHjuge" ein fept gutes 4>mii in, ein gusge3 eidinetes
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^uc|, ja ein äWeifterhjecf, mit einem @lan o^ne gleid^en gefct)rie6en.

9^lcmal§ 5^it ^mit §nmfun fo fe^t al§ 5)ic^ter bemtefen, mie in

biefem SSerfe, unb menn mnu mit ber nergeffen f)aben mivb,

melc^es» bie 3D?obe0e maren, bann mirb in bem „ittebactor

ber je^t ein ^am^rjlet 311 fein fdjeint, ber bnfierjen, ber in

^tebe unb (]otn bon einem ganzen ^ic^tcv gefcbnutc unb in feiner

oonberftedung abge5eicfjnete '0?enfd), Einige öiebe^ei^ifoben in bem
äBittfic finb bon ^artcfter '^>oefie unb echter Originalität.

SSor 20 Örteren bat auch iMövnfon fo ein ^am^blet gefc()£ie6en,

ba^’ niicf) „ber IHebactor" bie^, unb ein ©cbaufbief in 4 iJfuf^ügen

mar. ®omaI^ gab e? nod) fein ©enfationsbfatt, aber ein aümädjs^

tige^ bn^ bie offentlidte $b?einung im Maiibe mibcrfbntcb§fo£’

beberrfcbte, fie tbrannifirte, bn^u in ftreng fonferbotibem unb ortbo

bo^em 0innc; unb babcr batte 93jörnfon, menn er e§ aud} leugnete,

fein TlohtU gebolt. £)er Oiebafteur biefeB 331atteg inav ber be-

riibmtefte unter ben älteren fRebafteuren (^btifüonia^. eine f)orbft

merfmürbige ©rfebeinung unb befannt mie SBjörnfon felbft, beffen

(Sr^feinb er mar. ©0 mar unb ift felbft fjeute nod) niebt bon einer

^Jluffü^rung be^ „JRebactor'^ bie SRebe, ob il)n auch ^Branbe^ fiiv ein

SD^eiflermerf erflärt Ijat, baö nod^ norii 200 fahren mürbe gelefen

merben, ein 3öert beffen 2eftüre bie ftärfften 9lufmaflungen bon

SlRitleib unb 5lbf^eu jur golge 5flt- giebt barin ©5enen, bie

erfebütternb mirfen, unb ic^ gloubc, ba^ 2öerf mirb noc§ einmal eine

3ierbe ber normegifd;en Sitteratur genannt toerben. Unb fönntc

ba^ ©tüd auch f(^on Ijeiite gelrofi g:geben merben, obgleit^ ba§
äRobeß nod^ lebt unb mirft, unb fein ä3Iatt grofe unb einflu^reid)

geblieben ift menn auch naturgemäß bou '^ürannei feiue [Rebe meßr
fein fann. ^er „[Rebactor" [Bjornfon^ mar eine ©^öbfung ber

längft berfloffenen borbarlamentarlfdjen 3eiü ba ai)riftiania noeb

eine ^leinftabt mar; ber ,,[Reboctor Sbnge'' ^nut ^amfun§ ift ein

'^robuft be§ ^^arlnmentari^muB nnb ber @roßftabt.

.^aralb §anfen.

'Der ^öljmermal b erhält bei bem ©täbteßen 4>öriß ein großem,

2000 ^erfonen faffenbeö ©(baufbielßauS für ^affi onSf^t eie im
großen ©til, bie am 4, Suni beginnen merben. 9Cni ipßngftfonntag ßnbet

Me (Benevalürobe ftatt, e§ mitfen an ben 5lupb^ungen 300 ^erfonen;

33auern unb ^Bäuerinuen unb ^tinber aug ^g»öri^ unb Umgegenb mit.

Da§ ^ejtbucb. bo§ in Dialog unb (Sf)orltebetn bon ber (£rfd)oßmig

ber aBelt an bic^ ^ur Sluferftebung (^ßrifti bie (^reigniffe alten

unb neuen Deftameutg f^ilbert ift nad^ ^ater ©oeßem bon '-|3aul

(^9röllfeft bearbeitet unb bon ^profeffor 3(. 21mm ann intomau
ringeridtjtet. Die [Regie ßat ber Dßeaterbivcftor bon 93ubmei?^

mig Deutfd), übernommen.

SBerbi ift mic ein itonig in [Rom empfangen unb geeßrl

morbeu. Gr mürbe cinftimmig ^um Gßrenbürger bon [Rom ernannt,

fein ©tanbbtib mirb, entgegen bem örunbfaße ber ©tnbiberorbneieiu

berfammlung, uod; Sebenben feine SBilbfäulen 31t erridjtcn, bereit^’

ießt nnf bem ißircio neben ber 23üfte [Roffini^ üufgeftellt, ber ^ungo
Tebere in SSerbiftraßc umgetautt merben. Um ben ARaeftro

31t eßven, erßob fidß bie ©tabtberorbnetenbcrfammlung bon iljren

©ißen. 2nie biefe SBorftßläge unb 93 efd)lüffe mürben bon bem iu

bießteu ©eßaaren berfammelten [ßolfe mit iinglaubliriiem Gntßufiagmuc'

aufgenomnmi. ßat Deiiticßlonb für feine großen .Zünftler

getan V

Dn^; Dcnfmai für ^einricb $eine, bue bie (^eburt£>ftabt

bee groften beutfdien 2brifer§ nießt aufftellen laffen miü, foü nadi

[itemoorf ioanbern, mo ev ber [D?ännergefan9bevein „Vlrion"' im
Genfralparf gur ^fufftellung bringen mill. 2Hle Deutfeßen iRemporfs«

finb 3)tr ©ubffribtion ber 00311 notigen ©umme bon 50 000 [bJarf

aufgeforbert morbeu 3n ilRain3, mo man ba^. Denfmal ßin

baben motlte, iü bie 2(ngetegenßeit bon ber ©tabtberorbnetenber^

fnntmlung einer Öftbetifdien ^ommiffion übermiefen morben.

iB r i e
f
t a f d) e b e i 1 1 e r a 1 e n. “ Die iOMfei ei giebt ^ ebens''

fenntücßfeit (ilRornentj. bie 'poefie ermeitert fie 3«r ^eben^erfenntniv

• jBpmeqnng\
/ ic

3cß lag neuließ in einem Ißeologifcßen öueße: „Die ©ottlofem

bie greblerl ©ie magen bag ßö^fte SSefen in gragc gu ftcRcn unb

meiftern an feiner ©diopfung ßerumi ilßrer menfeßli(ßen ®in=^

fießt mit ißrer fd;mad)en Snteüigen3, mit ißren bcfcßränflen ©innen!

Dag mürbe 53erbred)eu fein, menn eg nidjt Sföaßnßnn toarel" ~

[[iinnd)en liegt baran, aud) biefen Leuten mit aSeenunftgrünben 3U

autmorten. Sd) ßabe aber noeß nießt gefunben, baß man ißnen

geantmortet ßatte; „parbon! öcß leugne nießt, mag mir alle uießt

miffen. Dag Unenblidje liegt nießt im ^eteidjt unferer gorfeßung.

ocß prüfe nur, mai^ ©ie mir er3äßlen, SReine SSernunft befcßäftigt

ftdj lebiglid) mit ^ßren a^evnunftgrünben."

4-

fittcrarif4»e Ueuigfciten.

9leue Oranten. @ine 2Rujterfarte bon fd)lecßten Droinen liegt

bor mir, eing bon jebem (?^enre. Da liefert ber anßalter Üöilben^

brueß, §err 23. iOhifcßi: „Die menbifd)C ^tone" (Deffau^

52eip3ig, ^aßle\ ein onßaliifdfi^märfifcßeg [Ritterftüd boK Qgfanifcber

§errentugenb unb brinbenburgifd)er ilRännertreue; aueö ber übließe

polnifcße aSerrätcr tritt auf, mirb aber gottlob geßängt; bu3u ßnben

mir eine romontifd)e SCßenbenprinsefjin, bie liebt, gefränft mirb, bciv

3eißt unb alg ßer3gebrocßenc Gßriftin ftirbt. 2lfie [Reguiftte ber
,

„Quißomg", ober eben eu miniature, ©ogar bie patriotifeße iföeig.

fagnng feßlt nießt; biegmal giebt fie ber alte ©labenFönig pribiglab

bon fieß:

„^^n bem 23ucß beg ©cßidfalg fteßt

©efeßrieben, baß bon ©ranbenburgg ©eßlben

Die [Reugeburt beg beutfeßen [Reidßec^ cinfi

Gefolgt!"

©0 geiprocßm anno 1157. Dabei ßat 3. G. bie .SiönigMoeßter iHomüni

gau3 gute (^teüeu, überßaupt ßnbet fieß ßie unb ba [Relteg; aber

megen ber paar erträglicßen Durdßfcbuittgblumen loßnt fid}^> nießt, bie

vvarnbenmüfte gu überf^reiteu.

2lucß ber „^olumbug" bon G. Map ff (Gannftabt, iBoeßeuper

H93) ift im gan3en öb; leiblicß gefd)OUte ©ituaiiongbilber aug bem
©panien ber Gonguiftaborenaeü; ßie nnb ba fräftigeg patßog; nnb
ber Gßarafter bes .gelben mit einer gemiffen ^roßßeit gebad)t; aber
nidjtg fo red}t bureßempfunben unb fertig gearbeitet, ©eßlimm mirft
bie 23elefenßeü beg Gßriftobiit Golon unb feiner ^enoffen in ber

beutfdjen Siiteratuv. Gr aitirt einmal bie „[Räuber"; „©0 ftirbt ein
.sRelb" (fein Pilot); bann micbev plateu: „Der tT)fenfd)ßeit ßabt ißr
eure Seit enlbecft]" —

Die mobernen Dramen fallen biegmal nod) ärger aß.
;IR. Gggergborf ßat amei erotifd)e ©cßaufpicleaufammenbrucfen taffen
f„Gin oerlorene^ Seben" — „i>iebe nnb Gße " ~ ^Berlin,
3iitfcßfe & £od)nev), bie menigfteug ben aSoraug ridftiger Diftiou
bieten; fonfi über breite SuftanbgfcßUbermigen, unerträglicße Seßr.
ßaftigfeiten unb feltfam berbreßte gabeln ntd)i ßinougfommen. „Der
iBanfbiveftor " bon ©d)äfcr ($>annobcr, ©ößmnnn 1892) ift ein
trübfeUgeg Dotument bafür, mie menig praftifeße i^ebengfenntnig
beim poetifdßen Seltfdnlbern ßilft; ber 23erfaffer fteßt mitten int
großen ©trom bet 3eit nnb ßat fein foaialpoliüfd)eg Siffen bramatifcß
bermenben moRen; bag iü nun ein ännlkßcg ©eftolper gemorben
feßr, feßr molgemeint, aber oßue alte poefie. gn bie 2itteratur tebou
gar nidd meßr au reeßnen ift ein ^»uflfpiel bon Draunbaßl; „Der
neue Diener" -^annober, ©djmorl unb b ©eefelb, 1893), glüdlid)eiv
meife nur einaftig; für Gommergabenb iprncßrrintgenber Glubg jurm mißig genug.
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Jlitferafutr='^afc£.
(iFrftöennniöeti, ü«ftflnnt gcgeiicn bom lo, &i# 24. »jprd. — ^Iftcfycc^ung cinjelntt bet ftufgefüljtteii iQobitbten ülefüt boröeöalten.

J3af?v, Hermann: Ikbon bn Ifomaii. 03«rltn, 6. Si|'cf?ei‘.

J5o)jf(£i>, 3.: autetjt U|tb andere 8’, XII, '^07 ö. tCt:li)AUi
Carl 3?ci^n^r.

:$unfen, THark von: (öoacu ben Strom. Cin StimuiuimstjUb ans bcm neuen
Berlin. 12 13ertm, ®cl?v. packt. ,

Cnjjel, (ßeorö; l>as ßungerborf unb anbm noodlcn. 13cvUn, BiMloar. Büreait.
;Pc5 TTÄc^ften TDcib. JJoman in 3 13ilcf?mi. igerlin, Sricbrict?s & Co. (ITIÜ
tctlunö bcs 3lutors).

Sets. non: Das äufeerfk mittd. Ca. 17 Soij. Dresben. C. pkrfon.
«ersborff, 2t. n: Das I?öct?i'k (öut. 3{onian. 8'. 306 6. tCcip^iö, Carl Hcifencr.

Italer, nx. n.; Sitkröras. Sfu3^cn u. noodlctton. S'*. VIII, 302 8. Brestau,
6. Sc^ottlacnber.

(S voll er, :8album: !£ori 13crömauu unb anbere noocKcu. Ca. 20 25oa. Dvesben,
C. pierfon.

^artteben, ©tto Crici?: Die 6efebtif?tc vom abacriffenen Jftnopfe. )llit Umfd)laa'
tUuftration non ßerm, eetjUttgen. Serlin, 6. Sif^er.

i^aijmann. JTIianon: Kiebc unb £dbenfC?afi. 2?catlftii(^c Hondlen. Berlin

,

Ccftfkm. (Jttilteitung bes 2tutors).
iäöf?n, 8 .: Der iTebensrctkr u. a. Cr^. S'^. 23crlin, 25ibliogr. 23urcau.

tCanbn, Jlhna non; Jäismet. Sfeij^cn, (.5nf?aU: normal ~ unb bo(^. jiUsmet
^ngölmc. Cinc Dcrlobung. Ctn Craum. Mnbix gebieffi). 6 33og. Hamburg
<ötto nr eigner.

meier = (&raefc: tlorbcn. 3^oman. 26 Bog. Berlin. 6. Stfrf?or.

nonelletten. Dnf?aU; Sata ntorgana. neue
jbeale. — Der Cinfame. - Der Cob bes Jubas. — llnmiffenfcfjaflüd). *

Penebig). Dresben, C, pierfon.

5.:. Die etferne )Tlasfie. Zeitroman. 8« 319 6. Stuttgart,
Deulf^e Derlag5.'2tnftalt.

Hemin. C.: TDas bk (5räfiu fantt. 7ioman. S'». 216 S. Cei^j^ig. Cart2?eif}ner

Hu 11 mann, TP.; iCanb unb Sreitjeit. Homari. 8» 244 S. Cbenba.
SamaroTn. 2lm Olbarunb. Homan. 2 33be. 8’. 266 11 240 6. Breslau,

6. Sd^ottlaenber.

Sebnahenburg, : l^eibenlimber. 4 (öefef?. 8«, SOS. iCeivdig, 2Ufreb Jansfen,

Scbumacber, (h. P,: Berenice, ßifior. Homan aus ber Seit ber 5erftÖrung
Jferufakms. gr. 8®, 614 S. Ceip^tg, TPÜl?, Sriebri«^,

IPeife, £ifa (C. CifeiBlanc): TnobetneTTTenfeben. Sfiia^eu aus u, naef? bemtCebeii
(Jnbalt: Dk „fo^ia.c Srage" tm Damenbaffce, — JTTobernc Cngber^iglieiten

:

Die Äanbdsfrau. - Die tPitme, - Die Braut - Die ^austo^kr - Dev
Bettler, - Das ^ausmabeben. - Cin 3lbftieg. - TTloberne ßeirat, - .heiraten

!

Dafür batife i^t ber Blütcn^elt) 16 Bog. Berlin, ®ebr. paotel,

tpiAcrt, C. ; TTur ein 21ubc! Das (SninbftüÄ. tteue ftttauifebe (Öefebt^kn. 8'

III, 234 6. feipjig, Carl Heifener.

3 obeltit3, Sebor n: Der Cetamone, Äoman aus ber 2lrtifkmnett. (Peröffent-
licbungen b. Dereins ber Bücberfreunbe. ZJabvg. 1892 93. 6, Bb.) S®. 499 6,
m. 2lbbilbgn. Bcdin, Scball & ©rurtb.

¥

II.

2Ub € t ti, C,: Cin Porurtetl. Scbaufpiel, 8®. 87 S. Berlin, Caffirer & Dan 5 iger.

2tlcya.nbi.r, TPUb. ^axU üer^og Betnbarbs Ttliffion. Dranmt S^ene aus ben
Cagen bes grdfien ©raniers. 8®, 30 S. Jena, TTTaufie,

2lrfena Daginoif. Si^aufp, 5 2tbt. (2lnom?Tn), Cb*-lTlfpt. IPien, Cancer.

Bafebon?, ^ans non: teibenfebaft. Sebaufp, 4 2lht (Soeben a. b, Bübne nerf.)

-
, 5n?ei mütkr. Sebaufp. 4 2tbt. (Soeben noüenbet. TM i 1 1 e i I u n g b. 21 u 1 0 vs).

D (Srmann, 5.: Dramen. I. isanna. 8®. 30 S. £eip3ig, £itkrarifd)e 2lnftalt
2lug. S^ulje.

Srtebricb, p. : Cin (ölaubensftrelt Sebaufp. 8®. 686. Berlin, Biblogr, Bürcau.

£emmerma)?er, Sr,: Simfon unb Delila. Craufp. 6 2lfit, U6 6. Cciptia.

mt Ttnftalt.

Tltpi?ölb, TP. Jk. 2t.: Die Äetwtftebr, Drama in 1 2tfit S®. 23 6. Bern, TPi?b

©tten, 2t.: Der le^k 2tftt. Crauerfp, 8®. 28 6. Berlin, Cafftrer & Danjigev,

Hinatier, pius: Cin Cag in TPim poffe m. ©ef. in 6 Btlb. naef? Caurencin.
JlTufife tjon 2lf. Avakauev. Cb.*XTTfpt. TPien, Cancer.

Po^, Ht(barb: Jürg Jcnatf(^. Crnuerfp aimm^ Bibi. 3062). ar. 16®. 107 6.
feip^ig, pbtl. Hedam jun

III. 4>mii-
Cb ert, <5eorg; Mxauil unb Unfiräutl, <Öebi(^te in oberbair. JUuubavt. Oono.

t). A* 3etkl. 8®. 12^/4 Bog. Hegensburg, Baubof,

Suebs, ©eorg: Das tlibetungentieb, Cin Seftfpiet für Dovtmunb. Pid?tu)ia

unke 3ugruiibekgung bes Tlrkptes, TTTufift x\ A. pottgicfier. gr. 8®. 31 6
Tltüncben, Selbftoerlag.

©rotomsfn?;, Paul: Der toten TTIutter Cin tiebsvfirant gv. 12®. 44 Seiten,

©ro^enbain, Baumert & H,

Iftelb, 5. : ©roftsTTatur. 2lu£ge)r>äbtk ©ebitt»k. S‘. 30 6. Berlin, Sresfio-Oei lag.

.^rans ^erafelb

Äcirfting, C. TPdtentvüume. 8®. 49 6. jCeipjig, (ßviebeit.

läorff, Sri?, fh, v.i 2Ius meiner TPelt, gr, 12®, 77 6. TPien, if lOdfi.

TTTüller, Oiarl: £iebes<£uft unb «iCeib 12®, 147 6. Ceipgg. Perl, uitu ©ratfeu

©ito, £.; TTTein Cebensaang. ©ebiebte aus fünf Jabrtebnten 8“. VIII, 322 S
Ceipjlg, TTTori^ Si^?üfcr.

Sf^Jotbe (btk: Blüten Pom TP«ge, ©ebubk, 12^ 88 6 Oipdg, 3t. Seemann.

IVa. ^efatnfwerfte, (üimv ^t<$fcr.

2U ber US, Crasmus; Sabeln. (TTacb 2tiisg 1660). J.Msg i>on TPitb- Braune.

8®. LXXII, 216 6. (ncubuulte beutfef?. £ttt IPerfic bes 16. unb 17. Jabrb-j

ijaüe, ITie meiner,

Braut, iCutber, lÄ. Saclj^. Sifd?avt, mit einer 2lusmaM 0. Di^tungen be=

16. Jabrl?. mit 2lnmcrfign. v. £. parifer. (Sammig. ©dfeben Uo. 24). 12®.

Stuttgart, (ö. J. ©ofeben.

Brentano, Clemens: jfeben ber Jungfrau JTIavia. Hacb ben Betraebtungen ber

2luguftlnerin 2lnna /mlbarina Cmmericb. Heuer 2lbbrudi. 8®. Stuttgart,

(9. J. Cotta,

CptU, l^dfifcbe, bcarb. u. p. piper. 3, Bb. 3. ifg. (Deutfebe TtationatUkerat-

^iftov.ümt. ilusg. brsg. v. J. iSiirfcbner 782. £fg) 8“. S, 257“384, Stutt

gart, Union.

Crein,}, Ttubolf Acinricb unb jofef 2luguft jiapfercr; Cproter Tlolhslkber.

5mcUe Solgc. TniniatuvsSormat, Ct^enier^Uusg tcipjig, 21, ®. CiebesRinb.

KNauff, TP.: TPcvfie, 3 Bbe. 1. 2lbtlg. bfS0. » -5- Bob ertag l- iCfö-

nationab£iitcratur. biftor Tirtt. 2lusg., f?rsg. b. 1 .(^urfebner ;183 lfg) 8®.

0. 1 ~96. Stuttgart, Union,

(brltlpavAcvs f(ümtUcbe TPerbe. 6. 2tusg. in 20 Bbn. tftrsg. u. m. Cinkitgn.

uerfeben n. 21. Sauer. 7 Bbe. (Cottafebe Bibtiotf?. b. TPettliikratur. 213, Bb.)

8®. 276 S. Stuttgart, J, (ß. Cotta.

iCutber: Die Cbcotogen w Paris. 6d?ut}vebc mdanchtbous (1621). ßrsg non

TTih. mülter, S®. XVI, 68 6. (Tteubruclie beutfeb, £itt. ' TPerhe b. 16. unb

17. Jabrb.) Italic, TTieme??er.

TTTanuet, ßans Hub. : Das TPeinfpid, Saftnadüsfpid (1548). fäerau=geg. von

Cb. ©binga. S'. VIJI, 131 6. Cbenba.

Bcbiller u. ©oetbc, Brkfmed)fd ppifd?en. UXit Clnlcitg, u, 5. JTlUrtcJiev. 2, Bb
Wim 8 214 Bb l 8'» 224 6. Stuttaart. J. ©. Cotta'

iDilfenMaft,

Bo eher, pb. 2tug. : Jean Ccmaire, ber cefk bumaniftif^e Diebkr Svanhrei©s.
8®. Straf^burg, Maxi J. Cn'ibner,

Branbes, ©.: Die Jäauptftromungen ber Citkratur bes 19, Jab^b. Uebern u.

emgeteitet v. 21. Strobimann u. TP. Hubom, 4. 2lufl. (Jn 14 £fgn ) 1, £fg.

gr. 8®. (1. Bb. XVIII u. 6. l-SOj. teipjig, >a. Barsborf,

B r a n b ft

e

1 1 e r

,

U, : TTTalaio=poti?ncftfü?e Sorfcf?imgen. I. Der Ttaturfinn in ben

dlkrcn Citkraturmerlicn b. ÜTalaten. gr, 4®. 21 S. Zujern, ©efebm. Dokfebal.

BrinTi, B, ten; Shahfpere. Sünf Portefgn, aus bem Ttad?laf!. TTtit bem Bilbnts

b. Pevf„ rab. r>.' TP. /iraushopf. 8®. VII, 160 6. Strafeburg i. C., Crubner.

5ifd?er, Tfubolf: 5iiv jüunfkntioidUung ber englifdjen Cragdbie non ib^^^u erfteu

Anfängen bis 3U Sbahefpeare. Stra'ftburg j^arl J. Cvübncv,

©ei ger, £ubiu. : 2tugufHn, Petrarca, ?7ouffeau. 8’. 30 6, Berlin, £effor.

©olbbaus, 5.; TTXittdbocbbeutf©e Di©tung in ihrer Begebung jur biblifd?'

rabbinifd?en Otkratur. IV. >3eft; lieber ben ^^©regorius", „2lnnen ßcinri©
unb „Jmein" ßartmanns v. 2(ue iiebft einem Scblubmort. gr. 8®. 73 S.

Sranhfurt a. TTl., J. /iauffmami.

©erbarbt, D. v. (©. o, 2lnivntor); Das Sh43enbud? meines Ücbeus. 1. Ceti.

8®. (306 S. m. Bitbnis). Breslau, 6d?lef. Perl .2lnft. norm. S. 6d?otüaenber.

©oetbcOahr bu (b für 1893. 14. Bb. /%rsg. v. £. ©eiger. gr. 380 ) 72 6.

Sranfifurt a. TH., litt. 2lnftalt.

©ueif^e, Jäart: 6düllcrs llebve u b. aftbetifd>eii IPabrncbmung, gv. S®. 236 6.

Berlin, Uktbmami.

©riiinn, J. u. TP. ©rinim: Deutid?es IPovterbud?. Sortgef. v. TH. l5ei?nc,

K. JMlbcbcaub, TH. £ej:er, /i IPciganb unb C. TPüIdier. 8, Bb. 12 £fg.

S(bamen-Scbaitbergemntbc. Bcarb. unter iCcita. non TTt t&cnnc. £er. =8®.

(Sp. 2113 2304). iCeipgg, irviviol

l^art, Jul.: ©cfd?idUe bev TPdtlitteratur, 6, iseft (I. Bb. 6. 209 — 240). löaus-

fd>ab be= TPlffcus. 37, Jaeft gr. 8 . HTit 2lbbUbgn. (2. Bb. 6 497 544).

26. /^eft ber ©cfamt Subfluiption TP. Pauli Hacbf. (Is. jerofd?).

(T^eiiu', ßeinvieb: Briefe an Is. Caubc. i^rsg. u, C. TPolp. Urfiunben ^ur ©e-

fd?icf?k ber neueren beutf©cn iCittcratuv. Breslau, 6 Sd^ottlaenbcr.

Jtii neuen 25urgtf>eater. /ivitifdjc 5troiftid?kr. S‘. 36 6. tCeip^ig. £itt. 2lnft.

jSübnemann, C : Curgenjeu) u. Cotftoj. gr. 8“. 39 S. Berlin, H. TPilbelnii.

meper, ©uftau fprofeffor in mn): Cffat?s unb Stubkn 5ur Spracbgefdii©k

unb Pothsfmnbe. jäl. 8'. Strasburg, jSavt J. Crübner.

mülter, S, TTIar: Die IPiffenfdjaft bev Sprad^e. Heue Bearbeitung ber in ben

jabren 1861 unb 1863 am jJtdniglidKn Jnftitut au £onbon gebalknen Por=

tefungen. Pom Perfaffer autorifirk beuHd?»? 2lusgabc, befolgt burd? Dr. H.

Sidt unb Dr. IP. TPifd^inann. Jn imei Bäiiben. Tk (6d)tu^0 Banb, 8®. iieip*

3ig, TPilbelm Cngdniann

5d?umann, Dr. pa ul: epraditid.H* Betrad?tungon. (Jnbalt: D. Pevbeutfd?ung

ber grammalifd?en Jhunftausbvüdte buvd? ben beutfeben Spraebperein,

Scitungsbeutfef?. - proben cinbcitlicber Bebanblung ber ©rammatih in allen

Sd?ulfpracben, Die togifdien /integovien in ber ©rammatih. — Die neue

2iedüfcbreibung ) Dresben, (f. pierfon.

Ungennttev, TPilbctm: Xaviev be THaifUf Sein Heben unb ]cine IPerhe.

8®. 71 6. Berlin, TPilb. ©ronau.

TPebbigen, ©.

:

CT?eorie bev Sabel. 12‘. 36 6. Heipaig, Kcnger.

TPolff, IHai' p : Horenao Palla, fern «eben unb feine TPerhe. ©v. 8®. 134 6.

Heipaig. C. 21. Seemann.

V. ^eiit(lofom)liMe 4tUeratur.

Bieibaum, ©Uo Jui.: 6Utbenlenbeid>tcn, ©r, 12®. 136 6. JHüud?en,
2Ubert & Co.

Cngcl, 2Ilep.: Butj? bev Cva (2tpborismen). Dresben, pierfon.

Hin bau, Paul; 2llks unb Heues aus ber Heuen TPdt, Cine 2kife buvd) bie

Pereinigten Staaten unb THerifto. Banb TI Berlin, Carl Punber,
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^nton peutfcf^c 'grctrCagsgcfefffc^aft in Stuttgart, ißcrCiw, .
^eipaig.

tpmdihn
J^aturanntfiten unb Jl^anberftUbcr.

(Ein löausbudp fuv öas öeulfi^e Dolh

i>on

^ttiaiib cSi'ci^en» r»on 6(^u)eigei'»£ci?4)enfelb.

lltit 24 Uoübttbcnt un& aaf?li:etd)cn Jlluttiattouiii

|om|lorü)io£ liepdor.
pof>uIdrc PortrdflC von

Dr. |3 . §. iöire^m.
mit Jlluftrationcn »on

9t. griffe, ©. ^r. ^\>cdyt u. a.

(Elefl. gebb. m. 12. Brofe^, Ht. 10.

„Pein Itorbpol 3um Jleguator“ wirö

überall, n'e nion fid? liebenoll in baffelbe pcv*

lieft, in ^obem (ßvabe anregenb, biloenb unb
nuisbringenb nnrftcu. Poi* allem feilten biefc

Uortrdgc in ben ^ausfdja^ ber bcutfebeu

5amilic aufgenemmen incrbcn als meiner*
inci’lio, bi< nid;t nur beit ®cift mit neuem
IPtffcn t>evei(^cin, fonbern bitrd) bie 6d^önbeit

UoUftanbi^ in 40 j£ief eruuöeu a 40 pfti. S‘\
merfie^^bevd^^^^^

bem £efer einen (Deiutfj une maf^vc /^iinff^

u’crfie bereiten.

1 1 i t
(
Ul ) I H Hl

l^evlag nun 1^. ^aeemann in ^erltn.

^efc^t*eidunci
V

pntiftpii ^tiHlptaen Der ^üniBlirtiPii '^iifBPn |ii 'Berlin

mit 5(lu|Sfcf|iuf5 brr j^ergamenifrijen jfunbitücitc.

Jbcv(iu5öcdct>cn pon bev (öenerarperinaltung. JITÜ 1206 2tbbÜbuntjen im CojL*t, XII unb 5§4 Seiten 8*\

Urei« 0el|eftei PtArit.

^xt ituKi^ jebe "lA®

mit nutuerfnI-3^ra(C)ctt:£e^ifou (12 S^tad^eit gratis) uati^

^>rof. 3f. ilnrfdjUcrS Softem, ^er „gieret" ift baSi neuefte,

bUügftc unb artifclreit^ftc gvü^c iffiiftvicvte ÄonnerfationSs

Sei'ifon. 2^0 Siefetungen h 35 ^f-, ober in 24 §alb6 iinbett
n 9JL 3.25 ,

ober 12 fein gebunbenen i)nI6fnin 5Ürinben uSDt '^.50.

'.l^eniicnic 9(iiirf|rtffa»fl i« nionat(irf)cu Xci^a^fmtgeit, ^vofpefte

giatiS. ^Uiounementö unb ^robebänbe bnifl) jebe Öiicfjf)unblung.

^iituu pc«i|'tf;c SJerfttflönefefffdian in 5>tuUaart.

inißtt Sratfdje ierlagsgEffUfriiaft

Stuttgart, 2?ertin, Cei^^^ig.

lof üuinaiiii.
?»iicö ein 2ßef£&töutri

pon

' 3n^)att: r<

USinfamtett.

Pcrfünli^feit.

iDir Ddobmeit.
niat^it unb tndnnlicbteit.

lüir Pfttdiologen.

Mc^er,
tiom unb glauben.
Dk Svmtn.
illcnf^en.

Pom Schäften.

Stimmungen.

^loftg. 3 gefi 4 alfUi.

Pemntn). ®tto ncumann-ßofet:, »etUti, - P<ri«, i>n lliiion D<ut(*e DtrtaasjtfeUWaft. Berlin nni> etuttjavt. - ©ei>iB*t W K ©ent* Berlin SW
^Xffbitipn: Svifbrwbftr* 20Z, ^5frUn SIP.
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ifitloit

Dcutfcfje Vcrtags*(ß(rOTd?aft

Berlin u, Stuttgart

^rfc^eint ieöfti ©onuabenb. Ptciö 4 vicvtd?äpvli(p* ^cftclhingen mcrbcn von jcbcr 25ucl7 f7anb[ung, jebem poftamt (ITr. 3539
bcr poft3cUunflsUfte), fon?tc vom Vcxla^e bcs „TITagasin'' cntgc^enöcnommen, 2tn3eigcu 40 Pfg. btc bretgefpaltcne petit^eile,

o-<D l^ccf# öec Cmsctmimmer: 40 l^fg, ^
62. :taf?rgang. Berttn, 5ett 6. mat |$g3. ITr, 18.

JlusgugsTPeifer TTa(^bru(fi fämtli^cr 2(rtihe(, außer 6en nouelliflifcßen unb brantatifeßen, unter genauer (Öuettenangabe geftattet.

MtiDcfugter JßatßbrucA toirh auf n5runh ber dPefetse unb ®crträge berfotgt.

^ußalt; Dtto ^uliuS Sterbaum: (»d^nctl Söctfin ®nC(erie. — 9Mrf|cirb 9Jl. S0Jel)ev; ®er germnniieße ScaHonnl-
^nvnftev. II. ®ie SRl)tßoIo0te. - Söjötnftierne «jönifon: SWutterS Apniibe (©eßtufs). — SDJnj .^nlbe; S?üm ©tirnbergcr
Sce_. I. ©ommernn^t. II. (Srlo^en. — Srtß ^oegcl: Sjiinft=3prucße. — ©corg kleben: ®er elettrifdjc gunEe.- — Sitte«
rarUefje ©bronit. — Sltterari5cbe 5ßeuigEciten : SBiener tBicßter, beiproegen bon ftart Äraufj (ßeinrict) bon .Slinff— piclij Sörmnnn — SIrtur ©dbrngler — Sltejanber ©ngel). — 9t. ©retns imb 3 - ?l- Snpfetcr, SrLiler 3Sotf§liebcr,

befproeßen bon S. gregtag. — grete Sttternrifege ®efet(fct)nft ä« ®etlin. — Cittevaturtnfel. — Ülnjeigen.

St^aifö Bödlin* (Batterie.

33 i(ber in SSorten.

S3on

i0tto 3ulfu^ 2ß!crDaum.

SZadgbcm tef) in bem 33öcfün«3{itffa(3c einer fruf}even

9cnmmer be§ 9Jiagnäin§ üevfud)t Ijobe, üon bem bnvcii)

gängigen 3S5efen§3nge ber Sötfiinft^en govbenbi^tnng
im ollgemeinen einen SBegriff gn geben, bie innere

©eelenart biefer gemoüigen '^oefie in ißrem 9Sergö(tni§

3ur 3iaiiir bor^nlegen, möge e§ ba§ 2ßort im g'Olgenben

öerfudEien, an etngeinen Sßerfen biefer großen £itnft jenem

8uge befonberi nnegsngegen.

Slber mie bie aQgemeinen 33emerfnngen nidt)t im
tStanbe mären, OerftanbeSmäßig biefe bicßterifdje (Seele nue«

gnfdgöpfen, jo, mie fie felbft oßne ben (Stauben unb ben

Vtufprncb gegeben mürben, eine ©nrdjbringnng unb ®urd)'

fteKung oiefer im testen (Sinne unbeutbaren, f^öpferifdtjen

Seelenfräfte 311 bieten, fo magen fid) and) bie folgenbrn

SBorfe nur mit bem c()rtid)en 95emuftfcin ißrer Sdjmödic

boron, nadiempfiubcnb unb nat^tönenb oon einigen menigen

ber 95ö(ftinfd^en 9Keiftermerfe ein Sitb in SBorten 31t

gebpn.

älZit 9led)t gat ein geifioofter Kenner S8Mtin§, ber

e§ nerfingte, ben SDieifter oon 8ür'<^ iit fnnftgeftgicgtlitger

(Sntmifenng 3U oerftegen, gefügt, baß man fitg biefem

(Stoßen nur mit „raarmem, bid)tenbem .fersen" nagen

bürfe.

2Ran fann ißn omg nur mit einem bidgtenben

6rr3'en fdgilbern, mit einent fersen, bo§ ßcg gau3 ge-

fongeh gibt in jene eigene S<gönl}eit_ unb feelifdje

SBa'grgoftigfeit, bo§ im tiefften (äinoerfenfen in bie

@otbf($adgte einer fügnen unb innigen ^^oefie bie 9(n

regung empfängt, bie .tunbe beffen, banon e§ begtücft

morb, mit Segeifterung roeiier 311 trogen.
' ' Sei bie§ im g^otgenben an benjenigen ber Södlin»

dgen 28erfe perfudgt, roetege bie Sammtung be§ ©rafen

Sdiatf fdimüdcn. ®a man e§ fo oft suloßt, büß über

SKerfe, bie au§ einent fdgöpferifeg begeifterten können er«

blügten, in einer Sprodje beriegtet roirb, bie an ben ©itriol«

ftit ber 33ureau§ ober an llnterfud)ungen in erafter 3Kiffen«

fdgaft erinnert, fo möge man e§ aheg sutaffen, baß fid)

gier in einigen (Stüifen ber Stil nadg ber entgegengefeßteu

9tidgtung menbe unb 3um 2tu§brudsmiltet einer gegobeuen

©mpßnbung bemegteren 9iggtgmu§ unb gegobencren Xon
mägie.

I. TOeereSibgilc.

9 iidgt§ ift besciegnenber für ben fgmbo(ifd)cii 231 iif

33 ütf(in§ ntö fein 3 >(g 3 itni Dl^eere.

®a§ 9)?eer: bc§ Seben§ SÖilb.

Sing feiner reicben Sdiöngeit fameii igm unerfdjöpf

tidg (Seftolien unb (3iteicgniffe.

®ie Siebe gebar fidß igm aii ^3 bcr gegeimni^bnnften

3Tteereeliefe: 3>'enu5 9tnabgomene.

®ie fähige, unenbüege 3^[itt marb ibm bcr riefige

aiogmen für ben ^ob: bie lotcninfct.

Spiet unb Iebenlad)enben Uebermut fag er im
ntmenben Stufimbiiiebcr bcr 'ISogen: Spiet ber TSellcn.

3tu§ ber bleügen, biimpfen 9tugc be -3 Wccres'fpiegel'C'

morb igm ein fd)mülcö (Sebidgt oon tauernber, tücfifdjcr

(Sefat}r; 3)ieere§ftille.

S)crbe§ ßienügen 3eugcnben Sebcn§ in fs'dmiüen

frieben befang er mit fraftfdjuu'Ücnbein .sbmnor in bcr

Stritonenfamitie.

Sein mitbe:o 33 itb Oom ilricg iinb ber ^erftörniig

biirdg tOienfdgenganb oertegte er iiiS 9Jtcer: äütrgbranb.

lieber alten biefen 3)?eere§bitbern bie „Üiiecrcäibiiitc".

(Sine Sbgüe ber Äraft.

Stürme getiten, • iföogen unb iüolfen rafen, ba^i

8’irmoment tauegt unter in quirtenber fs'inftcniiv:

ober ber gaarige Iriton, feine fifigfdjmnn^igen 33 cine

gemütlidg umeinanberfd)lingenb, btäft fieß ein luftigcc'

Sieb, überlönt mit fräftigen Stiifdgclftößcii bic bvüUciibc

3lnlur, unb ba§ ihieeriveib fpicit ju'ifdicu 'I'ottncv uiib
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©türm mit bei biiitleit, ricfigcit Sc^tmigc, [äffig^moHüiltg
fjiiigeftreift auf bie fatte, taugmufdjtehnte Älipijc.

2Bn§ fd^iert beii Sloifeii, bei in bei Slitfjc bc§
,Uroflgefül)[§ lebt, Jobeu imb 2iuife( um il)uV

Se taulei bie ©türme wetlevu, um fo Iiiftintnutcv
ttiiigt fern Sieb, uiib fein Sei) fül)It er um fo ni[)iger,

gefeftetev tm ©piel mit feiueit (^Icbanfeu, je milbcr bic
SBogeu be§ Sebeuä gefeit. —

II. Ser Ölaiig und) CSmmnity.

©tuvunoiub !oüI)It iu beu SBipfelu ber S3nume uiib
jagt bie uöd)tigeu SBoIfeu iu älnlleu om Apimmel.

aßuuberfnme, guefeube 2id)ler I)cneir bnS maffinc
Sßolfeubunfel ffncferiib ouf.

Sid)tge6urt!

(ärfte ©trnleu eiuer ueueu tpelle riiigeu mit ber

fyiufterui§.

Unten im ©iiufel uub ©türm frbreitet ber gvofec
3)leifter be§ Sid)t§ uub bev Siebe, uub feine 3Boite oer-

fd)eud)eu bie «BoUeu be§ 3)oeifeI§ nii'3 beu baugeu
^pergen ber Süuger.

III, Sbealc i5i'iil)Iiit9^Inubfd)aft.

5)er Siamoiiib füüte bie fd)Iofeube ©rbe mnc^.
©ie I)ob bie beö SBinterS mit feiuteubeu

Siriebeu, uub fie lat bie garbe ber ^offmmg ou, bo§
garte SWaieugrüu.

grei^eit' uub greitbe fingen bie 3Sinbe, ueuc§ SBerbeu
uub neue Siebe.

5Im felig bloiieu ipimmel flocft bas fyeberfpiet ber

weifeeu SBoIfeu; im grünen ®ro§, gmifd)eu Stuft uub
2)uft, tummeln fleifcfirofige f?lügelgeifterd)eu, eben bem
(5i entfro(^ene SBic^td)en, füie ^uirpfe bolt liebermut.

Sad^en uub Sang ift iljueii ber Seng. 3roifd)eu
Slumen purgcln fie, unb Slumen, Inc^eiibe, junge, bunte
Slumeu greifen unb I)allen bie @rübc^en()nnbe.

Seifer uub toeidfier I)nucl)t ber ?Item be§ ffrüblino^a
iu beu aiZäb(i)eur)ergen.

Srnutlidt) ift bie Sd}onI)eit be§ Sengeb, üoller

3tl)uungeu unb bämmeruieid)er @cl)eimniffc.

Se^t inud)gt fie fturnuoogebraufenb in liebebröngeu»
ber SBerbnng, unb nun ucrgel)t fie iu leifem 3ngeu unb
fc^aut ooH großäugiger Hoffnung.

Snnge bergen rennen bie Sofipelioeife be§ f^rüblingy,
unb bie §aiib beä Siebeubeu uerfud;t e^? eiferooll, fie

uadE)gutöneu in berliebten Siebern,

Unb bie SKobcfieu läufigen uub fd;ouen.

Stuf Sfumen unb Släftern, auf SBoIfen uub SKiubeu
fdl)aufelt ba§ ®Iüd, bn§ apnungumalmete, wiegt fi^ leife

uni^ bem Jatte füßer Siebe§frü()Iings>melobie.

IV. 2>er Süßer.
2Im borucii'uniflelterleu gclfeußaug, ouf fpitiigeu

©lein bo§ ßnic gepreßt, ftnrrt er mit fepmergen?-
brünftigem Slirf gnm ropen .Qreuge aiiä fnorrinem
,^oIge, ber alte S>ramt.

9Kit lepter ^roft umframpft bo§ ^olg ber fcpwir
reuben ©eißel bie ©reifeufauft: o fnuie auö blufenbcm
©dpmerg ber 2ob, üor bem peiligcn breiig b.r bitter-

füße £ob, giüifdpcn f^elfeu unb S)oru, unter .9{abeii-

geirnepg, uub ferne, ferne beu iPfcnfipeu!

2So aiieufdpeu finb, ift ©üube unb ©dieiu, unb ba?'

Seben ift Süge bei ipneu.

S)er ©eele ©epiien, non ©iinben erftirft, bleibt itn

geftillt. Sn Sürm unb Suft bergeffen, Icdjgt fie uai^
Seben!

S» bev Ginfamfeit, im unibeu ©eftein, wo bom
.s^immol burd) bunfler Säume ('leöft nur fpärlirpeö

Seud)ten fdpeint, loo be§ Slenftpen fuubcnpeißeS .§erg

ni^t feine SafteriocIIeu treibt, im ftarren ©terben: ba

ift bct§ Seben, bo iFt bo§ Sidpt!

9lu§ blutenbem ©dpmerge fdproiEt e§ auf, ©eitfger finb

fein ©efang!
Uub bie ©eißel fallt uub .parft fiep iu§ f^-Ieifd), uub

SBoDuftpeiu buri^bebt beu ©rei§, unb am peiligeu ßreuge

paftet fein Slirf iu gtüpeubeu ©d)mergeu§brünften.

Sn ungebulbige'm f^lügelfcpmebcu märten gierig bie

fdpmnrgen Sögel, ’fdmabeloffeu, be§ leßten, fdpmocpen,

geißelentgleiteubeu ©dplag§

®umpf wirb uieberfiufeu am Äreug ber füubeu»

eutfüpute, gerfleifcpte Seib.

Sadp wirb bie fdpwarge, befcpwiugte ©epar ftd) über

ipu ftürgeu gum Seidpeufd)mau§.

niJit fallem 9luge burdp buufleS ©eäft gleidpgiltig

blirft ber ^immel.

V. Silin am 3Jieer.

Sie ©oiiue ging unter. 9Im grauen .^immel, ber

fd)wer pinloftet über bn§ rupige SJeer, berpaudpen bie

lepteu ©rüße be§ Sidpte». ©in flarfer 9Biub beugt
Ulmen uub Gl)preffeu. fturmfüubcnb flattern SUöbeu um
beu f^el§, barauf ein retd)es ©nrtenpeim pradptfäuleu-

eingefaßte ©aEerien geigt unb SZormorftalueu, Srunnen-
fepmurf: bon ©dpönpeit eine friebereidpe f^üEe.

Sliidp frommen ©laubeii: bor bem SRuttergotteSbilb
in ftiEer 9Ufcpe ftept ein frifdper Slumenftrauß.

Unb benuodp mopnt bie ©epnfudpt in bem Sleidptum.
9lu§ überflorten fdpönen f^raueuaugeu blirft ber-

ftorbene§ ©türf uub ungeflilllcr ©ram burep ©türm uub
Snmmrung iu bie 3Ueere»weite.

®a§ peiße, wagefrope Seben ftarb iu biefer Sruft’,
>oie am ©efteiu ber mübe Sßellenwurf gerrinnl.

Sie§ ^au§ ift arm.

VI, Sie5£Iagebe§ §irteu.

fccpwer wie Diofeubuft liegt im bergen ba§ Seben
ber elften Siebe.

Sn ftammetuben, felig flageuben Sauten bräugt
e§ fid) über bie jungen, fdpwellenbeu Sippen ber llnfÄulb.

geuept überflort ift ba§ 9Iuge wie bie btoue Sroube
bon gnrtem öaiid).

_ ©cele, ber 9fugen Sciidpteu, ber Sippen
SaEeii uub jebe weirfie Semegung ber ©lieber, fie aEe
fünbeu nirf)t§ als Siebe.

,,, ..

tünben e§ beu SBoIfen am ßimmet uub beu
©rafa-n auf ber ©rbe unb ben Slüten im fletternbeii
Slattergeranfe; uub bie Siebe erloufcpt jebeä 2Bort.

Sinter Sofenglüpen uub ©ppeubtiipeu pört e§ perau§
aus mn CmeEenflüfteru bie fteiiierne 0^pmppe.

Sie fdpüdpferu peiß berpaltenen Sorte erfter,
apnuugSbanger Siebe pau(^eu ipr Seben ein

, tvifft büE ©epueu
unb Serftepen ben feponen Knaben.

s
^ev^fti'cicpt ädpgt unter ftoßenbeu Sinben, bie

bur^ bie Sipfel ber Soitme rafeu uub fepneEeS ©terben
funbem ©eltfam biolette f^arben geiftern burep bie

blume^ijl

^^” ^«v tperbftgeitlofe, bie beS SobeS SieblingS-

11
geritten, ber SIflbeperrfeper, ber eingige

Unfterbtidpe, ber falte Sob.
> ö

gewaltigen Seib umgwiugeii
bte Jnodppfipeufel. 9It§ gitternber ©ruß beä großen
©terben§ tongen ipm entgegen bie rnfcpeluben Slätter ein
Wirrer Setgen opuc (^roplidjfeif.
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mmifcn bie aWauevu, bcr SRöttel, bcv laiiiic fic

f>ir,ll, jcnmn'fdjt; SRober bitftet, wo bcr ^iob veiIcK
©rcUjHcScnbcS Sid)t bcv 3n’ftöning glübt iljm ooraii,

bcm großen SBea'bcvbcv.

Vill. §irliu bei Ujrcv §crbe.

®er 55*iW)liiig iu\f)t bcm Somutev 311 , ein Icidjicv

Sßiiib wiegt über bcm ®ro3, I)cU leuchten bic asiülcn
im SBnfc^ie.

®ic 33(nmen im ©reije niifen lei§, e§ ftingt ber
fteine, finre 93nd) fiii§ fd;atligem ®nnfet fdbücbterh Iier=

cui§, nl§ föm er Oom SReicbe ber 2!ränmc.
9Som 9teid)e ber träume, in bem fie weiit, bo§

braune SKnbel mit ftatternbem $aar, bie junge fräftige

'iJaucrubirn.

S'viftijfß Sfül^liHg inib ©ommer webt il)r S!roum,

3wif^en 33(iit unb j^rud^t, swifeben §offen uub GMücf,

uub bic 9tugeu gcljen if)r über.

IX. ®cr 3)törber unb bic ^’Urien.

SC'S iJeinbcS 3Iuge brad), bic oerbnßle §nnb frailt

l'id) im ©terbefrompf in§ ®ra§.
2ßet)t nod) ber SClem?
3nm lebten 3D?aie f)ob ficü röcüelub bie 33nift mit

ber ftflffenben, tippen offenen 3Bunbe.

S'er ift nun fiili. . . .

3lber bie lote Sfniur wirb tebenbig unb ruft: SUorb!
3ßie ber SBinb in ben SSeibeuwipfetn wübtt, fo wirb bic

iHngft in beinern §er3en wüblen.
SBie ba§ ^ornfclb ftöt)nt unb bcr ©d)itfbatm feufst,

fo wirb brine ©eelc feufgen unb ftöbnen.

SBie ou§ fdbworgem ©ewötfe fdbwcftigc§ 2i(^t grell

gutfenb ftidit, fo wirb SBcrgweifliiug ftedbeub bir ftotferu

im finftergeworbeuen bergen.
©(ßon warten fie giitevnb uor tlugebiilb, bie brei

fd>retftic|en ©d)wcftein mit ilpeu ©d)taugen.

@I}e nod) boB SBtut oerbompft 011 beiuem 2)oIdjc

werben fic mit geltem ©d)rei bicb jogen.

U>ib bein ßerg wirb rubeto§ fein wie bie febwarge,

ftürmif^e tliadbi-

X. Slttrömifd)e SBeinfdbenfe.

ÜWon I)flt ®ö(flin ben großen Reiben genannt, unb

biefer 9?ame ift gutreffenb wie fein onberer. (£iue belle»

uifebe ©innenfreube lebt in ißm, eine Suft gum 2eben

fommt guweilen bei ißm gum ©urdbbrud), bie feffello^

über alte Stämme moberner ^onoention fcljlägt.

SBou biefem frifd en, fröl)lid)en 3Befen§giig ein ®cwei§

ift feine „altrömifcbe SBeiufebenfe". S)iefc Inumetube

^uSgetoffenbeit ift beibnifeß bwTlidb.

@ine blütenumwud)fi^if ^röbtiebfeit in 9iatur unb

SKenfdbcn, ein S3itbbrombu§ ouf f^ieube unb Song unb

@efunbbeit.

Vinum novnm ba§ 2rumpf» unb Sriumpbloort biefeä

23ilbe§. Steuer SBein unb junges 23tut taugen burdj»

cinanber.

Äanu bieS obue Joumet abgeben?

2^oumelu nid)t oudb biefe SÖolfen ba oben om lief»

bunfelbtoucn ^pimmet, ber fo gebeimniSoolt ift wie bic

©eifter beS bnnfelroten SBeineS? llnb fiiib biefe glübenben

burdbeinanberirrenben, leud)ifi^^fJ^ f^arben nidbt ein 2au»

metuolf, ßiib fie nicht eine ?tufforberuug gum Jange?

Uneublid) febön ift biefe tangenbe, ewig bewegte

Söelt. ®oß wir nicht ewig trinfen uub taugen fönnen,

ift ibr eingiger föfei »nS trinfen unb langen

fo lange wir jung jinb, unb bie wartenben SBlumeu'

mübeben füffen, wenn )oir im Xoumet ben SBeg gu ibueu

nodj finben!

©tadjclu frcilid} finb im ©ebetfe ber Dibobobeubren,

unb bildet' bem ®liitcnleucbien lauert bas S)unfel. SBns

fdjobetS! Sm Jüericrbunfel and) liegen bic ©pibfrüge
voll SBein unb biidt’i' bunften Singen brennt boS beißeftc

ÖicbeSfeiicr.

Db Htüfcu im .'poar ober ben ©tablbeim auf bem
.spaupic, muß mit gefd)ienien ©iiebern laßt fießs taugen

— unb tiinfen immer.
Dfeucr SBein unb jnngeS Sölut taugen biirdbcdianber,

XI. 3fa liciiifd)e SBilla im f^rübtiug.

Siiicbt nur baS ©terben bat feine ©cbwermut, nid)t

ber $erbft ailcin bat bange Xöne.

Sind) im Sffierben bebt ber ©d)mcrg, and) beS 3^vü!)-

tiugS SBcrbcfd)önbeit blidt guweilen mtS f^lo’-'-

3^riibtingSelegie! Sölinnenfterne lendbten auS jungem
©rün, warme SBiiibe fommen oom teife branbenben 30?eer

uub füffen bie bunfte ©^önbeit ber Sßiuien.

3ft eS nicht baS ©lüd, boS feine ©d)>®i»9fn jngcnb»

neu regt über bie winterfd)i“ffftdc SBelt?

Sa, baS ©lüd: in bfiligen ©cbaueni.

XU. Xie fjelfcnfcbludjt.

3)urcb fyelfengoffen mit fpärlidiem .^immeicdiitl,

oon triefenbem ©eftein begleitet, über $änge nnb grunb-

tofe Xiefen gebt ber 2Beg — gum @(üd? SBovn Icucbtct

bie Hoffnung, im Dlüdcn geigt bcr ©ebreden ben furd)!'

baren ©radbenroeben.

Sangfam glitfeben bie riefigen ©ntenpfoten anS bcr

buuflen .§öble, unb ber fcbtangenlonge .§a(S mit bcm
gadigen, bornigen 5famm biegt fidb trag beranS. ITOenfcbcn»

fteifcl) wittert' bic fdbnüffeinbc i>tafe. geft gcfdjtoffcu

uerbedt baS §ed)lmaul nod) bic fpipigen 3äbne.
SBie ein eifiger SBinb mit beuleiiben ©ibßen brauft

bie f?urd)t in ber 9Jleufd)cu unb ber Xicre §crg. —
SDienfd) unb Xier ballt fid) im febiebenbeu Ifnäut.

Sn jebem 23lutSfropfen raft bie Slngft, oor ©d)redcn

fiebert jeber 9teru. 3^ort! nur fort!

Sm 9Iüden lauert baS laultofe ©raufen.

* *

SBeuu biefe SSerfndbe gur S)lad)fdbitbernng SJ3ödtinfd)er

SBerfe nidbtS weiier nermoebten, eines werben fie gegeigt

boben: ben nnenblicben SReidjtum biefeS Unerfeböpftiden
Sßon felbft wirft firi) bn bie t^i'age auf: ,^at biefer

©ewaltige mit feinen großen ©aben befrudbteuö gewirft,

bat fein' ©eift gur 9tad)abmung angeregt? „®er tang-

fame Sßfeil feiner ©d)önbeit", bat er nid)t btoS SBelradbIcr

getroffen, fonbern oud) fd)öpferifd)e ©cifter, baß fie in

berwanier SRid)tiing ftrebeii?

3)?an barf faft nein antworten, ©ingelne bc’iwor

fteebenbe 3üge feiueS SBefenS finb uereingclt anfgegrißen,

gewiffe 2teußerlid)feiten uou ibm fOiobe geworben: in

feiner ©angbeit bticb er ol)ue ©cbnle.

Ueberrafd)eube Stuflänge on ibn wicS bie infulave

^uuft bcr ©cbottcu auf, bie bem Kontinente in größerem

SDlaße guerft biird) bie gweitc münebeuer Sabi'eSaitS-

ftellung befannt würbe. Stber Don SIceinffuffung fann

hier feine SRebe fein, ©beufowenig wie in ben wenigen

galten, wo eingelne SDfeifter einer anberen Kunft, wie

etwa ®etleo oon Siliencron in einigen feiner fan»

tnftifdb»reoliftifcben ©ebießte, ober 3{u'bolf SDiaifon in

gewiffen Sßrunnenfiguren, bödtinifcb anmuten.

SBödtin ber Sleicße ift ^ödtin ber ©ingige.
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Sn engen 23cjicf)imgen ju bev iSjjradbe [te!)t bic

l)tI)ofügie. 2lUe bie Sbvnd)e cigcnf(id) iiidjiö oiibrc^'

ift bie Snuinie ber Nonien nllcr 1110111^ 1)
111 (101x 11

Singe, fo ift bie ÜJililliologie bie ©iiiiune ber Stomen bev

I)iiiter beii iöfl()riie()nibovcn Singen geoliiiten, geglonbtai

nnb erfd^foffeiien @elieiiniii['|e. ^ie bie (Spiod/e bnd 91e=

jnltot ber notioiioteii ©efonilovbeit in Sej^iig oitf ^eniu
geidimiiig ber oKloglicben Singe, ift fie boö fRefidtot bei

©efomtorbeit oEer ölteften Senfer nnb Siebter in 33egng

onf Äeiingeii^nnng be^a (£rf)n(ienen nnb Ucbennenfdi--

iieben.

Sie gernionifebe 3Jil)tlioIogie ift in i()ren ©ninblogcn
nod) nid^t oöOig f'lov gelegt. Sidjer fdjeint 5 nnnd)rt, bo^
bie Urgernionen einen fd)on ^ieinlict) uorgefdirüteiien Äeiin

on§ ber Urheimat iniinobinen. 6f}nrofteriftif(t ift ea, bofi

fie ben ölten §miplgolt ber Snbpgcrinonen, beii .^iimneia=

gott (3en§-Snpi(ev) gnm ^liegSgolt (5rt)r) einfebrönfen

iinb ibm ben (Sott ber mnoibeiftetilicben Snnberfroft, be§

2Biffeii§ nnb beS (Stnnna, Db()in, nberorbnen. 9(uc^

liier eine ©eoorgiigiing be§ geiftigen (£lement§ oor bein

förperlidben, gernbe loie loenn bie germonifdie Slfetrif onf

®rnnb be§ occentnirenben ft>rin3ip§ ben podibctonlen

leicf)len ©ilben im 93era größere ^roft giebt ol§ ben

minberbeionten fcfiioereit, bie beim quontitirenben ^rin?ip

Iierrfdieii). g^rogliet) ift e§, wie weit wir bie reidje Eoo»

(ntion ber oltgennonifc^en ®ilitl)otogic onf norbifdiew
©oben für bie 93enrteilnng genicingeiinonifd^en üSefeno

nevwerlen büvfen. Sod} fdieiiit bie "genone Sloffififoiion

beftinimter £loffen überinenfc^ilidier 'Jl'cicn (Etiefen luib

3werge, 2l(fen n. f.
w.) ganeingevinonifd)or '^(nloge ent-

wodifen, Wöfirenb bie §lii§bübnng be» neuen @otie» ber

^Jroft, be§ Sonuer' nnb liancriigolle» (£l)or jmn ffon=

binoüifcfien ^ionptgott rein (ofol ift. Sie geneologiidien

nnb fonftigen lüejietinngcn ber @öl(cr bibfien l)ier wie

liberoH niel)r geleljrler ©l)f(einoüf ola itrfpninglid)em

^Uolf§gloubcn uerboiift werben.

3Son ben eingetnen ä'(l)tl)cn finb begcidinenb bie über

£)bf)in§ Dlitnenfiinb, über 3i5nlf)ollo nnb boS ®eüenbc.

?ltte brei finb neneibiiiga für iiorbifdie llingeftollnngen

diriftlic^er Segenben eiflört woiben; ober [elbft wenn fid)

bies bewofirlieiten foüie — wo§ idi feineawegs glonbe —
fo würbe büd) immer bie ?(boplioii felbft nnb bie®ebcutnng,

bie biefe 9Jil)l()en im ebbifeten ©i)ftem gewonnen boben, für

il)re 33 e3ie[)iingen 3itr ä'ülföfcelc fpredien. Sie Sinne, ein für

bie oltgennoiiifetie 3(nid)onnng liodjfl wid)liger Segriff, bc-

geidinct boö „(Selieimniä bev Singrö", bos eigeiiilidic iffiefen,

bo§ wo§ ^ont „bo§ Sing on fiel)" nennt. Seglidieö Sing,

nnb jeber SJicnfcf) bot feine Sinne; wer iljrer fii^ be=

mödbtigt, Ijot bod Sing felbft im 33efib, ben D.licnjd)en

felbft in ber $onb. Snrd) (nnge £luol nnb tnülifomeö

©innen ift ber oberfte (Sott oller Sinnen Iperr geworben
— nnb bobnrd) oller SBefen nnb Singe üJieifta'. • Ser
tieffinnige SnI)olt biefeg Sjil)tf)ng beborf feiner (Srinnle

rnng. — 2önU)o(ln ift bev ^immelgort, 31 t bem bie im

5fonipfe gefnflenen .i^elben bitrcb bie ©d)lod)tinngfroiicn

geholt werben. (Sine folc^e SSorftelInng ift Dielen üRl)t()o=

iogien gemein; be5eii^nenb ift, bo^ bieüoten in SBoI^oll

il)r Seben nnDerönbert fortfü^ren, geciicn nnb fömpfen

wie auf ßrben, wol)renb bie SJicnge ber fonft ©eftorbenen

in bem büftern ©dfiottenreic^ Derfdjwinbet. SBenn @oetl)c

ben fül^nen Slngfprnd) geton l)ot, nnci)bem er fein ganjes

Seben geftrebt nnb georbeitet i^i^be, fei bic Slainr ifiin

bie iöewal)ritng feiner ©jiftens oud) über ben.Sob Ijin*

on§ fcftulbig, fo l*ev gro^e ©eöer für bie oltgerma»

nifibe 2lnfcf)onung bie fd)önfte 2lu§(egung gegeben. —
Sos Sföcltenbe ift eine SSernidbtnng ni(f)t b(o§ ber

ÜJienfdien, fonbern oueb ber ©ötter, nnb gwor niebt —
wie in ber ©intflutfoge ober ber fiegenbe Dom jüngften

©eridbt — bnrd) ©dbnlb ber SJJenfiben Dernrfodbt, fonbern

bnri^ ©(bulb ber (Sötter. SBöbrenb e§ bem ©ernionen

felbftDerftönbli^ ift, bo§ mit ben CSebietern ber Sßelt

ond) biefe felbft füllt
—

' wie bo§ ©efolge mit bem @e=

folgg()errn — fo I)ört bod) oueb ber ©oit ni^t onf,

©egenftonb moro(ifd)er Senrteilung 3U fein. (Sine

etf)ifcbe Sbeoltfirnng ber berrfebenben ©ötter wirb ftonb=

boft oerweigert: fie würbe ber freien SBobl beg fid)

felbft beftimmenben fWonneS 511m ^inbernig werben.

?fng ber 5ßernid)lung ober toitcbt ein fdbönereg neueg

Sofein onf nnb begeugt für bie ültefte 3^it fd)on bie

ftete Senfort beg Sentfdben: Ungnfriebenbeit mit brr

©egenwort mit optimiftifdb^i^ ©emölben ber 3itfwnft gu

uereinen. —
Sm goitegbienftlidien Ißroudb, in Opfer nnb ßtiurgie

ift nidbtg ^efonbereg 31t erfennen, foweit bieg nidbt bnrd)

ben 95egriff ber Sinne bebingt ift (il)mboUfdie S3er»

wenbitug Don 2Bort ober 3eiibw)- 81 t beodbten ift bo=

gegen noi^ eine befonbere Sleigung, mit ben er^obenften

iBorftell linnen §nmor 31 t oerbinben. Sie ©ötterfürften

Öbl)in nnb 3!bor werben in fomifi^e ©itnotionen ge»

bro^t; S:fior ingbefonbere ift — wie bei ben ©riedfen

§erofleg, bei ben Snbern ^itgfion — gerabe3 it eine Sieb»

tinggfignr für grotegfe Sorftellnngen (^nmorglieimt;

^ärbofbgliö^). ©in gewiffeg Sebürfnig, ben ©öttern

fii^ grmittlicl 31t nü()efn, ift nidit 31t Derfennen; nnb wir

bürfen onef) t)ier wieber, bog Steltefie mit bem 9lencn
Derfnüpfenb, on bie Slrt erinnern, wie ©oet^e im
„©winen Silben" nnb ond) im f?onft eine großortige

()nmoviflift|e Sorfteltnng beg ©öttlicpen wogt. Sliti^

on befiinimte 93 ilber Sleinbrnnbtg fniin erinnert werben.

SJlnndierlet bentet boronf bin, boß frilb fd)on eine

fnifd)iebeiie Slritif bei ben ©eriuonen fii^ on bie ©ötter

felbft wogte. 3Son beibnifd)en Sengnern oEer ©ötter
wirb niig frül) er3ül)lt; ©d)onbtoten ber ^ödfiflen werben
bel)oglid) regifirirt. 2Bir foniien Diel(eid)t onnebmen,
bof) biermit bie lcid)te Snrebfübrnug beg ©bviftentumg
gerobe bei ben om meiften Dorgefdirittenen ©tämmen — ben
§ranfcn nnb früber febon ben ©oten — 3ufommeHl)ing,
wobrenb bie mebr gnrüifgeblicbencn ßtermmien — bie

©oebfen Dor oEem — beiitnüdig SEiberftonb leifteten.

Sei ben 9(ngelfnd)fen, bereu 3 i(’iiiffition wie il)re Soefie
nnb if)ve ftootlicbe f^eftigung ber onberer ©ermonen weit
Doron eilte, ift eine gewiffe S^formotion dtirlftlidier

Sebren niebt 311 Derfennen; eine ftorfe Setonnng et()ifeber

©ninbfotie, eine fentimenlole 2Seii^b*^it elegifd)e SBett»

f(iid)t orbeitet ber Sefebniiig Dor nnb er^iefit onf eng»

lifd)em Soben bie großen Sefebrer Sentfd)lonbg. Sic
SSerbiiibmig beg Sifebofg Sonifoting mit bem Völlig

SipPin bleibt finnbilblicb für bie engen Sesiebnngen
ber ftootlidjen nnb religtöfen ©ewolt onf bem Soben,
wo 1G48 ber ©riiubfofl „enius regio eins et religio“

proflomirt werben foEte. Sm Uebrigen DoEgiebt fii^ bie

Sefebrung nm fo leichter, olg ben ©ermonen bog.iper»

föulidie, fo 31 t fogen mcnfcblidbe Serböltnig 31 t ©öttern
imb ^eroen wii^tiger wor olg bie bogmotifeben SefUm»
mimgeu. Ser Krieger wecbfelfe nur feinen ©cfoigg»
berni; fobnlb eg gelong, ibm ©b'-’iftu^ (il^ ben oberfieii

f^übrer beg SJlenfdbenbeefeg borgiifteEen (ber altfädbfifdbe

„Ipeltanb"), fo war bie ©odbe .gewonnen, ©r worb ein

treuer Steuer beg netten .s^errn. ©g bilbeu fidb gemüt»
liebe Sf3tebmtgen bevong. Ißetrng befonberg erbt friif)
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bie üerivaultcIHd^eiäf)afte (Seite S:i)oi§. (Si^eistcgeubcu
le^en bte ^eiligen in tievtvante familienl^afte Sejietiuuqcn

f”'
ift ba§ 58ert)ättni§ 'be§

^laubigen px jeuiem Sc^ul^batvüu nur eine ©leigeninn
bcSjcnigen iebc§ 3)Jnmics 51t jeincni ^cubnlfjcrvn; bics
beniljt ober niept bIo§ ouf einer leatiftifc^en 3fiiffof|ann

iiictjr allfeiner fafl religiöfen
SlntTofiung be§ uielttic^en fBeiljältniffec^.

S)ie[e S3e5iel)ungen [inb bann ni(id)lig and} in ber
aieformalion. (Soweit e§ in btefer fidj um rein religiöfe
fragen bontelt, empört nid)t§ bic ©ermonen mepr,' oB
bflfe H^fipft niib ^leniS fii^ oB nnentbeprlid)e 'lii'ittler

i^wifdjen ben ©thubigen unb feinen §errn bröngeii woileit.

Sie woflen^init GprifliB bireft 511 tun I)nben; bo§ ift

niept btos 'Sstolg, fonbern uor aftem öerjeiBbebiirfni^.
©benfo trögt in fatpotifepen *>'ib Siinbern bie 3ßer=

eprnng ber öniigfrau ÜRorin weniger ben fcpmärmeriid;en
Gporafter rommufeper 33ölfer, aB ben t)er5li(per 2>onfbar=
feit gegen bie fDfntler @o(ie5; man ocrgegenwnriige
bie ©emölbe Qlibentfd)cr fDbeifter.

_3tB bie engtifd)»fron^öfifd)e Stufflörnng eine neue
fßpafe in ber letigiöien (Sntwicfelung pernorruft, wirb in

bem SebürfniS eine» napen perfönlicpen SSerpöttniffeS jn
ben pöcpften SJiödjten nidpt» geönbert. Sepritt für Sdjritt

wirb ber SBcttbeljerrfiper oiB bem görüidjcn Skater bed

frommen Scrinerinl 511 bem liebeuotlen 31egenten be;3 an«

bödptigen iSroefeS unb gu bem weifen Seprer be§ wann«
pergigen Seffing; auf benfelben 33apnen bewegt fiep nop
bie fonft fo ungtiteftiepe 3)id)tnng 2ßilbenbrucp§ mit bem
milben „‘ißringipot." S)ie falte Sibflrottion be§ ,Systeme
de la nature“ wirb in ©eutfcplanb einmütig obgelepnt;

bie ©efüpBjdpwelgerei gerfnirfiptet Släfefe nudp in alt«

gläubigen Säubern mit 3lbueigung betraeptet. fUiepr al§

bo§ oEe§ ober bnrfte für bö§ uiwerfieglidpe SebürfnB
be§ ©ermanen natp ©emüBbegiepnngen, nadp fomitiöreiu

SSerpöltnB gn ben pöiPften SRndpten bieSatjoipe fpre^en,

bo-^ jelbft bie entjipiebenflen Sllpeiflen ipr nipt wiber»

ftepeu fonnten. Spopenpauer pot bie Siebe gu ©olt in

ben gegen ben 3BiEen gnm Sehen oerwanbelt; aber

bie leibenfpaftlipen Spmöpungrn, bie er ber „Ujtigcn

fRaliti" entgegenfiplenbert, finb ebeiro oiel gengirffe für

ein bnrpQiB perfönlipeS fßerpättnB gu bem lepten ^ringip.

3iop mepr paben §artmann unb anbere ba» „Unbewnfte"

gn einem §afe unb «geinbfpaft nertragenben SJÖefen outpro«

pomorppifirt, unb mit burpouö inbiuibneftein oerfolgt

ttiieijfcpe ben „toten ©oit". §eine§ oiel oerfpottete ®e=

fepntng beweift nur, wie oiet in biefein 3ubcn 00m ©er«

monen war: er ertrug e§ nipt, auf bie ©nner ©olt gn

ignoriren.

(©cfjiuu.) tu U 1
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^^ßjörn^t^erne !»jöcnfoii.

Sange fafe bie aJtiiiter allciii nub pötie gern nop

lönger gefeffen; aber bie äSolfeu begannen üp gu«

fammengngiepen. S)a fam Wagne mit einent ^Bouquet

xurütf' bie gniteficn iKolbblnmen itnb feine ©rafer, —
um einen Xannengweig mit gapfeu, graugrünen jungen

(•topfen, pübfp georbiiet, „fPiutter? So war er wol?

_^bu weiiift, liebe SJfultcrV"

„3jor ©tücf, 5?iub, oor ©tüd unb 'scpujudjt gugleip.

Su wirft fpöter einmal oerftepen, bafe e§ bie wottiienbften

Xrönen auf Srben finb."

9tber Sfiagiie polte fip gu ipr in» ©ra§ gelegt.

„fDinIter, bn weißt nipt, wie glütflidj bit mip pente ge«

mopt poft!"

„3p fepe eS, liebe» Äinb. 3d) tat rept, oB id)

wartete. pot mip Ueberwinbitng gefoftet, fonnft bn
glauben, aber ip tat rept."

„iDintter, liebe fDiiilter! Sa§ niB wieber gnrüdgiepen

nap bem 'Batb gn .^nnfe, wieber geben ben iBJeg bitrp

nuferen 'JBalb! — Saß mip mepr Ijören! 9Ufo bört war
e» gefpepen! fDtiitter, ergöple! Sii welper (Jüctfe ift ed

bir flar geworben, füße iDintter! ©ott, wie fpön bn bift!

9(n bir entbeeft mon bop beftöubig etwa§ 9tene§."

Sie 'Jßutter ftrip ipr über ba§ g^uar unb würbe
wieber füll.

„ÜL’iulter, ip femie ben äBalbweg in ber Sommer»
nopt. Soura ging ipn mit mir, oB fie fip oerlobt patte

nub mir crgöplte, wie aHe§ gefommeii war. 9lnp bo«

moB rnbeiten bie fjifper oorüber, gerabe oB wir an
eine Siptnng fomen. SKir oerftedten niB pinter einem

großen (Stein. Unb bie Singbroffel ßng gu fplogen an
unb oiele, oiele anbere 3Sögel; aber woö mip am meiften

überwöttigte, bod war ber Snft."
„ftUpt woprV Saper fom eä wol aup, baß ip

immer boä ©efüpl patte, oB ob 5fart einen 3Bolbgerup
mit fip füprte. — Eteiu, ip muß bir ergöplen, wie nu»

bewitfl er wor — ja, welpe» anbere ©ort jollte ip anp
amoenben? Sisir ftanben einmal ftitt, gang riipig, unb
blitfien über ben See. ,D, welpe Sepninpt ber See
erwecft,‘ fagte id). ‘oo, gu babeu, nipt wopr?‘ ant»

wortete er."

aifogne brap in lanle§ Sapeii au§; bie StJntter

löpelte.

„Sf^t ift e§ mir niept mepr fo fonberbar. 3pm war
ba§ SSoffer mepr ol§ niB. 3HB 9Sob flürgte er fip gu
ben nnglnnblipften 3fiteu; wenn mau ipn nipt auf bem
5elbe ober im söureait fonb, war er bort. fjür ipn war
e§ ba§ ftörffte fRalurgefüpl. Sn fonnft bir übrigeiB

benfen, er lopte felbft mit, oB er fap, wie ip ladjte.

3n, wir lapten, baß e§ ein Bongert würbe."

„91 ber ÜJfntter, wie gefpop e» beim? Sopt fuun ip

e§ nipt mepr erwarten!"

,,3d) fam nap ^aufe, aB bie Seide anfftaiiben. Hub
wie biefe Eiadjt bie nöpfte, nub wie biefe bie übernöpfie

nnb bonn wieber bie nöpfUnopfte! 3n einer biefer 9iöpte

regnete e§, wir gingen gnfammen unter einem Spirm.
So§ patte jebenfaES ben 9fiBfplog gegeben."

„Sen 9liBfplog — ? SBiefo?"

„üfopbem wir einmal 9lrm in 9lrm gegangen waren,

blieb e§ babei."

„9lber bie Seide, ÜJIutter? $abt ipr eup beim oor

ben Seilten nipt gefürptet!"

„9fein, bie Seute woreii nipt für uiB ba. 2Ba§ ip
bonii nop erlebte, bo§ weiß ip nipt mepr. ©§ fom jo,

eines 9i'opB patten wir itiB idebergefept . .
."

„0, null fommt cs!"

„3cp bot, mip fetjeii gn bürfeu; ip fonnte nipt mepr
weiter. 2)ie iti'apt fo perrlip — bie StiEe — unb wir

beibe oEeiii — er fpmp, bie 9lngeii beftöubig onf mip
geriptet, nnb er wußte nipt einnint, wie biefe 9lngen

jept uor ©lüdfetigfeit ftrolten. Sp potB feine SBorte,

fptießlip feinen 9ltem, ip mußte rnpeii. Unb mit wenige

Stnnben bnronf faß idj onf feinem SpoS."
„9Sor er eS, ber — ?"

„$3p erinnere mip nipt mepr rept; ip weiß mir,

baß iep boS erfte ü)Zol bie 9trme um feinen §oB nnb

boS ©efipt iu fein ^aar nnb in feinen 9iort gelegt
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patte . . . welche ituft, etraaS goitj 9ieue§, Iiii§ jum Sinter»
ften 23efeligeiibe§. ®a§ Serauftfein, bieje fRiefeiianne itiii

und) 51t fül)len, trug inict) weit, weit fort, kber wir
faßen auf einem ©teine."

„®arft bn wie abwefenb — ?"

i/Sö, fiefift bu, bo liegt c§! ©0 wirb e§ nämlid)
genannt; ober e§ ift gerabe nmgefelfrt, mit feinem ganzen
verftanbe in eine I)öl)erc ©p^äre l)inein5ufommen Sei
it)in wor icb äu mir felbft gefommen. ®a§ ift bie

itiebe, alle? onbere ift feine Siebe."

„Sfutter, tDJuiter, fo warft bn e?, bie fi(?^ ilim auf
ben Sd)o? gefeljt batte? ®n warft e§?"

„3d) für(^te, icb wor e?. (£r war ju befd)eiben nnb
51t fd;ü(titern, nm bamit ben 3(nfang 311 madien. Sd^
war e? gewt^. Sa, im ©rnnbe weife i<b e§, bafe id) c?
war. S)enu ba§ Seben mufe man bocl) retten! Unb nin
etwa? ©eringere? t)onbeIte e? ficb liiert. Sbnt Ijclfen, il)m

folgen nnb il)ii nerebren, mid) ibm gaii3 biitflfbcn, bo?
ober nid)t? mehr. S<b glaube and), bafe id) ibm fo etwa?
9lebnlid)c? fogle, wenn id) überl)anf)t ein eiiwige? 2Bovt
Iprodb."

„£>, bn weifet, bn feaft e? gefogt!"

,,Sd) glonbe, id) l)nbe c? gefügt. 2lber in fold)cn
©tnnben fennt man feinen llntcrfd)ieb 3wifJbeu bem, wa?
man fijblt nnb fagt."

©ie blidfe binau? auf ben weiten Salweg. ©ie ftanb
bo wie jemanb. ber im Segriffe ifl 31t fingen. S)eu (ffopf

geI)oben, mit offenem StJnnbe, ben 2önen lonfd)enb, ebe
fie fid) _nnf nn? berobfenfen. Slber fo war c? nii^t; fee

l)örte bie Jone wieber, bie enlf(^wunben waren.
^nr3 boranf fogte fee gou3 leife — bie 2!ott)ier mnfete

nafeer fommen, beim bn? Sranfen bc? f^’lnffc? ucrfd)loiig

fiuaelne SBorte —
: „ 9?nit foflft bn etwa? crfobreii,

atiogne, bn bofe idf bon mir gehört, ni.b

onbere bciben e? bir wol ancb nicht gefogt — —

"

„?ßo? beim, SDhitfer? ®n mod)ft inicfe foft öngfUid\"

„5)nmat?, al? icb mit beinern Sater pfommenlraf,
wor id) nerlobt."

„®Q? fogft bu V — ®n, TOutter?"
„Serlobt nnb foKle mich berbeiraten; e? war ber

lefeie älionat, ben id) bei ber Königin wor. S)ie Ser»
lobnng wor gefefeebeu nnb bie §ocb3fit follle nnlcr böebfeer
^hoteftion boä3ogen werben."

„ÜJlit wem — ?"

,,®o? ift e? eben! — — $obe id) bir fd)on gefogt,

bafe ieb mich bomol?, ol? id) beinen Sater trof, eigent»

lid) onfgegeben halte?"

„®n, aWnller? — Hiein."

„Seb glouble nicht, bofe ba? Seben mir elwo? 31t

bieten, ober bofe ich etwa? 31t erworten batte. 2?ie meifien

Sliobcben, bie acblnnb3wan3ig Sobre olt werben, ofene bnfe

etwo? gefchiebt — , bie glauben, bnfe nun alle? glciitgiliig

fei. S)iefes 3ltter ift bo? geföbrlid)fle."

„9Bo? meinft bn?"
„®onn bersweifeln bie meifteii 3)iöbd)en."

©ie noI)m ben Sinn ber Soebter, ben fee bräifie,

nnb fo gingen fee weiter.

„S^ mnfe e? bir gefteben." — ?lber fee fibmieg

baranf.

„3Ber wor e? benn, S0?ntter?"

©ie fferacb e? fo leife, bafe bie fDJuiter e? nri)t hörte;

aber fee wnfete bod), worum e? fedb banbelte.

„G? wor ein 3J?ann, tor bem bn wenig 2ld)tnng

l)oft, meine Tochter. Unb mit tHcd)t."

,,Dnfel?!

„2Bte fommft bn baronf?"

„Seb weife nid)t. 3fber er war c??"

„Gr war e?. Sa, id) fefee, bn begreifft bo? nid)t. .

Sdi felber habe auch nie begriffen, ©enfe, bein I

SSater — nnb er! llnb ungefähr 31t gleicher —
ffio? mnfet bn non mir halten! 9lber bitte bii^ fclhft,

bn meine S!od)tcr!" —
„aJinfter!"

„9?nn, nun, — bn l)aft eine SDiutfer, iib batte feine.

Unb bann war ich bei $ofe. llnb in bem gefäl)rlid)en

9111er; ich habe e? bir ja gefügt. SSo mon foft mit ollem

3Mfrieben ift. Sd) habe ba? ©piel ja onch gefpielt, beffen

3enge id) beute gewefen bin. 9iid)t mit beinen 9lnlagen.

Sa, wenbe bich nur fort! — Sd) habe auch Gfet im
Seben empfunben, nicht 3nm wenigficn aii mir felber.

llnb ging wie ein SSraef, bi? bie Sngeiib feeb iferem Giibe

neigte."

„Slber — mit bem Dnfel!" rief SlKogne wieber on?.

„Sßir haben il)u bomol? anber? beurteilt. 9lber id)

mag ba? ni^t wieber onfwul)len; iib will nur gefteben,

bofe e? wiberlid) wor. 9lnn mogft bu banon ' benfen,

wo? bn wiüft, — icb weine non ber Urfache, bafe e?

gefd)ob."

®ie $od)ter liefe ihren 2lrm lo? nnb fol) bietDiutter

an.

„Sa, SRogne, wir hanbeln nidbt immer fo, wie wir

möchten. Sd) habe bir gefogt, bnfe id) in bem gefähr«

liehen Snter ftonb. S)ann wirft bn ond) nerftehen, wo?
id) empfanb, ol? idb beinen Sater fal). 3)enn fo gaii3

bin id) bodb fein 9llltog?menf(b in meiner ©efmming."

„9lber bie anberen, lüiutfer? 28 ie feaft bn bich mit

ihnen au?einanbergefebt, — mit bem §ofe, nuferen Ser«
wonten, bem Onfel nnb ben ©einigen? 2'n? mnfe boefe

ein SBefen nnb einen ©fanbol gegeben haben, fo bnfe bn
bich bogegen wehren mnfeteft."

„SSSeifet bu, SJlogne — ba? oHe? wollen wir nn?
für fpäter onfbeben. G? gab gor feine „aubern"! —
Gin gifdber batte uns gefel)en, nnb nun batten fie fid)

baranf gelegt, 31t erfahren, wer ich fei. 2lber ehe e? bc«

fonnt würbe, war idb abgercift, nnb binnen einem Sionot
war id) feine S'can. Sd) mar in bie §änbe eine? Sllanne?

gefommen, ber alle? gau3 tot unb fofort. Gr war 3:1

unbehilfli(b» um nicht geiabean? 311 geben. G?"gingohne
§inberniffe."

„Slber wo? foglen bie Seute?! ®n lieber ®ott! 'Bor
e? für ben Soter gut — ich meine, nad) bem Urteil ber
Seide, — bofe bu feine grau wnrbeft?" .

„S:n meinft, bofe er eine ^ofbame beiratde?" ©ie
lädhelte.

„Beifet bn, wo? mon jagte? Hart SDfanber habe in

einer Serfammlnng bie Slönigin »erlenmbet, eine i^iof«

bome hätte 3iigebört, unb einen ÜJionat fpäter fei fee 'mit

^orl fOianber baoongelonfen. ©0 ungefähr. ®eu robefteii

'Hianii be? Sanbe? hätte fie nnegewäl)lt. ©o fpwod)
man."

„Ülalnrliiberweife. ©ie haben immer red)l."

„Gin Safer baranf ftferieb ein Jonrift in einem
Slatte, er habe bie nerlorene ^ofbaine on einem Bafcfe«
3iiber gefefeen. §a, feo! $a? ifl wirflicfe waferl ®n
warft gerobe 3iir Belt gefommen, nnb e? war in ber
Grnte3eii; iefe mnfete mit §onb onlegen. Bir taten e?
beibe."

„ÜJiulter, aiinller, wie war er 31t .^anfe? 911? ifer

3ufommenfamt, meine idfe? ©ott, welcfee ©eligfeit! ®a?
wor boefe mol bo? ©rofeartigfte, ba? auf ber 9Belt erlebt

werben fann? — ÜJlulter, Siutlcr, mein gaii5e? Sebenlang
mufe id) btt bafür banfbar fein, bnfe bn bie? für mid)
aufgefport feaft bi? jefet! grnfeer feätte id) e? ni^t oer«

ftanben."

„9Ud)t wofer? ©0 etwa? fann man einem ^iiibc ober
einer §nlbeiwad)fenen nnmöglicfe er3äblen. 91 ber id) er«

3ähle niefet mir, nm 51t er3öl)lcn. — Bie wir sufowmcn
lebten, frngft bn. — ®eufe bir ifen snerft. Giue fein«
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fieOfiibc 0iaitir, bie lueutg üevflaubcu worben ift. ä>iellcid)tMn ui(nid)nn; ober uicl}t fo, bci^ e§ i[)u felbft erfreute. ®ic
jyolge bouoii war, bnfe, wenn er glaubte, einen SKiberliatl

fiuben, er fi^ [o l)iugab, baf? luaii il)u fi^liefelid) 511m
0iauen I)otle. 3Bnr er in einer ©cfeflfcbafl, fo belrnuf er
lid), ober rid)ligcr, er würbe betutufeu geiuadbt uiib Iief5

nun feiner nnbnnbigen 0cntnr bie ;5ügel‘ fd)iefern. är^eifet

«1'‘:
will es bir er8äl)len. T! — einer

(ä)efenfdjaft innd^le eine ®aine (fie ift jefji mit bein ^aniinn
I)ier uerljeiratet) i()in ben §of, nni bie anberen gu nnter*
Ifolten. (Sie wor febr luftig, and) red)t wi^ig, nnb tat,

olS ob fie fel)V entgiidt uon il)in wäre, fo bafe fie nicl)t

genug I)ören, nicht genug frogen fonnle, nnb gngleid) gofe
fie uerftohlen immer mcl)r 3yein in fein ©lass, fie tranf
mit ihm nnb ueranlafele alle, mit ihm gn trinten."

„@olt, StJntter! ' —
„ü^eifet bn, wie e§ enbete? 3m Änl)flafl. Sie

fchloffen ihn in ben 5lul)ftall ein, ihn allein. S3or SKiit

befam er einen Sd)lagnnfoll. — Sie war e§, bie er

bamnl» bnrd) ba§ f^-enfter erblidte, alS er onf ber 9lebner=
tribnne ftanb. Unb bnbnrrl) wnrbe er nnd)lern.''

00intter nnb 2ed)ter gingen fchweigenb weiter.

„S;aüon wnhtcfl bu bnmalö nichts, WntterV"

„0iein. glätte id) eS gewillt, fo wäre id), alembe
id), git ihm gegangen, hotte feine i^rnnb ergriffen nnb iljn

herglich begrubt, ba§ erfte 0}ial, alS ich ilin fnl).“

„3ch oitch, $>tnlier!''

„0iach bem 3"ionunenlcben mit ihm höbe idh über

fo uieleS noihgebneht. SSJeiht bu, ii^ glaube, bah olle

©enieS biefeS 2reuhergige nnb Unbänbige an fid) hoben.

GS fommt beSholb fo fehr oiel onf' bie Sente nnb
onf bie S>erhältniffe an, wie e§ ihnen ergehl- 3tber

nor allen 2)ingcu bornnf, ob ihnen bie ^lilfe eines

SBeibeS gnteil wiib. Sß>ie bie ^lilfe ift, fo gel)t e§ ihnen,

^arl SDJanber war ein 0)iann geworben, ber mit fid)

felbft fprod); am loolften fühlte er fid) unter Säuern,

bie flörten il)n om wenigften. Süd)er nnb S)enfen nnb
Sltferban nnb Soten, . . . nnb bagwifd)en einmal eine

Drgie, eine Diebe, am liebften beibes und) einnnb.r, —
bas war fein Seben bis bol)in."

„Slber er tronf nicht gewohnheitsmäßig. DDlnilcrV

GS war il)m fein SebürfniS, gn trinfen? Diicht wahr?"

„0Jid)t mehr als bir nnb mir. Gs wor ollein ein

SluSbrnd) ber ilebenSfrenbe, eines gnfainmengebrehtcn

Sel)nenS. <So and) baS lehte ÜKnl ..."

„3a, bamnlS — ! ©ott, warum bift bu nid)t babei

gewefen —V"
„®u toarfl ja gefommen, Äinb, id) fonnte nid)t.

3d) holte ja bid) on ber Srnft. GS wäre jo olleS gut

gegangen, wenn nicht ein 'Dionn no.^ ber Serfommlnng

"bet ber gemeinfomen 2nfel fo nnuorfid)tig_ gewefen wäre,

ein §o(h onf mid) nnSgubringen! 2Da ließ er fid) gehen!

®aS war boS Shrmo aller Jhniwta, bnoon l;otie er

nodh mit feinem DJienfehen je gefßrod;en! GS foll fo

gewefen fein, olS ob er bas gröfte g^renbenfener ongc-

günbet hotte, er f)iftt eine Diebe auf tanfenb Gigcnfd)aflen

an mir, auf bie Gl)e, onf bie Soterfreube, er . .
."

Sie fonnte nid)t mcl)r. Sie fehle fid) nieber nnb

bie S:od)ter gn il)r. ©ie weinten beibe. StoS airoufen

beS glnffeS ftrieh über fie l)i» i»it hovtcr§onb; ober er

tröfiete fie auf feine ®eife. 9SoS nüht eS, boh wir

weinen! ©er gel)t, wie er gel)t, nnb er bteibt nid)t ftel)cn,

onf bem ftrengen ©ang gnm Dliecre.

©mch bie Sßrndje ber Diolnr flüfterte bie Griiine»

rnng ein feinen traurigen gob. ©üftcr crgal)lte er fi^

felber, wie er nodh ber fWalgeit fich in einem 93abe olv

fühlen woDte, wie olle tl)tn hobon obneten, wie biey

ncrgeblibh wnv, wie er onS gvoBer ^-mhe hutemfprnng,

immer weiter f)iiiausfd)wamui, olS wollte er fofort und)

,s]>onfe, wie ein SJramhf il)u befiel, nnb wie er fanf.

„DDtiitter bu bift mir bie Grgäl)lnng noch

fihnlbig, wie il)r gufommen lebtet?" Shieber nach einer

SSeile: „liiuttcr, bu muht mir bos and) fngen! ©uhoft
eS ja fd)on ergählt, fo ungeheuer oiel bouon ergählt-

r’lber nid)t baS, was id) jeht wiffen will! ©ie Öiebe,

iDhitter, bie .<pingebitng gwifd)cn end) beiben! DJhitter,

bie muh fo gewefen fein, bah 'oir anbent borüber nid)t

gur Dlul)c fominen."

„lieber jeben Segriff, 5linb. lieber jeben begriff!

Unb weiht bu, — bie aierleumbniig über unS, befonberS

bie fchuiuhigen anonl)inrn SSriefe, bie 01iebertrad)f, . . .

bie fom nnS giignte. Silit jebem Stiole fchmiegteu wir

uns bid)ier an euinnber. Gr hotte für fo etwas feine

fo feine Ginpfinbiing wie iih- Gr oerftanb eS erft biirch

mid). ©iejtiiigen, welche boS fleine ^olf gefellfd)aftlid)

lenfen, finb feine Dlndhfommen uon Dlorwegern, fonbern

uon Gingewanberteu. Gin ^arl DJlanber fonnte nie mit

ihnen gufnmmen gehen. Dlbcr ich war eine uon ihnen,

nnb biird) bie SBirfiing onf mi^ uerftanb er! SBiirbe

er erft onf eine ©gur gebracht, jo, bo hötteft bn ihn

fel)en folleii — ! Dion Dlatur war er ein Gntbecfer. Unb
nts er erft recht heronSgefunben l)otle, wem idh

gefeht l)otte, ols id) ihn nahm, , . . nun baS l)otte ge*

gi'gcn! 3o, wenn eS einen ßol)n auf Geben gab, fo

teitte er it)n anS! 5Tng nnb Dlad)t, ben gangen Sommer,
ben gangen §erbft, ben gongen SBint'er, ben gongen

grül)iing woren wir nicht uon einanber getrennt. Unfer

Seben wor ja eine glncht uor ben onberen gewefen,

aber eine glud)t in ein ^orobieS. Gr fdhlug olle Gin=

labiingen anS, er nahm fich foum gfH, Hüt ben Seuten,

bie gii ihm fanien, gn fprechen; er wollte fie nid)t l)ifi‘

hoben. Gr nnb id) nnb id) nnb er in ben groben
Stuben nnb in ben fleinen Kammern, er bei mir, ober

id) bei ilim. Unb onf ber Sanbftrohe, onf ben gelbem,

auf ben 33;rgen, auf bem See ober onf bem Gife, bei

ber Dlrbeit, bei ber Dlnfficht giifammen, gufommen, ober,

wenn uon einonber entfernt, nur boraiif bebod)t, — fo»

bolb als möglid) wieber gufammen gn fommen. Dtber

je mehr wir gnfanimeii waren, um fo reicher würbe er.

®aS höihftc für mid) war nicht ber Strom feiner ©e»
banfen, fonbern ber fDlonn. §inobgufel)en in feine 9lnf»

vid)tigteit, bie bis auf ben ©rnnb flar war, boS waren

für mid) bie h‘’TiUd)ften Stiinben, bie ich ci'lcüt l)obe.

Seine ^lingebnng an mid), ober wie ich nennen folt,

— bnS fanimelt fid) in einem eingigen SBilbe: fein groher

iloßf in meinem Sd)oS! ©al)in legte er il)it oft nnb

fagte jebeSinnl: h’fi' ift G'd rnl)en!"

Unb bie Sochler legte nun ihren Äoßf in ben Sd)o3
ber DJiiittcr nnb fd)tnchgte.

©er Dlcgcn nahm gn, fie erhoben fich, f*c mußten
wieber heimwärts gehen, ©er fleine ^nnferfomplej oben

bei ber Station log im Dlegen ferner ab, ober er wnrbe
ihnen b.ibitrch uertrnnler. 9liich bie Sonbf^aft war gleich»

farbiger nnb geigte niel)r grennblid)feit; bie DUrfen

bufteten.

„3o, jeht mein Hinb, glaube id), boh id) bir etwoS

uon feiner Schnfnd)t gegeben Ifobe. Dlicht wnl)r ?" Sie

beugte fid) ihrem ©efid)ie gtt.

Statt jeber 9lntwort fd)miegte bie 2ochter fich on fie.

Gs währte eine 'Beile, el)e fie weiter gingen.

„©II holteft bie Sel)iifiuht; fie ift bein Grbe, unb id)

habe fie in bir uerniel)rt. ©roße giele, eble Dliänner nnb
grauen l)obe id) bir gegeigt. So l)ot er eS geton. 3u
lochfinnigen ©ebonten Ijobe ich bid) gebobet, wie er fid)

in ber Diatnr babele, um bie feinigen gn ergniefen. 3d)

wußte, olS id) bid) in bie Belt fd)icfte, boß ich in feinem
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©elfte l)onbcIte. 3tt»er id) foniite om befteii bie fliüftutig,

bie bu anbfitteft. ©ie toar üon il}m, Unb bod^ — SJagtte!"

®ie 2od)ter löfle luuoillfürtict) ii)ren Strm ou§ bem
ber SDcutter unb blieb ftel)en. @ie flii^te fid) gleid^fam

auf fid) felbft.

, id) febe e§. ift l)eitie bo§ brüte ÜRal.

®u fü|lft, bafe icb bid) augreifeu luill. llnb icb will bi(^

nngreifen. war iu ber ©efeClfdiaft bei beinern Dnfet,
wo bu ju mir fagteft, als i(^ baS ©ouper eröffnen foHte:

iDiutter, bu föiinteft )ool bcine ^•)anDf^ul)e anbel)ntteu.— Su l)oft bicb meiner 5lrbeitSl)anbe gefd)ämt."

„TOutter, äJiutter — !" fie bebetfte fi*, fie wanbte
fic^ fort.

,,Sd) will bir etwas fagen, mein ^inb, ol)iie biefe

arbeitenben unb orbnenben §önbe warft bu ni(^t baS
geworben, waS bn fe^t bift. §aft bu in einer ©efeH«
fd)aft gelebt, in ber eS für eine Same als @d)anbe gilt,

|old)e §önbe 5U baben, bann ift eS eine fd)ledjte ©efeU*

)d)aft gewefen. tpcute l)oft bu bie @efellfd)aft genoffen,— l)Qft fie genoffen, olS glanbteft bu, bu feieft etwas

©rofeeS geworben!"

,,9iein, IDiutter! ?Jein, nein!"

„®u l}oft e§ getan! 58 teUeid)t füblteft bu ®e=
luiffenSbiffe babei ober f^urdbl; cS fann fein; id) ftanb

jo bo. 3lber jebt ift bie 5Bal)l für bidf) gefommen. Sd) witt,

bo^ eS gefcbeben fein foE, el)e bu in baS §auS beineS

fßaterS trittft, mein Ätnb. 5lrbeit ober bort — baS
anbere."

„@ott, SRutter, bn tuft mir Unred)t! 2Benn bu

toü^teft — !"

,,^ann id) bid) bol)in bringen, beinen fßotcr 51t

lieben, — unb icb werbe bir nEeS geben, unb bie

feiten l)aft bu — ,
fann i<^ bic^ wirftid), wirflid) bafiin

bringen, iljn 511 lieben, ja, bann wei| id), welcher Sufunft
bu entgegengel)ft. 3Bir fjrauen müffen lieben, um 51t

glauben."

Pom ötatmbergcr See.

$ßon

I.

S 0 m m e r u Q d) i.

58 erträum ter, Perträiunter ^lang ü&erm 0 ee.

SSo ift meine §eimat auf einfamer ^’i’ben?

2Bo finb bie ^er^em öie mir fähigen?

2ÖO ift ba^ 5au§ meiner (Eltern, ünbeuumraufd)t?

SSerträumter, berträumter ^(ang überm ©ee.

3Bo finb bie ^ugen, bie für micf:i blühten?

^0 finb meine greunbe au§ toüen ^agen?

2Bo ift ba§ ©lücf, ba§ ic^ fuü)le in ineiter SSeit?

5ßertrnumteiv betiräumier Mang überm 0 ce.

IL

laufc^e bem fernen ©rollen burd^ bie Süfte,

Heber meinem 2 eben gieljt e§ halber,

2(5cnbbbgel ffattern bor bem genftcr.

böre feine (glimme bermauter Sßefen,

^d) f;abe alle Hoffnungen enüaffen.

Um mid^ l^er ftarb bie illtenfc^^^it.

allein blieb.

bin ber Dteft au§ bem gelöften ©jempel,

5Die S3ruc^3a^I, melcf)e nicf)t aufgel^en moHte.

Seb bin ber berbaitcbenbe ©eufger nach Unraft unb ^Rot

Seb bin ber berbufebenbe Debatten in tiefer Dämmerung,

3mei Stugenblicfe, fT)e bie 9^acbt fii^ auf bie ©rbe fegt.

Seb febe bie Sßettermanb fteigen 0u meinen

^IaufcbU)ar5 über meinem ßeben.

3 cb i)öxe ba§ ©ebtneigen ber geftorbenen Kreatur.

Seb lebne mich gurücf.

Sltem in toerebbenben Stellen.

Ueber mir böcf) bie SSetterinanb.

©rtofeben ber lebte Siebtfebein.

Sdb bin ber berbuf^enbe ©ebatten.

Sdb bin ber berbauebenbe ©euf^er.

3 cb bin ber gelöfte Üteft.

©turmflöfee beulen.

Stuf mich bie SSetterroanb.

:gcb lege mich 5uredbt gur SRulje.

©0 miü icb meinen Sßrübern folgen.

Ä tt n ft * S p p u (|» e.

SSon

Jfrits rrocgel.

©§ finb ©dblneftern, bie feit grauer geit

Sin einanber bangen,

5£)ocb leben fie in §aber unb ©Ircit,

S?2ä(bte jebe bie anbere berbrängen.

§xd^il\xn

S^ur eine ©timme, feine ©eftalt,

3n ber ©timme liegt ber ©eele ©emalt:

©iebft bu bi(b millig biefen ©emalten.

Sföaubelt ficb Sföort unb ion gu ©eftalten.

¥

^onünn/f.
Söie arm unb bürftig ift bie ^unft beflellt,

^ie, mag fie bringt, mit bürrem SSort fann fagen 1

Senfeit beg Söortg liegt meine luftige Sßelt,

X)urcb bie uufäglicb füfee ^öne tragen.

¥

(£ r 1 0 f
e u.

Seb liege erfcbotjft in meinem ©tuljl.

®te glut beg £ebeng miü fadjt berebben.

5^er Slbenb fiuft über bem ©ee.

©türm brauft.

©ine fdjmarge 25^anb fteigt bon Siovben.

iueit f}fv rollt ein ©emitter.

©ie bat ben bunfetn ^äfig bertaufdjt

5ßon gliibenben garben trunfeu

Unb ift, bon Sid)t unb 2uft beroufd}t,

3m greien umgefunfen.

¥
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itdins.
©ie. fiubet§ fjeute an ber ßeit,

Sf)te fübic Strenge 511 milbern;

fie im ^erjen ein leijer S^eib:

©ie fd)ielt nad^ ben bunten 93ilbern.

- ^

§ttftunf i ^I^of f uutt0.

Söenn il^re ^er^en in ^inigleit

©d)on früljei: gefc^Iagen,

3Siefleid)t fomml mieber einmal bic

fie fic^ nertrngen.

ifeijln’fdjaff.

nid)t in fjefligcr £eibenfcf;aft

9?ac§ bem .ipM)ften greifen;

SSndjft in bir eine SO^eifierfd^nft

©0 Ta^ fie reifen.

¥

‘^atnung.

S)ir mäfferl ber SO^unb, menn c§ reift unb glüljt

3m fremben ©arten?

2ßer fid) um eigene griidjte milfjt,

Ht(U^ gebulbig märten.

§te ^X(XiU f}r^of 055 rajir2 «tt.

(Bie ift ein ^hiBenmett,

©iebt felbft nii^tg Tjer:

!®enn fic^ niemanb genitber fteHt,

Bo bleibt fie leer.

o^ne ^Tiüf) unb 3}?utterbef^merbe

S^eine^ ©eifte^ ©aben bringen;

mie bie frudjtbare iWutter ©rbe:

SDie täfet fid) auc§ nid)t gmingen.

SLu ^meifelft on beiner elfter [e^aft,

©r^offft bir ein 3eict)en beftommen?

©taube, ©elingen, StJut unb ^iraf^

3JJu^ au§ bir felber fommen.

i

Der deftrifd^e

SSon

d^eptg Itrßen,

Uictt)c[d?vi«ne5 nTi?ftec ber £icbe,

Kütfelbilb von Itt^erltd'er Htcfel

nieinft bu wirftlici?, unauflösbar btiebe

piefc länsft ßclöftc ^icroflti?^?!?«^

•5ran5 J>ingeTftcbt.

I.

3ii ber ge[(l)äftfgeii ©ile eines Untergebenen trat ber

©erufene ouS bem ?ietengemo(|. ©in f)agrer junger t»?onn

mit einem gejpcinnlen imrul^igen 2(it§brinf in bem |ct)mQlcn,

bcirilüfen, franf^oft an§geBIei(i)ten ©efict)t.

„.fierr Q3oron nninwen?"
ff a

$err üou Dbra, ber feinen ^BaronStitet erft feit einem

3a]^r, bem Sn^re feines Sc^mnbenalterS, olS 9KnjorQtSl)err

fül)rte, reid)te feinem ©efretar eine Sepefc^e I)in.

„Soeben oon Soinprcd}t Sraljlnad^ric^t empfongen.
Jlenitenter Äerl, biejer itoinprec^l, bcfteljt bnrd)ouS onf
fein erfteS ^reiSgebot. älteinetinegen! tDiad^en Sie fi(^^

reifefertig! Siefent ©ie Snmprec^t in ^teffenborf ben

2(lfol}ot oitS, ober nur gegen bar. ^Ücrl oerbient feinen

§et(er ^rebit."

gorbeS enoiberte nict)ts. ©r bemerfie nicl;t einmal,

baß t^m §err- oon £)bra abiointlc. Sie gäben feiner

©ebünfen oenoirrfen fid), er gebraud)le eine lange, peinlicf)

, lange 3Jcinute, um ben uerioorreneu ©ebanfenfnäul geroolt«

fam üUSeinanbergurei^en. ©ein Ijaltlofer 93ltcf irrte tm
gtmmer uml)er unb blieb enblidf) an einer plaflif^en ©nippe
paften, bie neben bem ©i^reibtifdp auf einer ÜJJarmor«

Äonfole rupte. ©eftern noep patte bie ^onfole eine Slriabne

gefepmüeft. Unb peute — moS mar baS? . . . Ser 5ßlap

auf ber ^onfole mar plöplicp leer . . . eS ftanb niepiS, gar
nidptS mepr bort . .

.
gorbeS blitfte inS Seere . .

.

©rftaunt geronprte $err oon Dbro, bafe fein ©efretär
regungslos fiepen blieb. 3SoE gereigter Ungebulb ermortele

er eine 3Jfelbung oon 355id)ttgfeit. ülüein, bie 'jJaufe oer==

längerte fiep. 3m S3egrif, ben jungen Sfconn pinouS«

gubefeplen, fiel ipm beffen ftarre elugenricpluug onf.

Dt'it oerftänbnisoollem Socpeln lie^ fiep ^lerr oon Dbra
gu einer gnäbigen ißemerfung perab.

„Slio, na, lieber gorbeS, paben ftep mol in bic bloffe

3nngfrau oerlicbt. Sft ntepts für 3pre 3ngcnb, ber SRoefer

pot ja fein .^erg im Seibe. Slber oerteufelt pübfcp! ^tonnte

mid) begeiftern, menn fie gleifdp mürbe, ^abe bas Sing
geftern auf 5fiinftauftion gefauft. ©ine 9}Uniatiirfopie

ber berüpmten 9feinpolb SegaSfepen Ü.R'armorgruppe. 2^or

brei ÖQpren auf ber 2luSfleIIuug ©enfatiou gemad)t. Soll
ben eleftrifd)en gunfen borftclieu. S^erftept fiep, fpmbolif(^!

Seepnifdpe gortfepritte in ber ©leftrigität finb mirfliep enorm,
gum SSeifpicl ber Selegropp! 3m StriegSfall gerobegu
unentbeprlicp. 3m grieben für ©efepäfte 'fepr brouepbar,

mie ©jempel bemeift. Surep Selegromm fann man fiep

gmifepen 33erlin unb fUfabrib gute iRaept münfepen, mirb
eS ber 5ßoliget läcperlicp leiept, entlaufene ©pipbuben ein»

gufangen . . . Slep! Step!"

Ser Süoron lepnte fiip in ben ©cffel jurücf, fog ben
Sampf feiner egpptifepen gigm'eite ein unb blieS funftoolle

mei^licp blaue Eiingelmölfipeu in bie parfümirte gimmer»
luft. ©r mar übergeugt, foeben ungemein geiftreiep ge»

mefen gu fein. 2lpotpifcp in feiner ©elbftgefälligfeit oer»

funfen, entging eS ipm, bafe gorbeS bei feinen lepten

ÜBorten erfepretft einen ©dpriit gurüefmiep. ©in neroöfes

jRäuSpern ftapl fi(p gmifdpen bie gmfenben, blutlofen Sippen
beS ©efretärS. ©r ftammelte eine ©ntfcpulbigung, oer»

beugte fiip unb fdplüfe geröufcploS bie mit fipmerem Samaft
oerpöngten Sürflügel pinter fiep.

3u feinem^ Slrbeitsfabinet monfte gorbeS naip bem
©ofa. Sie müpfam bemoprte ©elbftbeperrfcpung oertiefe

ipu. ©eine pope ©eftolt braep in fiep gufommen, er

ftöpnte laut onf unb ftriep fiep mit ber .^anb mieberpolt

über bie fepmeifeige fieberpeifee Stirn. Sann pafteten fiep

feine 33tidfe auf eine Slrabesfe bcs Sapetemnufters: ©o
flarr, fo feft, fo bnrcpbringeiib, alS mollten fie fup tief in

bie ®anb einbopren.

©enau an berfelben ©teEe ftanb im fRebengimmer
bie 23cgaSfdpe ©ruppe: ber eleftrifcpe gunfe. ©in üiebeS»

paar, eng nmfeptungen, oerfinnbilbticpt in eniflammenbein

S?ufe bie Ißerüprung ber beiben ^ole- beS eleftrifcpen ütepts.

gorbeS gob bem ilRormormeib ben Dinmen Sperefe, ben
ytomen beS SKeibeS, beffen 5?iife ipn eleftrifirte, bie f^lafifen

fReroenftrönge peftig in ipm ergittern liefe. ®r mar im
begriff, für biefeS SBeib gum 93erbre^er gu loerben. Sagte
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ber 3301011 iiidjt, bo& man Ijeiiläutoj^c bmd) Jelccivomme
cnlfoufcne ©pipiiOen cinfanglV D Ijimmlijd^'ljöflifdje

gqnlofic bc§ J5ünttlcr§, ioeId)cr ciiifu (Sngct itnb einen

Äömon in eine einsige irbifdje (£T)d}eiming nerfc^molsen

!

93ül)rte jene» ilunflwevf cimo an (ein ©emifieii? 33emol)ie!

;]it joldjer §onblnng niiiljlevncn (Srnfteö mar e§ 51t ncr*

tnl)ixnjd) fdjön, evinncvle e§ il)n 0(1311 Icbl)oft an bos 3s3cib,

beffen Vlngen nnb Sippen mit lonfenb ©pntljfnnfen |cin

Sölut erpi^ten. Slbcr 3(ngft jogle il)m bo§ mormonie
©leidjntö ein, milbc, niiaitöjpred}lic^e 3tngft. 33 i§l)er l)oite

er nodi gor nid;t bo§ ÜUOälingeii feincö tollfnljnen 33loiicö

ermogen, bieje 3)iöglid}feit er(d)iecfte iljn je^t, mie nur ein

lüdij^er 3nfoli, bo§ gönslic^ Unenoovleie 311 erfebverfen

uermog.

(I'V märe rnl)iger, bel}er3ler gcmcfeii, Ijölte 21)erefc fein

®e()eimni§ mit il/m geteilt. S'od) fie moüle es nid)t.

33louberte er mit il)r über feine Snfimft in werl)ül(tcn

3lnjpieinngen, bann marf fie ein boppelfinntgeS SßJort in

bie UnterbaUnng, meld)es er rid;tig ols iljr ©iimerftonbiits

beutete. Sie gab bem ©efpräd) fo gefdjicfte 3Seiibitngen,

ba^ er nie 311 einer offenen ^ii§fprod)e fam. 31)re bisfrete

Suftinimung reiste ilpi 31t fd}nelleren (SiitfcbUifK'*

berlangfnmte anbrerfeitö tm emfdjeibenben iUioment bie

praftifebe Slnsfubnmg. @r mollte bie 2.at mit f^i'fiiben

aflein neronlroortfit, aber ba§ ®eflänbni§ — boB ®e=

fiänbniB eine» 33erbrecbenB onB Siebe — uon feiner 33rnft

auf bie üjre mölsen. SKer meife! 33ielleid)t mar
nur beBlfolb fo groufam, meil fie iljm gegenüber an Selbft«

ftänbigfeit 31t uerlieren fürchtete.

ülioE §orbeB mar ber Sol)n bcB ^oflellanB im ©lamm-
fcbloffe bes 33oron§. S)ie gorbeB maren feil Generationen

bie geborenen Wiener birer oon Dbra. S^er füngfle f^orbcB

flieg in ber Unlertoutiifcbaft einige ©Infen büber ols feine

33oreltern: tSr mürbe beB „gnäbigen §errn" ©efretor.

©ein 3Soter bemunberle ilpt, er felbft ncroibicte fiib- Gr

febä^te bie Streue beB SienerB ber beB ^pniibes gteicb,

llnabbängigleit galt ibm olB bie elfte unb emsige Üugenb.

33ei einem Gang bitrcb bie Obroicbe 3tbneiigaüerie fiel

ibm non 33 orlrät 311 ij'^orträt bie nnregeliiiofeige gmiin

beB ©cbäbelprofilB, boB fleine ©tirimoinmen unangeiiel)m

auf — aJterfmale mangelnber, feblerbafter Sntelligens.

©eitbem mocble ibm bas 33emnftjein feiner gciftigen lieber»

legenbeit ben S)ienft nod; niileibli^er. Snbes, er mar
millelloB unb ein Grübler, smei Gigenfcbaften, melcbe im
Seben menig Grfolg uerbürgen nnb iljm in ber Jot bisher

feinen gebracht ballen. Suuiilien aufreibenber innerlicher

Äfömpfe lernte er Dlütger feinten, ©ie mar eine

gefd;eiterte Gfiflens mie er, ihr SebeiiBfchiff fchon im §afen

bet ber boffiii'nösfi'obfii 3lnsfobrt gefnnfen. 9iocb uor

bem erften itonsert nahm bie 3iotiir brutal il)r Gefdjenl

Surücf; eine bortnödige Grfältnng liefe Jbfffif Riefle

il)res einft berrlicben ©limmmaieriols übrig, loelcbe not-

bürftig 311m 33ribatitnlerridjl aiisrcidjten. Tie Jodjter

bes 3>aroiiB mor ihre ©djülerin, in biefcin §aufe mar

ihm 3“^rfl begegnet. g’orbeB fragte ficb oft, ob

fie ihn mirflicb liebe, aufridhtig lieben fönne. Grofeer

Gott! Üliiifete er eB nidht glauben, olB ber Ginsige, bem

fie 33ertroulid)feiten gefiaitetc! SlUerbingB innerbalb eng-

gesogener ©chranfen. Jlferefe mar flols. J'o ihre 3lrmut

feinen Gatten fanb, uersichtete il)re ©thonbeit auf gefällige

Siebbaber. ©le be|ofe gleich ihm einen glübenben Unob»

bängigfeitB-ganatiBmuB, fie b^fete ibven 33eruf, ber fie

ben übermütigen Sonnen uersogener ©alonpuppen unter»

jodjle. ©ie fprod) eB rücfboltsloB auB, bafe fie nur um
ben ‘^reiB molerieHcr greibeit bcit^olcn mürbe — oncb

ben, meld;en fie liebe! Unb babei fol) fie il}u mit ibien

grofeen, bnnflen, feuerfprübenben Singen fo onflogenb on,

bofe ein füfeer ©chauer ihm fofort bie 33efonnenbeit raubte,

©eufome, biinlb .öheenfeheu mivbelleu biird; fein ijiirii

unb baHleii fid; anmälig 311 ber einen, feine 33ernunft

oerbimfelnbeii 33orflellung sufommen: SföaB bit iiidjt be»

fiheft, uinunB bir non SebeB ÜBJal, menn er

als 33ertrauensniaiiu beB 33aroiiB in ber ißrooins Gelber

einsiifafferen b<it>P- mieberbolte fidj biefer uiibesmiiigbare

33orftellungSbrang. Sin feiner fd}eiien Slufregung merfte

Ib^icfe fteis, bafe er uerreifeu miifete, fragte fie ihn, fo

iiicfie er ftiimni mit beni Slopf. Unb bann — noch

JSeile fchmülen, beflemmenben ©chmeigenB;

id; Guropa plöfelich ben DU'idcn fel)rte uno mir in ber

iieueii 3öclt ein beffreB §eim grünbete . .

.

ich bir oou Slmerifo oiiB bie lleberfabrtBfofteii fdücfie unb
öie eine,ein3ige 3filf SSillftbumir folgen...?"

- ,,3d) folgte bir!" ermiberte fie faft feierlid}. Grmufete,

bafe fie nid)t log. Unb bod; fprach fie nidjt bie ganse

3\3nbrl)eit. Slbnte fie nicht, bofe er ihre 93Jitgift alB Siebes»

beule über ben Dseon fchleppie? 3o, fie ahnte eB. ihre

inachfeiibe lliigebuio, ihr bittreB Sächeln fpornlen ihn be»

ftänbig sur Gile an. Gift fürslicb b“df fif fid) um smei

oiabre' älter gemacht, alB fie m.rflich mar. 3hi’e iRefigno»

non traf ihn mit ber 353iicht eines fchmeren berechtigten

33ormnrfB. SUfo oormärtB! SKorgen . . . morgen miife

eS enblich gefihebeii fein!

fJorbeB erhob fidh, er fanb bie 3 ii9Htfi‘lemperatur
unerträglid; ftidig. Jroh ber berabgelaffenen Soloufien

fchien bie glübenbe Suliionne ouf feinem ©Reitel 3U

brennen; er lecfesle 110^ Fühlung. Sie Xür feines

SlrbeitstobinetB führte bireft nach Jreppenflur. Gr
trot htitauS. Slnf bem ihm gegenüber befinbliihen

Jreppenabfotj plötfcherle in einer blumengefchmücften

Siifche ein ©pringbriinnen. Gin Jriton blieS einen

3Baf)erftral bod) empor. 3Bie erfrifchenb fühl, mie uor»

iiehm ftill, mie luptriöB biefe Jreppenflur mar! GS
iniifete göttlich fein, olB §err unb IBefiher bie foftbaren

ülarmorftnfensu fteigeu. Gin fdhmer3licher3ug soggovbeB
öie Üliunbminfel bfi'ob. ©ein gemöhnlicher a^iifgang

mar bie bölserne Hintertreppe. Gr mor nur ®iener l)ier,

ein Safai ohne Sioree. Slber er mill eB nicht immer
bleiben. 3« Slmerifo mirb er bie auB ber Heimat mit»

gebrachten Grfporniffe — er lächelte höh'iif<h
~

3leife unb SnteHigens oerbunbertfachen unb ftch bann
einen ffialoft errichten, gegen melchen biefer Slriftoh'oten»

bou eine Hitdß foll. Unb in jenem SWärctjenpoloft

mirb eine gee bfi'ifch^H' olle iReichtümer

roflloB anbouft, sufrieben, bofe fie fie banfbor uer»

fchmenbet. Jraumoerloren fchaiit er bem nedifcheu ©piel

311 , melcheS ber Jriton mit ben buntforbigeu 33ällen treibt,

bie unter bem Syofferbrmf smifchen ben Jropfen tonsen.

Slebnlich mar er felbft ein ©pielboll btinber SiaturfrÜfte.

Gs gefiel ihm plöhlich, beii menfchlichen SBitten 311

ieugneu. Sliich bie Gleftrisität mar eine Sloturfraft.

äßeSbalb ber einfältige 33aron ben Jelegrnphen ermähnte?
S3ar bieS ouffeimenber 33erbacht? Unfinn! £> er hätte

jenes 35ilbmerf 3erfd)mettern mögen . . . bort hinab ouf
auf bie Jreppe fchleubern . .

.

Giner uiigeflümen 33emegung folgenb, beugte fich

f^orbeB über baS Gelänber. ©^h^’^te auf ber

Xreppe, burch ben perfifchen Säufer etmoB gebämpfte,

claftifche ©thrille. SluB ber unteren Jreppenminbung
tritt eine S)ome heroor.

„Jf)ffffc!"

Gr flüftert nur ihren fRomen, boch fe« ^jot ihn ge»

hört, ©ie grüfet empor, ent3Ücft blidt g^orbeS in ein

blonbumlodteS, feingefd)nilleneS Gefecht, bem ein 3“9
non ©dhmermut smor bie ^rifche ber erften Sugeub, bodj

nicht ben blenbcuben ©^immer meidjer garben ge-

nommen. hol bie oberfte ©tufe erreicht

unb fdhöpft ouf bem 2^reppenobfoh einen Stugenblid Sltem.
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©ie ift Iräftig uiib felbftbeiüuft. ©in eigener Iier=

bev Dieij umf(^n)ebt tl)ve frauenl^afte ©v|(|einung.
gorbeS fliegt bie ©tufen b^wb, il)t entgegen, ©r

qfet ibrc §anb nnb brütft fie lange nnb innig, ©r ifi

i'ncblexlid) bleid) geworben, öu§ feinen eingefunfenen Stiigen

iarfcit unflöt ein tief priitfliegcnbc^ Si*t.
fehlt bir, Wafi ^ift bn Iranf?"

2^0« flinflt beforgt, mit einem leifen Stiifd^Iag

uon yärttidjfeit.

„5iiein... nid)t mehr al§ fonft!"

„3Serreift bu?"
„§eut 2lbenb naefj ber SBrennerei ^leffenborf. Ser

93nron will fein ©pirituslager oerfoufen, über äwanxin»
toujenb Soler im 26ert."

„aSici @lüd auf ben SBeg!"

©ie fpricht bieS leict)tl)in, inbem fte ihre $onb freimadht.

„ifiJie ri($tig bn rcilft! So, ich reife heute, igonberin,

bie meine ©ebanfen lieft!"

©ie blitft fliinuu 511 SBoben, ihre redile $anb 5iel)t

mit bem ©onnenfehirm §albtreife auf ben aWojaitfliefen.

_
„Sn brei Sogen geht bie „aSonbalia" noch 3^ew»^orf.

fDlein tßofe ift in Drbnung. Sch bin europomübe unb
witt fort oon hier- Ser lüaron wirb meine heimliche Slb»

reife ol§ ^onlraftbrmh ouffoffen. 3tlleS l)örr9 t ^>tioon ab,

ob e§ mir gelingt, gwei Soge aSorfprung 51 t gewinnen."

©eine Slugen fuchen bie ihrigen, aber fie fenlt hört»

nödig bie oerhüHenben Simpern.
„Sherefe!" fährt er bringenber fort, „ich bid) . .

.

antworte!"

„S^ gloube", erwibert fie, ihn ooH unb ernft an»

fd}auenb, „wir müßten gegenfeitig unfere ©ebonfen lefen

rönnen. ©oU ich bir biö gum Ueberbru^ wieberholen,

wo§ ich bir fchon fo oft ueifichert höbe, ba^ ich bir folgen

werbe, wann unb wohin bn midh hoben wiKft?"

„Sdh wollte eigenttidh etwas onbercS wiffen. .
." ©eine

Stimme ftcefte. „©icl)ft bu . . . bis oor einer ©lunbe war

ich noch gong feft in meinen ©ntfehlüffen, ftörten mich

nicht bie geringften Sebenfen. So fpriiht ber Soron

üorhin ein bummeS, einfältiges SBort ooni Selegraphen,

weldjer bie fchnellften IReifenben überholt. SoS Söort

eifchrnfte mich, mochte mich unfid;er. 3)Jich bünfts eine

üble Siorbebeutung, bofe gerobe ber SBoron bergleichen

erwähnte. Unb fiehft bu . . . bcsholb . .

."

„^fiti, welch ein 2lberglaube!" worf fie unwillig ein.

„ajt'og fein . . . ein 2tberglaiibe . . . ober ich höbe ihn

oerförpert gefehen ... Sm ©alon beS aSaronS befinbet

fich eine SKormorgrnppe : ein üiebeSpaor, beffen ^uß ben

gnnbenben gunfen fhmbolifirt ... bie beiben !pole bes

elcfirifÄen Nichts unb ber pplore ©egenfoh_ her ©e»

fchli^icr... 9Jiir würbe fall unb Ijeife bei biefeui 33er»

gleich- geh an bi^ . . . bachte baran, boB Sob unb

Seben jo hört bei einonber wohnen. S<h fürdite, ich

fürchte, ber eteftrifche giinfe in feiner Soppelerfcheuiung

ift flärfer olS ich!"

Sherefe ftreifte ihn mit einem geriiigfd;ähigen Slicf.

„Sn bift ein fjantofi! ©in Icblofes äSilbwerf, ein

achtlos hingeworfenes SBort bringt beinen aSerftonb huS

bem ©lei*gewid)t. 2ßo anbere äfihetifch geniefeen, erfchretfft

bn. :^iebcr g-iennb, ich role bir, bleib 51t $aufe, fonne

bich in ber ©nnft beines gnäbigen §errn, bu gel)orft nicht

gu ben aiuxciwählten, welche ©ro^eS um noch ©rogercS

wogen."
„Sod;! hoch!"

„Sonn — glücfliche 3leife!"

ißJiel Sehen wir unS nicht giioor? Sherefe, be»

beide" was ich oon hier fortnehnie unb oielleidit nicht mehr

gnriiefbringe . .
.

f^reiheit . . . Seben . .

."

, Still!" unterbrach fie ihn IjofiiG« fommt!

©r laufd}te. SJiemanb nahte fid). ©ie hotte fein

©eftänbiiiS »erhinbern wollen unb lieg ihm feine geit g«r

33e|innung.

„aSerobfdjicben wir nnS jcljt glcid) ! ©S ift beffer fo.

Sänger 2lbfchieb ftiinint fenlimentol, macht miittoS nnb
Iränenweich. Unb bu bebarfft jetjt beiner gefamlen ÜBillenS»

froft. Seb wol, Stioj! 9Jieine SSünfdje begleiten bich-

?tnf aSieberfehen in 3lmcrifa!"

Sn hoffnnngSlofeni Sdjweigen pregte er il)re §onb
Oll feine brennenben 9lngen, feine glühenbe Stirn, §nlb
bewnftloS fühlt er einen warmen §oitd; nnf feinen Sippen,

fie hot ihn gefügt, ©in feliger, bliharlig worüberranfehenber

aiugenblicf. Dlofch löft fie ihre ^onb äuS ber feinigen unb
eilt bie Sreppe hinauf, ©r witt ihr nochritfen, ober fein

Saut biingt ouS feiner gequälten 33ruft. Oben an ber

Sür wenbet ge geh noch einmal um unb nieft ihm gu.

Shoi fiheintS, alS guefte bie ©rregung in ihrem erblagten

©egeht. Sonn oerfchwinbet ge. ©r bebt oor plöglid)er

©chwädhe. aUngSumher ift es totenftiH.

(gorlfefeuiig folgt.)

••i• •

CitteMFift^e (E^ponit.

Cricntcr.

S)ei iniDcfannio SSetfaffer bc§ öom fgf. (Scf)nufpieIf)nuS in iöcrliii

angenommenen £reiaftei*^ ijt je^t gefuubeit.

(Smil ©ölt (niefjt nnb mar biö bor fur^em in grei^

bürg i. SBr. ald ©c^riftftetfer tätig- Stm freiburger ®tnbtlf)eotcr

ift Stbept'" unter bem ^itel „®nbe gut, mandje« gut" bereitv

mit 33eifatt aufgefüfjrt morben. S)cr junge ®ramntifer I)at fid) bor^^

läufig bom ©c^riftfteüerberuf 5urücfgejogcn uub 5111* 9?aiiic

5utel)ren befd)Ioffen: er lebt aiv !iiünbnnrt im bobifd)cn Oberlaub

unb bearbeitet eigenfjänbig feine Steder. g,

©ie merfmürbige SSermutung, ba^ unter bem ükmeu Sidjtcu^^

felb fic^ al§ Sßerfaffer be§ ©rama§ ,,^ffa", ber 93üf}nenberarbeitung

be^ (£. 2ßernerfd)en ®arlenlaubeiw 0^oman§ „®tnd auf", §err

Di\ 8 tg[ bom baljerifd^en „^aterlonb" berberge, ermeift fidj — mir

be^eic^ncten fie bereit» in bortger 3^ummcr af» gang unmaf)rfc^cin^

ltd) — tatfäd)Üd) af§ falf^. ©er grimme ^reugenfeinb meife fid)

atlerbing^ nidjt rein bon bramatifd)en ©ünben — fetbft er nid)tl

Sn tiefer 3^i^^i^i^id)ung beidjtet er, in feiner gugenb einmal gmei

©ramen berbrod)cn gu f)aben: eine „faft I)eilige ©ragöbie bom ©rg^=

bifd)üf G'iigclbert bou ^öln" unb ein I)iftovifd)e§ 0 c^auj))iel „©er

SBürgeraufftaub bon 2 nnb^f)ut". Stber et barf fid) Iröften:

Iid)ermeifc ift feinet bon beiben aufgefüf)rt morben", fo enbet

Dr. 8igl feine 33eidjte. ~ ©er SSerfaffer bc^ ©tüdeS ,,©Ifa" tritt

nun al» ein §err ^inbner Ijerbor, ber eben*oü§ Slebafteiir eineö

23Iüttd)en§ ift, ba§ fid) ba§ „SSalcrlanb" betitelt, unb ber bie unbe^»

fugte ©raiiiatifirung bC‘5 2ßernerfd)cn Dloinan» bamit gu redjtfertigen

fudjt, bn^ er gräulein SSerner^SBürftenbinber ^ßrogenle feiner

©auliemcu angebolen l^abe. £eiber gefd)af) ba^ eift nac^i bem

öffentüdjen ^roleft beg gräulein^ iBerner. Tertiuin gaudens ift

ba§ müud)ener SRefibengtfjeater, ba^ auf gute 2lrt ein f)öd)ft rnÜBige^

8tüd lo^gemorben ift.

©a» 33auerntf)eater in ^c^lierfec tritt unter günftigen

Stufbigien in feine gmeite Gaifon, bie am 21 . ^JÖlat beginnen foU.

„Sägerbhit" mirb ba» (X'röffnung^$ftüd fein, bem am 22 . 2)Jai „©er

^roiienbauer" folgt. „Gd)lagring", „@irgl unb 2£abcrl", „£iferl

bon Gd)Iierfee'', „©>er ©ergottfe^ni^er bon ^mmergau" unb „©er
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©d)uj] im liiicOcl", bag neue ©tücf ht% Sliegiffciir«;^ Steuert, finb bie

gur i?(uftüf)nnig beftimmteu 3So(k>brnmcn. X)cu ganzen ©ommer
Ijinburd), micbci* an jebem (Sonn^^' nnb j^ciertng, mirb in 0d)lici’fee

ge[pieü iuevben.

^a§ of unibu^^^rania bcö djifagoce 2Bc[iau^ftef(nng^i='

tf}cntei’C> ift bort bereits aufgcfiifjrt movben, Hör einem ^orfet luni

10/00 ^erfonen. ©olüct ^Narfelfibe nämlidj, nnb nu^erbem nod)

20C0 (5iaferic[U^e nebft 1500 ^Uöpen auf einer ölalerie unmitlclbnr

über ber Söürjue ^nm 8d)auen hinter bie Sluliffcn, Ijat bas grofjc

„Speftalorium" auf bem 2?iibmm;^^:|5feafancc=*^avf in t£f)ifago, bei

einer g-ront bon 200 nnb einer ^liefc non 480 gug S;ie boin

80, Ijintcn 145 gu^ breite Si3iU)ne ift fcc^Stcilig, jeber Steil bon 10

gufe Xiefc funftionirt felbftönbig, alles mirb burd) ^leftri^itiit nnb

§l)braulif bemegt, Sluliffcnfd)icber giebts nidit, (£'benfo feinen SSor^*

l)ong, ber bielmefjr baburd) erfetit mirb, baf; in einer fdjmar^bvapirten

^evfenfung gmifdien ;]ufi)auerraum unb 33üfjne mäfjrenb ber 51ff?

fd)Iüffe laufenbe bon ©lü^lidjtern aufflammen, bereit (?^lan5 jeben

a31id auf bie berbunfclte 33üfjnc unmöglid^ modjt. ^DaS Slolumbus^^

^Drama, baS bie 91bfa£)rt ber ©c^iffc „Santa üJiaria", „9tina" unb

„^intö" aus bem §afen bon ^^^aloS, bereu ftiirmifdie 3D?eercSfafirt

unb Sonbung auf SanSalbabor borfü^rt, erforbert 2500 ^arfteller

unb einen gemtfd)1en C£fjor, ber bie §anblung mit 0>efang mclobra^

matifd; begleitet.

9^eue ISrfc^einungen. — ©erwart ^auptmann: ,,^I)as

5>annerl", bramatifd)e SbZärd)enbid)tung mit 3?tufif, foeben bollenbet.

griebrid) ©Ibogen: „^Dämmerung", Sdjaufpiel in 4 9tftcn,

mürbe am S£:eutfd)en SÖoIfSlI;cater in 2Bien aufgefiibrt. Sogialifttf^eS
Strbeiterftürf, baS bon einem Steil ber nieberge^ifdit

mürbe, ^er gabrifant Sdjott brüdt feine Slrbeitcr aufs l)iirtefte

unb berfül)tt beren Xöd)ter, u. a. iiife Äolbinger, beten SSater fd)on

50 ga^re in ber göbrif tätig mar. SDer auS 3öien tjeimfefjrenbe

trüber £ifenS bringt bie fo3ialbemofratifd)en Sebren mit in baS
ftifle i)fterreid)ifcbe Sllpenborf, t)ei^t erfolgrcid) ^u einem Streif auf,

mobei bie gabrif in glammen aufgebt, allerbingS nid)t bureb einen

ber ftrifenben Slrbeiter. ©enbarmerie unterbrüdt ben Slufrubr, bie

gefaulten Slrbeiter ^iebn unter Slb fingen beS „£iebeS ber Slrbeit" in

bie grembe, unb mit ihnen fogar ber junge Ortspfarrer, ber glotd)^

falls Sojialift gemorben ift unb beSl^alb bes Slmtes entfebt mürbe.
— Dr. ©Ibogen ift iRecbtSanmalt in SSien nnb befannter fo^tnliflifdier

SBolfSrebner.

©eorg guebS: ^aS Wibelungeulieb, gefifpiel, S^iufif bon ^arl
5|gottgiefeer fam in ber Söoebe Dom 23. biS 30. 3lpril in ^ortmunb
unter entbufiaftifebem SöeifnE 511 mebrmaligcr 31uffübruug.

g»albe: ,,^er 3tmerifa^gobrir", Äomöbie in 3 Elften unb
^nitlelberfen, eben bollenbet, fdülbert einen ^rablbanS bon ^orf^^

febnetber, ber lobm unb febmerborig ift unb eine }unge, l/ibfdje unb
fofette grau böt. ©aS ®orf hegt mieber in SBeftpreugen,

®etleb bon £iIiencron: „2)er StrifelS unb ^ßatermo", mirb

m SÖeginn ber neuen Spielzeit, Sluguft ober September b. g., am
münebener ^ofUjeater bie erfte ^uffübrung erleben.

©rnft bon Sol^ogeuS Stragifomöbie „5)oS Sumpengefinber'

fott bemnäcbft im am ©arlnerpla^ in äli uneben in Sgene
geben. £er im „SJiaga^^in" febon Öfters genannte „Slfabemifcb bra'

lUQtifibc SSerein" (berfelbe, ber gbfenS „©efpenfter", ^£>auptmannS

„©infame älienfcben" unb gulbaS „Sflobin" ouf einer ^^rt „greien

^ülfue" 5ur Slupbrung bracble) bot ben litteraturfreunblicben Greifen

aJiünc^ens miUfommene ©elegenbüt, baS Slücf, meines am ©ärtner^*

plob in einer gelungenen Öofaliftrung biircb grau ©roiffaut^
Üiuft gefpielt merbm mirb, borber in feiner berliner Original form
fennen 5U lernen, unb 5mar aus bem Slcunbe beS SS^idjterS fclbft.

Kmifl unb Ipoltsel.

SDer fEubm ber frcfelber Stabtbäler merft ben befebeibenen

geig iffrer ÄmHegen in EWünfter: gn ber lebten Sipng bes Stabte

berorbnetenfööegiumS gu TOnfter b^^^i anfcbnlidjeS Sl^itgUeb

biefer tugenbreidfen ^örperfdfoft gegen SubermannS ,,§eimat''

eine .SBranbrebe, in ber cS bi^fe: öie Slupbrung biefeS StüdeS

„grenge an Sfanbal^', unb bafe fie nicht berboten mürbe, müffe er-

ber fpoligei gum fdperen SBormurf macben. ^er SSerlreter beS

Eliagiftrats glaubte bor biefer Slnflage bie ftäbtifdje fpoltgci püben

gu muffen, inbem er erflörte, leiber „bölen bie ©efclje feine §anb

habe für ein foIdfcS SSerbot", — Slbieu ^unft, menn foldje £cute

einmal bie lex ^ein^e böubbaben merbeni

©egen bie SluffteHung beS §erterfcben §eine^®enfmaIS in

RiJaiiig batte ber lE^aibblifcbe Wönner^Söerein eine ^roteftbew

fammlitng einberufen, in ber fid) ber frühere ultramontane IReid^S**

tagSabgeorbnete 9?icola Dl ade, ber je§t nod) £anbtagSmitglieb

unb Slablbcroibnetcr bon HUaing ift, in gemeinen, unflätigen SBen^^

bangen erging, ben toten £)id)ler mit SluSbrüden mie „Sebmein",

,,^.?luSmurf ber iOlnifd)bcit/ „liotterbube", „Subjeft'5 „gu|ein£ump
uiib ctioa V ein Sd;mehr' bemarf unb boS mibermärtige ©efd;impfe

mit bem patbctlfd) borgelragcnen Satje fdjlofi; „Selbft auf bem

'4>icbbof gebübrt biefem ©rglumpcu fein ©enfmall'" ^ie SSerfamm?^

lang gröbltc öeifall. Sie beftanb aus altern ^anbmerfern unb
l^aublculcn. „Dille fatbolifrben Dflänner", fo tjaitc baS „Ellaiugec

gournal'' gefcbricbcii, „folUcn bie DScrfammlung befueben, um burdf

i(jr perfönlicbes ©rfdfeiiicu ^roleft gu erheben gegen bie DSergemalli^^

gung luib Söcrfpottung jcglidjen d)viflli^en Sinnes." — i)oS in

ili'ünibcrg erfebeinenbe Organ ber itünferbatiben SöaiernS piiefet

fidj mürbig ^errn Diade an, inbem es gelegentlid; beS bon ber

luirubevger litlerarifdfeii ©efellfcbaft gu ©unften eines ^einebenfmalS
beranftallelcn gejtcS ben ©tcbler einen „Dlcnolbcrjournalifteu" nennte
unb ben ^»cljai-tifel mit ben Störten fcblofe: „©inem foldfen 9?lann

ein ^cnfmal [eben gu moUcn unb bagu in Dlürnberg betteln gu
geben, ift gerabegu fd;mad)lioll."

3u glei^er geil bö^’^« P) 5um ©intritt in baS bom mainger
Oberbürgermeiftcr Dr. Oed)Sner gu bilbenbe S^omitee für bie Dluf^

Teilung bcS §eine==S)enfmalS in SDlaing gemelbet: griebridj
Opielbagen, ©ruft bon Silbcnbrucb, ©mil DtitterSbaus
iiarl grengel, guliuS Dlobenberg, fomie bie Herren £. SlCfr^
meiler, guftigrat SBlocm, ^rofeffor ©fd)fe, SBolfgang Ä"app,
DL bon Dlanbom, 2. g. Sepfartb v^refelb), ©ireftor Söiebe,
Jänner ber berpiebeuften ^arlciiichtungen, bor benen am^ tat^

fäcblid) bie „äftbetipe Äommiffiou" ber mainger Stabtberorbnetcus^
berfammlung fobiel Dlcfpeft gehabt bat, bofe fie fidj mit 5 gegen 3
Stimmen für baS £)enfmat auSgefprodfen hat.

(Cobe^fünc*

ebuatb ©d)inib t»2Bei^enfeI§, ber betannte 5poIt)t)i|tor

mib iKomoncitr in ©luttflart, ift am 25. äpril in Söojen ge*
jttuben. ®r inar 1833 in Söetlin geboren unb fi^on mit 15 Safjren
Ul ben fmbli^iftifcfien ©eruf ^ineingetommen, inbem er bei ber
preufeifcCjeu ütationoloerfammlung bon 1848 — fboter bei ber
elften ilammcr - als ©elrttär »efeliäfltgnng fanb. ®ein biel.
beu)egtc0 Seben §at i^n fe^lieglicf) bauerno nac^ (Stuttgart gefüfirt,
nad)bem er ben fef)(e§roig.^oIfteinif^en Stieg 1850 mitgemoc^t, in
'flnriä unb Itonbon gelebt Oatte, in ©etlin, Seip3ig, ifSrng unb @ot()a
rtHfäfl'ig gemefen mar. „granfreie^g moberne Siittcratur feit ber 9ie^
ftauration" unb bie „@efet)icbte ber franjöfifi^en fReboIulionStitteratur"
f^at er infolge feineg parifer Stufent^altg jum ©egenftonb feiner
alubien gemoef)t unb feine ®eobact)tungen über Sanb unb Seute
fenfeilg beg 3it;eiug legte er in feinem »uci; „grantreic^ unb üe
gtanjofen" niebet. SSermenbet (jat er feine gefc^idjtlid)en gorfc^ungen
nuep für fein bid)lerif(beg Schaffen in «Romanen, mie „'^olignac",
„£er 18. ibrnmoire", „®cr Slufftanb in 2llgier". ©eutfe^em ®eifteg.
leben mibmete er eine Wei^e bon biograp^ifc^en SIrbeiten unb Iilteror.=

t)iftorifd;en ©ffapg: ^einridj ^leine, greiligrat^, ®enl5, bie fRa§eI
unb ilire Seit, aber oud^ ©djarn^orft, «Ketternic^, ben ^erjog bon
@ol^a unb fein SSoIf, bie preufeifepen Sanbtaggmönner, Srnpp imb
fein aSert unb Saifer griebricl) fd)ilberte' er in SBiograp^ien.
«on 1878—83 gob er eine ©erie bon bolfgtümIic|en Sr^ä^lungen
alg „©eutfe^e §anbmcrfcrbibIiotf;ef" ^eraug. 9Jo^ 1890 erfct)ien

ang feiner ungemein fteifeigen gebet eine Sulturgefc^idite „©ag
19. Safir^unbert“, unb erft menige aRonote bor feinem ©obe l^atte

er ein neueg hitfurl^iftorifdieg SBcrt bonenbet, bag nun bag lebte
gebficben ift, eine „@cfd)id)te beg 9{eid)tuml".

2tm 28. 3lpül ift in tparig ber fiprifer ®uftabe «Raboub ge.
ftorben, ber gu ben beften beg neueren gron{teid)g go^lte. aim
20. gebruar 1820 in 3iouboip geboren, t)alte er nad) Stbfoluirung
beg «Roüin.®pmnofiumg in «flarig im 3al)re 1834 Saufmann merben
foUen, er trat in bag ©efdidft feineg SBaterg ein unb l)ielt eg oug
big ber erfte Söanb feiner Sieber erfc^ien, 1849. ©mm aber teOrte
er ®efd)iift unb aSglcv^oug ben Siiicfen, ging mieber naeff ifJarig niib
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Ii'Ote fortan pU5 bcr Sitieralur, bie Ujm au^cr ben äaf)freid)cu
iMcbcni jcbcr ©attunn einen irefflicken ©ittenroman, betüch „Une
Idylle“ berbanft. ©eine tjröite populär itnt crrcicfjte er woi in beu
fünfziger ^a^ren, 1857, bte Ö^eneration be§ gioeiten „(Empire“
fid) an feinen ^Deux ^endarmes“, feiner ^Voyage aerieri'* nnb
i,Lettre de rKtudiaut ä rEtudiaute“ erfreute. Tia crtjicltcn feine

Diefrain^ ^lüget, bad Oiiarlier Satin bciuäc§tigte fiefj ifjrer, unb iin

©aton fang man fie, gab feine gute ©oirco o()ue 9iabaiib, benn
er fctbft iuar ja and) ein bor^^ügIid)cr ©änger feiner baih luftigen,

halb fcntimentalen Sieber unb ^ouplet^; fetten, faft nie mürbe er

fatirifd), bie ijßclitif miberftanb itjin, launige ^inbet eines ftitfen,

rjarmlofcn unb bcidjcibenen ®cniülö maren feine ©troptjen.

„griert eS, t)ab ief; meinen fbJaniet,

„SDteinen ©c^irm, iuennS gaben gic^t;

„i&ab id) mond^mat Sangemeile,

„©ef) id) 5u, mieS ^Saffer ftic^t."

©aS dmrafterifirt feine ©emütSart, bie er bis in fein (^reifenatter

betjictt. Unb ber 72jd^rige fonnte nod) bor fur^em bon fid) fingen;

„®roBb(iterfein, bift jung geblieben,

„Ob aud) bein Xauffdiein tängft berjüfjrt.

„C^S bteibt ja jung, mer nod} fann lieben,

„Sung mirb, meni Sieb nod) mirb gemährt,

„©ro^bdtertein, bu tiebft noc^ immer,

„3Ber miifet eS nid}tV Unb bu mei^tS t)att:

,,^id} Hebt nrd) jebeS grauen^immer —
„©rofebäterfein, bu bift nic^t alt."

d’S mar fein ©d)manen(ieb, benn auf ber ©oiree, auf ber er bies

fang, tjoUe er fic^ eine ©rfättung, bon bet er fic^ nic^t mieber ert)olic.

gn ben meiften fran5öfifd}cn 9tntf)otogien finben fid^ aufeer ben oben

genannten «Deux gendarmes“ fein ^Nid abandonne“, baS

„Elixir du docteur Gregoire^^ unb baS fc^Öne „Si la Garonne

avait voulu“.

fDer ^(fabemifer (S^f^rteS be Slta^abe, atS ipijtorifer unb

metjr nod) atS ^olitifer ^erborragenb, ift am 27. 5(prit in ^aviv

geftorben. @ef(j^td)te unb ^otitif ber europäift^en ©taaten geben

if}m baS ^f)cma su sabtreiden 5trbeiten, bon benen namenllid) bie

beiben lebten: „®ie fHegierung bcS ^errn bon 3??ettevnid)'' unb bie

„Einleitung ben SlZemoireu bcS großen 2fbam E^artorpSfi" bicl

9fuffef)en erregten; für bie ^Revue des deux mondes“ fdjrieb er

feit ^mclgabr5e5nten bie biergetjntägige „Revue politique“. Er mav

1821 EafteU©arra^in (^arn et Earonne) geboren, fam 1841 nad)

^eenbigung feiner fRec^iftubien in !^outoufe nac^ ^ariS unb mar

feit 1882 9[)tiigtieb ber 3tfnbemie, afS iltac^fotger bcS Erafen

El^ampigni).

£iem foeben lurftorbcnen clfä^ifdjen 3Weifterfinger fi)aniel §irp

(bgl borige Stummer) mibinen auci^ bie parifet fBtätter ftfoc^rufe, fic

rübmen einige feiner „bufiigen, rei 5boEen unb .mlfsinmtid)en Sieber^

bie ipn nberteben mürben", bor altem aber feinen gan^ erftauntic^en

— Ef)ampagnerburft. ^aS ©efttrinfen päite er mätjrenb feines

9tufentt)atteS in granfreic^ auf ber fföanbcrfc^aft nad) ^aris

einem gnii^^ eigentümtid)en ©Port auSgebitbet. ©o foü er fediS

@täfer, ben gnf)att einer gangen ©eftftafdje, in ^pramiben-'

form aufeinanber geftettt nnb bann nad) einanber geteert paben,

of)ne baö Etaferppramibe bie geringfte Erfd)ütterung erlitlen

pntte. gerncr pabe er eine riefige ^affe befeffen, bte gerabe eine

gan^e gtafd)c piett, unb biefe pabe er immer mit einem guge ge^

leert. Einft fei ein junger SanbSmonn 5U ipm gefommen, „ein

9^euting in ber £unft beS XrinfenS", ber baS leiitere ^unftftüd pabe

nod)mad)en motten, unb bie ^affe aud) mirftid) in einem guge au$s=

gctnmfen pabe, bann aber plüptid) umgefaEen unb tot gemefen fei

aber, boE tiefften ©d)reden barüber, feprte naep bem Elfap

5uriid!"

S^ie^eutfepe ©pafefpearc^Eefeltfcpaft piett ani23. 2lprit

in 3Beimar tpre Eenerotberfammtung ab, in bcr .<peinrid) 33utt==

fiaupt einen 93ortrag gegen ben fEaturatismuS ber mobernen ©ra^*

matifer piett, anfnüpfenb an eine Eegenübevftctlung ber SiebeSP^cne

in Eerpart ^''auptmannS ,,^or ©onneuaufgang" unb ber in

©pafefpeareS „9iomeo unb gutia". ^ie ^arftcEungSmeife eines

i^muptinann unb gbfen fftuie jmar ber SBirflid)feit fo nape atS

mogtid), aber ber päBlid)en Üöirfti^feit; bie ^unft bagegen moEe

©cpönpeit, unb barum fei ber fEaturatiSmuS feine .^unft unb 311

befampfen. SSüprenb biefer nur bie Oberft aepe miebergebe, bringe

©pafefpeare in bic Xiefc ber Erfebeinungen unb gebe im Erunbe

gerabe boburd) mepr 5iatur, nts bie 9taturatiften burd) Iprc an ber

Oberfläd)e ber fEatuv unb beS '!Üicn[d)enIebenS ftebeu bteibenbe

gmitation ber 2Birftid)feit, ob aiup niemals nod) ein SiebeSpoar

feinen Empfinbungen in fföirfticpfeit fo StuSbrud gegeben, mic baS

3iomco unb gulia tun. gn ber 3trd)iteftur 3 23. märe bcr Dktura^*

tiSmuS unbenfbar, unb fo fei er unftattpaft in jeber ed)ten ^unft,

bie tpn poffeniliep batb überminben merbe. — 3(EeS gan^ fd)on

unb gut — auf bem "Rapier unb bem ^atpeber. 9l6er, Eott fei

S)anf, paben mir bie papierne unb bie ^atpeber^Sitteratur „übers»

munben". EemiB. bie „cepte ^iiuft" mirb auep ben fEaturaliSmuS

„überminben", aber fie fängt immer mit ipm an. — SSon bcr bon bcr

EcfeEfdiaft beranftatteien SSoIfSauSgabe ©pafefpeareS finb bereits

20 000 E):emptare obgefept. Eine bon ^rofeffor ©cpcicfel 3U iEu^

ftrirenbe SSotfSauSgabe mirb geplant.

Ein tepter SBanb naepgetaffener Ecbid)te bon 25ictor §ugo
mirb bon feinen beiben ^eftamentSboEftredern ^aul $tEeurice unb

SSacquerie binnen ^mel SEouaten perauSgegeben merben, ba3U nod)

3mci 33änbe feiner ^orrefponben^. 23ictor §ugo mar ein Peiniger

33rieffri)reiber, ber auS feinem Erit in Euernefep tägtid) an äEcuricc

unb ein paar anbere feiner parifer greunbe fiprieb. S)ie StEanu^

ffripte beS End)taffeS finb ungemein forgfättig gearbeitet, faft nirgenb

eine fEabirung; bie geiten, fo ungteiepartig bie §anbfiprift auf ben

berfepiebenen Sötättern ift, fiepen immer gteid)mä^ig breit bon ein^

anbev, tinfS ift immer ein breiter fEanb getoffen, ber mit anbern

25erfionen atS in ber eeften 3^ieberfcprift bebeeft ift, opne bap biefe

geftdd)en mären. 2öenn man bebenft, bap Sßietor §ugo 18 gapre

lang in feinem E);il getebt, faum je burep einen Söefucp geftört,

tägl d) bon 6 Upr HEorgenS bis 121lpr gearbeitet pat, um naip bem

grüpftud gournate 3U tefen, ^orrefponbensen 31t erlebigcn unb bann

einen taugen ©pa 3iergang 3U maepen, ber ipm immer eine reiepe

Ernte bon 23erfen einbiad)te, bie er bis 3Um SEittageffen enbgittig

formte, fo ift bie unerfd)öpfticp fepeiuenbe SEenge bon ©epriften, bie

jene beiben SEänner bis jept auS bem Eaeplap beS ißoeten 3U ^agc

gefövbcrt paben, einigermapen erftärt.

SBrieftafd)e beS Sitteroten. — £>er Sßoget in ber freien

fEatur fingt feinen SEiston. X»enn er fingt für fid), ni^t für anbere,

er fennt mitpin audj feinen 3Eiston bon oupen. ©obalb baS §ar^

monifiren mit fi(p unb anberen beginnt, entftept aud) notmenbig bic

©tffonanv

®ie Eiemebur ber 5)eutfdien für ben 3Eanget an 2teftpetif ift bic

XEorat. ©ie fEemebur ber grm^ofen für bie 3tuSartung beS Egoismus

ift bie §öfticpfeit unb bie 2Eobe. ©0 pat 3?alurautage unb gefd)id)d

tiepe Entmiefetung in beiben 23ötfern ipre perborragenbften Eparnfter^

eigenftpaffen ge3 Üd)tet als ^orreflur für ipre fepmerften geiftigen Ee^-

breepen.

£ittcvarif(t)e Ueuigfeiten.

SSiencr 5J)i(ptcr.

„§ütbe Sföepmut, füpe Trauer,

O, nur einen Stblerfcpreil"

®eS greiperrn <oeinridj oon ^orff Sprif („3tuS meiner

Sßett", 2Bien, S. SSeip befdebigt Euftab gatfeS ©cpnjud)t nid)t.

„SiebeSfingfang, 2!rinfgejud) 3 e, täppifipe ^meterei" ift fie aber feines^

megS, menn fic aud) nid)t über fräftige Xöne, elementare ^Eaturfaute
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licrfnc^t. f)at feine Sföelt, feine Stimmuiujen, a&ci* nief^t gar

lne( (Eigenart in if)rem 5rii§J)rucfe, in ber fünftrcrif(f)en ^arftcfhing

brrfefben. ^ie gönn ift 5Uhieifcn mangelfinft. 33er§gehjanlI)eH,

3?l)ifjnm§, v^Hangfiiflc finb nicf]t feine ©atf)e; barum entrjali bn§ ©udj

micf) feine Sieber. 3SicIe§ ift gut, einigem in feiner (£difirf)ff)cit,

0tiinmung5func unb ^rägnnns boritefffief). Tk (yebanfen(i)vif f)al

geiftvcicf}e 2Öenbnngcn, boc^ Ijufbigt et ein inenig bem 5niobeveffi^

nii§nnt?\ 29?and)e§ fUngt au^gefUigeff, iuic bad ungef)enerlicf}c

bidjt „Dftcmini^^enä" (auf Seite 421 ®a§ 93urf) bat midi angencfim

überrafef)!: <pcinricb ben ^orff gef)ört nid)t gu ben U)rifcf)en Spe5inliften

in S^erbenübern. ®ocb t% gebt ja and) fo.

fjcli£ ^Örniann, ber talcntboUfte 9?euraftf)cnifer, berfudjt fief)

mit bem bei 2(. Scbul^e (Seib^ig unb 2ßicn) erfebienenen cinnftigen

^£>rnma „§annab'' 3um erftenmnie al§ ©ramatifer. ^unfN

merf (nfet fuf) ba§ Slü(f mit ben ©ebicbtbücbern be§ 3Iutür§ nicht im

minbeften bcrgleicben. fefet gut an, bie Sprache ift onfänglirf)

ber 2Biv!ücbfeit entlehnt, unb man hofft [cbon, natürliche SJJenfcben

feniien 311 lernen. Stber bitter tuirb man enttäufd)t, ^k 5tu§füb^

rnng bc ^5 an fief) recht unintereffanten Sujets mirb thcaterfonbcn^

tioncfl unb beiuegt fich in ben au^gefahrenen (^eteifen ber bitligften

Sd)abfone ^ie ©anblung ift aEerbing§ boUec Sehen (£§ ift un^

glnublidi, tuic biel in biefem furzen ^fte tor fidj geht. S)ad Stücf

nimmt fief) tute ber brüte 5Jft einc§ breiaftigcn ^Dramad au^, an

ben ein fchr abgefürster erfter born angefoppeft ift. S)ie cin^efnen

Figuren föuncn [ich nicht au§teben unb bfeiben 2^f)ealerfigurcu.

ift gar feine CSharafteriftif in biefer „^annaf)". ^ie ^^ari^

tcbcnfchc ift mir ba biel Heber, trohbem fie ein J)" tueniger hat.

Um SPionotoge unb „SÖeifeite"fpred)cn 311 bermciben, hat ber 3futor

eine „greunbin" htiaeingebichtct. ^a§ märe ja gan^ töblid), lucnn

c§ nur etma§ gefchiefter gemacht märe. 9(hcr man hat e§ fofort meg,

bafe biefe „greunbin" nur technifctier 9(pparat, monolugaiiffaugenbe

Sictorte ift.

2Boltte gelij ^örmanu mit bent ^inaft.r niepty meitcr al§

einen 33emei^ feinet ^hoaterfönncn§ bieten, nun, bann ift ihm ba§

botlmif gefungen. ^er bramatifdie (S'rftling ift eine gan^ eminente

Kraftprobe be§> ^hfotertechniferd unb mödjte einen Koufiffenroutinier

nicht befchämen. ^er SSerfaffer fepeint hier ftorf „auf ben Seib'^ ge^

fd)vteben 3U haben. S8on ber SSiihne ho’ ab mirb fein ©tüdf ohne

3meifel mirfen, 3um Sdhfuffe bringt er einen Schüfe. 2fuf unfer

Sonntagnachmittag^^^ublifum mirft ba§ mie eine Offenbarung,

„itjuc mufe man fich attäuängftlich guälen;

£)enn eben, mo ^Begriffe fehlen,

^a fteltt ein — Schüfe gur red)len 3oit fiep eim'

hätte ich faft, ben Stteppifto bcflinirenb, gefagt. ^oep bem ^ict)ter

ber „^teurotifa" gegenüber ift mepr JRcfpeft angebrad)t ®iefe

^oefien erfepeinen jept in ^meiter Stuftagc bei 91. Sdiuf^e, S)a^

öuep ift befanntlitp feiner3eit in Oefterreiep fonfiS^irt morben. £>ie

neue Huögabe entpnÜ bie „anftofeigrn" Saepen natüriiep niept, bafiir

aber eine rei^enbe (Sinteitung, bie man nur nid}t auf ipre ©d^tpeit

prüfen barf. 3^örmann ift mirflidj ein ei;3ertcnter Xpeatralifer.

9trtpur Scpnipler gepört gteid}faü§ in bie aüererfte Sieip^e

ber poffnung^bollen gungofterreieper. „Stnatol" (^Berlin, 5Bibtio^

grappiftpe^ SBureau) legitimirt ipn: fieben einaflige Stubien be§

Fiii-de-Siecle-3?tenfcpen, bc£> au§ ^aris> in bie 9[tmofppäre be§

SSienertumg importirten. finb eipte unb reepte Komöbien, flott

Poß Sehen unb geiftreieper ©infäße, mit 2Dtenfd)cn, bie in furzen,

fnappen Striepen Icbenbig ge^eiepnet [iub unb mie !£ß2eufd)cu fpreri)cn:

Decadence, mit gefunber, frifeper tJtealiftif bargefteßt. 2öie präditig

ift bod) biefe^ „2tbfd)iebgfoupev", mie müfete ba?, natürlich Oon guten

Sdpaufpielern gegeben, auf bem ‘j:pcatet* mirfen. ®a§ ift fo ba§

@enre „iBcrliner 9tefiben 3tpeater", mo bie Strinbberg gebeipen, mo

e§ freilid) auep Sßenfepenbarfteßer, mie ßiillner unb a3erten§, giebt.

Sd)abe, bafe mau Sepnipter^ „3?Järcpen", ein in ber feinen

g^fpcpologif überau?^ intereffanteS Urania, ba§ einige grofee 93üpnen

längft 3ur 9tupprung angenommen paben, noep immer nid;t 311 fepen

befommt.

?(fe£anber t^ngetS bei (S. ^^ierfon in 2)re§beu lierlegteä

„'3ucp ber C^ba" ift ein nufeerft ortgineßc§ 2öerf: eine Sammlung

b.'u circa iaiifenb ^tppovivmcn, temfenb Sicbcyfomöbicn unb Siebes-

tragöbien, bereu jebe tu ein bi§ smei geUen crfd)öpft mirb, bie trüS

anmutig mi^efnb, teifs gcmid)tig gritbclnb bie graueufeefe anaHjfiren

ein erftaunlidje güßc bon ©jprit, Satire, tiefen ^ebanfen unb

poetifepem ©mpfinben ift in biefen StpporiSmen prägnant 311111

bruefe gebradjt. ^cr tafentboße Stutor ift ber aftpmatifd)e Künftfer

par excellence. 3nfiu§ Sauer, ber hefte Spafemaeper Oefterreid)?,

hat ipn einen SfpporiSmenautomaten genannt, ber nad) ©inmurf ber

einen SdpporiSmuS perouSgiebt „gn einem 9Üem'^ baS

gfeicpmol intereffnntc 9Bcrf „auSicfen" ift unmögtid) S>a§ märe

fangmeilig. Gart Suffe Pergf’d) eS einem ^önnd^en KaPiar, baS

fiep audj nicht auf cinmat effen läfet, aber bod) eben Kabinr ift Sn

einem guten Sud)c blättern, ift beffer, a(S ein fd)teditcS fefen. Seber

Kritifer beS „SudjeS ber GPa" — unb e§ pat bereu fepon eine

iPtenge gefunben moßte nod) GngciS Suftfpieftatent bnranS erraten,

unb jeber palte ßied)t, mofern eine anmutige ^tauberei, ein geift^

reidpeS geuißelon mit Perfeiften Sßoßen Suftfpiel peifet. ^er teiepte

gacabenfdjmud märe ba; nun möge er nod) baS bramaiifepe ©erüft

ba3U erbauen. Oafe er and) baS fann, läfet fiep auS einigen guten,

bramotifcp bemegten ittoPeßetten unfipmer erfennen.

Korl Kraus.

Son 9t. §. ®rein3 unb 3 Kapferer finb im Serfage

Pon 2t. ®. SiebeSfinb (Scip’^ig) amei nieblicpe Gt3cPirbänbd)en

erfepienen: 3:iroIer SoIfSticber (XX, 190 unb XI, 185 S.).

Scibe Sdnbepen, meld)e 311 ben früper Pon unS befprod)enen SBerfen

Submig Pon §örmanns eine münfd)enSmerte ©rgän^^nng hüben,

bieten aufammen etma 140 SotfSlieber, b p. foId)e, meldfc noep peut^

autage im iötunbe beS SoffeS febenbig finb; begreiftidicrmeife ift ipr

2[ftcr niept po^ unb ber poetifd)c SBert ungleid). Sn biefer le^term

Seatepung fiepen bie pifiorifd)en unb politifcpen Stücfe, mie immer,

am niebrigften; fonft ift baS meifte SPtiitcIgut, toerÜoS ift menigeS,

niicp an poetifd)en perlen ift fein fDtangef. SBon einer Ginfügung

in bie fonft übtid)en med)antfcpen 9tubrifcn paben bie Herausgeber

2tbftanb genommen; fepmierige ©iafeftformen paben Grffärung ge^

funben, aber eine beftimmte Sofatangabe mar nur feiten möglid).

Oie be'ben pübfd) auSgeftatteten Sänbd)en finb ber Htterarifd)cn Sc^

rüif[id)tigung mert. ß greptag.

f'reie ?n

Oer jüngfte, am 24. 2IprÜ Peranftaltete SortragSabenb ber

®efeüf(paft mar io aapfreid) befudü, bafe ber Saaf ber Singafabeinie

ooßfommen befefet mar. OaS Programm, im ganzen biefieitt

etmaS au lana, bot im einaelneu boep Pief 2InreqenbeS unb muybe

mit Oanfbarfeit aufgenommen 3itPädift fteßte fid)

Seibef bem ^ublifum bor, ein ^oet, bet unbefiimmert um ben

Hlterarifcpen OageSfurS, feinen 2Beg gegangen unb burd) feinen

inneren 2Sert in aßmÜHger 2fnerfennüng burepgebrungen^ ift.

Seine feine, fttße, nacpbenfHd)e 2trt fam in ben borgelefenen

03ebi(pten aut aum 2tuSbrucf; Herr Seibel begann mit enifteu

üBerfen, fpnter fam ber Humor au feinem flechte „Oer Gier^

fegen", „Oie Sltufif ber armen Seute", „^BaS bleibt?" ,,^o

mopnt baS GJtücf?" mnren mol bie perborvagenbften ber initgeteiüen

©ebiebte, baS ^ublifum mürbe bon 9Jummer an 9tummcr mnvmer
imb fpciibete bem Oiepter fi'rüicpen Seifaß. Oarauf trug grau
Hacpmauu;'3ibf ot bom 9teuen Oheater mit bem 2fufgebote aß
ihres reii^en KÖunenS ben Gingang eines noch unberöffentlidjten

9tomanS bon Herrn HoHäuber bor. — Oen ameiten Oeit eröffnete,

beifäßig begrüfet, Herr gulba, ber mit ber „2Bünfcpetvute", bem
„9D?ufentempeI", ber „2Dtonbbahn" unb anberen 2tcbeiten, bie er

auglei^ burdi feinen Sortrag fräftig anr Leitung brachte, feine aapD
reifen Seref)rer erfreute unb au ftürmifepeu SetfaßSfunbgebungen

hinrife. Gineu befonberen GJeuufe brnditc euMid) nod) bie Schluß?
nummer. Otto Gr ich H*^^’^^ebenS HnmoreSfe „^ie ber Kteinc

aum Oeufel marö" fam anr Sorlefung, eine 2[rbeit, bie anfammen
mit ber „Gefd)id)te bom nbgerißenen Knopfe" mof bk gtüdHd)Ue

grucht beS Hnrtlebenfchen OafenteS ift unb burep pumorböße Seob*
aeptung, £nune unb ?Bip nid)t minber befriebigt, mie biirch bie feine

Selbftironk, burep bie ber bepanbelte fleine SebenSauS[d)nitt einen

[0 biel meiteren H^tuont geminnt. Unb pen GngelS bom Oeutfepen

Opeoter trug biefe fÖftlia)e Gefcpid)te nicht bor, fonbern er fptelie

unb lebte fie, unb brachte auep bie lepte Pointe burd) feinen trodnen

Humor unb feinen braflifd)en 9leaUSmiiS fo mirlfam jur Geltung,

bafe mapre Saepftürme ihn au ungemplteu SDtalen unterbrod)en, unb
baS ^^ublitum in ber gliufHcpftcn Saune baS HuuS berliefe,
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<^ifterafttr*‘@afcC.
£cfc!)tinimge)i, Dtr>annt gtgcläcn bom ^^4. ^Cycfi of$ i. «Mai. — %cfpcec{iung einselntt btt sufgefüFittcn Jßahitättn bleibt borOeöalten.

I. 4rfa^rcn6c

«in no.c«cn= u,.b SftiMcnbucf,. S». 1S8 6.

‘*‘'’s?r‘h,;ßi30®Äl - »'raüut.) SP. 150 6.

^”^Scl5otfl^n6cr^^‘
protetaricihmb, r?umovift. Dcvlinor Koinan, Sro=(au,

-^ü^ns, (T.: I»ie jsinbei' bes pfarvf?aufcs. Koman. Berlin, SiM. :Surcau,
Cvnillev, (C. : (Ein gelcifteier (£tb. noDcHc, (££?b.

III.

Pfungft, 2L: taskaxiB 11. Der 2ad?i?mift. (Eine Dicf?tun9. S». 16C 6-
Snebrid?.

IVa. ^efatnfwerfie, alferct:

2tucvt>ad?, ScTpriften. IT. 3t 19. £fg. (Sanb V. 12Ö-192). 8°. Stutt^., (Eotta.

Cciuuis
f. W 4 35be ((CoUa|d?c Potfjsbibt. 2. Keir?e XI-XIV.) 12» 48 Sq. (Ebb.

llf?tanbs g:f, ip. 2 Bbc. ßtj. u, 5i\ 23ranbC5. £p3, TJectaiu jun. (I. (Eint.
®.b nadjtr. Dramen. DramciicnttD. TPaltcr p. b. p, -atj: v. fb. (Ernft.
II. ®cfct?. b. btfd?. poefie i. )TT.^3t. i, 15, u. 10. 31?. - Sa^ensefd?. b. gerrn.
u, vom. Pbllter. - Satjenforfd?. - Sd7n?äb. 6aaenbunbc - Ucb. b. altfr^.
(Ep. - U. als 3lbg)

IVb

wilfeitfci^aff, ^i?tf?ofo0ie, $to$raj)i^ie.

3t tt, JTb.: Pom (bavahteriftifc^ £d?cfneit. (Ein Seitrag 3ur Cöfung ber Srage bc-
hiiiiftteritd?en JnbiPibuaiiimus. <Sr, 8». ITtann^cim, Scnsf?cimcr.

ßausfd?ai3 b. TPiffens. 27. ii. 28. ^eft. ®r. 8» (mit 2tbbilbgn.) 27. ®e=
fd?id?tc ber IPctttiiteratur ü. 3. .^art. 7. .^cft. (1. Sb. S. 241-288.) Serlin,
TP. pauii.

3 a f? r bu d? ber beutf^cn 6f7abefpearei ®efettid?aft. 3m 3tuftrage b. Por-
ftanbes f?r£g.,-burd? 5. 31. teo. 28. 3a(?rg. ®v. 8». (III, 306 S. m. 1 Caf.)
IPcimar, 2t. ^ufc^be.

Jirais, Is. : Der 3tusbruch ber ®efür?te. (Eine dftr?ct, Stubie. Porti ag, 12». 48 S.

iS raufe, I>r. (Ernft (darus Sterne : Die Croiabitrgen Ttorbcuropas, il7r 5u-
fammenT?ang mit ber inbogermanifd)en Crojafagc pon ber entführten iinb ge=

fangenen ©onnenfrau (©nritf?, SrunhUb, 2triabne, iSetena), ben Cvoiafpiefcn,

6d;n?ert* unb Cabprinthtän^en 3ur 5eier if?rer £en\befreiumj, Itcbft einem
Poiiport über ben bcutfd?cn ibefehrtenbünhcl. mit 20 2lbb. (ur. S». 21 Sog.
®togau, Stemming.

£co, Sriebi'id): TTcbe 3ur ©äbutarfeier iSarl fa(^mann5 am 4. ntdr^ 1893 im
ftamen ber ®corgi?luguft£mniPcrfitdt gehalten, ®Öttingen, Dicterii^.

PTülter, IPUIibatb: Scitrdge ^ur Polbsbunbc ber Deutfdjen in PTähren,^ ®c:

faminelt unb hg. ®r. 8». 28 Sog. (Sagenftoffe, munbarten, Bitten, Sräuche)
TPien, ©raefer.

pauli?s Tieat * (Encpclopdbie ber htaffifd^en 2Utertunistpiffenfchaft (Iteiie, potlft.

uingearb. 2tuft. unter Hebabtion pon Prof. Dr. TPipoipa p. b. Unip. mar^
bürg, Pon über hunbert (öetehrten bearbeitet aU monumentales, internatiOf

nalcs SammetiPcrh ber ph>I'-'*'c*g>f ) Stuttgart, 3. S. mehter.

¥

V. ^ettiffefötti|iif^e 4itteraf«r.

tinbenberg, paut: 2tus bem Paris ber 3, SepuMib. Sitber u, Bfti'3cn.

2. Sbehett. (ltniPcrfabSibt. 3055). ©r. 10». 116 6. Ceip^ig, phü. Keclam, iun.

©chmibt, lltajrim.: ^umoresften. ©r, 12» 170 6, münd?en, ©eih & ©d?aucr.

IPagncr, ©sftar: Die Cro(Jieun>ohner. parobiftif© = rcaliftifi^er Porgang in

1 3luf3ug. (Keetanis Pnip.^Sibt. 3054.1 12» 35 6.

Sismardi, Die politifd^en ??eben bcs Surften. )siftorifd7»hritif©e ©cfamt-Jlusj
gäbe, beforgt pon ßorft Jftohl. Sünftcr Sanb, 1871-1673. Die Keben bes
minifterprdfibenten unb Keid^shan^ters Surften pon Sismardi im prcunifd?eii
£anbtag unb im beuti©en 7ieid;stag. ©r. 8». XXVI, 447 ©. Stuttgart,

3 ®. (Eotta.

Slo©, 3e'hannes (BerolinensiK'i ; 3vunb um Berlin, llnfere Povorte unb ihre

Sufiunft. ©eit II. Süblid?e Hälfte. Berlin, i^arl Sieger.

Slcibtreu, : (Ehriftentum unb Staat, ©r. S». 44 6, Ceipjig, IPilh^lm
Sriebrtd?.

BiUoip, ©abrielc pon: Die ICod^ter TPithetm pou läumbolbts. (Ein tebensbilb
aus ben Samilicnpapieren IPithetm pon ÄumbotMs unb feiner JTtnber 1Z91
bis 1887. 8». 37 Sog. Berlin, mittler.

©erl ad?, ©cneral Ceopolb pöti: Briefroe©fet mit bem Sunbcptags * ©efanten
©tto pon Sismardi. £ej. S». ca. 21 Sgn. Berlin, IPitl?. i&erh.

ücltrpalb, Sriebri© pou- 2lmerifta. (Eine 6d>ilberung ber Peveinigten Staaten,
mit ca. 6<X> 2tbbilbungen. prad;PPolfi5:3lusgabe in 2 Sdnben. Ceipjig,

Äeinrid? 6d?mibt & (Earl ©unther.

lÄoensbroe©. Paul ©rar non: mein 2lustritt aus bem 3efuitenorben. (3m
maiheft ber prei©ifd?t'u 3ahrbii©er.) Berlin, ßerm. IPalther.

^offmann, 3.: 2tmeribanif©e Silber, (Einbrüdic eines Deutf©en in 2lmerilia.

120 Seiten. Berlin, i^art Siegismunb.

£a©mansbi, fb.\ Düffelborf unb ^einrid? ^eine. (Eine TPürbiguug bes ge,-

f©nmhten Dichters. Berlin, 2t. lÄannemami,

mer?cr, J^ans: Die (Entmi©clung unferer Jtolonien. 8». Ceipjig, ©g. £ang.

Ttippolb, S : Der ©riftlid?e 2lbet bcutf©cr Ttation. (Ein TJüdiblidi u. 21usblidt

auf feine Pergangenbeit u. -3ufiunft. Plit befonb. Be^iehg. auf bic beutfd?c

2lbelsgenoffeufd7aft ü. bas 2lbet£btatt. 8». VIII, 132 S. Berlin, ©. Keimer.

politif©c ©efd)id?tc ber (Oegenipart. Begrünbet p. TP. müller u. fortgeführt

p. Jk TPippermann. XXVI. Das 3ahr 1892. gr. 8». XI, 414 S. Berlin,

3uliiis Springer.

©ffermann, 2Ufreb: Ueber bic 5uliunft ber ©cfellfdpaft ober bie TPirfmng ber

grofeen Sahlen. £eip3ig, ©tto TPicganb,

Spielbevg, ©.

:

Der neue Sittencobej:. 10». IV, 170 S. Iteuipieb, 2lug. 6d?upp,

5taavfted?er, Dr. 3-: ^einrid? läeiue ber 2lntifemit unb llihilift. Baufteine
,nim ^eine^Denbinat aus deines fdmtl. TPcrlien jufammengetragen. gr 8».

(Ehua 70 6. .l^öln, 3 p. Badjem.

IPclf rum, TPilb.: Briefe u. (Eagebud?bldttcr aus ©ftafrifia, 8». 174 ©. (1P.

fiel im ©cfe©t bei mofd?i am Jiilima»TTbf©aro 10. 6 92). münd?cn, Svan^.

¥

VIII. tttt6 ^uRurgeMi^te.
Betod?, 3. (prof. in Kom): ©viedjifdje ©efd?id?tc. 3n Ciefergn. 51t 1 m. (I. Bb.

ca. 10 £fgn.) Straf;burg, Jtarl 3. Irübnec.

Bernharbi, ©hb>^- 2tus bem £eben (Eheobor p Bernharbis, 1. Heit: 3uaonb>
erinncrungen. mit e. (£i©tbr.O Bilbnis ber ©ef©n>. ©iedi. gr. 8». XIV,
230 S. £eipjig, S. iSirget.

Brunnhofer, !&.: Urgef©id?te ber 2trier in Porber- u. ©cntratafien. fäifton»d?=

geogr. llntcrfud?gn. über ben älteften Sd^auptati ber TTigueba u. 2lpcfta. (Cit#

2lusg ) 3 Bbc. gr 8». I. Hran u Curan. tXXVIT, 250 6.) — II. Pom
Ponfiis bis 3um 3nbus, (XXIII, 223 6.) - III. Pom 2lrat bis 3ur ©anga.
(XXV, 245 6 ) £eipMg, TP. Sriebri©.

Brunos Bud? POm fd©ftfd?en J^riege. ITad? ber 2tusg. ber Monumenta
Germaniae überf. p. TP. TPattenbad?. 2. 2luft. (Die ©cfd?i©tf©rcibcr ber

bcutf©en Por^cit. 2. ©efamtausg. 45. Bb.) 8». XVIII, 189 S. ficip^ig, Di?lu

©uglia, (E. : Ceopolb Pon Tianltes £cben unb TPerhe. S». 424 6, £cip^ig,

5r. TPith- ©runom.

©utfehe. ©. u. TP. 6 ©ulfec: Dcutfd?e ©efd?i©te Pon ber Urzeit bis ;iu ben
J^aroitngern IV, fSiblioth. bcutf©er ©efcbid?te, h’'sg. non n. Sroiebinechf

SübenhoTft, 77. £fg.) £er. 8». 6 . 241 -320. Stuttgart, 3. ©. ©otta,

Hart, ©r^er^og non ©efterreid?: 2tusgnpählte Sdjriften ipeilanb Seiner baifevs

Ud?en Hoheit, färsg. im 2luftrage feiner S6hne ber »Herren ©r©cr;^bge 2llbred?t

u. TPitbclm. 6 Bbe. gr. S". mit einem porträt, Harten unb planen. IPien
unb Ccipöig, IPi©. Braumiiller.

mottbes mUitänfd?e TPerbe, III Hrteg5gefd?i©tlid?e 2lrbeiten. 1. CcU. ^rsg.
Pom ©rollen ©eneralftabe, 2lbtcitg. f. Hriegsgefd?i©tc. gr. 8» ©ef©id?tc bcs

Hrieges geg. Dünemarb 1848 49. mit 1 Ucberfi©t5bartc, 6 planen u. 4 Cevt^

fbijjcn. X, 437 6. Berlin, PTittlcr & Sohn.

¥

VI. «u5 6if6e»6e

^irth, ©-. u. muth^r. X: meiftcr.r?»oI<if©nitte aus 4 3ahrhunberten. 10.

(©©tufeO £fg. 4
.

(33 ©af. m. XLIV 6p. iCe;t.) mund?en, ©. Äirtl?.

DoTträtroerb, allgemeines hift<?»fd?^3. ITeuc 2lusg., na© Zeitaltern georbnet.

©ine Sammlung p. üb. 600 Porträts ber berühmteften perfonen aller ITa--

tionen Pon etnra 1300 bis etma 1840, na© 2tusn?ahl non TP. n. ©eiblili. m.

biogragh- I>aten n- 2t. £ier u fö. Ciamgnn. phototnpien na© ben beftp

gleid),ieit, ©riginalcn. I. 2lbtlg, : Das Zeitalter b. Humanismus u. ber Ke;

formation (1300-1600). 2. £fg. 5oI. (10 Caf. m. 10 Bl. Ce;t.)

9

^fdafSwiDTcufflafteu.

Bebel unb fein „Zubunftsflaat" nor bem Tieid;stag. Ha© ben fteiiogranhifd?cn

Bericfjteii ber Perhanblinigcu bes Tleid^stags nom 12., 13, 14. u. 31. Januar

u, nom 3.. 4.', 6. unb 8 Sebniar 1893, nebft ©rläutcrungcn ;mb ©achregifter.

Hrsgb. im 21itftrage b. Polbsnereins f. b. balbolifde Deutfd^lanb, 8». ©et.

100 Seiten, Höln a. 3. p. Bad?cm,

IX. ^dtttrtt)tflfeuf(i§aftli(|e fisci^jünett.

2t©cUs, Ch-- 2>ie ©ntini©tung ber ©h<^- 3^* S». 10 Bg. Berlin, ©. Selber.

2lmmon, ®.

:

Die natürli©c 21ustcfe beim menf©en, 2luf ©runb ber ©rgebniffc
ber anthropolog, Tlntcrfud>gn. ber TPehrpfli©tigen in Baben unb anberer
materialien bargeftellt. gr. 8». X, 320 S. Jena, ©uftan 5if©er.

bu Bois^Kenmonb, ©niU: maupertuis. Kebe ^ur Seiet bes ©eburtstages
5riebii©s II. unb bes ©eburtstages Seiner ITIaieftät be= Haifers u. Heinigs
in ber 21babemie ber TPiffenfd^aften 311 Berlin am 28. Jmuiar ]S92 gehalten.
£eipjig, Peit & (Comp.

3 a h r b u d? ber IT a t u r in i f f e n f d> a f t e n 1892 - 1893. ©nth. bte herporragenbiten
5ortf©ritte auf b, ©ebieteu: PhPM^t. Ch^”üe 11. ehern. Ce©nologie; mc©anih;
meteorologie unb pbt?fibatif©e ©cograpbie; 2lftronomie unb mathematifchc
©eographie; Zoologie u. Botanih; Sorft= u. £anbtnirtf©aft; lUincralogic u.

©eologte; 21nthropoIogie unb Urgef©id?te
; ibefunbheitspflege. mebipn unb

Phnfiologie; £änbers u. P6lfierfiunbe: Hanbel, Jnbuftrie u. Perfiebr, 8. Jabrg,
Jlnt. mitm. non 5a©m. \}vsq. non Dr, ITlav TPilbevmaim. mit 31 in ben Cejet

gebr. Hol^fd^n. u, 1 Härtd?cn. gr. 8». XVI, 558 5. Sreiburg i. Br., Herber.

£aehr, H. : Die 2tngft. gr. S“. 28 S. (Bert. Htinih. Sammt, filtn. Porträge.
Hrsg, n, H. Sranb. Heft 58). Berlin, Sif©ers meb, Bu©banbtung.

map er, T^obert: Die me©anift ber IPärme in gciammelten 6d?riften. 3. ergänzte
u. m. hifiorif©4itterarii©en mitteilunaen nerfehene 2luflage l>rsg. pcn Jacob
3. TPeprau©. gr, 8» XII, 464 S. 'Stuttgart, 3, ©. Cotta.

(Zipci nad? ©rfd?eineii ber 2. 2tuff. per3ffcnfli©te 2luffätie mat>evs
finb neu aufgenommen, ferner porträ't u. Brief-SacfimUc),
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Die ©cneral=Dcnunltiinö bet üi3nuj(id?cii ITTiijeeu ju Bevliu beginnt eine 2lcil;e non

a II b ft ü dl) e t n
^er

a txx ^ tx 401^ tt fe :e ^^
mit 2lft bilbuitflen

in meinem Dcrlagc etfd?einen 3u laffen

Diefc /i>an6büd?cr finb befUmmt, bte mid^ti^ften CcUc ber jftöniötid;en Sammtnntjen tm Sufammenbanö

bex fjiftovifdpcn (bntmidicUing 3U erläutern. Sugleicft folfcu fie biefe l)lftorifd?e (EntroicfteluiiQ felbft an ben in 25erlin

im ©riginat ober tu TTadpbilbuncjcn Pori)aiibencn llTonumcnten ju möfllid?ftcm Perftänbnis bringen. 6 ic TPerben

nid;it nur bic jRunftfammiunöcn tm cii^serii Sinne, foubern aud? bie ftunftöcrnerblid^cn unb bte ber t)Öffeerbunbe

bienenben Sammlungen umfaffert unb in ber ^(usmal;! bc3 Stoffes, fomic in ber fonftigen (Einrichtung ben für bte

einzelnen (Debicte uerfchiebenen 25ebürptiffon bes publifiums fich an^tipaffen l^aben.

Soeben ift erfd?icnen:

non

VI une) 223 Seiten. 8''. ITTit 110 2tbbilbungen.

itlU. a,50
, 0cb. iMk. 3 -.

Die itaücnif4)e Plaftit
non

pUlielm

IV unb 190 Seiten. 8». 1891. mit 78 Ce;

2lbbi(bungen.

©»Ij. ittb. 1
,
25 , eeb. Pb. 1

,
50 .

5rtif?er erfd? lenen:

[jj
^mtfl^emerßemureum.

xtxxh
non

Julittö reffing.

VI unb 150 Seiten. $\ 1892. mit 101 Ce;t=

Jlbbilbungen.

©elf. Pb. 1 ,35 ,
grb. Pb. 1,50,

imiMIHlillllHill

ä'ji -Ji j 4
X|V. .»"iv. X|X XjX Jt'jx xjX X.^X X|X X|X X|X X|X X|X XjX XjX X^X >ix‘ X.^X

fCnion ^fvlrtö^ßereiir^ijaft

Stuttgart, ;?5crlin, £eip3tg.

€buarb ©rifebfl(h:

et neue ^attpufet.
17* vermifltvte

3 HTarlt, gebunben 4 nTatft.

niaria

(^efcttttiuelfe ^e^id^te.
2 . SlnUrtöc.

2 JlTarft, gebunben 3 TlTarfu

5u belieben burd; bie m elften 25ud;l;anbhingen.

xfx. X+X xtx..xt'*^..'^t-*'. ^t>^.>tx'..xtx. xtx xfx. xtx..xtx xjx .~xtx. X^X ,xt>..xtx..xt<*^. xtx..xt'*^.

Ifnion leiitftliE IMagaprEllfdinft

Jlaturanfirfiten umC IDanttptSibCev.

(fin ^ausl)u<^ für bas beutfd?e t)o(h
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tUaria 2fonitf 4>et

SBon

Sdiicrt ü^relbuer.

3m S?affeef)üu§9efprödö ber ridjteubeii S)?ömier, mciiii

luidö beWQbrteti ©rmibiä^eu ilob unb Sobel cm bie

fd^rcibeiibe 3)?en

(lemeffen unb
3öiüifd)ef0 fe

fdb^eit ucvteilt inib ber Sßert if)rer 2Berfe

eftgefleHt wirb, ift ber 9?ame 3)iaria

,
-

,

len. Sie ifl nid^t beguem, weil fic^ ber

ä^ic^ter Ijier über bem ©idjter böd) [tatf ueraefien uuifele

unb weil il)r mit ben lanbeäüblid^eu Sc^enflflppenfionb*

pimften bei5ufommen ift. Sie ifi nie

eine ®id)terin für mele, gefd)weige für olle gewefen; nnb

wer in biefem gefegneten geitöHft ber 2)emofrotie nnb ber

©emofrotifirimg ber Silteralur barnuf uersictitef, „anf ba§

5ßolf ju Wirten", ber ift erfid^flid) nic|t mobern unb ftel)t

üugerlGoIb ber aSewegung.

Unb bci§ ift infoweit and) gang wat)r. 9Jiit ber

niobemen ©nlwitfinng ber Sitterotur gum 9ieati§mn§ nnb

9{oturoli§mu§ t)ot SRorio 3(mtifcl)ef 5» *>'»•

gehört Weber gu benen, bie fie tragen, no($ gn benen, bie

iidb ifir entgegenflemmen. Sie I)at ntd)t befiinimte Utte»

torifefte aSeflrebungen ober ©ebanten oon einem aSor=

monnc ober einer aSorgänger.®ruppe übernommen, ilfre

ififtfioQnomie biird^ eigene 3ulft unb Seiftung onbet'^

ober fdbärfer geformt, um fie in biefer neuen ©eftatt

w'eifrgngeben, 'fonbern fie t)ot, wa§ fte öon berJ3eit em»

pfinq, in oMiger ©iqenort, gu runber 2tbgefd)loffenbeit

oerorteitet. Sie geü'ört nic^t gu benen, bie tu erfter

«Reifte bar* iftre tünftlerifcfte aRctftobe bebeutenb finb

ober erft bureft tftr ffiirfen auf anbere SEBi^tigfeit gewiniien.

3u ben ©ollen ber Äunft nimmt fte eine fen« fttUen

«Rifcficn ein, in benen, obgefonbert, bie einfamen Äunftter,

bie Äüuftler für bie ©infomen, finnen unb

mnfe on Re burdftauS oftne SSorouSfeftung unb oftne aSunf^

geftm, mon muR fteft entfcfttieRen, fte gong in tftrer Snbt»

»ibuoHtöt gn neftmen.

SRerfwürbig genug ift biefe Snbioibuütilöt in ber

£ot. 3n nieten köpfen unb tBü^ern fteftt - etwas oon

einer obtigoten Sonftfteit unb 2BeicftI)eit beS üBeibeS —
jo booon ift nun ftier founi eine Spur gu entbeden.

„aSertongtet iftr füftlidbe iReime oon mir?" würbe fie mit

bem omerifonifeften Sänger aSolt ffiftitmon in troftiger

9tbweftr frogen. Seftönftingenbe SReime nnb glottftieRenbe

35crfe finb ihre Soefte ni^t; e§ feftit iftr oiicft jene oer*

fcftwoinmeiie 2öeidii)eit, bie moniftem weibtieften Sprifer

eigenlümli(^ ift. Sie ftot eine SSorliebe für freie 3ifti)tftinen,

uieifleiiS weniger fdiwinigooE otS piögnonl, rufteloS

brongenb. Sie ftot eine 58orIiebe für reimtoje aSerSmoge

überftoupt, inSbefonbere für ben fünffüßigen 3nmbn§.
Unb bann überoU, weldfte fonberboren ©eghiföfte neben=

einonber! ©ier eine gong merfwürbiq itiitofelte $rotfen=

fteit beS aSortrogS unb bort eine ©tut, boß e§ wie

f^tommen boroitS fteroorfcftlägt. ©ier ber Serfueft

i^orfer a3erftaubcSov6eit nnb bort eineoon beS ©e=

bonfenS a3läffe gornidftt, ober oitd) gornidftt onge*

fronfeite flürmenbe, broufenbe, fdftreienbe ©mpßnbung;
ftier ein erinübenber SItanget on 3u'^>ti'titfnft'ffw>tG ,mtb

bort eine gebröngte j^ftlle, boß bie Sodften nur fo über

einonber flotpern; ftier eine tiefe Scftoinftoftigfeit unb

bann wteber eine feftneibenbe Dffenfteit. 9Ron mog wirf-

tidft mit einigem atefvemben fragen, ob biefe S)id)terin

weiblid) genannt werben bürfe.

Unb bodft ift fie gong unb gor weibtieft; fo, foweit

meine Kenntnis ber mobernen üitterotur rei^t, woge

ieft gu beftoupten, boß fie in iftr fdfttecfttftln bie aSer»

treterin beS jßeibeS ift, — infofern eS nömtieft tiidftt

bonod) ftrebt, etwoS gu feftoffen, woS ben Öeiftungen

beS «ÖionneS öftntiift ober oerwont ift, fonbern nur in

fiel) lebt, unb, oftne nod) irgenb weteften ^orbitbern

gu fdftielen, anSfdilteßlt^ ©igenfteS, jebem oom onbern

©efcftledbt einfodft UngugongtidjeS giebt, infofern eS fd)tecftt*

ftin ®eib nnb nur 3Beib ift.

SRorio Sonitidftef bebidfttet feineSwegS olleS mög^

tiefte, fonbern (einige wenige atuSnoftmen ftier bei

Seite gefeftt) foft nur ©egenfloube iftreS weibtiefteu
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@nH)fiubiuici§le6ciiö obcv in bei' be|üuberen ^^onii tf)re§

loeibltdien ©mpfiubuiicj^tebcuä. ©ic mad^t gor nic^t

beu Sßerfud^, bcit TCoim ou§ bem SKoinie beraub
i^ii öer[tel)fn, forberu belvodbtct il)ii ein für oHeiiiol

untfr bfin ®eficbl§t)unftc bc§ 2Beibe§. ©ie benft nicht iin

geringfteu bornn, firiti ihm an5uäl)iilid)en, fief) iljm fopfogeii

geniefebor jii inodten ober gor feine „§öl)e" 311 evfliimuen;

fidb umDiberfteblidb 31t il)'m gebrnngt uub nuf§ beftigfte

non ihm obgrflofeen 311 fül)len, in S^ingnbe nor ü)in 311

nfterben itnb in glül)enber ©cbom, in feinbUdbem ©tol3e
Um fmt3nfd)lcubcrn, iljii 311 ficb l)erauf3iehen, il)it bc=

fiegen. 31t moUen, — bo§ liegt bei iljr alle§ in einö

3nfamineugeboflt. Unter bem iüielen, bo§ on 9)?orio

3onitid)eE fd)ön nnb tieben^uiert ift, ift nieCieiebt bos
itiebensmertefte ber ©tol3 ber ''Uerfönlidifeit, bo» fefte

,,^(b bin teb nnb fefee midb felbfl", bn§ bie 35>nr3el otle^'

Äliinftlc^ mte 9Jienfd)entum§ ift.

(Sin _@ebid)t beifet „©emiromis". 3)ie nnbergteidblicb

fiböne 9tffbrerfönigin fonn ben 9Konn nicht nergeffen, ber

ibr, oB bie ?lbgefonten oller ihrer ?5öUer bie föftlidbften

2!ributc 31t ibven fyiifeen niebertegten, ein loiibenpoor
brodbte nnb fiel) ber armen ®obe nidjt febömte, jo, il)v

noch 31t fogen mogte: „©ei inie biefeS Xäubebeu, mir
einem (Sin3igen fei olIe§". 2)iefe§ „fudb einen (Sin3igen

bir!" nerfolgt fie forlon fo, bofe fie fdbliefelicb felbft ben
fDionn onffmbt, nm ibui „in ©öttergroufomfeit" 30 ner»

fiinben, bofe er fterben mnffc. (Sr ober wirb fidb be§
brntolen 2lnfptiiA§ bewnft, ben bie ©itle bem fRonne
giebt, wenn ein SBeib feine ©(bweUe Übertritt — „mein
bift bn, mein, §en:li(be!" — nnb breitet bie ?lrme nodb ibr

qn«. 2)0 tritt fie grofe nnb folt 3iirü(f: ein 28eib, wie

fie, fonn tun, wo§ fw >®UI. ot)ne bcmofelt 31t fein:

gleid^t ein relneS 22Sci]& ber (©oniie.

5?rei, gbttlid), unbefdT^ränft ergießet biefe

3luf aüe^ ©ein bie ©tralenflni,

IHuf r)o]§e SBerge unb in Eilientäler,

Cnt .^önig^augen, in bie trübe

®arau§ bie ^*ölc irinft, unb bennod) rein

llnb güttlicf; frei unb nientanb uniertnn

iMeibt fie, bie Tjimmlifc^e ^erHarerin.

^sfjr glcid^t ba^ reine Sföeib. barf ftrf) neigen,

(£§ barf fid^ neigen, lucnn e§ bie ^raft befiel

3um ^ Ufer fielen,

:^>cri bin ©cmivanii^."

9ciin, fDioriqSonilfcbef felbft ift eine folclje ©emiromB.
@ie borf fid) neigen. 3]iele§, wo§ in onberem iDUtnbe be=

frembenb, oerle|enb wirfen würbe, ift in ihrem erloiibt,

rein, binrei^enb. 93ei ihr erfebeint bie Siebe, frei non
ben tonfenb ^’^ffeln, bur(b bie fie bie finge ©efittnng iin

Sonfe non Snbrbnnberten 31t 3nbmen, fleinen ©ebritten

geswungen bot. frei non oller folfdhen ©diom. ol§ 9?atnr=
wibc, mit ihrer gonsen elementoren Ihincht, feboffenb nnb
Serftörenb sngteicb. (Sine wilbc ©innlicbfeit brennt borin,

ober e§ ift eine feljr gefunbe ©innlicbfeit; e§ ift nicht bic

©innlicbfeit be§ 5fi^'el§, ber fpifanlevie, ber 3ierüofitöi
— fie ift gornidht neroög, weil fie gor nid)t überföttigl

ift — , fonbern bie ber Seibenfdboft, ber iirwücbfigen

Äroft. (Sinmol fndbt fw nodj einem SSergleidhe für i'hn,

ber ihr §ers fo rötfell)oft 31t bewegen oermog, nnb nicbt§

pnbet fie poffenb oB bo§ ©röfte nnb Se^te:

uur giebt eö. iHufecr bem 9iainiic

einer ^l^iefe er verborgen,

©i^t er berborgen

Unb redt ben ginger herüber

Unb füct Eeben unb äßirfung

Unb ... ben fennen tnir nid)t.

(Sinen nur giebt e§. 2)iefem ähnlich

35tft bu. Ohne ba^ ich ^^nne

©äeft bu SBirlung;

©neft bu ^arabiefe, QÖ'Htti

Sn ba$ erfchredte ©er^ mir, ^enfeh

Unb Oefjoba gugfei^ "

2iefe Jliiffoffung, bie 9fnffoffnng groften ©tile§, ift

für ffc nngemein bes'eicbnenb. fBcrgeblidb fitd)t_ mon bei

ihr ein tönbetnbeS SiebeSliebcben, oergebltcb ein freunb»

li(^e§ ©piel mit Sorten ©efüblcben. ©e^ ihr erfcibcint.bie

Siebe oB ber imwiberfteblidi füfec „glieberlötenbe" be=>

vonfcihfiii'c 8'oong, ber bie Uiifcbnlbigen in fclbftoergeffene

Bereinigung jogt; öfters ober oB bie Slufftörertn ber

.öersen,' bie nur über SSerwirrung, £iual unb ßompf sum
®lücfe führt. 2enu ihr Dioturm ift gons ouf fRingen

unb ft'ompf geftellt. ?IB fie ouSsiebt, um in ber 9iotur

bos forgloS'heitere Södhelu ber ©cbönheit 31t fudbeu, bo

finbet fie in ihren heiligen Segelt

„iieS ttampfcä blutige ©forie uur

Unb jene 33?ajeftüt beä £eib§ in ihnen,

^ic t)ou ber beffen, ber fie fchaut,

gür innnei* bannt be§ Eächeln^ frohe JRegung
"

2ormu eben ift fie oiel 31t tieffinnig unb fd)wcr=

btütig, nm fub mit ber Siebe leicbtbi't olS gonfelnbem

(SvoS obpnben 31t fönnen. ©0 ift ihr bie Siebe ein

hartes 9Hngcn. ©ehr beuttidh fpriebt jenes wunberoollc

©ebiebt, btirin fie fiebt, wie eine Stile, „in föiiigltdbeS

üSeiB gebütit unb fefitanf, wie eine Smigfrtut ftols",

oon einem „bürbetrogeuben Cjnfeft" beffetft wirb;

,,©a fteht bie inürbelofe Königin

Unb fenft ba§ .^au^t unb fenft ba§ ^aiipt. ©eiroft,

Ä^icr höft bu eine ©chiueftcr bor bir fnien
"

3f0cr inieberum:

giebt eine SSerächllichfeit,

^ie hrrrticher ift,

bie ftor5e[te

^almengefrönte Saugen b.

ift bie SSerädhtfichieit

liebenben SSeibe§,

S)a0, fein Sd) bergeffenb,

©em 3?2anne hingiebt

T>it SGßürbe be^ eigenen,

^önigltdhen Sßillen^."

(Sine foldje ®ötttid)feit liegt für- fie in ber Siebe, bofe

jeber, ber oon „ber Siebe geliebt" wirb, allein bobitrdh

febon geobelt, oergöltlicibt, oon ber Unfterblidh^^it berührt

ift. C^e gewoltigere Sriebe in biefer froftoolleu SEotitr

leben, mit fo weniger bleibt fie bei ihnen ftebeu; boS
gonse innerlichen Kämpfe ift, fie 31t über»
winben, il)re gäbrfuben Seibenfehoften su oergeifltgen, ouS»
sugteicheii unb in füßem ^^rieben, in berubigter..4yormonie

ficb ouSsuleben. 9lm umfoffeubffeu bot fie biefen ®e»
bonlcii in ihrem beften föud)e „fßersoubert", einer

„^erseuSfobel in fßevfeu'*) beboiibelt, bie bie @e|ct)i^te

einer füubigeu Siebe unb bie Befreiung oon il)r ersoblt,— einer 2arfteHuug furebtborer ©eeleufdmpfe, crfd)ütterub

ober auch crlöfenb, bo fie über bie tieffte SBcrswafluiig
31t einem I)ül)ettSoollen „fßollenbet!" führt uub in beu
weI)mütig=weiheüoHen 323orteu ouSfliiigl:

,,^ü^ auf bie St^:i?en mii^, bn lieber 3Sinb!

gortan finb fie bertnaift. — @rü^ mir bie Sieben,

©ag ihnen, bafe itf) tapfer bin geblieben."

SBeiiu boS ©oethefche SKorl : „®er immer flrebenb fiel)

temübt, ben fönneu wir erlöfen" eine ollgemeimmenfd)»
ticbe Sßobrheit beonfprnchen borf, — 311 benen, bie -ber

©rtüfung bonn gewife fein bürfen, geprt fidberlich wob
wohrboftig 3Roria Souitfehef, bereu eigenfteS Sßefen fie

31t einem unaufhörlichen, ftrebenben 33emfihen um ihre.

“) ©tiittgart, S®. ©pernnnn. 1888.
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Iiufieiblid)e ©eele bränat, unb bie bte§ ftrebenbe SBemüfien
einmal m einem ©ebidöte („«ßersouberl", S. 41 ) mit einer
jo ubcrfimiltd^cn Segeijterimg gefeiert bot, bafe e§ baroiiä,
mon modbif logen, oerförpert, loie eine ftrolenbe ^SilnmeI§=
erji^eninrg beroortritt. —

»ei einer fotdben Sroitenerfdbeimina, Bei einer ©idhlcrin,
bie einmol fragt: „ 3Bie? 3ft ©ftauin bie f^rau? Sft fie

leBlofe ©acbe?" nnb ein anbennal fagt: „®iffe, boft ba§
SEBeiB geiua^fen ift im nnn^e()nten 3ot)rbnnbert", ift e§
lüol fonin jn nnigeljen, iljre (Stellung gnr niobernen
^rauenberoegnng menigften§ mit 5ioei Sßorlen 51t Berühren.
SBenu ba nun mit ber Stii^lung biefer »eroegung, bie

junädjft unb iu erftcr Öinie auf bie @n'eid)ung ber
mnnnlicben öeifiung l)inau§gel)t, bie bnnacb ftreBt, arbeiten,

forjclien, fiijreiBen, Bilbeu i^u fönnen unb 51t bürfen, mic
ber SKann, — wenn eine »ermanifdbaft mit biefer 9ii(btung
in ifjreu ©ebidjten foum ^u finben fein bürfte, fo ift bocfi in

anberer §inficl)t eine »egieljung uuüerfennBar. Sie moberne
t^rnueiiBcmegung iü autobibaftifeb, SRaria Sanitfibef ift e§

gleiebfaHS, unb Beibe oereinen mit bem regen ©ifer unb ber

liofjen öbealitöt be§ SlutobibaftentumS feine 9?o(bteile.

Safe ber SKann al§ ber gliitfiidfie GrBe einer ioI)rl)unberte=

longen »Ubung?gefdbi(l)te biefe @ef(bidt)te in abfür^enber
(Sdjnelligfeit bur^j^utebeu unb fo einen grofeen iHeicblum
oou ®eifte§erleBniffeu 1511 fommelu oermag, ba§ giebt

ifem bie SBeite ber ©epdjtspunfte, bie 3’üIIe ber ' »c»
5tel)ungeu, bie Siefe ber gernfidileu. Sag erfenntuig»
leben ber 3^rau erfdieint naturgemöfe roeit primitioer,

mübfamer, langfamer,’ unb fomm't fie and) 511 riibligen

unb ffarcu (Srgebuiffen, fo finb fie boefe oftmalg oiet 511

ridjtig, um nid)t felbftoerftänblid), unb oiel 51t flor, um
nii^t feidbt p fein. „@g ift lange I)er, bafe im bie ©rüube
meiner äReinungen erlebte", fdiöneg SBort

Stie^fdbf^; jafelreicbe ©in^eterfennlniffe jerbröifelu beim
SD?anne, fruchtbare, famenreiche Schichten für reifere Gnt=

micflnng bilbenb, unb er ft bie lebten unb höihften U3ad}fen

iljin bann au§ bem ©ebiete ber ©rfenutnig ing @tl)if^c

hinüber uub merben ihm ein ©tauben. Sie Jraii ijin»

gegen Ijfd gegenmärtig noch fiofx oiel jit horten Äompf
um jeben inneren §ortfchritt 51t befteheu, alg bafe fich

nicht biefe »erfteinerung ber Ülieimtngcn, über bie eg

bonn ein „meiier hinoug" nicht mehr giebt, oiel fiül)=

5eitiger bei ihr oolläiehen foHle. „Sie ©rünbe ihrer

SD?einungen" liegen inggemein loohl l'onm fo fefer weit

hinter ilfr. Sie glaubt ' auf bem »erge ju fteljen, meun

fee einen §üget erftiegen hot.

©tiüog hirroon ift nun bei SJiario ^onitfehef oüer»

bingg 5U finben. 3hr ernfthofter ©eift erloubte ihr nicht,

um bie grofeen unb fleinen 3lcitfel oou SÖBelt nnb SDienfehen

herumjngehen, mit flrengem ©ifer hot fie fech on ihnen

abgemüht, aber grabe hi?r nimmt mon bie maiigelnbe

©röfee beg §ori5ontg, bag frühzeitige (Stehcnbleiben beg

Jfutobibaftentumg wahr. 9Bol erfreut bie grabe ©hr(id)=

feit ihrer Slitgfprache, mol monche herbe Kühnheit ber

©ebanlenraenbungen; aber oiele »emerfungen ober

Meinungen, bie gelegentlich gegeben ober alg ©runblage

gaiuer ©ebichte genommen irerbeu, mirfen hoch erföltenb.

ijjfan merft bann mol, bafe biefe ©rfenntniffe ber Sichterin

noch oerhöltnigmöfeig jung finb, bafe fee noch oKzufehr an

ihrem reinen ©rfenntnigrcerte bängt, um fee fünftlerifch

geftalteu 51t fönnen; nng aber fenb fee alg ©rfenntnigwerte

nicht mertoon genug. aBenn fie in bem ©ebichte „Srbifche

©eredjtigfeit" 'erzählt, loie ein görfter um eineg un--

befonnenen SEBorteg willeu wegen föiojeftätgbeleibigung oer«

urteilt, ein »erföhrer aber, ber bie aÖJajeftät eineg SBeibeg

in ben Staub trat, freigefprochen wirb, wenn fie zorn=

glühenb fragt, ob etwa bie aKojeftät ber menfchlichen

D?atur erft mit bem Könige beginne; fo wirb bieg ©ebicht

ein »iffen für bie fein, bie oon jebem 5?imftwerfe eine

lenbeuz hoben wollen; bie »ereferer ber Äün feie rin

^anitfehef werben fich au ihm nicht weiter erfreuen. @g
ift ein ähnlicher Sttanget, ber ihrem zweiten lEBerfe: „3m
^ampf um bie 3 nfunft"*) im SBege ftel)t. Ser Dieich*

tum oon .^unfe nnb ©mpfinbimg, ber hier znfnmmen»
getragen ift, bringt cg ftörnib znm »ewnfefein, bafe ber

©ebanfenboben, auf bem er rnl)t, gar zn bünu ift; unb
man würbe bieg noch fearfer fühlen, riffe nicht bie ^raft
imb ^iinft ber Sichterin oiele Ülfole über Sücfen nnb
aRängel unwiberftehlid) hinweg.

Senn bieg ift bog ©lücf, bofe bo^ ihre J?üuftterfchaft

meife über ihre ©d)wäihen fiegt unb fie in ©chatten feeDt.

@g ift red}t fehwer oon fOcaria Sanitfehefg fünfelerifchcr

©igenart auch nur aunähernb einen beutlichen »egriff

zu geben. SBeber bie g^ülle ber »eobadfeung, noch bie

eigentliche »Infeif ber 3lnfchoimng ift eg, burch bie fie fich

augzeichnet; mon fönnte uicHeid)t eher fagen, bafe fie eine

fantafeifche f^antnfee liefert, ©dheinbare ober wirfliche

Objeftioitöt ber ©diilberung liegen ihrer 9iatnr oöHig
fern; nlleg wog fee ficht, tommt burchong unb aug*

gefprodhenerweife in ben g^ormen ihreg innerften ©mpfinbeng
zum atugbrnef, erholt ein oöüig perfönlicheg ©epräge,
unb bieg »erfönlid)e fpridit fich üor ollcnt borin ong,

bofe fee alleg um fich hernm, Drgonifd)cg nnb llnorgonifcheg,

betebt._ »ei ihr hoifen bie SBinbe, fingt bie e>onne, fühlen

bie ©teine, bei ihr fennt bie ©rbe bleich unb falt oor fich

hin ober ein üaehetu fpielt um ihre aSongen. liiicht eine

möglichft grofee 8oht oon ©inzelheiteu z"fomiUcnzuftelleu

nnb burch th>'e ©rnppirnng ben ©inbnicf ber ©irflichfeit

heroorzuriifen, ift ihr »emühen; mit ooller aihfichttichfeit

befchränft fee fidi) oielmehr auf einen einzigen gng, greift

fee eine einzige ©eite h^roiig; unb barein giefet fie bann
ihr ©mpfinben mit einer fohhen ©torfe, bofe man biefe

oercinfodhte iDlethobe ihrer ©inbilbunggfraft zngleidh ouch

eine oergröfeernbe, überfreibenbe nennen mufe. Öench»

tenber alg je feroleu bei ifer bie f^’Orben, hoppelte

Äühle houd)t bie 9?acht oug.

©in geheimnigüoUeg neueg Sebeu entfteht ouf ©chrilt

unb Sritt. ©eheimnisooll erweitert fich öog Safeiu beg

©inzelnen zur aöelt. Sie 3Jotur ift noch bem ©benbilbc

beg »lenfehen gefchoffen, fee eft nur für ihn ba unb nur

burch fpricht fie. ^ür fDcario 3onitfihel eriftirt bog
Sing an fich überhaupt nicht, für fee cjifliren nur ihre

perföulidhen »eziehungen zn ihm unb bie Stimmung, bie

fie ihm einfföfet unb oeioielfadhl oon ihm znrüdferhätt.

Sie ganze fRotur lebt ihr eigeneg Seben mit. fEBenn beg

(geliebten Seele glommen für fee fängt, bonn wieberholt

fiel} biefer »organg in ber heiligen Suninocht:

bie fdfjmad)knbcn SSiumenüppen empfingen

^cn tropfen Siebe, ai§> auf ©Uberfc^mingen

3)?onbUd}t ffog an ber C^rbc SBruft

Unb beibe )id; fügten in fjcimUcpcr Suft/'

©0 atmen il]ve iVvfe ein cj(uf)eiibe^ 8e6cu unb einen

qevabesu beraiifcf)cnb;n SDiift ber ©timmnng, ]o einfodi

anc^ bie nngemonlen TOiltel finb. ^n menigen SSorten

}d)lägt fie einen tieffliugcnben unb laiigtönenben 2(ftnrb

an, menn fie non ber 3ol)anni§nact)t fpricht:

„©leid} einer 33raut, in filbcrtnei^cn ©djleicrn

3??onbenHd}te», tag bie (£rbe träumenb

3nt 3(rm be§ Sföeltenbalerg. 5[Cfe^ träumte

dJht if)r, ber SBalb, bie ghireu, auc^ bie SO^enfc^cn."

Sn menigen ©Iric^ieu jeid^net fie ein nnenbüdp poetifd^e^

Silb bei nergepenben uub mieber auffleigenben Joge§,

menn fie ben Jungen Zünftler fdpilbcrt:

„2tuf ber 0cpmcfle feinet §aufc& fap er,

Unb fein 5(uge fa^ 5um Sibcub^immet,

"•) (Stuttgart, iGB. ©pemann. ISST.
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!J:rauf bcn iuaniieu §aucf) ber i)(benbrbtc,

‘Jranf bcn bcr gtmigbefcbtvni^ten

^rnnt' btc lebten Irobfeu lueidjeu

nocf) ^ilterlen nm ®immel§ranbt\
‘Ironf bn& ftiüe, cvbcbufHge ^uufd,
^ao fo f)iinmelfam mit cnifter Äcufcf)l)ril

'la^nitbiöf^fe Öeibou inilbo rin()üüt,

^i'nnt biK^ ftenienburftige 50ficev, bic :iiiiücn

!ä©ilb \mn jpimmel bräueubci; Gebirge,

Iranf ba§ fauftc SCneinanberfc^miegni

Xmtmbefangnei* Sölumeit, tranf bte ©änimening,

X)ic im Dften aufftieg, unb er traut

bleuen Xage^ erfteii SUugcnauifd;(ag,

3(uf ber ©c^meCfc fauernb, mic am SUumb/'

3lber ümeigeiitümli^fteii öielleid)t febafft iljvc Jantafie,
luniii fie fid) freiefter unb jügeflofeflcr ©eftaltimg ergeben
fiiitn. linier iljren §(inbeu merben geiniffe 2)inge jn
@i)ni6oleii non einem ma^luollen ^atl)o§. ®n§ üüßorl

mirb on?gefprt)d)en: „(4§ giebt feinen $inunel", unb
mie bie§ 5ß?ort nn bie Dljren ber gottergebenen, felbft=

qnälerifdien einfiebler nub 9läfelen flingt, bo

SD^it einemmat begaimen U)rc ßeiOer

9Sor 2SeIj 3U fiebern. 3§re SGßunben brannten,

Xic labfalfremben Rippen bulften f(^mer5ltd),

X)ie fteifgemorbnen ©lieber fanfen ftörrifc^

3ufammen, iuidenunbefümmert. Stffe

Um ©Ott gdittnen (B^mex^en regten fic^

Unb fd^rieen laut: „3Bofür? ©§ tft fein gitiumell"'

©ic febilbert bie ©tbretfeu be§ inngfleii ®ericf)lö nab
bie SKojeftät bei 9tßmädt)tigen, ber onf feinem emigen
2ronc filjenb frogt: „9Ser ift raie ic^?" nnb

ringguni flumin geitiörbeii

®inb QÜjr feltgcn @ci(tcr Subelcbövc,

©elnbmt bie @i'rapb§f(ügel, fcpauenib iicigru

®i(^ ©tern unb (£ngef, felbit bnS 2icpl crblnpt

3u fahler ©änimevung" —

,

bil ein önngting an bie ©tnfen nor ber @oltl)eit 2roa
berantritt, „oon Sfntli^ fdtlön, g(eid) fenen, bie frebter

©tol5 einft oul bem §inimel purste," unb in milben
SBorten bem ©cpöfifer ber SBeften ftep, ipren (Srijolter,

entgegenftellt:

„ fflafjn,

3KÜ beiner erften Schöpfung frf)uft bu inicf),

Unb glci(^ bir bin icp einig!"

Unb burdb biefe befonbere 91rt if)rcr Äunft nimmt
nun nufere ©id^terin fdtlieplicp bodfi and) innerpatb,

nid)t nur abfeitl nnferer JUtteratur, eine ©teffnng ein,

bie bebeitlenb unb fegenireid) erft^eint. ®ie gorbernng
auf „SBiebereinfe^nng ber g'fUitafie" ift anlgefbro^en
morben, nnb fie t)ot «ne tiefe S^ereebtigung nngefid)tl ber

gegenibärligen 33eroegung ber 5?nnft. lieber' bem 35c-

ftreben, leer geworbene formen ^n äerbred)en nnb 5111

Srene gegen bie ?iotur felbft 5nrürf,yifel)ren, ift eine er--

febretfenbe f^ontofielofigfeit bei nn§ sur ^errfebaft gc-

fommeu. ®ie f^antofielofigfeit ftel)t unter bem Dramen
bpr Dbieftinitot im ißrogramm; ba§ ^Programm aber ifi

nur ber 9lu§brmf ber f^’ontafielofigfeit ber Sidder, bereu

Snbiuibuolitäten meift nid)t grop genug finb 51t ftarfer

(Sigentnmlid)feit ber 9tnid)nunng nnb ber SBicbergabc.

5ür bie fniififmnbcn ©elfter aber ooücnbl ift bie'pm'»

grammatifd) gebciliglc ganlafielofigfcii, bie ,,3i'abrid)ein»

lidb^i" i*"i> „9toiürlicbfeit" ein nnniMieb begueiace

ÜKontel gnuoiben, ihre 93(oBeu bamit 51t beberfcii.

©§ ift eine fc!)r fd}öne ©ad)c nm ben fHealilmnl;

ober ipm nerbnnfen mir in SElinbibfit biefe erneute ci=

fdbretfenbe ÜDfoebt bei „ollen nntifünftlerifcbeu ©eiftel bcr

gemeinen ??nlitrbelradbtnag", mie cl Siumevmana cinmol

onlbrüift, ibm oerbaitfen mir bie mepr all febobloiten*

haften ©tanbpnufte tu ber Äunftbetradbtung unb bie in

verba magistri febmörenbe, terroriftifd)c ^eiifdhaiibelitng

in bcr Sitterotiir. ®od) mnl)renb nun bie fompafte SWa=

foriteit, getreu ihren 9i'olnrgcfehen nm mehr oll ein

iJnftrum nochhiafenb, hfid cinf« Pfif unb leiibenlahm ge»

morbenen aiealilmul ebnifo fonotifd) oubetet, mie fie ihn

oorher nevbromite, — inbem »oUjicht pch bereiti inner»

hotb ber ^nnft felbft eine unoerfennbare 3Benbnng, unb
el gniHt ein SBcbiirfnil nad) f^ontofic, nadh Slomaiitif,

noch bem im engem ©innc ^oetifdhen mieber onf. Sn
ollen fünften sngleidh, in ber ©(houfpielfunft, ber 3J?olerei,

ber ©iiblnng, mo^t fiif) biel Sebürfnil geltenb, unb 31t»

glei^ in f^ronfreid) unb in 2)entfd)lonb. 9tber el ift

natürlicher bei ben 3)eutfehen, bereu eigenftel ^nnfifchaffen

im ©runbe oon jeher ftorf romontifeh gefärbt roor, nnb el

eröffnet ber beutfdhen Äiinft erfrejtlidhe Slnlfidhten. ®cnn
fo überlegen bie ätomouen bnreh ihre 9Jatnronlage ben

X'entfd)eu in bcr fchorfeit 33eobochlung ber 2Öirflid)fcit

nnb in ber ponoramenorligeu fDialerei bei füJilicul finb,

fo malt, hilflol, ja finbifch monchmol merben fie onf bem
©ebieie frei nub fdhranfenlol fd)offenber ©inbilbnnglfroft,

in jenem $ellbnufet ber f^ontofie, in bem bie ©ermoneu
5itm Seil ihre eigenortigfte ©etätignng gefnuben hoben.

Unter biefem ©efidjtöpuntte mirb ihou auch ÜJJaria Soni»

tfd)ef betrochlen müffen. Sn geraiffem Sinne borf man
fie oielleicht mit 33bcftin oergleiihen, mit beffeu S^ontofic

überhaupt bie ihrige einige SSerronntfehoft geigt, ©teich

il)m ift oudh fie bal ©rgengnil oerborgener Unter»

ftrömnngen bei QeiU unb Sfniiflgeiftel nnb fteHt fich gn=

nörhfl oll fanm begreipidhe ©rfdheimtng ber 33eiradhtnng

bar. 91 ber el gef(hieht, bop folcpe Uiiterftrömniigen [pater

in inäch.iger Stärfe 311 Soge treten, nnb mie bem oerein»

fomten 93öcfliu fpäler ein Shoma nnb anbere gnr ©eile

Iroten, fo fönnte in nnferer Silterotnr fiep J^idpt gar halb

eine 3iid}tung bilben, bereu 9lnfänge, meiiu and) oiel»

leicpt niept urfäiptidp, auf iöiaria Sonilfdjcf surücfgnführcii

finb.*)

J)ep gerttiattil4>e Jlaticmali^araftei».

SSon

iSicbacb Jl@. j|)äc)iei‘.

III.

^ 0 e
f

t c.

Sie 'poefie ift unter ollen DUtteln bo^jenige, bitrcp
melcbcl mir oon ber 3SoIflfeele am unmiltelborpen nnb
anfchaulidpften ein 93ilb geminnen, meil pe, menigpeni in

I *.;iu,icuu yui luijjuuj Ul giueiicr oeOTepnei: xiupaoc ilivc
©efainmelten (Sebi^te betouSpegePen. (Stuttgart, 'üerlin,
Seipätg, Union, ®eutf(be S3erfag§gefeEfcpaft) SSorber hmren ihre ®c»
btebte tu 3»nei ©ammlungen erfebienen: „Seaenben unb @c»
icbtcbtfn" (1885) unb „Srbifebe unb unir'bifibe 2täumc".
1887 tgni bte ©icbfung „3m Sampf um bie gufunfl" beraii-?,
1888 tbv bebeutenbiteS SBcrf „SSeejaubert. ®ine ßcrgen§»
fobel in SBerfen", auf bal icb bterno^niall mit allem Sta^ibructc
bintoeifen moipte, ba el unjtoetfetbflft 311 ben berbovragenbften unb
eigentumli&iten ®r3eugniffen ber gefamlen neueren beutfeben Shiif
^blt (bte lebtgenannten SBerfe erfd)ienen famtlicb im Sßerlage non
n. ©pemann). Sbre Siätigfeit oI§ 9Jobem[tin ift in ben obigen
Wu|fitbtiingen nt^l beru(ffi(btigt toorben; fie umfafet: „Slu§ bcr
öcbmtebe beS SebenS" (Berlin 1891) nnb „Sicblbungrige
^'nUc'^ (^(Stiitt^ai't; 53eilui,

^ *
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ber gröfteu il)ier ^eiuorbringungeii imb gcvobe in

bm bebeitteiibflen iieiffungen, iiidiii anbereS ift, al§ bte

fRcalijiruiig ber ibeaten 2BeIt, ber gerabe üoii biefer
9totiou erfel)iiten mib geforberlen aßelt. Sn meinem
S3ucE)e „2>ie oltgermonifc^e 5}5oefie" l^abe icä^ bereu Smi»
berfleniing aii§fül)rlidb barsutegeu ge{u(J)t; ic^ fam 511 bem
mejullot, qI§ il)re Eigenart 5U be^eii^neii, ba^ fie bie

if^oefie be§ geiftigen ^amfjfeS fei. ®ie bebeuteubfleu
®ic^lungeu ber ©ernmnen — bie ®öltergefdt)td)te ber

Sbbn, ®olfrnm§ tjoii ©fc^enbad) „^arciool", @oetl)e§

„i^oufl" — f)Qben ben ^ompf um bie 2ÖQl)r^eit, beii

geiftigen ^nmpf jum Objcft. ©er „zwivel“, ba§ fangen
unb SSaiigen, ber 3>i5iffpnlt smeier Seelen in einer Sruft
mirb al0 bie jdimerfle 33ebrängni§ empfunben unb ber

Sieg über ben inneren geinb als bie pöcpfte Sefriebigung.

äiiK^ t)ift ncpmen mir ben meifeften ber ©eutjci)en sum
Snterpreten : in feinem „Seben ffiincfelmanns" f)nt @oell)e

bie §ormonie, ba§ uollfommene ©ieicpgemit^t, ba§ glüif»

lic^e ^nfnmmenmirfen aller Kräfte in @iner Seele al§

ba§ I)öd)fie Scfionfpiei gefeiert, beffen bie SBelt geniefeen

fönne, unb ber ©inljeit ber 2tntife moberne „8erriffen=

feeil" flagenb gegenübergefteßt.

2Sas ©oeipe' für ben ©inseinen lefert, pat für bie Golfer,

für bie SlZenfctifeeit fein grofeer Seprer gerbet geprcbigt:

uio§ er „Humanität" nennt, ift nicfet§ nnbere? qIö bie

uoUenbete Harmonie aller nationalen Sonberfrafte. ffiir

finben in biefer Sefenfiu^t baS tieffte @el)eimni§ bentjclieii

3EBefen§. ©er ©ermane ift SnbiDibimlift burcf) nnb bnrd),

gebrängt, fidj felbft ifoliren mie er bie SBorfe [eiiiei

Sprad)e ifolirt, genötigt, ein petfönli(üe§ S5ert)ältni§ jii

feinem ©ott 511 fm^en, ba§ au§ ilnn nnb feinem ©olt

eine ©emeinbe innerhalb ber ©emeinbe innd)t, gesroungen,

nn0 fiep feerang eine neue ßöfung maller unb emiger

f)5robleme 51t fuefeen. ^ein fßolf feat fo üiel DJitnialnr«

ffaalen unb SSsinfelfeflen, fein 2Solf fooiel „Originale" —
fein§ fo Diel fßt)üofopl)en unb ©rübter l)erDorgebracl)t loie

bü§ germonifepe. .^onb in §onb aber mit biefer inneren

fJtotroenbigfeit ber Sfolirnng, loeil jebe ©emeinfepoft 2lb=

pöngigfeit bebeutet, gept ein tiefionrgelnbe» ©efüpl ber

ftrengen ©lieberung, ber genauen Unterorbnung, ber pein=

liepen 2lbgrensung. 2Bie bie Spraepe aulitpctifcpe, beibe

Seile forgfältig abioägenbe ©lieberung unb ©ruppirnng

liebt, wie bie aJiptpologie bie götlli^en äßefen in be-

flimmte klaffen ftpeibet, fo ift bem ©culfepen niept be=

pagliip in feiner ©infamfeit: er Derlangt su bem ©an§en

ein genau befinirle§ fBerpältuis; er erfenut bo^ ©anse —
ben Staub, bie Station, bie ä'?enfcppeit — alö ba§

^öpere an, 5U bem et in boö bienenbe, aber pers^

ehtnrmeube SSerpällniä beä treuen föafallen sum guten

.fierrn 51t treten münfept. ©er — Obpin,

^Ijarciual, Simpliciffimuö, f^auft, au^ ^omlet, unb bie

.gelben ber neneften bänifepen ©iepter — ift ber ßiebling

ber beutfdpen fßoefie, meil er ber Sppu§ be§ ©erinnnen

felbft ift. ^ ^ ,

©ie ©efepitpte ber ©euifd}en ift bie be§ Sfampfes

Sioiftpen biefen beiben fßrinaipien : bem SubiDibitaltömnä

unb ber Unterorbnung. ©iefer ^^aiupf tft bei un§ un=

lösbar, weil bie ©jtreme fiep ewig berüpren. atollsiept

fiep bie Unterorbnung, fo loödift bte ©emeinftpaft |tcp

ofort au§ 5u einem SnbiDibuum uon gons ungeiuöpn»

li^er ©igenort. ©er prenfeifepe Stoot, baö preufeifepe

^)cer, bie Stabt 2ßien, bie fepmäbifepe Stpule finb niept

blofee 33egriffe, fonbern lebenbe HoUeftiPioefen, bie loett

über ben 3roang iprer fBrftimmuiig perang ©igenarten

entiDiefeln. Unb fo loirb bie @emeinfd}aft fofort ber»

mafeen inbioibuell, bofe ben 2lufeenftepenben ber ©intritt

faft nnmoglidp mirb: sioifdjen bem föatern unb ber

ureufeifipen SBureoufrotie liegt oiel mepr, al§ atoifepen bem

t^ronsofen unb bem englifcpen 33eomtentum. Unb um»

gefeprt Derlangt bie SubiDibualität fofort Unterorbnung.

©in oltgried)ifd)e§ Original loie ©iogeneS oerlangte nur,

bafe 2nejanber ipm au§ ber Sonne gepe; ein beutfeper

©iogeneö pätle fofort Derlangt, bafe 2llej<inber in eine

Sonne neben ipn einsiepe. ©obur^ fonunt bo§ Snbi»

oibunni fofort mit feiner Umgebung in ^onflift. Seber

füplt fiep Derpflid)tet, gerabc feine uuterfepeibenben ©igen»

fepaften obficptC’Doll peruoranfepren unb lot^ eben bc§palb

oon ben übrigen nadp SDiögliipfeit in ber ©aitfaltung feiner

©igenort gepemmt. ©ie ^eligionSparteien finb ftols auf

bo§ einer jeben eigentümlicpe 9Jioment. bie politifipen oiif

ba§ piouoäirenbe Scplagioorl, bie äflpetifcpeu auf buv
©flreiu. So bleibt bie inSgepeim überau geiDÜnfcpte

?lu§föpnnng ber SubiDibiiolität mit bem ©ansen faft ftetö

ein fcpöuer Sronm unb feine ©rffillitng bie beftänbige

?lufgabe unferer 'Ploefie.

©ö folgt pieraiiS Devft’piebeneS: eine ftarfe 9ieigung

gn ppilofüppifcper unb leprpafler ©ieptung aller 2lri —
eine faft biircpgöngige Unfapigfeit jur Jtoinpofilion grofeer

©inpeiten (fein ©eutfeper patte ben lid)tDOÜeü Jlufbau ber

©iuina ©ommebio Dollbracpi) — ferner aiicp ein SBedpfeln

yoifepen '^^erioben eigenfinniger Originolitätöfucpt („Sturm
unb ©long", „Dtomantif", „Woberne") unb folcpen gleicp»

röimiger Uniforniirung (iDUnnefang, 9tnofreontif, äSelt»

fcpmerslerei), foroie oud) 9llteniiren sioifcpen 5)5erioöen

aröfeerer lofoter ^onsentrotion (bie fltpeingegenben im
'Hiiltelalter, Tßeimar im Dorigen Saprpunbert) unb folcpen,

in beneii eine gröfeere 3opl snftveuler lilterorifd)er ^erbe
tljötig ift (öeipsig, Hamburg, 3ürid) u. a. in ber uor»

flaffiftpen 3fit; Berlin, 'DÜinipen, 3''*'''P

©egemoart)

Sm ©inseinen läfet bie @efd;idpte ber beutfepen Sitte»

raiur etioo folgeiibeS s'^' 23eurteiluug ber 35olföinbiDibua«

lität geiüinneii-

Sn $inficpt auf bie 0 r m ift nod)tnal§ bo§ Ueber»

loiegen be§ logifd)en ©lementö gegenüber bem enppoiiifcpen

in yinfcplag su bringen, ©emilbert luirb e§ in foldpen

3eiten, in benen bie ^oefie mit ber SUufif in engere SSer»

binbiing tritt (dl? innelieb, 3Solfälieb, Sprit Don Äbngtborn

bi§ .^eine); fdproff wirb eS in^ißerioben befonberer llnab»

pängigfeit ber ^oefie (3lUitteration§bid)tung, politifepe

'ßoefie neuerer 3eii). ©er Stabreim felbft ift gans ouf
ba§ Jlccentgefep unb bie 'logifepe Betonung geftüpi; er

füprt sit Einer unbebingten ^errfipaft beä SnbftontiD»,

iDobunp bie ^oefie rpetorif^ loirb, rooprenb bie Stimmung
enoedenben SlbjeftiDa Derfümmern. ©ie 2llliltcration füprt

früp sn SSerfnöcpernng in pölserner SSirtuofiiöl ; ouf

bentfdpem 23oben fcpeiiit fie fepon faft erfipöpft, epe bie

djiiftlicpe ©nbreimpoefie fie mit Seid)tigfeit beerbte.

©iefe pat feitbem eine siemlicp gleiipmäfeige ©ef^iepte.

fyaft iebe»mnl penfept eine beftimmte, stein. id) einfad;e

nnb leiept 311 floppernber Srotfenpeit entartenbe ©runb»
form längere 3eü föfe »nbebiugt (bo6 äleimpaar OtfribS,

bie i^nüttelDcife ber 9leformation§seit), um bann plöplicp

bet günftiger 5öefrud)tmig Don Süben per (im 12. Sapr»
bnnbert bitrcp bie voninnifcpe 'Iltinnebiiptitng, im 17. bitrcp

bie pot'sie tügitive ber ^ronsofen) 311 reieper iinö feiner

dilüle aufsngepeu. ©iefe 231üte berupt allemol auf bem
©inbiingen eine» fremben ©eifte§, bem ber beutfipe fi^

onfepmiegt; ivo bagegen bie ©pigonen nur äiifeerltcp bie

freinbe gorm naepapmen (Opip, ißlaten), ba ift e§ 311

einer DoUeu Gntfaltnng ed)tcr ißoefie iiiipt gefommeii.

'ißiplig finb DorsitgsiDeife bie f^ormen ber Sprit; loäprenb

bo'3 ©poö in feiner Formgebung Don ipr beeinflufet wirb,

pflegt bo§ ©rama bie feiiie Dom 2lu§lanb 311 empfangen.
©§ liegt in beitlfiper 3trt, über bie Flogen ber Form

in lebliaften ^Irinsipienflreit 31 t geraten (Xabnlotiir ber

dJeeifterfinger; ©ottfepeb^ ßnmpf gegen ben 3teim, l^ofe’

gegen bos?» Sonett, Sorban» für bni Stabreim), dltaii
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ttiirb I)leriii iiicf)t mit UiiredE)t ein iingemülltel ©inge=
ftönbinä bev Salfacbe feben, bo§ bie metriftbe ^orm
iiiinbcfleiiS uiijern Äuiiftbidbtevii iiidjt mit innerer 3^ot»

menbigfeit mt^ ber Sücbe felbft ftd) entmitfelt; formen
non fo eigentümlicbfni Sßefen inie ©iflidbon ober Sonett
Ijnt bie bculfil;e 2;icl)tnng überhaupt ni^t ergeugt. 2(nber=
feitö fann mon hierbei rühmen, bnfe ber nach «iner
nonen Shmbolif ber §orm fm^cnbe @eift nicht bequem
bei einer hfrgff>rochtcn gönn [tehen blieb (inie bie
grangofen beim SUej;anbrtner'. törabe weit bie gönn
ol§ Shmbol be§ gnholl§ empfunben wirb, erregt fie

^nmpf (boS Sonett }o(l bem nollen §ln§ftrömen beS
®i(htergei[te§ wiberftreben, bie 5iaiteration patriotifch fein)

So begegnen wir auch hier wieber bem Sebürfniö, felbft

mit bem gang Hnperfönlichen [ich gemütlich onSeinanber»
gnfehen: SSofe hofet bo8 Sonett wie Schopenhauer bas
Unbewnfte. S'ntfüchlich aber ift bie 3Bahl biefer gormen— beim es hanbelt fich in ben angeführten göllen nm
bewnfte Sßahl — wirtlich fhmbolifd) nicht fowot für ben
gnhalt .ber ©ichtung cUS für baS ißnblifnm. iUicht für
ben Snhalt; beim ein Shmbol h<>t nur 33ebentnng, wenn
eS mit innerer 3totwenbigfeit ons ber Sache fiel) ergiebt;

beShalb ift baS Sonett felbft charafteriftifch für ij^etrorca,

für ^stnlen bagegen ift nur charnfteviftifd;, bafe er üben
houpt eine frembe gönn nochohmt. ®ol aber für bnS
ijSnblifnm; beim bie gönn wirb bem ®ennanen gnm
ij^rogromm. SJiit anbein SBoiten: fie ift Shmbol nicht

bes syerflqnbenen, fonbern beS (Srftrebten. S)ie ontifen

iötctva bet Älopflocf bebeuten bie 58itbnng einer (Semeinbe,
bie auf beutjehem 33oben ontifen (Seift uertreten will

;
bnS

Sonett bei ben ©pigonen bebentet bie A^ierflellnng eineS

fünftlicheu Italiens nnb einer anachroniftifchen 9ie=

noiffance. (Song biefetbe hrifihriiö^ töebentnng, bie hier

jo flar heioovtritt, h^t baS Shmbol ober immer bet ben
®euljchen. S)ie Ärönnng bes rufftfehen ^oiferS bebeulet,

bo^ er ift, was all feine ä5oifai)ren waren; bie beS

bentfehen, bofe er eS fein foll. 5DaS nnablüffige Streben
ber (Sermanen, bie (Energie ihrer etl)ifchen gorbenmgen
nnb bereu 3lnpoffung an uorhanbene lütufter fommt fo

hier gu begeichnenoem 9lnSbrncf. —
JiBaS ben J^nhalt ber bentfehen ißoefie ongeht, fo

ift fie gunöchft in ber St off wohl weniger nnto nlS

anberc Öitteraluren. Sie ift hirr gern „ibealiflifch" im
herfömmtichen Sinn beS SSorteS; fie beoorgngt Shmiata
nnb ifserfonen, bie eine mögltehftc ©langentfaltung gm
loffen. 5DoS SSolf wirb bnreh ben gürften, ber Kriegs»

ftonb burch ben gelbherren oertrelen; bie unteren iUaffen
fpielen ^ohrhunberte long ((£bba — höpfche ©orfpoefie)
nur eine fomifche IRülle. ^IS ber Bürger felbft in bie

ifSoefie eintnit, gefchieht eS nur, weil er burcl) .^erab=

brüefen beS SSouern eine höh^i'^ fogiale Stufe erreidjt

l}ot, nnb burch §erabbrücfeu beS SSauern auch üi ber

^oeftc (goiinachtsfptel) fucht er fie gu behoupten. gu
einer geit, in ber bie roinoiiifchen Öünber lüngft bie

^^oepe unb ben §iimor ber '^Irmut eiitbeift hotf»
(Schelmenromane), uleibt bei ben S^eutfehen bie @infül)=

luiig ber unteren klaffen oereingelt unb beruht ftets

ouf 9itichahmung; unb faft ftets ift eine nadttrögliche

itcgitimatiou bes §elben erforberlich (Simpliciffimüs —
Äcitihen non §eilbronn). 5DaS fcharfe gephollen ber

fügiülen Scheibungen, baS noch ber grofte benlfd)e

Sichter fanftionirt hot (SBilhelm ÜJfeifter) ift nur ein

(Singclfall jenes allgemeinen (SefeheS ber fdharfen S3t»

ftinftion unb fuborbrnirenben Hierarchie. —
Sn ben fDJotioen »erlangt ber (Sermone ein

pfhchologifcheS gntereffe, unb gwar tritt bies iBebürfniS

Wül in feiner Sttterniur fo frül) h^roor. 3Böhrenb g. S.
bei S)onte feber 3)Jenf4l ouf eine (Sigenfehaft gepellt

wirb, bie ilfm boiiii feinen tpinh in Himmel ober Hülle

onweift (waS mutatis mutandis gerobe fo nod) bei

(Corneille unb 9lncine, ähnlich felbft bei ßobruhäre ge=

fchieht), intereffirt ben ©evmnnen nichts meht ot§. ber

innere Ä^ompf: jener gmeifompf ber beiben Seelen, jener

,,zwivel“, über ben wir fchon fproihen. 6r tritt ouf

olS »on innen entftanben — wie in jenen göllen ber

gropen gweiper Obhin, ißarcioal, ganft — ober aber

»Oll nupen nufgegwungen. ®oS 9iibcliingenlieb ift er=

füllt »Oll folchen ^onfiiften: Äriemhilb fchwanft gwifdhen

(Scfchwiperliebe unb ^Pflicht ber • SBlutrache, ®nnther

gwifchen ber Siebe gur ©otlin unb ber Sirene gegen ben

greunb, äinbeger — eine ber am edjleften germanifiheii

gigiiren, bie eS giebt — gwifchen ber Sirene beS (Soft»

frennbeS unb ber 5ßfliiht beS «ofallen. ©ic (Srbfdhoft

biefer ©hovoftere pot bann »or ollem ber grope Sieb»

lingSbromotifer ber Sintion angelreten: bieSnngfron »on

Drleans erliegt bem ^onflift' beS einfochen aKöbihenS

mit bem göttlichen SSerfgeug. SBoHeiiftein wirb »on

©hi’geig unb (Sewiffen hin unb hevgeworfen, ©eU ge»

gwungeii, feine friebliebeiibc 9fatur ber Scotwenbigfeit

beS ShronnenmorbeS angupaffen. — ©ogegen liebt eS

®oethe, biefen ^onpift in gwei ißerfonen ouSeinonber»

gnlegen: (Söp nnb SBeiSlingen, $offo unb Slntonio,

fßrometheiiS unb ©pimelheiiS finb gwei Seiten E’iner in

ihm felbft gu unoergleichlichfi' Hoi'uionie ber ©egenfäpc
ouSgebilbeten Snbiütbualität. 3lnbere ©ichter hoben

Denfetbeii ^onpift — in ber SBcife antif»fcholaflifiher

gobelu — fhinboliprt, inbem fie einen iOJann gwifd;en

gwei grauen entgegengefelgtcr 9fatur pellen, on benen

mm feine eigene gwicföltigfeit fich belöt'gl ('Kielanb,

©rillpargei). Unb SefpngS ßieblingSihema ift, bie

Ueberwinbung folcher ©egenföhe gu fchilbern, wobei er

in wieber onberer 2öeife bie 9lntithefe burch 2)Umii unb
DJfobchen fhinboliprt ('JJiinna »on SSainhelm, Siathan).

©er pfhchologifche ^onpift alfo ift baS Sieblmgs»

moti» ber germonifchen ©ichtung unb gwor nicht —
wie etwa in ßorneilleS @ib — als ein »erftimbesmäpigeS
Slbwägen gweter Stanbpunfte, fonbern olS ©urchfämpfeii
ungewollter ßeibenfehaften. .lleberhaupt gehört boS 93e»

tonen beS Unbewiifteu, beS Ungewollten; jo beS »er»

geblich aSefömpften gu ben choroltkifttfcheii üKerfmolen
germonifcher ij^oefie. 3Son einem ber öltcfteii — »ielleidtt

bem ölteften — (Sbboliebe, in bem bie »erführte giiiig»

frau flogt, bop pe nicht wiberfieheii fonnte, bis gu ®oethe-3

gifcher — „halb gog es iljn, holb fnnf er hin" — , »on
bem ©ott Slhor, ber in übereilter Seibenfihnfllichfeit

ben SSellfrieg heuorruft, bis gü bem »ergötllichten ,,Un»

bewuften" ber peffimiftifchen ißhUofophen gept bie ©m»
ppnbung, bap ber SRenfeh uiir ein SpieiboE in ihm
^rieg führenber 3Rächle fei — etwa wie ©.utfchlonb im
30 jährigen Kriege bieS wirflich erlebte, pfhchologifche
©iiigelpubtcii treten boper unglaublich früh hfi'uor in ben
teilen ©bboliebci'u unb glongenb in ber iSlönbifchnt
9iü»ellenbichtung. goft biirchweg hoben fie einen pipo»
rifchen giig: bie ©ntftehung beS ©horofterS wirb
gefdjilbert. ©ie furchtbare grau, bie Siegfriebs SDiorb

»erfchiilbet, erflört, wie pe aus einem garten SRöbchfu
gur gitrie worb. SlEgeit pot in folcher ©iilwicfelung.

bie beutfepe ißoepe ejgeEirt. SBie ber bro»e, weltfrembe,
görtlicpc 3Soter gnm ÜRörber bei; Jochter (©milio ©alotti),

ber fneblicpe flcine ©ewerbtreibenbe gnm fnreptboreu

äJronbflifter unb Saiibfcpoben (^leiftS SDUcpoel ^ohlpooS),
ber epvenfefte SRann gum SJerbreeper (Otto SiibwigS
©rbförfter) werben fann — boS ift iprem Seelcnftubinni
barguftellen gelungen, wäpreiib bie romonifdje ©id)tnng
nur fertige, podpftens fich inS ifJnlpologifdje fteigernbe

©poraflere fenut. —
3lu§ eben biefeni ©runb finb bie ©ermonen nudh

ouperpolb kr f)3oefie bie äReifter ber ©ntwldelung§«
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®i£ fvQiiäöfifd[)e (mib itüUeni)cl)ej

®ejC9id9t§pl)ilofo))^ie fd^ilbevt mir, wie noc^ bcfiiinmteii
©eje^eu Sijpen j^tiiiturelle bei 3Sico, legigloliue bei 3)toiitc§=
qnieu) fic^ oblöfen; ben Uebergoiig iimerl^olb begfelbeii
SubjefleS faffen evft bie ®eiitfcpen auf — bei bcv
9Jfeiifc^l)fit (§evbev) wie bei ben orgaiiifd^en ^efen
übevljaupt (©oetlje). (Sie fiiib geboren 31t ijiftorifdier

©eJrqdjtmig (©aoigni), Scifob ©riuim, «rjiebui)r); beim
wo bie, wenn pne^ gliin5enben ^iftortfer nnberer 33öifcr
mir bie fid^ folgenbcn äRoinente »eronfi^Qnlic^en, wirb
itjnen ber eigcnilid^ Ijiflorifi^e 9Jionient: bie llinwonbluug,
bie l)iftorifd)e 9)telomorpI)ofc, ^onptfoci^e. ©ern flnbiren

fie be0l)olb ®ren5gebieie (Uebergong uoni DJiüleloller in

bie Sienjeit n. bergl.) S)te§ bernljt baremf, bnfe i()rein

beftönbigeu eigenen „zwivel* bie pfl)d}ologifd)e „^oln-
riliit" oon gröftcr Sebeninng ifl; wie beim nn bem
gröflen geiftigen §ero8 ber S)entid)en, au ©oetlje, faft

mit §önben 311 seigen ift, wie feine Stuffaffung be§ ewig
3wifd)en ©ijftole nnb S)io[tole, SBofferbejogung nnb
SBafieiocrncinnng fiel) I)iu nnb Ijcr wiegenben 3latur blo§
ber_9icf(ci‘ ift feincö eigenen periobifdjen 9Ibwee^felnS
3wijc^en ©nmmlnng ,nnb 3erftreunng. 9iid)t onbei§ bei

Xteffing: ba§ §in nnb ffiner eigenen Seele 3Wifd;eii

©efelligfeit nnb Sföeltfcl)en fpiegelt nictit nur in Kijaraf

teren wie S^eflljeim nnb bem Serwifd), foiibern and} in

ben feiner „©rsielptng beS 9Jieufebeiuie=

fc^tee^teS" fiel) ob. Sn §cgel§ ©ef(^id)t§pf)i[ofopi)ie wirb

bann biefc germanifepe periobife^e JJietnmorpljofe in§

llniuer)elle üerallgemeinert. —
Sn ber ©arftellnng ber f^ignren oerteiignet ber

bentfdje ®id;ter ba§ 33ebiirfnis5 imd) peifönlicper Slm
nöljernng niept. ®ie ©pitljeta finb frül) nid}t blo§

lobenb, fonbern oft einfcpmeid)clnb („ber gute"); 9öolfrmn
oon ©fAenbaep nimmt in effefiooder feeife 9tiitei( an

feinen i|erfonen; ©oetpe uerliebt fid) in bie 9lbelpcib

be§ „@öp oon SBerlidpingen." —
®ie2ed)nif ift niept bie ®Inn3feite ber germonifepen

^oefie. ®ie Siomanen finb ipr bnrin weit nberlegen.

Sie gliebert meift entweber muiberfieptlid) (5lnnftepo§,

atomantifer) ober 31t fdpematifep nnb fteif (ÜJeeifterfinger,

§ebbcl). ibefonber35 onf epifepem 93oben ift bie ^nnft

rein fliefeenber ©rsoplung. mir fiibbeulfdpen Slieiftern, Diel»

teiept unter fran3örtf^em' ©inffnfe, eigen (§ebel, ©otlfrieb

^Jeller). ®er bentidpe 9tomon ift baper nlö @an3e§ Weber

bem on ©rlebniffen nnenbli^ reidperen englijdjen noip bem

in ber Slnloge ]epr oiel glnfflidperen frnn3ofifcpen 31t oer=

gleicpen; ©rlebniffe wie 9tufbau werben meift nur 9(nlafe

3nr lofen 58erbinbung pfp^ologifcper ©in3elftnbien. ®er

bentfepe Dioman ift 'glticfliep nur, wo er ©ntwi(fe(mig§«

gefi^icpte eines ©iiißelnen ift (Sßertper, SBilpelm 9J?eifter,

ber ®rüne ^einriip); bie fin3ige 9tnSnopme bilben ©oeipeS

„®oplDerwantfdpoftcn". Sonft ift er oft fepr reid) an

glücFlicpem ®clml, nie ein ©aii3e§. Dft pot er birefi

leprpaflc Senben3 (9iomon bcS 17 . SoprpnnberlS, 9 iei=

guug ba3u auep im 9{iioblieb, bei 9lnerbad;, 4'>epfe,

iffllcr).

Viuf bramatifdjem ©ebiet giit ?(cpn(id)c». ®ie

pjpcpologifd;e Stubie ift 3iir gröften aifeifierfdpoft gefiiprt,

unb 5war ni^t bloS, wie metlt im ©poS, bie Giner 3’<g»’^
geltenbe (ScpiUer, ^einriep oon steift), fonbern nuep bie

3wei (©oetpe) ober nod) mepr (Xieffingj entwiifelnbe

Stubie. So bagegen oorsiigSwcife mit fertigen 6poraf=

temi ogirt wirb, im üiiiifpiel, in ber Olegel onep im

piftoüfepen ©roiiia, bn pnt bie bentfepe ifJoefie bie C'>Ppe

klJoliereS, ber Spanier ober gar SpafefpeareS nid)t er=

i'eicpt. §ier wirb bem benifd)cn ®icptcr bie Stiirfe feiner

Snbioibunlitot fi^nblid;; er nertrogt e§ niept, in eine

onbere 9fnlnr fiep pineinsuPcrfeiifen, wenn er fie niept

(twoS nmbiegen, 311 fiep periibern'obeln bmf. .^aper bie

oft jo IciiperUcpen ^cfepningeii ber bofen 3'ig>t*'fi' i**

9tnfd)oniing beS braPen Si'cpterS (Sfflnnb unb Spätere).

Sn ber Sprif, bereu ledpiif faft nur in noiuem

Selbftbepovcpen 311 benipen fd)eint, finb bie ®eutfepen bie

eifien ®icpter ber Seit, ^teiii iBott pnt eine g’leiepe 3 i-ipl

iinoergleidjlicper Sieber onf3iiiDeiien, wenige oiid) mir

weniges, woS bem Sleften im äjolfe'lieb, bei ©oetpe,

©iepenborff, $»eine, 9Jförife gleiep fäme; unb and) gerim

geren Tietjiern ift pier oft UnwiberftepliepeS gelungen.

®ie Sprif beS ®entfd;en ift oor3ngSweife einfmner ?lrt:

ber Snrniwäd)ler (SpiieenS im 3weileii Seile beS

ber einfaine Sauberer (Senan), baS oerlaffene 4)däbd)en
l'Biörife) n bgl. aJiipt gnn3 biefelbe $>öpe pflegt bie

©poilpvif iStiibenten nnb ©efellfcpoffSlieb) 31t erreid;en,

bie ober and) perrlide aBIüten befipt; niid) fie ift bann
inepr ninbinngepenber ©iii3elgefang alS eigcnlUcper ©einein*

gelang. Soft nie ift bne benlid)e Sieb iBoitrag beS

©iii3elnen oor einer 3^'f)örerid)aft (wie bei Söbranger,

öfter» and) bei tBmnf'j; 00311 befiijt ber bentfdje ®i.pler

nid)t geniigenbe a(npafinng»fnpigfeit. 9tnd) enifpridjt foUpe

9h1 entfepieben weniger bem Sefen ber Sprif, alS bie bei

nn» liblidje; fie ift (goii3 fidjlbar bei 43 eraiiger) anS bem
'inntriig epifeper ^fioefie auf bnS Sieb erft übertragen.

Siii ©in3elnen meife id) nod) nn , bnfe gewiffe

Sormeln ber nlteflen gernianijd)en 'Boefie biird) .^•>eiii3el

in fepr geiflreid)er Seife mit fokpen ber inbifd)en nnb
gvieepifepen Sieplnng oergliepen nnb gebeutet worben finb.

©porafleriflifd) ift aiiep bie ibepanblnng beS DiefrainS in

ber bentfd)en 'ifjoefie, ber gern gernbe in ©ebiepten mit

flarfer ^innblnng (ifonbinauifd)e 9SolfSlieber, 93iirgerS

Seiiore) gebrniupt wirb, um bnrep ben ^ontroft beS

®leibenbeii mit bem SVepfelnben ben g'orlfcprilt ber Gr*

3äliing nterfliep 31t mad)en. bie l'feigiing mit
bem Sort 311 fpielen (oltgermanifepe ®id)lmig, id)iefifd)e

Sd)itle in Gd)oS n. bgl. — ©oetpe nnb ScpiUer 3uwei(eii,

Seffiiig oft — g-reitigralp), bie fdplie^lid) oitf ben

©Iniiben on bie Spmbolif ber Sprodpe (S- ©rimm,
aioonliS) bernpt.

l>ifionen an einem Sterbebette.

S3on

.ÜS.iria Staiiitfcpcfi.

G» war in beinern Sterbe3immer.

Sir finnbcn iim bein Slette nnb uerwünid}teii itnfcre

.fpönbe, bie fo opnmnd)tig pernbpingcii, inbeS bii litleft.

®a» 'i’oi' 'i'fit geöffnet. ®raitfeen ftanb ber

a,\\ii nnb löcpelle.

H'löplid) taleft bn bie Sippen auf, nnb ein langer

'?(tem3iig enlffop beinern aitiinbe.

G n peifee» Sd)lmp3en ertönte, iip weif] niept mepr
Oll» weffen 4tuift.

Sep iap beinen Cbem, beinen l-pten.

Gr ftrid) wie ein 93 lumenbiift biirepS 3 >tit>i'ft’ unb
id)weble pinaiiS in brii golbneit 5}?ni.

®ie Snft empfing ben fliid)tigen Senf3er. Sie
flreid)elte ihn mit taiiieab linben famtenen S’ixgffn, unb
(ief3 ipn weiter fliepen.

Gr ftrid) nn 331inr.en norüher, er herüprte ben

^lülenfcpnee fnoSpenber 'itanme nnb fpielte mit bem
53(onbpaar eines .tnibcr\



3Ö4 5&o8 iEnagajin für Sifffrafuf. 0?r. lö

\

@v öerfing fuft in bie @(odfe etneS JitrdbturmS auf
feruer §eibe inib beraegte fie leife.

Uub bie Srifen, bie am gelbe arbeitelen, falteleu bie
$anbe

SDaim fd)U)ang er fid£) f)ö^er.

ein §eer gleicber ^om^e begleitete tl)it.

gie fclircebten über blaue f)ot)e 3Reere uub bläf)teu
bie Segel baljiusielbfnber Schiffe.

Sie braugen über ftaubige SnnbftroBeu uub fül)lteu
bie brennenben Stirnen armer SBanberer.

®ann flogen [te non ber ®rbe fort, raeit, weit \)\\>

auf. Sie glitten über blaue @Ietfct)ev, fliegen in SAnee»
fpalten unb trugen raingige Samenfönier in biefe.

Uub bie Sdiueefpalten blüten

5Da§ alleä fal) i<ü, unb id) fagte gu il)nen, bie

bein Säger umftanben: „SBeiuet uid)t, feine fegen»
bringeube ?i'öbe l}at un§ nid)t oerlaffen. er lebt

uod)"

Unb id^ faü ein anbere§.

S)ie 5!Bett meiner ®rfol)rung midi einer fremben
35Jirfli(^feit.

ein uuennefelidier 33obeu entrollte fid| oor mir. Sr
mar oon bleubenber SSeifee, glatt, meid), mie eine iu§
Unenblidie ou§gebreitete SBolfe. 2luf biefem fdlo^mei^en
gelbe ftaub in gmci ^nlftcn geteilt eine uuabfeübare
älfenfdieumenge. 3n ber SDiitte, mo bie beibeu Sd)aren
einnuber berül)rten, erfiob ftd^ ein Sron. 2luf ilnn fafe

ei)rifiu§. ®r mar nadt unb batte einen golbeuen SJJantel

um fiel) gefcblungen, beffen enben fo lang mareu, bafe fie

all bie fÖJillioueu SDieufdien beflcibetcu.

Unb fie Iriumpbirteu im ©emonbe be§ ,§errn.

©briftuB aber blidte mit gmci meilgeöffneten 2lugen,

bie ausfabcn mie Sore, Ijinter benen bie Sonne ftel}t, auf
bie Sctimelte beö ^immelS.

Unb ficbe, auf il)r cvfdiien bie Heine, f(^lidbte,

gittcrube ©eftalt eine» ÜKanneS. gageub trat er bercin,

m ba§ f(^immernbe 9iunb, bo§ oon bem ©emanbe be§

§erui in golbnem Siebt leuebiete. ©er ÜJieufcb mar be»

fieibct mit bem gleifcbe, ba§ ibm feine iOtutter gegeben

batte.

©r fab nnauäfpredblii^ bürftig au§ inmitten ber

©lorie. Unb er brüdte bie febmoeben §änbe »or baS
bebenbe $erg unb blieb fteben.

©a erhob fi^ ©bi'iftuö, richtete bie gndenbcu Slugen

ouf ibn unb febritt ibm entgegen.

©ureb bie 2Rilltonen flog ein Sdiouern
©briftuS «ob»t ömi iiei’ 35ruft ben golbneii iDJonlel

unb büHte ben gitternben SUanit in ibn.

Unb fie ftanben ba mie ein poar Siebenbe im 2tn»

geficble beö ^immclS.
©biiftus aber tat ben ÜKunb auf, unb fpradb:

„3cb mar burflig, unb bu bnft midb getrönft, icb mor
hungrig, uub bu baft mich gefpeift, ich mar traurig, unb
bu baft mich getröftet, nun bift bu nadt, unb ich miü bid)

befleiben mit bem ©emanbe meiner §errlicbfeit."

©er fOienfeh mit ben fdblichten 3ügen fnb in be§

^errn leud;tenbcö 2lntlib.

„SBonn, ftammelte er, habe ich bich gefpeift, getrünft,

getröftet?"

Unb ©briftu§ fprach: „323obrlidb, mo§ bu bem ge»

ringften beiner SKitbrüber getan boft, bai8 boft öu mir
getan. Unb bätteft bu au^ nur einem Sraurigeu bie

§anb auf ba§ §erg gelegt."

©a flog ein eiinnernbe§ Söcheln über bo§ Slntlih

be§ SOJanneS

Unb jeht famen fie heran, bie golbnen Scharen, um
bem Seligen, ber ba ruhte im ©emonbe be§ §errn, ben

SSrnberfnfe gu geben. Uub bie heiligen fßbilofopben mit

ben mei§fogenben Sippen, bie flpoftel unb Sannerirager

©btifti. fie nahten ihm, unb fügten: ^ofiannoh Sruber!

©ie brüte fßifion ober hotte ich om Slbenb eine?

Soges , als ich ratloS in meiner Stubrrftube fah «nb
bomber grübelte, maS bu mol gu bem 23uche fagen mürbeft,

bu meifet, gu melchem

3ih tuufe mit bir reben, rief id| ungebulbig, ich will

beiue SDieinung fenneu, bu bift fchulbig, üe mir gu logen.

SKan bridht nicht mitten in einem ©efpräche ab, unb eilt

fort

Unb mie ich fo fcheüe, geht plöhlich bie Süre ouf,

unb ein alter 3)iann tritt herein.

Sch fel)e noch fein 5?leib, eS mar braun, oon Such,

unb gang mie bie Soga ber Öiömer gemocht.

„2BaS müufcht Sl)r?" ftogte ich.

@r legte gmei fühle ^önbe ouf meinen Scheitel unb
fdimieg.

Sch erfonnte plöhlich, ba§ er meine ©ebanfen eniet,

©in leifer Schoner fa|te mich.

Sch war allein mit einem, ber fein SWenfeh mar .

.

.

Sch ftaub auf uub fagte gu ihm:
„@ehu mir hinnnS."

©r nidte unb ging mit mir hinaus.

9Sor meinem §ouS logen meite Sßiefeu mit Dielen

SSlumen barauf.

3BarS hoch 3Kai, 3D?oi!

©er SSroune ging ftiß neben mir.

^löhlid) blieb ftehen, fchlug bie ?lrnie um il)u

uub meinte.

25JnS fonu mir beim gefchehen? bachte ich-

ißieht mehr, nlS bo§ ich fterben muß. ?lber id)

ftarb nicht.

©ine fünfte Stimme fagte:

,,©u möchteft mit einem Stummen reben. Sei bod)

gebulbig. Sßan ift nicht immer ftumm, unb man rebet

ouch nicht immer."
,,©u meinft, eS fommt bie 3eit, ba ich megen biefeS

©ucheS —

"

©r nidte.

,,©ie 3eü fommt freilich, baS ©uch ober mirb bich

bann menig fümmern."
„Ifannft bu mir bie ©erfid)erung geben, bafe fie

fommt?" fagte ich, ftehen bleibenb.

,,©i freilich," fprach cf- „©lide umher, maS fiehft

bu bo ouf bem ©oben?"
„©lumen."
„©Me fiehft bu fie?"

„ißun in ©ruppen."
„^Richtig. §ier fiub §imnielSfchlüffel, bort 'JZargiffen,

brüben Sorber. Stuf bem Seiche hoben fich SBafferrofeii
angefiebelt. ©oS ©ermante, ber gleichen SebenSbebin»
gungen ©ebürftige finbet fuh mit 9faturnotmenbigteil
immer micber gufammen."

„9llfo bod)," fügte ich mhig.
„Slber marte nur," meinte er, „unb loffe bein

©uch- ©.'enn ihr mieber bei eiucinber feib unb rebet —

"

„SRun meinetmegen, laffe ich i>o§ ©uch," fogte id).

„Sch bin gufrieben, menn mir uns über „Slthonofia"
einigen, obfehon baS lehte Äapitel eine fatfihe Sehaiip»
tung enthött."

©in milbeS Sachen ertönte neben mir. ©er ©raune
mar Derfchmunben ©ie 958afferrofen blühen
im Sei*.

^Helufah!
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(1. gortf.) Del? ele(ti?if(^e ^unfe.

SSön

«(ESeorg Keöem
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3n ^(effenborf. @iu roüvjiger, toufrifc^er D3iovgen

SJiiibe blicft gorbe§ ouf ba§ Icu^tenbe @olb be§ ©ominer^
getreibeg. @r l)Qt im 6ifenbabnmagen eine fdiloflofe 3fod)l

üfr6rQ(^t. öHci^üiel; bie Slrbeit erroartct i^n. Ser §nnbiei

i?ampve(t)t tajirt beii 33cnoUmäd)tigteii be§ SnroiiS bereite

auf bie Gijancen, meiere er il)iii ginn üeberüoiteilen bietet.

Gr ift unangenehm enttänfdht, bo| gorbe§ SBein, e^te

gigarren, jogar ein Süeitjnachtsboncenr entjchtf^f*t gnrütf=

mcift. Ser franle Snffjeftor, ben f^otbe-S nertrilt,

begiel)t non 2ampred)t tleine, Snl)i'e?rente.

?inö Sonfbarfeit bemerft ber SnfPfftor nichts?, roenn

2amprect)t bo§ Qnedffilber im 9Ufot)oIomeler einige 3)ii=

nuten in feinen biefen g^äuflen ermärmt unb boburch ben

2llfoholgei)olt, beffen 5ßrogentfa^ mit bem SSöltegrab fleigt,

gu feinem ©unften fd)einbnr nerfchlechtert. G» roaren be=

trd(^ilid)e (Summen, um meldje ber ®efi^er ber Spiritus»

brennerei burd) biefe fünftUd)e Gr^i^ung beS SUtoboto»

meterS jabrlid) betrogen mürbe.. f^orbeS fanute ben ^niff

unb fab bem fdblaueu $änbter fdbaif auf bief^inger. Gs
entipanu ficb ein bt^'Qfr, ftunbentonger ^ampf gmifeben

Käufer unb ®erfüufer, feine ^robe moHte bem Grfteren

genügen, aber gorbeS btieb fcbüefelicb Sieger. Gr botie

bem ®nvon mebreie taufenb ÜJtnrf gerettet, melcbe ibin

2nmprecbt ärgerlidb auf ben Sifcb giiblte. SaS ©efdbdft

mar beenbet.

fJorbeS febreitet allein bureb ben traben 2aubmalb,

nur baS SRaufeb^” Slötter unb bfUfö ®ogelgmit)cbern

begleiten ibn. Gr mufe täcbeln. SBor bie eben bemiefene

biebere Gbtlicbfeit niebt eine luftige Satire auf |eine

Dgeanreife? 3n ben ?lugeu beS ^önblerS 2amprecbt galt

er für ein äJiufter non Unbefted}ticbfeit. 31ur gemodb!

Sie Sbforie tiefes ^fiffifnS, melcb(-‘T töuflidbfeii

feiner lieben 3Ritmenfcben genau fo unerfcbütterli^ glaubt

mie an eine gütige ®oriebnng, mirb . halb eine neue,

glüngenbe ®eftätigung erfbbreu. xtompreebts 2?ienfcben»

femitniS mirb fiel; halb tröften fönnen, bafe ber ibjn ent»

gongene ©eminu ber flingenbe IReblicbfeitsftreiS für ben

öerrn Sefietär mar. llnb boeb b“l jenem §onbel

nidbi an fi^ fclber gebnebt- erften 2.Rat ift er gang

ber treue Steuer feines §errn gemefen. 3aw erften unb

lebten SRal. Su gmei Sagen gebt§ mit ooaem Sampf
in bie See binaus! Sie febmeren Stnfer merben empor»

qemunbeu ... er bört boS 3ioffeln ber Gifenfette ... bie

Grbftlolle fdbmanft mie ein SebiffSboben unter feinen

pften . . . ©emiB, er bot feinen ipalt mehr, meber innen

nod) niiBen. Gine Äataftropbe bereitet fidb oor. ^odb ift

eS 3eit, umgnfebren, nod) beargmöbut il)a niemanb.

9lber mirb Sberefe einem f^eigliuge treu bleiben ? Stimmer»

mebr! <2ie mirb feine Snfonfequeng olS Untreue firafen.

Vergeblich bat er geftern SlbeiiD noch eine Unterrebiing

mit ilir gefud)t. ®ie mar nirgenbS gu finben. Sie

©raufame mill ib« fteuerloS feiner eigenen äBiUenShafI

überlaffcn, als müBte fte nicht, bafe ihre Gnergie bie

feinige Icnfeii muB- S)aS Sebnfudjtsfieber iia^ ben Um»

ormungen biefeS felbfiberouften, blübenbett 2ebeuS bat

aDe atiberen 9Bünftbe in ihm gelötet. SberefenS auf'

reigenbe Spröbigfeit hält feine 2eibenfdbaft beftnnbig in

SItem. SoS fleinbürgerlicbe VerböltniS, melcbeS fie ftreng

aufie*terl)nlt, Perbirbt, gerrüttet ihn mebr, alS eS bie

fünbigfle Siebe uermödbte. Gbre, Vernunft, ©rmibfabe...

©cqenmort unb gufiinft üerfd;Iingt boS mutenbe Ver»

langen, fie gu befihen. 3Ufo moS mögt er beim eigeiit»

'

lieb? 3?i^is, gor niiil^ für alleSl
|

Gr ftebt auf einer Slnböhe, boöb genug um burdh

bie SBolblicbtung einen 3lunbblitf gu genieBen. Gine
niebrige §ügelfette giebt ftdb nodb Dften hin. Sluf einem
g^elSpIoteau erhebt fict) eine graue Steiiimoffe ... un»
beutlidb erfennt er bie Umriffe ... er foxteht in feinen

Grinnerungen . . . ber Äirdbturm ber nahen ^reiSflabt

gur 2infen belebt fein ©eböchtniS: Sene graue SRaffe,

melcbe noii ferne mie ein ^Rebelgebilbe ouSfrebt — boS...

boS . . . ift ein guchtbauS!

Siefe Vorftellung übermältigt ibn, er gudt, mie oon
einem gröBlidien Schmerg emporgefjhnellt, unb ftürgt

bann gu Voben, frnmpfboft buri^müblen feine §önbe
ben meidben glugfanb. Von einem unmiberftehlidhen

inneren 3>aange getrieben, fiebt er jeib mieber auf. §a!
Sort om f^abrmeg ragt ein Selegrapbenpfohl fteif empor...
eine Streefe meiter ilodb einer . . . bann noch einer . .

.

blinb ftarren feine 5lugen ben fihnurgeraben Sräbten
nach • • • ®eit geftern ift ber Selegrapb fein grimmigfter
f^einb. .^ntte er ein Vfeffer bei fidb, er mürbe bie Per-

iüterifd)en Srdhte gerfchneiben . .

.

Saumelnb ex'bebt er lup. 3ladb .^aufe — guriief

luu^ bem Serienbaus! Gr befdbleunigt feinen Souf unb
fdbeint bennodb iiidbt pormörts gu fommen. Sinter ihm
her ift ber Selegrapl). Schlangengleicb minben fidb Sröbte
um jeinen Seib, fdfuüven ihm bie Vruft gu, eleftrifdbe

Schläge betäuben ibn. Gr fnfft fid) mit beiden Sänbeu
an bie Schläfe.

„Steuer 1 3n Süfe! 3db Pevbreiuiel"

Gr fdfreit eS laut in ben SBalb hinein, mit gellen»

ber entjebenerfülltcr Stimme.
Gin SBeib lauert im VJoofe. Gin junges, in Sinnpen

gehülltes 3®eib mit früh oermelftein, abgehärmtem ©efichl.

„Sefus Viarin!"

Sm 3tuffpringen läBt fie beu Subalt ber Sdbürge
gu Vübeu fallen, befrengigt fid) bann uiib murmelt einen

geifterbounenben Sprud). 3Brnn ber Sotaii gegenmörtig

auf Grbeu meilt — bort fleht er!

3'orbeS ftugt. Ser Stnblicf eines mcnfchtidbcii 3BefenS
giebt xlfm bie Vefinnnng mieber. Gr fudft feine grengen»

lofe Verlegenheit hinter' berrifdber -Vaubbeit gu perbergen.

„fjrau! 3BüS hielten Sie in ber Schnrge? VeerenV
Saben Sie einen SefefcheiuV"

SoS arme ^offätenmeib begreift nun, boB jener

ÜJiann nifht ber SöHenfürfl ift, fonbern einer pou ben
pielen irbifdfen Vlogegeiftern.

„3^ein... ja!" ftoinmelt fie lonloS.

„Ser bamit!"

„3ch • . • ich i)abe ilfu Perloreu!"

„Ausflüchte! 35Biffeu Sie nicht, bofg Sie Pom ^alb»
befiher einen Sefefdfein taufen müffeu! Sie fiub eine

Siebin! Sbi'en 3tamen?"
Sie ^inn hfbt flebenb bie Sänbe.
„Grbormeii, S^i'x! ^’in paar Veeren ... 3df habe

brei tleine 5?inbev bobeim unb mein 'JJianu arbeitet geh»
ÜReilen pon hier auf 2:agelobn!"

„Gincrlei! Sdb bin ©utSbeamler. Sbeen 3?ninenV"
mieberbolt 3’OeöeS gebieterifdb.

Valb ouBerbnlb jebeS VecblfdfutjeS, gemährt cS ihm
eine bittre Violluft, bte ©eifeel DeS ©efepeS gu fchmingen.

Sönrum foE er oUein leibenV Sebe Äreatur, auch öie

elenbefte. Perbient, mit ihm gcrlreten gu merben.

Sie jjrou ftottert ihren 3tnmen. Sie feht fidb auf
einen Vaumftuinpf, giebt bie Sdfürge PorS ©eficht unb
fcbluchgt berggerrciBcnb.

fyorbeS eilt meiter. SaS ^euer bat aufgelfört gu
brennen. XroB ber VtittagSbibe fläppern ihm bie 3äbue
por j^roft. SRit äuBerfter ^raftanftrengung fchleppt

er (id) bis gum ©itiSbof. ©r trägt ben Sut in ber Sanb,
naffe S<tärfträbuen baugeu ihm roirr in bie Stirn her»
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ab, SBüiübergeljeiibe SBöueni pfeifen fic^ ju nnb fidfern:

„3Jean mei'ft^! (Sin ©vo^finbler fonn feinen g^elbmavfA
üertragen!" —

Sn feinem ;^inuncr mirft fid} goibcS ongeffeibei

nnf§ 3Selt. (Sv inill fcplafen, ol)ne jn Iviinmen, eine
©tnnbe im nil)cn. ®a flopft e§. 3)ic Jvon
Snfpeftüv ruft eintvelenb:

„§evr Gine 2)epefd)e!"

SBetvoffcn legt bie SnfpeftorSfvan ba§ Xeiegvnmm
nnf ben 53 lnmcntifd), bev fid) nol)e bei bev 2nr bifiiibet.

a)terfiiiiivbig, bofi bev ijfi'v ©ffi’eläv uöllig ben 3tnflanb
nevgifet nnb fid) nid)t nom ®ettc evl)ebt. §m! (Sigent=

lid) ift gav nid)l meifmiivbig. S)a§ fahlgelbe Jlntlip

be» 3’Vemben ... bie nngleict» evmcitevten i^npilien, ons
benen fie ein ansbvnrfslofev 23 lid tüfft . . . bev leije

©cpülteltvampf, melcpev plö^lit^ ben Siegenben nbevfnlli:

alle bieje ©pmptome pnben eine »evbäcptige Slebnlicpfeit

mit ben 3»ftnnöP». benen ficf) il)v ÜRonn oft befinbet— mit bev pl)i)fif(^en SSevfaffung eines @eraol)nl)eitS=

tvinfevS . .

.

®ie ovme Sntbevin, toetd^e feit oielen Salfven untev
ben 9iol)eiten ipveS ®otten leibet, fcnfät fdfioer bet

biefem a^evgleict). ®er Snvon oon Obva I)at wenig
(Sliicf mit feinen Beamten. Svo^bem baif fie boS (S5e=

fepene bevnptgen. ©le füvd)lete fi^on, fJovbeS fönnte
l)ier am Ovt oon ben SilivienanfnUen ipveS 3)»nnne8

evfat)ven nnb bem ®avon weitevbevid)ten. ifinn, birfev

3wifd)entvägev mivb il)vev ©itflenj nid)t gefn()vüd) wevben.
(Sv f(^eint (Svunb gn t)nben, übev bevgleid)en itaftev 51t

fd)weigen.

Unb wöl)renb baS bleid)e, fcf)ntlenl)afte ©efdjöpf faft

nnljörbav bie $üve tfinter fiep fcbliegt, fommt il)v bev <Se-

bnnfe, bafe fie jenen jjvemben mit bemfelben 2litfwoiib

oon Siebe unb ©ovgfnmteit pffegen würbe wie il)ven (Ratten.

Vln ©teile beS ebeticpen fßfUd)tgefitl)ls ift bei il)r löngfl

bitmpfe ©leicbgiltigfeit gegenüber bem Unabänberlicpen
getreten.

3'orbeS laufet, l)ätt ben 9ltem an, bi§ bie ©diritte

ber Snfpeftoröfrau allmölig im ifoiribor oevl)allen. S)anii

l)cbt er fiep ntüpfam bom 33elte nnb wnnft nad» bem
iyiiimeniifct). ^nn Selegrnmm! ®tefe SJJelbmig pat il)ii

31t 2obe erfd)redi. föeifolgt man ipn fdionV iBill fid)

ber Siaron uergewiffern, ob er nod) in ffileffenborf weilt?

füfißlranifc^ beiract)tet er ba§ wei^e fßapter, auf bem ein

©treifen mit feiner 3ibreffe gefleht ift. ©eine jiltevii'

ben 5’inger öffnen bos Selegrämm, jeboi^ oorfieptig nur

fo weit, bnfe bte Ueberjeprift fieptbar wiib. Um 3wöif llpr

jepn aitimiien ift bie Sepefepe in ber i^aupiflobt anfge*

geben, um fünf atiinnten nod) GinS auf ber bem Gfni

benod)bartcn Selegroppenftation ongelnngt. £rop ber

33flriebSuerlangfamnng pot ber eleftrifcpe g'iinfe fanm eine

©umbe gcbrand)t, nm einige feep^ig 3)<eilen 31t bnrcp=

fliegen. iKie 3uoor pot j^'orbeS bns SKnnber ber 2ele=

giappte feines inngeven 3inipbenfen§ gewnrbigt. Gr ift mit

ber oollcnbetcn 2ot|ad)e nnfgcwaipfen, bennple fie foft taglicp

in feinem 33ernf, fnr3, er lonb fie fo felbftonftnnblicp wie

jeber onbere Änltnrmenfd). Grft jept eipielt bie 2ele=

grappie für ipn eine befonb^re 33ebeutnng. SnS 3i5ort bes

&'nroiiö log ipin fcpwer ini ©inn. Gin üerwitn)d)leS SCL'Ort!

Seicpl mögiid), ba^ es fiep in biefer ®epefd)e wieberfinbet!

Soep W03U boS leere äBermnten! ®ie (*5cwiBpeit ift nid)l

pnlb fo fiircplerlicp wie bie llngewippeit.

^loflig faltet er baS 5ftapier onSeinanbev. Sie 33ncp=

fiaben fcpwinen nnb flimmern ipm oor ben SJlugen, wöprenb

er Urft: „i'fomm fofovt 3urücf. Sd) bin franf. Sperefe."

Gr atiiicl tief onf, fo wolig tief nlS wiire er »011

einem bvüifenben ?llp befreit, ©elobt fei ber

Gr wirb turn fein Sefronbeuv fein, auf ben mon fopnbO,

weldpen ber Xelegropp noep aüen tHietjlnngen ber tBinbrofe

anifirt, er borf nun jebem ©päper frei iiiS ©efiept fcpaucn.

^Iber wie. .

.

wenn Sperefe bem ©löcf feine ©cpulb mit

iprem Seben be3oplte! Dpne wid)tige ^rünbe wirb ipt

Itaplporter ©illen ipn gewi§ nidpt 3nrücfbernfen. ©eltfam!

Gr pot fie geftern oölhg gefniiD oertoffen, weife beftimmt,

oofe gefoprlid)e Äranfpeiteii fie bisper ftetS uerf^ont paben.

.'Ufo üerninlUcp nöerlriebene 33eforgniS! Gr tabelt fiep

lelbft, bafe fein jJrenbenonSbrnip, ben er bie Gpilepfie ber

(^eigpeit nennt, fo fcpwere äJebenfen 31t befcpwi^tigen

uerntng. äv'äre er noep fromm, er würDe fntefollig nm
innere Gvlcud)tnng beten, nm Grlöfnng onS ber tJJein beS

Ipn bnrcplobenben, wilben ©efnplSftnrmeS. 31 ber, ad),

er pot feinen nnfd)nlbigen ^linberglanben feit lange Der»

loren, bie 3erriffene ©eele ber ©nobenwapl einer jjrou

übergeben, welcpe fpöter 3weifelloS oon tp ii forbern wirb,

.ooS er bereits biesmal pot für fie tun wollen. Uno
5weifeIloS wirb cv auep fpöter ipr ben Siebesbienft niept

oerweigern, beim ber ^cfip biefeS älSeibeS fcplitfet feine

irbifepe ©eligfeit ein — eine reine begeprt er nid)t mepr.

gorbeS befieplt ben SSogen, welcper ipn naep bem
iSopnpofe fopren foll. Sn einer ©tmibe gept ber 3w9-
©cplennigft fepirrt ber 5Jiitfcper bie '4^ferbe on nnb .jagt

bas Seinenpferb ans bem ©tall im l^ialopp über ben

\iof, bnfe eine S’^^on auffreifd)enb 3ur ©eite eilt.

gorbes feiint baS SKeib, welcpeS bei feinem 3lnbliif

weiter 3mücfweicpt. ©ie fd)eint ipn noep mepr 311 fürcplen

ols bie Äjiifen bes gaioppuienben )jiferbes.

g’OrbeS polt bie g-liepenbe ein.

„i>ilt ©le, )Je'arrin! 5?eine nnnötige 3lngft! Sep
pabe ©le niept bennii3irt,. boep fein Sie in t^or»

|id)liger. ^ler 311m 3lb|dpieb eine Heine Giitfepöbiguiig

für ben onsgeftanbenen ©epretfen."

Gr brüeft ipr einen Saler in bie fepwielige, arbeitS*

Porte .ipanb.

2öufept fie fiep niept? ©oKte ber gnöbige §en:
wirfltd) jener ißJalbgönger fein, ber fo greifeiicp feprie nnb
fo nnpeimlicp nuSfop, bafe fie ipn onfangs für ben leib»

pafligen ©oion ptelt! Sanfept fie fiep mept? Gr löcpelt

jept, ift Döllig DeHDonbelt.

3lnfeer fid) oor Gnl3ütfen beriiprt boS arme ^offöten»
weib bie gingerfpipen bes güligen ©eberS, um fie in
bemütiger Sanfbarieit 311 fü)feii. 3lber gorbeS entsiept
Ipr rafep feine §anb. Siefe tneeptifepen §anbfüffe, lieber»

bleibfel ber Seibeigenfepoft, poben tpm jtets miSfullen.

9Joep red)t3eitig trifft fein ©efponn auf bem SSapnpof
ein. tbolb beperbergt ipn bas Äupee bes Gifenbapn»
Wagens wie ein reitenbes Sl|pl. äliit rofenber ©efepwtnbigfeit,
polternb nnb bonnernb, rollt ber Änrirsng über bieScptenen»
Itrönge, ber Sawine gleiep, welcpe bem Sole 3iiftür3t.

geiierblipe nnb foplfcpwar3e 9iaiiepwolfen paften, Dom
’ii^inbe geirteben, bie tWngenfenfter entlang, gorbes oeplet
iprer niept. 3liiep niept auf bie Sanb|epo|tsbitber, welcpe
panoromoarlig on tpm Dorii berfliegen, ©ein gonses
^ntereffe nimmt bie Selegroppenlinie in 3lnfpriuti, bie
ben atewegnngen beS gnges, Don äVcile 311 lUt'eile', oon
^?urDe 311 itnroe, mit ipren riefigen Sroptarmen folgt.

2)iefe tmpoiante Giitfaltnng ber $Uerteprstecpnif erfcpeuit

ipm plöpiiep reept überflüffig. §at boep ber elettrtjcpe

gnnfe über leiiie §oiibiungen feine ütiaept mepr, filpli er
[lep boep beinap oerfudpt, her opmöeptigen 3ioinrfroft 31t

ipotten. SJeinopc! Senn ein Seil oon jener Grfipeinnng,
in welker er bie Gieftr^itöt plaftifcp gebilbet gefepen,
bepaiiptet noep ipre Ä;ierfd)oft. Sl'os wirb onS >Cpevefe
werben, onS tpm . . .? tlUolt fi^liefet er ,bie Singen, bte

Grfepöpfung umfängt ipn enblicp, er fcplummert ein. 3llS
er noep ©tmibeu wieber, erwodpt, ift eS fpöter Slbeub ge*



worben. Sin fd)riller 5ßfiff ber üofomotine . .
. sabHofc

finster tn langen, oierftöcfig l)ol)en .^önjerreil^en tauchen
an§ ber 2)nnfell)eit auf . . . bie roten ©ignallaternen jwifchfn
bem fii^ immer breiter ciweiternben Scbtenennefe fiinbni
bie ^ouptftabt an.

üf

Horn an einem Sage.

SßüU

?Ciigu|T:

war in ©t. @a(Icn. f)atle mid) I)icrl)er be»
geben, um bie Sbpllen ber S?or3eit, fencS goibene 8iit-
alter 31t ftnbiren, ba§ oon ben geinben bc§ prioafen
33efi^rec^te§ fo I)0(^ geftclit wirb.

©enfen ©ie fu^ meine ©nttäufcbnng. begegne
anat(^iftif(^en 8(ufrnfen, flerifalen ^roftamntionen, onf»
reisenbeu §lnf(^Iägen an ben ©trafeenetfen.

2)ie 33et)ölferung war unruf)ig.

9Jac^ einem fosmopoIitifd)en S)incr, einem ^robiil't

fran3Öfif(^er, beutfcljer unb itatienifc^er ^oepfunft, ging
ic^ auv, um mir bie ©lobt nu3ufel)en. betracplele

ba§ ^au§, in welchem ©ufiao Stbolf IV. fiorb.

werfe meine 33 licfe nac^ oben, nn^ unten, freu3 unb
quer, al§ ich plö^lic^ oou einer männlid;en ©limme in

reinem ©d^webifi^ angefproeben werbe.

„Sft e§ unl)öflid), @ie 31t fragen, wa§ ©ie bwr in

©t. ©allen moetjen?"

,,3ct) ftubire bie fosiole ünb ©ie?"
„3cb bin auf bem SBege uaä itieopel."

„lieber Ölom?"
„©ons recht. Ueber 9iom."
„@ut! 2Bir reifen 3u[ammen. Seb bin an bie

oiersig Sal)re olt unb mn§ bie ©tobt fepen, epe id)

fterbe. älteine ©Itern haben e§ mir bringeub anS §ei‘3

gelegt, meine fogiole ©lellnng erforbert eä, iinb mein
litlerarif(^e§ ©ennffen poci),t barauf. 2iber ict) fonn nur
einen 3;og bafür opfern, ©tauben ©ie, ba^ ba§ bin»

reicbenb fein wirb?"
•

,,©d)ün 31t oiet!"

„ 33raoo! Seb feine §unbefreuben, icb oerob»

fd}ene £öpferwnrenläben, e§ eielt mir oor 3tmuletten'

fram. ?lbcr e§ gilt meine ©bi'e! Si^eimibbi eifeig»

ftünbigejg Seiben für ein Seben brr (Stjre: Sllfo fPeut

unb sitr ©ifenbabu!"
Hub bann ging§ lo§: flirfti — fliefti — fliefti — fla!

3weiunbbreifeig ©tunben lang. ®ie ©lode lautet, bie

^^feife 3if(^t, unb bie iöfafebiue fcbnaubi 3U)blftaufenbmnl,

Swölftoufenbmal 5Tag unb 3?ad)t.

Qt)e wir ben ©ottparb erreidpt Ijaben, pat bie Unter»

boltung aufgepört, man teilt fiep nur uod; bitrdb mübe
Sliefe mit, betroeptet einonber wie 3wei ^abaoer, unb
3}er3weiflung malt fiep in ben febweifeigen ©efid)iern.

Si oambia convoglio! Partenza!

2Jcnn ift in Stalien! S)ie lombarbifcben ifJoppeln

oerfolgen einen wie böfe Xräume. ®ie älianlbeerbäume

bauern fort wie bie ewigen ©trafen, unb bann biejes

311 5Tobe peinigenbe ^lidtt — fliefti — fliefti — bum —
bum — bum.

Pon gebt in ben ©dplafwogen unb legt fiep nieber,

um ni^t früper auf3uftepen, als bis man in otom i[t.
^

* \

®er ^onbufteur erfipeint unb melbet bie balbiqe
Slnfnnft. fWon siept bie ©arbinen 3iir ©eite. ©S ift

ungefäpr fünf llpr, nnb ber föJorgen fepön! ©in
fcpwad;eS, gelbioteS Sidpt 3eigt ben 'i>unft an, wo bie

©onne nufgepen wirb. SRan ftellt fiep in einer Sieipe

auf, um an baS 3Bafd)bcdeu 31t gelan,ien. 8dp füple
genau meiueu 5

f5 uls. Äein S-ieber!
‘ 8d) pord)e onf boS

Iperg. .^eiit peftige» Klopfen! Unb boep füllen mir
innerpatb fünf SJiinntcn bie grofee füJefee ber Dffiii
bnrung SopanniS 31t fepen befommen.

S)er Sampfwagen pfeift unb wirb gebremft. 8mei
lendfleube ‘‘fSuiifle ftnrren mid) bnnp bie ©d;eiben on.
8wei eleftrifcpe Öonipen. 255onn fom bo§ Siept oon .'Horn?

2)iefem “ipfnffenneft, biefer ©arbiftengefeUfdjaft, biefein

.^ionplquorlier ber 25ranntmeinaboofoten, alias ^^apftlum,
ber römifepen ©roberungö3üge nnb beS römifdpen 9ledpleS (!|

Sie Sremfe freifept, ber 8>ig gleitet in ben 33apnpof. 5h.'ir

finb in 3iom!
?lber eS ift goii3 fo wie auf bem £)ft» ober Sponer

^apnpof in ^ßoriS. i'feine Sofolfärbiing! lliit ber flio»

manlif uerfcpwiinben!

Sic ^utfdjer finb niept einmal uiipöflid), unb bie

Präger abfolut uidpt norlout.

Sic ©trafeen finb übe, unb bie giofeen öiiben noep
ge d)loffen.

3i'ir gepen an einein 5}salaft norüber.
„Palazzo Harberiui,“ anterridjlcte nn\p mein fyrenub,

ber feine fünfllerifd;e ©i^iepung in '.f^aris genoffen bat.

„Sporwolbfeiia ©tanbbitb!"

öd) wenbe miep fort, um meine 93efd)aiminq 31t lu»
bergen. 9lrmer Sporwalbfen, wie p.ibe id) bid) mie»
p.nibelt! 9lber bii bift ouep opne mid) grofe genug; id;

will mid; nidjt nod; einmal um beiiietw'illeii nnglYnflid)
maipen 1

©obalb wir jn ba§ .^otel Vittoria via de’ dae Ma-
celli gefommen finb, finb wir wieber in ^ariS. fütan
fprid;t frnn3Öfiid), man feroirt unS cafb au lait unb oeuts
a la coque.

Um ficbeii llpr wortet b;r Söagen oor ber Jiir.

'CormnrtS, an» ®erf! .

9lom ift niept an einem Sage gebaut worben, aber
man fonn e» au einem befepen pobeh. ©» ift 3wor eine
parW 3trbeit, aber fie gept mepr baS 'ißferb unb ben
^ntfd;er ou. Sd; bin iiid)t pergefommen, um 311

fepen. Sep bin pergefommeu, um gefepen 311

pa b en. ÖoS!

„.^lolt! SaS ^opitol!"

©d)öne ‘Psalmen nub ^aftuSgewödtfe. Sie SioSfuren
finb ba, unb bie ®ölfe befinbeii fid; iwrtrefflid’. ©nt!
©eitel

!

„SaS fyi’i'iuii".

©ine gou3 fdpöne ©riiberfliitle, nur ein biSd;en ui;»

orbentlii^

!

„Sei Sen pel be>3 Slefpafiau!"

Sinnlicp einfnep, nur biei Säulen. 9lber auf jebeil

5aü präd;tig.

„Sie Via snera!"

tlficplS ift peilig für einen ©appenr. ©nS paben
wir noep?

„©ie )d}einen aüeS pier 31t fennen."

^liiSwenbig. 3d; foiiftatire nur 8’dfio- ©oncorbio»
lempel. Sempel bcS ©atnrn. 31 Ile» an feinem ‘'Plnli.

©eiter

!

„©üloffeum."

3Jinfe man ouefteigen?

„Sn gewife."

©0113 notwenbig?

„80, man mufe" .pineingepeu."
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®aiis grofearfig, aber id) äielje bie ^Ijoiogvapbif»
öor. Sm Äorriere um ba§Jt)eater f)wum. Unb bann?
@efd^ic!)tru. O, fo Diele ©ej^ic^ten. 5)ie unteren Älaffen
bluten üffentlid) unter Seifnll. !S)oy mar roeuigftenS

reiiieS Spiel.

„'XriumpbOogeu."

SUeiuigfeiten! 9?eid)en uid)t au l’Etoile Ibernu.

,,^al)veu Sie lo§, ^iutfdber. 9i'adb St. ^^Jeter!"

®ie kuppet erbebt fidb in ber ojurblaueu Siift mie
eine Kuppel, aber ber Surm ift p fleiu. Gr gleidit einem
SBogel, ber unter bem 9i'amen 3flol)rbonimel befnimt ift.

Gin oflßit fleiiier .^opf ouf uugebeuren Sdhiilteru. Gin
geröumigeS ©ebnube, aber (ftet§ ein 9lber!) bet roeilem niclji

fa gro6 mie ber SPtont 93lanc.

S)er gro^e ißolpp ftretft feinen 3lrm nu§, ber einen

£>beli§fen, uon einer ^ompo^roje umgeben, nmfpannt, al§

ein Spmbol ber uier Guben ber Sßelt, bie bnjn beigetrogen

paben, biefen peiligen 2trm p miiften.

fUJnfe man pineingepen ?

„9lber, mein §err!"

?lber idp gepe nie in bie ^ircpe.

„Ön, aber bebenfen Sie 3»pve armen Gltern, 3pre
fojiale Stellnng, Spr litterarifcpeö ©eroiffen . .

."

tpören Sie auf! SKarten Sie einen 9lngenbli(f,

Äntfdier!

Gin fröplidper Sonäertfaton.

„gttplen Sie fiep niept nberiDnltigt?" fragt mein
g^rennb.

:3cp füple nicpt§. 31 ber icp bin fcprerflitp pnngrig.

Stiü! 3n einem abgefonberten ^abinet linfö tre.bt

man eine Snmmpeit. ajfnn fingt? 3iicpt mopr?
;,G§ fdpeint fo."

Sinb e§ gi'öMC»?

„31 ber, mein §en !"

aWönner?
„3Jein, e§ finb . . . mie foH icp fogen?"

Gmanjipirte?

„fDieinetiüegen. Gmansipirte!"

3t5a§ fingen fie beim?
„S3ermuilicp bie nnbeffetfte Gmpfäiigui^'. 2)o§ liegt

in ipren Stimmen."
Sepr religiös, ober niept gernbe moralifcp. 3(rme

©efdpöpfe! Sie fönnteu in ein ^tofter gepen, opne ein

ÄeujcppeitSgelübbe abjutegen.

„®aS fann man nidpt leugnen."

2)aS ©rob ber Königin Gpriftiue bon Sdpmeben.

Sie mar boep menigftenS niept emansipirt. 33i§d)en sroei»

beulig ueranlagt, aber febenfallS Sodpter beS großen

©nftaü Slbotf (niept non bem in St. ©allen).

:3 ft baS alles?

„ffiollen Sie uielleicpt bie Änppel befteigen?"

Um feinen ^reiS ber 2Belt! 3lcp, meine armen
Gltern, nergebt mir um eurer Siebe miflen! StlleS, mne-

ipr mollt, nbernnr feine Änppelbefteignng. Unb bonn ber gnt--

miitige ilntfdper, ber nuten auf nnS ii'ortet. Seien Sie

uernnnftig!

Sifein ^-rennb napm feinen SSerftanb 511 ^^ilfe, unb

um midp niept fipletpter 511 jeigen, napm icp mir uor,

ben 58atifan auf nüiptevnem lUiagen p nerbanen.

Sept fommt ber feierliipe 3lugenblicf. 9Wein 9ieifc--

fomerab patte miep nnterrieptet, ba| eS ber gute Saft er«

forbere, bap alle 3lnfömmlinge vor bem §evfnle§torfo in

Sränen äerfliepen. Gr erinnerte fiep fogar smeier feinei

SanbSmanninnen, bie fiep bei ber §anb gefaßt nnb beini

31nblicf biefeS traurig nerftiimmelten füienfcpenförperS mie

ein paar Äinber gemeint palten.

3Bir befteigen ben mit ffsinien befepten ^itgel, unt

biivcp gnäbige GrlonbniS unfereS ^ortierS im §otei

3)iltorio (fi^^rlicp ein fepv mäcptigev SWonn) palten mit

unfern Ginjng in baS paßtiepe ©ebänbe, ein 3P5nnbermerf

ber sinitifirten SßJelt.

©nten Sag, Saofoon! Sn ©tpS bift btt mir lieber.

Sa§ ift reinlieper. fDian pat bepauptet, bn fdpreift.

iKöglicp, aber id) pabe nieptS gepört.

Gine alte SSefanntiepaft in SergelS

Biaccio nuovo am 3iil. Sie 95itbpouer poben mirflidp

nidpt nur beS 3?ergnügen§ palber in 9lom ftnbirt. ©nt

ftubirt, mein greunb!
„§erfnleStorfo. §ier mirb gemeint!"

Sie fepeinen ladpen 51 t mollen?

„D, e >3 ift rnprenb! Sept öerftepen Sie mol bie

llrfnd;e bee SBetrübniS ber lieben föfäbdpen."

Sie beften Stüde finb fort. 3lrmer ^erfnleS! Sie

peilige ^ifdpofftabt pat ben ©efepmad für baS Stpöne

nidpt fo fonjentrirt mie für bnS Starfe.

Sie Siptinifepe Äapelle! Gin reeptediger haften,

einem alten Spenter fompromiltirenb äpnlicp.

Scplnßnrteit. GtmaS fepr blau nnb fepr päplicp.

Sdplecpt iinfammengefept mit lauter SSieberpoliingen. Sie
GpriftnSfignr gleiipt einer jener fd;mongeren formten, mie

fie auf Änpferftidpen auf ben Sitelblättern oon Srnd«
merfen beS fiebgcpnlen SaprpunbertS oorfommen.

Gine abergtäubifepe gantafie.

„Jiepmen Sie an, baß fPfidpel 3lngelo in gutem
©lanben gemolt pat?"

Gin bürftiger Gitanbe, meil nieptS ipn barnm ge«

bradjt pat! Senn folcpe Sragöbien merben erpeifcpt,

menn man für baS ä^olf mtrfen mill! 2Sa§ fragt bie

Äirtpe banadp, ob bie SSaprpeit oerborgen liegt, mir bie

Süge feiert Siege. S^rt mit bem©enie! S^offt einen

©anfler perbei,'ber ^inber erfdpreden fonn!
SKir mollen bie Sede betraepten! SßeldpeS ©eniifcp

oon grobem ffteoliSmuS nnb falfcpem SbenliSmuS. So
fleine, gute ©enrebilber, treu, etnfoip mie bie ffiaprpeit

felbft. SaS ift ber ©rnnb, mornm fie nidpt fo berüpmt
finb. Sfiier fOlaler muß fepr nnglüdiiip gemefen jein:

ein Sörce im fPriefterrod, ein §erfuleS in Snnipen, ein

oerfdpnittener SRiefe. SBeiler! flafaelS Stanseii! ©aiij
gut gemolle Sßänbe, obgleidp jn uiel Ueberfluß an
Speologie.

„SiiitptS 511 oermerfen?"
3eid)tS.

„IRafoelS Soggien."

Ser Siener 'jogt nn§ panfenmeife. fDeon muß fttp

äit einer 33apre pinouffüpren laffen, um bie Sibel Slofaels
lefen jn fönnen. Sie 99ibel mag gepen. 3lber boiiit

nndp bie 3lrabe§fen, oermutlidp gaiiä jdpön, oornuSgefept,
baß man etmaS baoon fepen fann. Srop allebem pobe
icp fie enblicp gefepen. GS mnr notmenbig, baß icp fie fnp.

Ser fBatifan pai’ gtüdlidp erlebigt, nnb mir nepmen
nnS Qeit, 31 t früpftüden. „Macaroui a’ pomi d’oro,
fiuacchio, bisstecca, Chianti“ nnb 511m Seffert Sfitnngen
mit So3ialiSmitS. „I poAeri, i riechi.“ Unb bann Se«
rid)terftatinng über ben ^arneoal, benn mir finb am
3lnfange ber gaften.

9fodp einmal: SoS!
Sm SSorübergepen einen ©ruß bem ftodpoliner

Sdploß, genannt Palazzo Borghese. 2Bie feiiiie icp ben
Seitenpgel mieber, in bem bie fönigliipe 33iblioipef liegt.

3nm Monte Pincio. Piazza del Popolo. ^orjo.
^orneoal. 3SaS ift ber 5?arncoal eigentlicp? Srei ?lmeri»
faner merfen einem frieblicpen SPanberer treibe inS @e«
fiept. Gin 3lrbeiter nnlernimmt eS, einem gntgefleibeten

f^remben ben |mt einsntreiben. Siefer mirft ßd) auf
leinen Singreifer, podt ipn an bie ^feple nnb jcpleubert

ipn 31t SSoben. öänbeflatfcpen! Sie ißolfone finb faft

oerloffen. Ser ^önig besaplt bie aRufif. SaS Sßolf, in

Ölnfen gefleibet, bcrpölt fid) mürrifep unb nimmt feinen
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^eil an bcii ^fuf^fuicn. 2?ic f)(ipfiUcl)cu

Imnpteu, bic eijolera (et Sd)iilb bornn. Saä Ovgou bev
:^cmofralic behqnbelt bic Srotfroac. Panis et circeiises!

«onbcrbor! jf'ic (gorae ber ©eit ift geqfinüärtici bcv

lleberfliife au 33rot. Sie Äanuiievn uoiircii für bie -^ofl»

lofc, um bfu brolieiibcu lleberflufe berabjubirufcu, uiib in

bemfelbeu Stiigeublitfe ift baS iiiolt ierftauiif, (o loenio ba=

üüu itit (eben. 0 bu SBclt ber ©ibevfprüdtc

!

9tad}beni mir ba§ SSorbatibeuieiu be§ DuirinalS fou*

flatirt l)obcu, bleibt uuä (d)liefelid} iiidilö mehr übria al§

ba§ gJautbeou.

„(Sine (Rotiiube? (fJidit mal)rV"

Scb bin uevfuftt 51 t glaiibcit,, bafe c§ bic ntubcfte

3iütuube ift, bie idt je gefeben l)abe.

„3fiotuubeu jdteiueu uidfit gu Sbreu (d;mad;eu Seiteu

51 t geböreii?"

SBcuu id) aufridbtig (ein foD, giebe id) ein gutes

gouper, eilte 3KauboUue uub eine SaranteHa bor.

„g^öiie ^räleulioueu! (£§ bürfleSbnen uicbt leidet

fnfleu, iu uuierem Sabrljuiibert be§ iJeierfafteuS eine

fDiauboliuc oiifguireibeu."

ifiadbbcm ba§ gouper erlebigt mar, begouu eine $eb=
jagb uad) eiutr EÜtonbotiue, ein Uiiteruebmeii, ba§ uns
mir ge((^moncue giibfobleu eiubradite. fOiit ben [Diam

büliiieipieleni ift e§ mirilid) borbei. ©ir batten, um mit

einem §otelmirt gu fpredbeu, fämtlidie Ofterien iu Stipetto,

alle ifueipeu iu Sraftebere bur^monbert.

©rmattet febrteu mir roieber in nufere ©übuuug
gurüd, uub e§ bauerte nid)t lange, bi§ nn§ ba§ ®ett mit

feinen feudbleu, füblenbeu Säten umarmte.
5d) batte feine Suft mebr, on irgenb etma§ gu beiifeu,

aber mein ffieifefamerab molite fein @ubc utadjen, mir

feine unexTuüblidte SSerebfamfeit aufgutifeben.

„giub bie 3^omautifer im ^iublirf ouf iljr 3tom ber

1830er Sabre ©etrnger ober betrogene?"

Äe{ii§ bou beibeu ! 3tom bat fein 33efte§ getou, uub

mir au^. Sie gange ©efebiebte ift bie, bafe nufere aior»

fabreu au ©ebirnenigiiubitug litten, fo ba^ fie Saigfergen

für elefiriftbeS Sidbl anfobeil.

©eun id) biefeii ©bateaubriaub in meiiieii $änbeu

hätte, id) mürbe ibm mabrbaftig bie ©abrbeit fageii.

4: *
4:

©eun mau beu Sliout 33lauc beftiegen bat, bann be^

eilt man fidb, bieS biird) eine Sufdnift gu befrnftigeu.

©leicbeimeije ful)v id) am folgeuben SJungeu im Srob iu

beu ffanbiuoi)ifd)eu 33ereiu, mo id) gur SJermeibuug

jeben :f3meifel§ an meinem 33efud)e mi(b baburdb nnfterb»

lidb tnodblf- i>afe icb niciueu Ofamen eiufcbrieb.

fitterarif4>e

Cfleater.

5iivid)Ci: ©tabti^caiei* Tratte mit 3. Tlai luicbrr eine

miete üer,^ei(^|ticn mit ber Stupfjvunti non 2(boIf

fitnfaftiqcm, öiftoripem S:raucrfpicl „C^rni (toolb) SSinferrteb."

^ell, bem einen pire^erifcfKn ^fJationoIbelbcn, mirb ge^

tnbimitdi in einem Hleiimtge 2ötnfelrieb aU ber ätneite öenannl

%c\l fiQt feinen unftfi‘büd)en ^id)ter gefunben, um SEßinfelrteb ^at

fiefi noi feiner bie Unfterblid^feit nerbient, unb tüedeic^t trr^t er,

bramatip nid&l feft pirbar, ein ediiger Sonbdftcrn bur* bie

biAtcnber ©ramatifer unb 9Jic^tbramatifet. ^ec

ift eine?’ jener (^ujet?; an tnepen felbft Oebeutenbere bramahfebe

Kräfte Sdimibi'ii meuben biirften. t)em (Stoffe feMt bor aücm

bie ^rnaif: benn ber Opfertob be? ©inferrieb ift nn imb für ndi

nidjt traglfd) (£r mag traurig, betrübenb fein — nie ift er ttagifdi

al? füldjcr (Sr ift (5pifobe Um ifin tragifdi erfdieinen (affen

imife ba? Spifobifdie, bn? in tfnn liegt, n(? ber 9(n?flufe, nl? ba?

SBrobuh einer tvagifd)en ©nttuidfung bargeftellt merben ??rel) (tat

biefc? (§lefrtfi( geftabt (Sr berfndite ben ?!ob tragifd) ^it enftincfe(n,

aber eS Wat ein nntauatidier ^erfudi Snt feine ^mede (äfet ^reb

beu 2öinfe(i‘ieb al? iriifjeren ^ienflinann be? ^ocr^og? Scopolb tmn

Oefterreidi erfcöeinen, bem er eiuft ba? £eben in ber Sdtlaföt gerettet,

^er ^erfaffer fudit nun einen ^onf(i!t fonftruiren ,^tüi/dien bem

früberen faft an ^reunbfdiaft greuAenbeu SBetpUni? 2Sinfe(rieb?

Öeopo(b unb ber SSater(anb?(iebe be? erfteren, ber auf Seite feiner

i^onb?(eute ftebt, obmo( er ineift, bafi ifire 0ad)c ungered)t ift.

liefen ^onflLft '»ilnifdicn ber SSatcr(anb?(icbe cinerfeit? unb bem
©etmiftfein be§ Uni*edit? anbreufeit? (jat ^reb aber nidtt berftauben

bromatUdi f)eran?(^uavbeiteu; mit ben ^iraben, bie er feinen SB.

hatten (äf?t, ift e? nidtt getan, ^üu Weitere? ttagifcöe? iOioment —
Utetdie? aber feine? ift — fudite ber SSerfaffer baburd) ()ineiu^u='

bringen, bnfe er ber a(? ^öitttoer auftritt, mit feiner früfieren

ebenfaK? bermitmeten abetigen Siebe ficb ebeiieb berbinben. bie foum

SSerbunbrnen aber burdi ben trennen (äfet ®er ^onftift fo((

hier in bem ?(ufgeben be? faum gewonnenen £iebe?g(nd? Hegen,

^ber be?toegen Wirb ber ^ob ?Binfe(rieb? bodt nidtt Iragifcber für

nn?, fonbern nur biirter für ibn; mit anberen Sföorten: e? Wirb

bierburdi feine tragifebe 93egrünbung erlieft.

Stbgefeben bon biefen 9D?änge(n an ^rngif fehlt bem Urania

aUe? ;^^m 'li^rama. kleine [ich fteigernbe. wolburdibaditc .^onblung,

feine fdiarfumriffcne ^crfonendiarnfteriftif. ftntl beffen bte( Sebobtone.

33on einigermaßen büfmentcrbnifdiem ^fJevitanbni? (aßt fi^ ebenfnd?

nid)t? bernehmen. ^? ift ein bteidifüditige?, b(«t(cere? Stfirf, ohne

bramatifd)e ^roft nnb SSerbe, uub fo ftavb e? benn aueb an „bra=*

matifriier 2(uaenüc" eine? felioen 'S^obe? darüber täufdtteu ben

ilunbigcn Weber ber gefpenbete 35eifaü noch ber ßerboiTiif be?..i3Ser^

^affer? am Sdiluffe be? lebten ^fte? unb ber übevreidte Sioxj>Ht^

frans biuWeg. 3Ba? man an bem Stüde — ba? in fünffüßigen

Jamben gefdirieben ift - (obenb berborbeben muß, ift bie ^teniHdi

gute Sptatbe, wddte bio unb ba trefttiebe SBitber aufweift unb un?

erinnert, baß greß in ber Sprif ficb nicht ohne @rfo(g berfuebt bat,

Dr. SÖo(5a.

Itfunfl mib l^oltjet.

^ie unter bem S^ite( -Dies irae^^ im 3Ser(age bon. Dr.

(S. 2((bert <fe (So. in SEßündien im gebruar erfchieueuc ©ebidtt^

fammhmg bon ©eorg Scöaumberg würbe bor einigen 2;agen

fonfi?;^irt. ®cn 2(n(aß ?^ur .^onß?fation fo(( ein „Sßifion" be^

titette? (Sebidtt geboten haben, in we(cbem S^aufenbe bon au? ber

SdiattenWett auffteigenben See(cn bon bem Stifter ber diriftjicbeu

JReHaion ba? bon ihm beifprodiene, aber ihnen nidtt geworbene

'^Snrabie? forbern, bem fie bergeben? ihr WeHticbe? (Slürif opferten,

^(nßaüenb ift e?, baß gernbe biefe? ^ebidtt in einer 39efprediung

be? „Dies irae“, we(^e ?\uertt in einem rbeinifdhen f(erifa(en 33(atte

(ber ,,^Öfn. 3So(f?f^eitung") (efen War unb bann bic 9funbe bureb

biele uftramontane Organe nindite, ber Slufnierffaiufeit be? Staat??

anwa(t? empfohlen würbe. 0ie bpn ben ^enunj^ianteii oßenbar

geWünfebte ^w(qe bürfte aber bie ^onfi?fation, gegen Wetdtc feiten?

be? 2(utot? nnb SSerlag? bereit? ©efebwerbe cingefegt Würbe, fauin

haben, ba bem (^ebiebte eine im befetbiqenben Sinne antirefigiÖfe

ienbeu5 fchWer(p nadh^uWeifen fein wirb.

Cobe^fäne.
^n 2ßert()eim am 2Jfain ift ber StrdiPrat Dr, 2((c^;anbcr

Kaufmann am 1, SOfai geftorben, ber Ireßfitbe 93()ein? unb SD'Jain?

Sagen?^i(3bter unb ?fJotfdier, einer ber (eßten Wo( an? bem bonncr

„tD?aifäferbitnb", ben ^ottfricb ^infel geftiftet. (Sr war in 33onn

fetbft geboren, 1821, in einer „frobHfben, feTigen 3)faiennad)t", wie er

fie fo oft befungen, unb bereu erfte im h^urtgen Sen^ er nun gerabe

noch breebenben 2(uge? geflaut. Seine erften ©ebidjte, borwiegenb

£tebe?? unb S^rinfHeber, erfebienen 1852; a(? er bann fein ^Weite?

®ebi(btbucb „Unter ben Sieben" 1871 berau?gab. War er ber (Sy?

forfcher unb ©eftalter ber fröblicben Süfainfagen geworben, ber in

feine ^föndi?gepicblcn gumat manchen fecf?fatirifchen 3^9 f)ü^ein,5U?

weben wußte.

3n 33re?(au ift om 2. Sbfai ber ^piftoricmualer $aul Sdtobclt
geftorben, beffen große? 33itb „3Senu? unb 93e(lDna" iu ber bectiner

9tatiüna(gaßerie wol weithin gefannt ift (Sr War am 9. Wür;^ 1888

in 3)7agbeburg geboren. 3n ben (eßten 3abten faum noch fefbft?

febatfeub tätig, ging er ganj in feinem Lehrberuf an ber breöliuier

f5niglid)en ^unftfibule aüf.



füt Sitteröfitr.

CltteFfirlfi^e ÜTotilgtcitfn.

,..<&cittC*1üuiottrtd)/''")

©ücfifein rignei (idi frrffHcfj ^cftgcfcficnfcn nii büffrl^
oorfcr ©tnbttievorbncte hübet eine ,^ierbe jiiv jchcsi iü'idiabvctt— inofcrn im ^creidi bn* biiffetboiffr ©tabtrntc bte iHeficr nidit
ente rttibere iBcfiimmuiig f)oheii, fil$ 23üd)ei’ irngcii.

u'ti
fold)e§ 93ud) erfd)icn. “^tc nününnnev

^ureuuifcye ®tieüfri)aft fd)riiit boit einem frifdicu £)fluri) burdnuef)!
Ml tcin, unb ifübem fic [iri) regt, erffihtt man erÜ, bafe in ber®teüteiv
ftngei'Üabt bce 2[nteil nn bei- (mit J)iefneft faqen) fdjöuen ^üteintur
ntdü [oi tft. S'd inni- ein ^evbienft, bie§ Süud) ,siütnnbeqebmdü
Ml IjoDcn unb, .^»eri[d)nfteu, inir banfcnC^ cudi fjcrüidi! 2Uici*, bic
33ei'(e^...I i'vr!.

bulbfnm. 2)innd)t'§ qrenü nnrjCf^u an
bie bidjtenbe ^olf^feete, Wcit^ il)i- aufqcnommen i)nDt ^nnehni
nel)u fmltd) jo mirtrcfflidie 53cUräge aii§ bei* mUe ber nünüierqer
Sitternnfdjen ^cieflfcftaft feriüt, mie bic hrod)tt)oH fd)Iid)ten unb Oer^^

|ASy^*\ ^5ofie ^vnnf bem ^pnn§ ©acfiS nu öeine in beiiÄnb legt. 91nf fold)e SOJÜglicbei: fnnn bie @cfeüfd)aft tmmevfiin
fto4 [ein

ö’ine gnn,^c 9?2nigc berühmter 9^omen ift in bem 33 ueb bertreien,
mit bid)tcrifd)cn unb ^voiaifdien ^unbgctnnigcn. ^aul §etife mit
nmtnbbieiBig ®teppf)en obenan. ®ie gran,(cfen — Sota, ©nuoet,
3iidKpin, ©üunob — haben fid) fur^ qefnht, aber in beultidien
2boi'ien tagen fie, tna?> fie bon ^cine Ratten, unb U)a§ fie bon ben
^enfma (beimeiqerern batten.

S)ic Parteien gerfaffen in ©anüe unb Uninnftc. ®ic einen
bcvrfjrcn in .^etne ben 2\)ntn\ bie onberen ben ©pötter unb ^otiiifer
„(Jmanuet SBuvm" befingt if)n aU ben „^Sorfäinpfei: be§ ^rotetoriat^^',— Dtobevt ^ieit in SBcimni* rühmt bie lieber: „®u bift mie eine
SBtume", „Seife ^iejü burdi mein ©einnt". Sföie ein Seitmotib geht
buvd) ba§ ©nn^c bie Sovelci jebcc bringt fie in irgenb einer
^V^iehung nn Unb einig finb fie atte in ihrer ^pnttiing gegen bie
3fcbiten bon "I>üffcIborf. bie in biefen Ameihunbert ©eiten ,ni

hören befommen — o @ottI . .

.

©elbft 2?üffeIborf erleibet Dtümeiiöbcrfdiönmingcn mie ^üffel=^
^orf (nu!) £)ufetborf (au, nul), ©u^efetborf (au, au, äu!) ©a^mifdicn
fommt Sttbert 2;rägec mit einem ©ebidit, in mctdiem bie Seife paffirt:
„©0 tong ein beutfd)C‘$ ^er^ bott Sföehmut ftagt", unb bann mieber
allcrhanb loirftich Intrige ^itnbgebungcu mie bie ©tcttcnheimfdjc:

„^^hilifter über bir! Safe fie! ^u bift

Unb bleibft ber ©tol^ bod) beinern SBntertanbe;
©ad ©enfmat, bod fic bir bcrmcigern, ift

^in 3)2onument bon unfrer S^^ücn ©d)anbe
©er iDeftcrrcidjcr Sßangvnf lafjt ben 33ürgcrnieifter veben:

„55?cr fragt im Sapre ncunüg nnb brei

9?ari) Heinrich ^oeined ßiebid)ten?

©elbft mir, bad ©berpaupt ber ©labt,
iSBic lafeu fie m't nid)ten."

Unb mie er fo burdi bie ©trafjen getjt,

£>Ört er ein Sieb j^rftingen,

®r fcnnt bie SDJetobie, ben ©ej:t,

gängt an leif mit^ufingen.

Unb ber büffetborfer Öilorf

33ebnd)ligem SOiittagdlnnfcn

©ummt feine £>crtlidifeit bor fid) hin:

„3 d; meih nid)t, mad fott ed bcbcuten."

©er 9tanic bed SÖnrgermeifterd mähte bon ^leditcnnegen befannt ge-

macht merben, auf bafj er forttebe unter ben ©eutfd)eu unb berühmt
merbe auf öhnlidie Htt, mie einft berüpint marb oohann iBadhorn
uub bcrmaute (3^rÖhen,

gaft aber bergept einem ber ©epepp 9(ud) in ätiain^ fofi ber
©idjier fein ©enfmal pnben, ja ein ptuniper Sümniel magt cd bort,

imferu lieben ipeinrtd) uamentod Mi befepimpfen unb über fein (^rab
,^u riUpfen. 2Uia ©roll, fcptimmftc ©orte : „mnncpmni ouch ge-

fmnfen pabenb." —
2ÖÜ aber fott bad ©enfmal erriditet merben? ©irnini?
SSnruin nid)t in SBerfin, otd ber 9?eid)dpanptftabt? C£'d braud)i

ja iiid)t grabe bor bä?« alte ©fptofj p fommen. ©ie ©tabtbermat-
tung erlnubtdl

^iclteiriit ermügt otfo bad ©enfmalfomitee biegragc:
bad ©enfiiiol für ^leinricp §eine in Berlin 511

cviidjfcn

2tld ^^ßroteft gegen bic ©enfmatbermeigfirung. §eroudgegeben
tn SSerbinbung mit perborragenben ©epriftftenern bon ber Sittera^
rifepen (^efettfepaft in ^rürnberg. fifürnberg 1893. G^arl ^ocp.

' Sdiiffcr^ frtuitnd&c 5Scrfc tn 16 föctnben, mit ^inlcihmgcu bon

jtrart ©oebefe, F. m : ©ebiepte. ©tiittgart, 1893. mta.

^'d ift bod ber erftc SBonb einer neuen 3tuftage bei* nlt^

berühmten 6ku’bcfefd)cn ©d)iller?5ludgabe. Sn biefev 3(udgabe paben

bic bor-recIamfd)en Oknerationen ipre erftc peihe Sugcnbliebc

cd ifler gefafet, an biefer 5(udqabc haftet für fie ctmad ^citiged unb

'JtPseiliebollcd: bic erfte Gntprfiing ber Sugeiib, bic Erinnerung nu

bad geuer uub bie ©epnfudü uufem* ^nabenbegeifterung. ©eiFp/*"

inic 3tudgübc in bem gcbnirften gorniat unb bem bünnen Sofep^

papier erfepienen, ift eine neue O^cneratiou hcrangemadifen unb eine

'.leuc bud]pänblerifd)e 2lera angc6rod)cn ©erfelbc ©oebefefepe ©d)ttter,

ber büiimtd und fo peimlidi berfraut unb unfdieinbar entgegenblicfte,

idiaut und jefet ttoM unb lunncpm nn. Er ift gemadifen, in ftatt**

(idiem 6Uoh-Cttab liegt er bor und; bad Rapier ift bteubenb meife,

ber ©cuef munberboft, uub ber Einbanb ,^eugt bon bem folibcn @c-

fdimarf, ben nnfere 53iidibinberfunft, bnrd) bad föcifpiel ber Engtäuber

unb 5tmcrifaiicr helcprt, enbtidi crrcidit pat. ©ie afte girma, bic

oiuft bad ^taffifennonopof hatte, hat niutig ben .Slampr mit ber

qmifiiiTcu,^ aufgenommen, ©ic gicht jept bie neuen ^radjtbanbc

für ben unerhört hiQigcu ^rcid bon 1,50 ilFiarf ab. Ed ift bnd tn

Hnbetradit ber glat^boflen ^tuöftatlung ein ^reid, ber noch unter

ben ber 9iecfamf(pcn 5tudgabc heruntergept. — lieber ben ©ert läht

lieh niditd fngni, nid bafe er ber gereinigte ift, ben bic Eottafepen

.sUaffifevauc>gabcii feit tangerer S^^t fdjou pnben. ©er ©epilier foft

IG ^änbe nmfaffen. ©annep crfd)cint föoctpe in 36 SBönben,

E.

Ciceroii et ses \mis. Etüde sur la societe romaine du
temps de Cesar par t^a^iton Roissier de rAcademte
Francaif^e. ?(u 0gcmäp[te 5(bfdinittc nebft einem ^^iommentnr

^nm Ecbraudj pöpercr £cpranftaltcn peraudgegeben bon

Dr. Euftaü ©annepl. ©trahburg 1892. ©trahburger ©rueferei

unb SScrlagdanftalt (borm. 9^ ©cputp & Eo.). )V., 170 ©.
©ad piftorifdie Urteil 93oiffierd iü rupiq unb befonucu, fittlid)

unb (^uglcidi leibenfepaftdiod; feine ©iftion ift elegant unb nngenepm,
aber mir Eebübeten unb ber reiferen Sugenb ;^ugänglidi: eine bor^

’üglicpe Seftüre für bic ©berfefunba ober nuep bic ^rima pÖpercr

sdiufcn. S8on gan,^ bcfonbcreni Serie ift bie picr gebotene bor=^

piglid) getroffene unb foimnentirte SfudUnpl (La vie privee de
Ciceron; Atticiis: Caelius; Brutu.<!; 0 fa^e) füt lütcinlofe

©cpulcn, bie niept in ber Sage finb, bie römifipc Eefd)iditc au ber

Oueltc SU fdjöpfcn. WidfaÜen pat mir nur bad etmad herbe Urteil

über bie ^ßoi^tedofigfeit bed SItticud; biefelbe märe tu 9(tf)cu nllcr-

bingd nidü möglicp gemefen. Dr. Submig greptag.

c^iffetdrifep^ t|ofch’fchaff ^amPurj.
$err Otto Ernft mar ber nlteiuige ©räger bed bon ber „Sittc^

ravifipen Eefeßfdjaft gu ßainburg'" an'i ©onnabenb, ben 29. 5tDri(
1893 beranftattetcu §eb6el^2t benb d. Er berftanb ed bortrefflidi,
im Stöhnten etned l‘[ 2ftünbigen 5Sortrngd über „griebriep §ebbel
ald bramatifdien ©iepter" biefen nai^p aüen ©eiten hin fiharf ?iu bc^
teuepten unb bad Sntereffe ber $örcr auf bnd Sebpaftefte für ipn ^^u

ermeden. Um bie Eigenart ^ebbeld prägnant borplegen, gab ec
pierft Snpaltdbarfteüungen mehrerer ©tarnen, befonberd bon „Subüh"
uub „SO^nra ^ngbalena" Ed maren poetifcp burepmärmte si?acp«

fdiöpfungen, bie neben ber gäbe! ein reiiped Sifah beffen gaben, mad
sSebbel ,^u einem nuferer gröften ©idpter macht. Sm gmeiien ©eit
leinet Diebe gab gerr Otto Ernft eine mertboüe Dtnnipfe bon§ebbeId
©diaffen unb feinen ©chöpfitngen. Er femt^^eiepn cte ipn üld ©ra^
matifer im gropen ©tif, bei bem bie Icibenfchafttiche Energie unb
gemaltiic Ärnft ber 5ßrobnftion ber Sud)t nnb Eröpe ber ©tojfc
enlfbreche. ©ann mied er bie abgrünbige ©iefe feiner EparaUerU
firungedunft und) unb ftellte bar, mie ^pcbbet nur burd) ben Ungc*=
ftüm unb bie ^unft feiner ©ieptung felbft in ben 58annfreid unferem
natürlidjen Empfinben fo fern liegenber Eparaftere, mie 5 . 93. ^olo^
ferned, pineinpninge. $ebbe| fei ber grope Plebejer unter ben
beutf^en ©idpern. Dieben ©epitter unb Eoetpe, met^e gemiffermapen
bte Offi3iofen bed beutfepen ^arnap gemefen feien, mar unb blieb
er bet ungeledle, ungelenfe, gropfnoepige ©itmarfe. 3Ud ©opu
eined pm ©runfe neigenben «Bauern, ber Seib unb ^inber fcplug,

tnuple er fid} aud ben tiefften ©iefen ber

? empor^uringen ^ur reinen §öpe. Silit ge.
bauten gauften unb aufetnnnbergeprehten £ippen qinq er burAd
Seben unb ertropte fiep, mad ihm gebührte. Er mat* etncc aud
Dtiefeuranb, mo man mit erratifipen SBIödeu ganqbatt fpielt unb
eiuanber lui ©pafe bte Diippen aerbricht. Sfjm büeb bad Erbteil
bed armen '^tebejerd, bad ben Etang feiued Dlamend burdp lommenbe
:;sahrpunberte tragen mirb: bas Erbteil ber ^raft. — Otto Ernftd
SSorträge finb aud) ftifUHfep auf bad geiufte audgefeilt; fo toard
au^ biedmni; namenthep ber smette ©cif ber Diebe patte SHomente
bon ptnreipenber rpelortfcper ^raft. g
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®ra^, Ceufd^ner & tuben-fsn,

Sturm, Stuguft ; Jfeinliart Srei, Sd>aufp a. b. (^ctjcmiKirt. Der ncueien
I>id>tungcn 4, Banb. 8“. 98 S. ITaumburö a. S., 2tUnn 6d?irmer.

III, <|e5i(r?te.

3trcnt, TD.: Irr^ammen. StimmungsOternofismen, tmifdic Senfationen iinb
ö:agft)ud7bldtter. S®. 112 S. münd?cn, m. poeftt.

Brunner, 1^'.
: Set. ©eorg. (C^jifd^e Di«^>tung. 5®. 70 5, djrofecnbain,

Baumert & 3?onge.

®rotoit>s Tn?, p.: Der toten ITTuttev. (Cin tieberbran^. 8®. 44 S. (Cbcnba,

Jab ob, p.: SUTerloi. (ßebiditc in 3?icfer ITiunbart. (ör. 10®. IV, 154 S.
ITörblingm, C^eobor 3?eifd?Ic.

iCentrobt, TD,: laeifte Spuren. S®, 72 S. (ÖrofsenTiain, Baumert & JJongc.

ITT

0

rill, d>. : Jfegentropfen. (Crnfte unb T?citerc ®ebid?te. 12*’. 63 S. m. 5 Caf.
unb Bitbnis. nTimcOen, poefel.

Urban, ITT.: 2Iuf bcutfd?er Htad?t. Cieber, ®ebid?te unb 6prücl>e 31t Sd?ufe unb
Crulj. 12®. 400 6. THieE, 2tnton Diror3ab.

¥

IVa. '^efaiittwerfte, afferct

Dulb, 3Ubcrt: Sdmtli<^e Dramen. (Crfte ÄefamtJlu=aibe. >3rsg. t>, (Crnft

5ict. (3 Bdnbe. 3nbalt: 1. Banb. 3Ubcrt Dutb, fein ifcbcn unb feine TDerbc.
— (brla, bramatifdic Dichtung. - !Cca. Drama in fünf 3tuf3Ügeii, 2, Banb.
Icfus ber öCT?rift, ein ®^tücb für bte DolbsbüT?nc in neun ßanbtunaen. -
Simfon, cin Bübncnftüdi in fünf iftaiiMungcn. 3. Banb. J^onrcib ber 5u>cite.

Äiftorifd?e= Sd?aufpiet in fcd?s jÄmiMiiiigen. (Crftcr JEeit: isonig .ftonrab ber

Stneitc. Smeitcr Cett: JSaifer /ioniab ber ^meitc. - TDifla. Sd?aufpiel in

bret ;feanblungcn.) I. Banb. 488 unb VIII S. Stuttgart, J. TD. Dteb.

dioetbcs fünitl. TDerbe in 36 Bbn, TlTit (Cinltgcn v. ß.. ®ocbebc. 2. Bb gr. 8®*

XIV, 378 S. Stuttgart, (Cott.i.

IVb. 4tdefotuujefd)i<f?fe, ^rtüb, ^cjlBcttß,

Branbc = . (b, ; Die au ptftrbnmngen ber Cittcratur b. 19. Jobrb. TleberÜ unb

cingcleitct v 31. 6trob*mann n. TD. Kubom. 4. 3lufl. 1. u. 2. £fg. (ör. S®.

1. Bb. 81-176 6. £cip3ig, ß. Barsborf.

jÄoUmann, Dr. 3t : tprof. in ireiburg i. Br.) Die ncunael?!! l^ud?cr bcs TlTa^

babl?arata Jbr Jnbalt unb ibre Stellung in ber ^itteratur. .ougleuf? Bb. II

bcs lÄ0lbmaniifd?en TDcrbcs: „Das maT?abT?arata unb feine Cede. ) ®i'._b®.

(Ca ^0 Bogen /tiel, (C. S. flacfelcr, (Banb I, erfdiien unter b. tCitel: „5)ur

(öefd?td?tc u. /nitih b mar?abf?arata" i. JlTära 1892. Bb IXI u. IV folgen

noeb.)

iSleiiipnuf Dr ??uboIf; Das Ceben ber 6prad?c unb ihre irertfiellmig. 5 Bbc.

gr. 8®. XXVII r, 456, 528 u. 498 6. £cip3ig, TD. 5ricbnd?.

meißner, S,: Per (Cinflufi beutid?en tbciftes auf bie fran3Öfiid?e fCitteratur bcs

19. Jobrb bis 1870, ®r. 8®, VIII, 249 6, Ceip^ig, 3xengcrid?c Bud?T?.

d)ebf?arbt & TDitifd?.

mütler m - Die TDiffcnfd?aft ber Sprad?e. Ueue Bcarbcitg ber in ben 1
^

1861 ’u. 1S63 am ftbnigt. Jnftitut 3u/onbon g^^^
Dom l^rf. aut

beutfd?e 2lu5g. beforgt burd? K. 3icfi unb TD. TDiftbuiann. (Jn 2 Banbcn.)

2. Bb. gr. S®. (VII, 722 6.) £ctp3i9> (Cngelmaim.

<^dnnibt Dr. 7t : Das .Äatbafiautufiam bcs (Crinara in feinem DeiMpnis 3U

" %!fuf\m> 5ulornfabesI)fd;atnL ®r. 8». Ca. 4 Boacn. Äicl, C. 5. J^aofcltr,

Sdju t IC' (Öaeücr n its Cf?omas (Carlntes IDetts unb (öcfellfd?a[tsan=

®^\d a\iuiig (5ül?renbe ©eiftcr (C. Samrntg. ron Biographien ^rsg. n. 31.

ZcttclT?«^^^^ S®. VII, 184 6. m. Btlbnis, Dresben, f, <£f?termann.

llmfrib <b f.: ®oetf?e, ber beutfd?e profet, in ber Sauft, unb meifterbi^tung,

m e 3hif? ber benüliten. tcilmcifc erft neu aufgefunbenen aiucl en in öoetbcs

irerften' lorrefponbe^^ etc. ®r. 8®. XVI. 178 S Stuttgart, B0113 & (Co.

V.' f
TTT. : Don ben Brettern, bie bie Tpett bebeuten. Cuftigc ®efd?id?tcn aus

bem if?eatevlcbcn. 8®. (187 S.) Berlin, f^uge Stennb*

Bcnfdjtaa, ID.: Das beutfd?e Hctd? unb ba= imticaniid>e (CojuTt. mr nc\u\-
'

3eid?nung unfeicr imicicn tage. Dortrag. gr. 8'. (21 t.) taaiic a tr.,

(Cugen Strien.

c i n e = 31 1 in a 11 a d?. 3Us proteft gegen bie bilifelborfcr Dcniimati'eriPeigeni na.

fersq. in Dcrtnnbg. m. heniorragenbcn 6d?riftHellern n. b, fitterariicbu (b.

fellfd?aft in TTuriiberg (ör. 8*. V, 217 S. m. Bilbnis. TTurnberg, /larl JtOd?.

VIII mi6 ^itrfm-gef^id)fe.

3lttrtid?, bie grbficrcu lar?rbüd?er i>on. ITad?

Germaiiiae. überi. uon £. lücilanb 2. 31 ml. l^e

bcutfd?cn Dov'jcit. 2. (Dcfnmtausg. 46. Bb.) 8®. XV, HO 6 . £c4jig. DnU.

Dronfen. 3of?ann (buftau: fslcinc 6d?riftcn \\l\

bem Bilbiiis non 3. (ö. Droi?fcn. gr. 8®. £cip3ig, Dcit & (Comp.

IX. fdimDtflfeitftfjdffrtd?« ^t^cipltnen.

PniTia. Die ßeimat ber OSennanen. ains: „iniUeilungen ber mitl?un>o(og.

^cfellfd?aft in TDien".) gr, 4®. (52 6.) ICeipiig, /lail ID. i&icricmann.
^

Dettenhofer, ID. von: Heber bie (Cfjalera von 1802 in iXamburg unb über

^ Sd?u^^^ mitlEafet. gr. S*. 416. mundjen. Ollbenbourg.

Prenev ID.: Das gcnctifd?e Snftom ber diemifd^cu (Clcmcntc gr. 8®. (V. 104 6.

mit i iCafcl.) Berlin, K. Sricbtdnbcr & Soljn.

X. ^fnCofojjlne itu6 i|sd5rtgogifi.

Baftian 31 Der Bubbln-mus als religicnspT?itofopI?ifd?e5 Svftem. Dortrag.

gr. S®.’ (65 5. mit 3 ICafctn.) Berlin, TDcibmannfd?c Bud?banbtimg.

(bartel mann, l^cnri- Sturg ber inctapr?mU als lDificnfd?aft, .(ßiitili

feenbentaten Bbealismus Jmmanuel läants. £cp.:ö)fitav, etma -0 Bogen.

Berlin, S. Sifd?cr.

(ßloaau. (Tmftav: Cofftoi. Beitrag 3ur KcUgious.pt?iIo)opr?ic. gr. 8®. 51 t=>.

^

.^tel, iCipfius & Cifdier.

Isauptmann. Isarl: Beitrage 311 cirrr bmiamifd?cn *J^jKorie ber lebemefen

I. Die ITTetapbpfifi in ber mobenten pi?i?ftologic. Dresben, (Cf?tcrmann.

Jäoeb J C 31 ' Die pfi?diopatbifd?en ITiinbenvertighciten. 3 2lbtcitungeu in

1 Bb.’ gr. S®. XVI. 427 6. Ravensburg, ITTaicr.

Köftlin, Jul.; Bearünbung unferer fUtlid?*rcUgiöfcn Hebergeugung. S®. 8 Bog

Berlin, Reutl?er & R.

pautfen, Srbr : lieber bie gegenrvartige »Tage bes f?öl?cren Sd?utivcfcns in -

Dreufeen. 52 6. gr. 8®. Ber'in, Cbärtncv. -- t

(5ül?rt aus, bafc bie Reform vom Jalirc 1882. bie bas richtige c?ict

verfolgt: unter h^h^^'^s Schutmefen beri Bcbüvfniffen ber (ßcgenivavt

ansupaffen, nidd gang auf bas vid?tige (öeteifc gekommen fei. Tnbcm fie

an bem einen TDcge gur ^od:>fd?ute, bem TDcgc burd? bas öinmnaftum im

ivefcntlichen feftbielt, l?at fie b=e iSraft bcs klafri’chen lhitevrid?ts gc=

fd?Tvi(ht, ohne ben (Crivartuuaen ber rcaliftUchen Seite ©eniige gu tun.

(£5 Tvirb 3tufaabe einer Revifion fein: bie grunbfä^Uth^ <ßleid>ftctluiig ber

brei Sormen 'ber neunklaifigni Sd?utc burd?iuführcn unb babiivd? ben

6d?urcn. befonber= ben all^ufcbr cinaeengten (bnmnafien, gröfeerc SrciT?eit

in ber ©eftaltung bcs tCchrpIanes gu verfchaffen.)

RcUs (Cbmunb TD.: pf]?d)otogifdie 6ki33cn. Jnhalt; Der Saubcrfpiegel. - Die

£ogik bes ..fiinbes. ^lur Pft?d)o(oaie ber o:afd?enfpielfmnft. — 7><\s (fjcnie.

- Die pft?(f?o(oaie in bot neueften frangofTfd?en «Cittcratur. 8®. VIII unb

191 S. Ccip^ig, 3tmbr. 3Uh'1

*=sdioöenbaucv 3t.' parerga unb Dn raUpomena. fÄcrausgegeben von Dr. fftcrm.

?Nirt - X. neber 6d?riftltel(crei unb Stil. - Heber ICcfen m1^ Büdur, -
Heber Speadje unb TDorte. - Pfvchc(ogifd?e Bemerkungen. - XI. Heber bic

IDt’iber — Heber ^rgiehuna. — 5ur Phnfioguomik. - Heber Cärm unb (bes

vdufd?
*

ti^teidmiffc, Parabeln unb Sabeln. (Einige Derfe. (Bibi. b. (Scf.^lCitt.

Ttr 685- 6.) '.feallc, läcnbel.

ifülf Dr. 1- TDiffcnfd?aft ber J^rafteinbeit (Dtmamo = TlTonismus). (5r. 8®.

X—XVI" 550 6. iCeipgig, ID. Sriebrid?.

5d?riften ber (ßcfellfdiaft fiir pn)d?o(ogiid?c 5orfd?iing. gr. 8*. teipgig, 3ltnbr.

3lbct ß ft I. (94 6.) 6d?renck01oi3 ing; Beb, naik 4. lluttel t. b. tsvpnot.

=iorct; San fpont. 6omnamb. - II. (182 S.) mün tterb c rg

•

3lufg. u.

TTTctb. b. Pfi?d?ol. - III. -IV. (242 6.) TTioU: Rapport in b. l&npnoic

Heber b. tier. TTTagn. - V. (214 6.) Jkoeber: Jean Pauls Seelenler?rc.

Offner: pfnd?ot, (Charles Bonnets,

Sorge, TD : TMigion unb Tiatunviffenfdmft keine (begenfdläe. TDtbcr bcii llTo-

nismus für akabemifd? (Bcbilbcte. gr. S®. VII, 80 S. Berlin, IPieganb

& 6d?otte.

Stirner, ITTar {ß 6d?mibt); DcriCingige unb fein (Cigcntiim. (Univcrf.^BiblioU?.

3057 3060.) gr. 16®. 429 6 . tcipgig, pi?tl. Kcctani jun.

IDegncr (&.: läantlepikon. (£m ^anbbiidi f. Sreunbe ber .^ant)d?cn pbilofopbic.

gv. 8’ IV, 347 6. Berlin, TDicganbt & Sd?otte.

XI. I^eßerfchuitgett.

21 US bem Uieberl(inbif(^>cu.
(Cckhoub, (ö.: /ices Doorik. (Slamifdjcr Sittenroman). Stuttgart, Dciitfd?c

Dcrlags=3lnftdlt.

.^iftcmac^crs, iSenri?: TTioberne TTomaben. ehester ^ Roman. Rutorifiitc

beutf^e Ueberf. v. Ciibivig Tienftabt. ITeumicb, 3tuguft S^upp.
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flc^t in ber erpen SRci^c ber bcutfd^en 3Wonatäfc|rif4en nnb mbd^te

bett geifttgen tDdttelvunft ber beutf^cn btlbeti. Um
bieä ju erreichen unb um bie bebeutcnbften Kräfte auf litte*

rörifc^em unb fünfUenfc^cm ©t'biete jur 3JUtn)ir!ung

Rieben, fd)eut bie SBerlage^nnblung meber 3ßü§c noch Äoften.

„93om 2Ucer" ^at einen aUc ©cbietc be§ ®iffenä um*

faffenben — 3Bcgcn [ei icr ^lo^en tluflagc üorjüg(icf)eä

giifertion^mittel. ^ie 3cit|d)viit crff^ciitt feit tf|rcm 11. 3at|r:

gong in jmei \?l«^gabeni (V» 2‘* Jfnilbbcften k 50 ^Pkw”*0

in 13 (Sla«>,fjcftcn a 1 Slbonnement^ bei allen Sadjlanb;

lungen it. ^üftauftatten- 3Jtan «erlange ^robe^efte jur Änfid;t

Uerantn», (btto lleumannfÄofer, Berlin. - Ucilag ber Union Deutfcljc Uerlagsgefeüfcbaft, Berlin unb Stuttgart. - (bebrudtt bei R. ©eufd?, Berlin SW.
tfji|)cbitton: Sriebridl^fbr. 20Z, Berlin 61U.
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62. Jalprgang, Serli«, bcn zo. IHai |$93. Hr. 20.

2lus3Uösn?ctfcr TlacbbrutJi famtlicber 3lrtiftel, außer ben nopelUftifcben unb öramatift^en, unter genauer ©ueUenangabe geftattet.

UlnDefugrEt JiflcDörucfi Inirö auf <5runb bet a5efet5e unb l^crträge berfotgt.

SSnfialt: @peran§; 9KUUart§mu§. — S^id^arb DT. 3Jicl)er: ®ei germantfdie JJationatc^arafter. IV. $eroeu*
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Eiürhberg. — ßitteraturtafel. — Eluseigen.
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©iefelbe Eöelle, bie ben Eleftor sn)troarbt iiebft

cttii^em miSbuftigeni 2ang in ben Eieid^Stog gefd^roemmt,

l)at bie SRiUldro ortoge fortgejpüU nnb ben Sag beB

ElcbenB in bie Edad^t bcB ©d^röeigenB gebannt. Unter»

raegS tnmbe nodb einer Partei, ber freifinntgen, boB

©enief gebroetjen. ®B ift biefelbe ESette, wenn onc^ ber

.'pcitige üon griebeberg für bie ESorlage feine arifd^»

arnBioalbifi^e ©tinune abgegeben. §err 33örfet, ber

l)cffifc[)e ®auernfübrer, ift tlüger; er fctjlofe fidt) ben

EJeinfagern an, weil er feine EÖdtiler fennt. Studt) baB

©entrum, fonberü*^ boB fübbeutfdt)e, tennt feine ßente,

nnb barnm ift ber ESerfne^ beB grei^errn oon §uene,

mit einem fonlonten Äunbenrabatt an bie nerebrten

aber I^euer eigenfinnig geratenen 3ßdt)lcr baB ®efd)dft

3Uftanbe ju bringen, elenb gefd)eitert. 3n 6übbeutf(|»

lanb l^dlt man übert)anpt ben ganjen SlhlitariBmuB für

eine preu^ifi^e ©rfinbung unb man fonn an 33iertifdt)cn

Eteufeernngen Ijören, wie: „ESennB »icber loB gel)t, bie

Sapern ge^en nid^t mit," Eleufeerungeu, bie barnm nic^t

an 2Bcrt nerlicren, meil fie gar fü noin finb. Unb mie

f(^reibt gar ber „SßoterIanbB"»®igl? „@in fiegreid^er

^rieg wäre für 33ol)crn boB ©nbe." ®aB @nbe, ndm»

li^ Hne „föntgtic^»preufeif(^e ^rodinä,"

©icfcibc fdt)mcräl)aft eingcwadifcne Unäufriebenf)eit

bat Etbtoarbt gemailt unb ben Eieid^Btog gefprmgt.

ERon ift in bcr Sat über aüc SRafeen unjufrieben -
roenn cB and) üielleic^t eine „unberufene" Unjufrieben»

beit ift -, mon ift mürrifdt) nnb nerbraffen unb bat

baB ©efübl, alB ob irgenb fo ein ifJrobegaflfpiel beB

iüngftcn SogeB in ©ic^t fei. $err oon «Benmgfen, ber

©loatBmännifdie, Ijat ntdf)t ol)ne @runb oon bem waci)^^

fenben 5|JeffimiBmuB gefprodtien, nur ift eB idd)/

«effimiBmuB ©dbopenljauerB, nodi weniger bcr Eueb (^eB

(beim griebrid) EUe^fd^e ift tro^ feines partQmcntarifc|en

gmpreffarioB ein enll)ufiafttfcber Optimifi), es ift ber

^^e fimiBmuB ber Sserbungernben, ber ifieffuiuBinuB ber

eplünberten ßeiber unb gemarterten ©eelen. Unb git

em 5)SeffimiBmnB ber fdbweren EJot gefeilt fidb ber

EScffimiBmnB beB LlebermutB, bie Un^ufricbenbeit bcr

potitifdien (SourmonbB unb ©ourmetB, ber Sßielcffer unb

geinfebmeder, ber 3nterfffenioud)erer nnb geueranbeter.

®iefe Eleffimiften aus roirtfdinftlidber unb dftbetifeber

ßujitSgier fd)aren fid) um ESiBmnrtf: SBiBmord foE bie

5Börfe beffern, ESiBmard foU bie Snbuftrie bfben, bie

ßanbiuirtfdbaft f(^üben, E3iBmarrf füll bie ©lafinbeit bcr

pfljdbifdben ßebemdnner mit ben aufregenben ©manntionrn

genialer @rofenatnr oufgeifetn — ein politifdber E3mm=

[(beibtift. §dtten fidb stiebt bie E^effimiften beB lieber»

mutB oor ber ©eioolt beB SRaffenpeffinüBmuB gefürd)lct,

fie bdtlen fidberlid) nidjiB bagegen gebgbt, wenn ber bcr»

geitige Elbminiftrator ber iReid)Bgefdbi(btf/, wenn (iirof

ßaprioi mit feiner Elorlogc gugleid) cjplobirt wäre.

®ie politifibe ib'cwegung mddbft fidb immer mebr
gum politifdben Snnffturm qub, feitbem nid)t inel)r (i[)r»

Utr(bt oor greifer EEdöjeftdt ©cbweigen, bie Ucbermad)l

beglücften SntmenfebentumB Elewunberung ober Unter»

werfung gebietet. ®ie offentlidbe EReiming, bie feine

fromme ©eben, feine ©dgwdrmerei unb feine gewali»

fame EUeberbnIlung meljr binbet, wirb gut ©egen»

regiernng. ERnn loiE etwaB EtnbcrcB, etwnB EdeueB,

§eiIenbeB nnb ßöfenbcB. EJur berniiB auB biefer Dual
brüdeuber Elatlofigfeit, nur bernuB, nm feben EJreiB!

EBir finb mübe enreB ewigen ESegebrenB, wir geben nidllB

mebr, macht wnB ibr wollt, aber la^t uiib in Elnbe!

3br fdbiät itnfere E>crtretung und) $onfe? ©nt! ESir

waren fdbon fo mit ben Herren nngnfrieben nnb loir

werben eueb einen neuen EleidiBtag fabrigiren, ber end)

geigen wirb, bafe wir mcl)r fnib niB misera plcbs

contribnens.

®aB Opfer biefer oerbitterten ©timmnng ift bie

SRilifdroorlage geworben. Elnd) bie inncrlid) wibcrftebcu'

ben EBotfBoertreter baben ntd)t geuuigt, bem Eliillcn tl)rer

Sddbler guwiber für bie .^rcercBreform cingntreien. S)ic

fdwnflc SRilitormufif oom flarfen, webrbafieu Elaierlnnb

oermo^le uidjt bie ßeule in Sritt gn bringen.
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?hir eine 'Partei Ijot (uüu bcii fleiiiercu (Stiippen ab<

pcfclH’it) gcicfjloffcu qcgcu bie ^Borlacjc ciefliuuut, bic

beniofratie; fic iiegirt bic Iicittigc ii>f[türbmtitg, fie iiegivt

üür aücm bay ipaiiptfliicf bcr „tcipitalifHidjeu" Sd)vccfeny=

fammev", bcit SRUitariymiiy". 2)ieier '^savtci ifl

ein boppelteg (ijlitcf beidieben, bay bSlücf bcC’ micrmcfe'
lid)cu i^boffend itiib bas @iiid bcS Jßaiteiitöiuieiiy

;
beim

fic ift bie f^iiu'tei ber ijugenbfvaft. Sie fiept in rcligiöfct

.'opffinmgSfeligfcit tprcii 2ng fommeit, nur fie bavf fid)

bcfcpcibcji, nein 31t fagen. CSbenfo neiftaiiblicp imb folgen

itd)lig ift eS, wenn bie isertvetev uon 33 efip nnb tBilbiiiig,

bie D'iedpte nnb bie 9?ntiomiUiberaten, für bie Utiliuiv»

uorlage ober für ben 3iulrng ^itene fid) eiilfd)icbcn paben;

ifl bod) für fie ba§ §cer bie ©arontie ber iieugernuntifcpen

^^winingsformel „ 93efip nnb Silbimg", loenigftens ipieS

erften 93 eftnnbteilS. Uneinig finb bie großen bürgerlicpen

fHeforniporteien gewefen, (Scntrnni nnb (Jneifiim; fie er»

geben fidp fdpliefelicp in iprer fDiajoritnt bem iiMilen iprer

ffiäpier. @in Seit ber greifiimigcn bemi^te aber bie gute

©clegenpeit, fiep oon ipreni giaftionstprmmcn Gitgeii

dUi^ier 31t trennen, nnb man oerbanft ber neuen „^’i^ei»

finnigen SSereinigung"' einen ÜBaptiuf, ber fiep aitep ftitiftifep

üon bem ©infliiB beS ^oeten ber „3nfunftsbilbei" löbliip

emonsipiri. ,fberr Gmgen fRii^ter aber paftirte mit ben

fübbeutfdpen Semofraten; ber feit einem Slienfdjenaller

nnbefeprte fDcancpeftermann tranf 93rüberfd)aft . mit ben

Renten, bie in mirifipaftliiper Sesiepung einem mög»
liepen ©03iati§mu§, einer 9(rt oon pofitiüiftifd}em ©03ia»

liöuutS pulbigen. lieber biefe @d loierigfeit palf ipnen

ber nnerfötttidie .^afe gegen ben 9Jtilitan§mn§ piiuoeg.

2)er ©olbat- ift eben ber 3ube bieier SSotfSmanner, er

tragt bie ©epiilb an allem Unpeil: bcr fDiiütariSmnS ift

ber Jeinb! 3öer§ niept glaubt, ift ein 95oIfsoerräter nnb
(pefulirt 3itm minbeften intf einen üotteriefolleftenrpoftcn.

Seinen Slngenbliif smeiffe icp, bofe bie Slgitation bei

anlimUitariftitdpcn bürgerlicpen iReformparteien ben fdiönflen

Grfotg paben wirb, aber ebenfowenig fnnn id) mir uer»

peplcn, bap biefer Sampf gegen bie ifreeresrefürm brina»

gogifdp ift, weil er unfrueptbar ift. Gine 'f^arlct, weld)c

bie gegenwärtige Drbnung ber eitropäifd)cn d3erpältniffc

feiint nnb anerfennt, mnp fiep bem Sltilitarismns beitgen.

Seine pailamentarifcpen Garpenterbremfen werben biefe

Gntwidelung GuropaS pemmen. S)ie .Rodung ber©03ial»

bemofrntie peifdit 9ldpinng nnb 93eacptung, weil fie fon

fegnent ift. Ser 9tnlimilitarigmuS ber ' Dieformpnrteien

ift eine nnnüpe §atbpcit. 3Repr nodi: Sn iprer wilben

©olbatenfipen oergeffen fie iprer eigentlicpen 9lnfgabe, 311

reformiren. ©erabe jept patten fic bic ©e_legenpeit, eine

Siiltnrlat erften Dtanges 311 oerriepten. ©ie patten bie

©elcgenpeit (ba min einmal fRegieutng nnb iBolfsoertretnng

n ad) bem DJierfantilfpftem mit einanber uerpanbeln), ber

gnantilatioen ipeerreform ber 3iegierung bie fyovberung

einer gnantilatioen 9ienorbnnng bes 9lrmecwefenö gegen»

über3nfteden nnb fo eine SBereblitng beS ÜJtilttariSimiy

3U oerfmpen, bie biefe Snfiitution bem wirtlicpen

3’0rtfd)ritt bienftbar gcmad]t patte. Senn niept ber

iPi'ilitariSmnS an fup ift ber geinb, fonbern ber falfepe

tPiilitarigunid, wie er gegenwärtig anf Seutfcplanb, auf

Giiropa laftet. fOtöglicp, waprfd)einlid) fogar, ba^ jener

4?erebclnng§üerfnd} gefdieitert wäre; bonn patte fid) eben

bie llnmögtipfcit erwiefen, eine Steformntion ber eiiro»

päifcpen üagc perbei3nfüprcn. Gs wäre aber ein pelben-

pafier S^rfitd) gewefen, würbig waprer J’^eipeilSmänner.

.Sann ed beim ein fipönered llntcrnepmen gebai, nlö einen

Ss>eg 31t seigen, wie biefe übei gewaltigen ©nmmen an

Sriifl nnb ©nt, bie Gitropn bem diiililarismnd an»

fdjeincnb 311 feinem anberen ^n'cd'c wie 3110 ©clbfioei

nieptung geopfert, fiep in frnd)tbarc Snllitrenergic oei'

wonbeln V

Gd ift nnbiflig, einer ^Regierung 3U oerbieten, wad

febe ißortei, fofern fie and fRuber fäme — immer ctbge»

jepen oon bcr ©ü3ialbemofrotie — fetber tun müfete.

G'y laftet auf Guropn bie 93annangft bed Sroitind: man
will ein ©eleifc übeifteigen, ftrauepett nnb, wäprenb man
ben iRiüytg granfenb näper nnb näper fommen fiept,

pafiet man ioic feftgeEctlel am tßoben, bernnbl ber SRudfel»

fraft, in opnmäd)tigem Xrolj; nur bad tpirn gebiert in

brennenber, jagenbei tpaft iRettnngdpläne, ^dneptgebanfen,

üer3wcifelubcd ©epenlafien. Gtwad oon biefer ^ngft»

ftimmung Umeit ftet» anf ber Sepwede bed europäifd)en

iJ3ewnpie'mö. (Jranfreid) oergißt feinen 9lugenblicf feine

iReonnepe, nnb ben fiircptbofen utfftfdpen Sergftur3 er»

wartet bas bebenbe Guropa a(§ fein nnoermeiblid)ed ©epief»

fal. Ser grefje iBcltfrieg ber in feiner

.sdöple bie Xapen. Diiemanb, and) uid)t bie reiepfte f^nn»

tafie, oermag biefe imgepenre Sataftvoppe, wenn nur in

fipaltenpafteü Uinriffen, im iöorand 31t erfennen. 9tud)

für ben ilrieg ift bod palrinrcpalifcpe 3tiüilter oorbei.

Gr ift nid)t mepr bod nnfrennbfcpoftliipe 9lbfommen 3weicr

j^ürften, Spnaflien. 2Ran f^iift niept mepr ein paar bc«

3oplte üentc pinaiid, um bie ©aepe 31t erlebigen. Ser
Srieg ift ein nnüberfepbared fRiefennnternepmen geworben,

^on gewaltigen Simenfionen, bad bie 33ölfer 3erflcifd)l.

©elbft ber gemalfle ©eperbtief oermag niept 31t opnen,

wie fiep ber 3nfnnftsfrieg geftolten whb. iRiir Gined

weife man; SvMr müffen alied an ©olbaten aufbieten, wod
wir oermogen. 2liid biefer einen ©ewifepeit entftept bad

dlüftungdfiebcr, nnb biefe fiep gegenfeitig in bie .^öpe

treibcnbcH Sieeresfteigenmgen fenneii nur eine ©ren3e, bic

pppfifepe GeifuingdfäDigfeit ber itlationen. Grft mit bem
ilerfiegen bes itienf^emnaleriald ifl ber fßermeprung bed

epeeres ein 31^1 f]f)fpt- Stefer Gntwicfelnng an einem

wiliturliepeu ijinnfte djalt 31t gebieten, peifet einen Äapi»

tnliften anffoibern, bei ber elften ÜRillion mit feiner

.Sapitalfteigerimg oufsiipörem Sie Singe müffen bnd

i'iojtinnm iprer Sroft erreiepen, fie müffen fiep erfepöpfen,

ipr i'defen oerbrauepen.

9Kie 9 ©0 etwas oermag einer falten fBlnted pingn»

fdiicibcn'f Siefe lliölfer in ÜKaffen füllen bann gegen ein»

anbei' anftürmen, fiep 3ermalmcn, bafe nur älViber, Sinber,

©reife, Srüppet gitrüefbleibenV

Gs ift niept nötig, bafe bie Singe biefen ©ang
nepmen, ooronsgefept, bofe bcr aRilitaiidinus fiep feiner

pnmanen itliiffion bewiift wirb.

Ser ÜRüitarismnd, wie er fiep pente barftclit, ift bic

rabifalfte gorm bes Sommnnidmns, bie gebad)t werben
fann: Gine fnfernirte ©teieppeit, bie bis 511111 efelpaflcn

Sommniusnmd ber üeiber gept. Sie ‘'I'iaffeimnterfnd)img

m einen fRaiim gnfammciigepfcrcpter enifleibeter IR'eiüepcn,

bie bad flimmitiigsoolle 93orfpicl 311111 folbatifipcn fßatrioten»

brill bilbet, ift wol nur aus SRnfepen oon ben fd)nm»
paften llrpebern ber lex ipeinpe nidpt paragroppirt wor»
ben. Siefer Hommunidimtd ober ift bnrepfept mit rnbi»

mentären lleberbleibfeln einer obfterbenben g'fnbal3cii.

Ser IBürger wirb 311m willenlofen, oft inispanbelten
©flaoen einer ilriegerfofte , bie fiep ftreng oon
ben 3ioitiften iepeibet. Sad §eer beugt feinen

eigentlicpen inirb and einer iisolfSwcpr

3ur yeibgorbe prioilegirter fDtäcpte iinb ©tönbe. Sind
einem $ort notionaler llnobpängtgfcit wirb eine ©epitp»
truppe ber nnobpängigen Diationnlen, b. p. ber lRäd)tigen
nnb 93efipcnbcn. ©ot'balenfpielcret nnb ©otbatenfepinberei
fepnbigen bie finmigiellc, pppfifdpe nnb etpifepe ©efunbpcit.
Sie inititärifipe fßäbagogif pot fup-noep immer, niept los»

gclöft oon ber Ucberliefernng einer 3 eit, ba cd galt, eine

3ufommcngelonfene tporbe oon ©olblingen fürs ©id)tot»

fd)iefeenlaffen 31t ptnpariren. Gm unöffentlieljed 0)erid)ld»
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^^fctl^tcu töubt bcin U)ibenoiHig ©olbcit getuotbenen
^anne beii lebten 9ieft oon 3iedt)tggloubeit uiib ScruB=
frcube, »Oll <&elbftbemufifetu mib ©tolj.

^
Xto^bftii ber ÜJtiIitari§nnt§ l^eiile iiod) auf bcv

uiitcrften Stufe feiner quaUtntincii, fuliitrellen (giitiuitfe»

Imig ftcl)t, barf mau beule fd)ou feine 58orteite nid)f Dev=

.5^’- Don S)(enjd)cu bebcnlet ber
'^Iitarbienft eine fosiale erlöfung (für fie märe e§ frei=

Itcb ber 5?rieg, ber beu cmigeu iJainf)f um ba§ Sntl-
fein oefeitigt — ein Oeioinn, ber mit beut yeben nicht jii

teuer erfanft ift). S'te in mt^erftan (£icnb ifotirten,
eingeferferten SDfenfcbeu giebt ber SKililariöuiuS in eine
Don bobeten Sutereffen alö ber priiiiitiofteu Si'otbnrft he^
feelte Oemeinfcboft. ®er fomnmniflifcbe Ö)uiiib5ug bc§
'JRUitari§mu§ bebt bie ^fiebrigen uub sroingt bie ij^euor»

sagten ju einiger gered)ten Seinut. 2)er '311 llebmigcn
cingesogeue ©rogfanfmann, ber feinem ipauebiener nt'ö

feinem ®orgefebteu poriren mn^ - bo§ ift fein uu=
gewöbuIi^eS SSeifüiel für bie bemofrotifireiibe lenbens
be§ ^iIitorilmu§. 5?asu fommt bie förpcriicbe Selb*
täubigmadbung, bie bbbfi|cbe§ Selbftoertraiieii uub ent*

dbloffene ©eionntbeit fcbafft — ein fpartnnifrbeö (Element,

bo§ feinem Stoot^wefen febten borf, bnS nicbt einer atl*

gemeinen ©etoebeerfcblaffnng unb ^ersoerfetlnng oerfntleii

toiH. UeberbieS liegt im ü)tilitari§mii?, je weiter er feine

8'ttngue^e auffpauut, ein befto ernflerer, bringenberer 2ln*

reij für bie iRegierenben, bnrd) fogiole g^ürforge bie förper*

liebst 3Serbeerungen, bie ber 3nbnüriatigmn§' onriebtet, 311

befömpfen. Sa§ ^ebrintereffe oertongt lUiiinner, toabrenb
ba§ fopitaliftifd}e epftem Ifrüppel südhtet; ber @got^mn§
besj SJtititärftaatö b^DHÜt bie SSerirmftnngcn ber toirt*

febafttidbeu 9lnordbic. 2i-£( ba§ nnb'nocb mehr (ie^e ficb

fdbon jebl sngunften be§ geläfterien Ü)tilitari§mnä ein*

loenben.

3Bie aber, loenn jene ^nmanifirnng be§ ^eertoefeng
cintreten mürbe, menn ein oolf^tümtidb^D ÜRUitnrilmnS
uiiter fadjmännifdter, nicht aber ftänbifcb»ei‘flnfirier Seitnng

erfteben mürbe, menn bie Strmee mabi'baft ba§ freie 2>olf
in ©offen märe, baß feinen anberen 3*Detf mehr hätte,

nlä bie nationale llnabbängigfeit 3U fd)üben ? ®nnn
fonnle getroft jeber Söebrbnfle onßgebilbet merben, bann
mürbe jeber ©ebrbofte freubig fid) ben gemiffenbnften

unb biunonen §eerbenmten onoertrouen, bonn märe ber

iDfilitarißmuß niebtß nlß eine Ä^odbfcbnte für bie förper-

li(b-mebrtücbfige Slußbitbung beß gefamleu äJolfeß. ®a=
mit märe ber gliicb Don bem SRilitarißmitß genommeit,

er märe eine Si'ftitution fo fegenßreid), fo förbernb für

beu fnllurellen Slufftieg, mie feine smeite. 3ifl)t nian bie

Äonfegneusen ber aOgemeineu ffiJebrpflicbt, fdieibet man
alle rubimenlären, cn'tioicfelnngßbfinmenben Ueberbleibfel

üitß einer toten Gpodje beß ©ebrfbftemß aitß, fo mnb
man 311 biefem bDUtoneu Jlcilitarißiniiß gelangen. Sie
^Regierung bot in richtigem Snftinft begonnen, ben @e*

banfen eineß paubemifeben 2)dilitiuißinnß anßsnfübren.

Sie bnt fid) niit einem g^oftor ber 3bee begnügt, ber

3 a bl. (£ß ift 2lufgobe beß 5ßolfß, 31 t seigen, ba^ auch

eine neue 21 rt uotmeubig ift. Sen reinen äRilitarißmnß

miber beu unreinen außsufpielen — auch baß märe eine

SBoblparote, nnb nid}t bie fdhlerhtefte.

9iatürlidh lüürbe mon bie 3bü 2lnßbilbnng fo

furg mie möglich bemeffen müffen, bomii bie perjönlidje

uub flaatlidjc 33elaftung onf baß benfbar niebrigftc 3)faf3

berabgebrüdt mirb. Somit ift bie mirtfdhoflticbe Seile

ber f^rage berührt, ^icr erbeben fid) bie gemidhtigften

©inmönbe gegen jebe SSeruiebrnng ber 2lrmccn; bie 3bcc

eineß gefamlen SSolfß in ©offen erfd)cint ^)oUcnbß mic

beDcr ©abnfinn. Soll beim biefe tolle fe^nlbenmirt*

fd)aft, bie jo eigentlich eine gebeime ©uteignung beß

fapitaliftifchen 23efi(5eß bebentet, inß Unaemeffene machfeu?
Sollen olle fnl'nrellen 2lnfgaben ocrnnd)läf|igt merben,

SU gunfteu beß 9Rilitarißmnß? Soll baß 5ßolf in nit*

erträglicbfter ©cife mit ölntß- uub ©utfiftencr bebrüeft

merben, follen mir ein Raufen imn Solbotciibettlern

merben V 2htn, iep glaube, baß bie iRotioneu jenen oer*

ebclten Sliilitarißuiiiß trogen föunten, baß fte in ibm
eine böehft probnftiüe 2lnlage buben mürben. iRon ©runb
miß geänbert aber müßte bie 33erteiluug ber Saften
merben. Saß ift feiueßmegß eine f^orbentng ber Sema*
gogie ober irgenb einer ^jJärteiraifon, foubenr gans ein*

fodh ber ®ered)tigfeit. 3ebe ^ortei müßte fie fid) an*
eignen, in ber bie Äuuft ber Dfeget be Sri einigermaßen
31 t ,'c»nufe i)t. Saß bie Saften beß 9Jdititorißnuiß I)CDt

oorsiigßmeife oon ben Unbemittelten getragen merben, ift

feine ©nl)lphrafe, fonberu baß ©rgebniß matbeinatifdter
Operationen nnb fanu ebenfomenig besmeifett loerben,

mie baß eß feine fonferoatioe unb feine liberale iRatbe*
matif, fonberu eben nur eine objeftioe nnb allgemein
gütige 9iRotbematif giebt. Senn ben prioilegirten Älaffen
ift ber 9Rilitorißmnß eine SSerforgungßanftält, nnb oon
ben oielen SRillionen, bie bie SRaffe für ben SRilitariß*

muß anfbringt, fließt ein erflecflidher Seil fdhließlid) in
bie ©elbfchränfe ber beoorsugten 9)Unberbeit, beim ber

5öeborf beß .^eereß, ber bie SRillionen oerfchlingt, mirb
Sumeift oon ben ©roßinbuftrieHen, beu ©roßbänblern ge*

bedt. Soß biefe nadle llngerecbtigfeit befeitigt mirb,
baß müßte eine Hauptaufgabe jeber IReformportei fein.

(Sine nltgemeiue iReidhßftener, bie in bißber nuerbörter
^ßroseffioii nach oben müdhfe, föunte etmo bie äRittel

liefern, ©erben bie patriotifd)en Hüter oon 23efiß uub
©ilbiiug bobitrd) uiisitfrieben — nun, fo bemeifen fie,

baß eß feine $ßerlemnbnng mel)r ift, menn ißre (Regner
unb 2ieiber ihren ^ntriotißmuß siffermäßig begreuseu.
Ser f^^'eiberr oon Stumm l)ut baß gefühlt unb fid) für
feine tUerfon 31 t ollen Opfern bereit erflärt — 31 t otlenV
nun er mirb nicht auf bie ^robe geftellt merben.

2ii^t feilfdhen um bie 3ul)ß nicht oergeblidh fämpfen
gegen eine ($ntmidelung, bie mm einmal ba ift, fonberu
umbilöen, nmfehaffen, baß fdheinbar 3Serberblid)e bem
Q'ortfdhritt tributpfiid)ttg mad)en — baß märe ein 3 ül!

„Scheinbar? ©irflicb fdheinbar oerberblicbV Uub
maß mirb, mit 25erlnnb, biefer gereinigte, 311 fid) fetb;l

gcfüinmene SRilitorißmuß beim mit fich nnfangen, menn
ber leßte brauchbare aiiauu, oieUcicht and) baß leßlc

brouebbore ©eib ber Segnungen ber humanen Sei beß-

uub ©illeußpäbngogif teilhaftig gemorbeu? bann merben
oermutlich bie bioerfeu gereinigten 3Ritttarißmen über-

eiuanber bci'fufUu nnb bann — Finis Enropifie." So
höre ich bie Scute böbueii über ben huffenben Soren,
^iun icl) meiß, bie Singe merben einen anbereu @ang
nehmen, mie biefer tUerfnd) fie geben läßt, biefer 58ef'

fnd), gemiffe optimiflifcbe g^olgernngen miß trüben,

ängftigenben ©rfd.)einungen 311 sieben. 3nbeffen marnm
füll mon nid)t glauben bürfen, baß jene 3fü beß ibealen
Sltilitorißmnß ben bemaffneten f^rieben siir emigeu ©ohr*
beit machen mirb?

2Uemanb mirb fich öDd) 9^901 bie a3cuüil)ungeii

ftemmen, bie einen iRechtßsnftanb s’mifd)en ben 2tatioiteu

fchnffen mollen, ber ben ,Urteg olß Äiiiiiinaloerbred)en

ächtet. Unb marnm füll man bem ntd)t glauben bürfen,
boß eineß aiiorgeiiß biefer folbatifihc aRilitnrißinuß alß

fosialer äRilitarißmnß anfftebt, ber mir nod) einen
g^cinb fennen mirb — baß menfd)lid)c tSlenb?

immerhin, menn mon felbft ben ©eg 311111 bnnutiieii

tUtilitarißmiiß, ben id) au snbeitleii oerfnchle, nid)t fo mcif

geben mag, baß man bie ©rensnebel Ulopieuß bercilß
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i'P'fpüvt, eine Qulc totvccfc bcö ÜKcgcö luivb mnii gdieii
foimni, gcljcii müffcii, [ofcni mau uid)t übcrljaupt ou
Oer forberfmnen SKcilcrbilbuug ber airopaijdcu ajcrlinü»
mf)c Jiad^ bcu geltcubcu '^iviuäipicii ncismeifclt.

^peraus.

rer germanifd'e üTßtional^^araftcr.

S8on

UtfcDart) JQQ. JlEcyei.

IV. §eroeufult unb ®cfcbi<^te-

i){tdbt ade 2cile be§ 3Solfeg I)oben 2tnteü an ber
©icbtmtg. giebt, oorgng^metfe leiber in ber ®egeii=
roart, aßinfel, woI){u nie ein Sieb fiingt; eg giebt in fel)r

Diel weiterem Umfonge (unb gab aud) fdbon früher) Greife,
bie oi)ne 3Serftönbnig an aüer Sitterotur uorübergeben.
®ocb giebt eg nodb eine gorm ber SSoIfgbiditnng, bie

Qud) in biefe SBinfel gu bringen, and) biefe Greife gu er=

greifen pftegt, ob fie gteidb Jim frogmentarifc^ ift. ®ic
ift non f)ot)er 58ebeutung für bie 58ötferpfpd)oIogie: eg if^t

bie 2Bal)t ber §eroen.
Sebeg aSoIf wät)tt unter feinen — wetUidbcJt ober

geiftigen — giübrern ftet) aWänner ang, bie eg mit feiner

befonberen aSorliebe beehrt. @g bidbtet fie, aßerbingg auf
@rnnb ber gegebenen 8üge,_ gn ippifdien 3'iüiJi^fii um-
fammelt onf fie (^orafteriftifd)e Sfnefboten, mad)t if)re

9?omen fprid)wörtlid). ©otcfie SKanner l)ot mon fritl)

angefangen, otg dleprofentanten ißrer S'iation angnfeben,
wag boef) nur mit SSorfi^t gefd)ei)en borf. Sie finb, wie
bie ©eftntten ber ißoefie, wie bie ©pinbole, mel)r nig

'’fgrogramme beim nIg Sengniffe beg SBeftebenben anfgu-

fnffen. @g l)at nie eine iTJotion non 9?apoleong ober

2eflg gegeben; aber eg gob eine geit, wo feber gj^angofe

ein JZopoleon l)ätte fein mögen.

Stuf bie Ümgeftoltung ber i)iftorifd)fiJ ^erföntidifeit

gum t)iftorifd)en §erog wirfen fertige SJJnfter ein: bie

vlnalogie ober ber ©egenfof^ älterer 2l)pen, nor altem ber

mptl)ologifd)en. ^aifer griebrid) ber Staufer erl)iilt 8üge
non bem @ott 3Sobnn; ber ©eneral Säranget lö^t fieß

alg einen fleitien 33lü^er barftellen. ©itrcl) fol^e (Sim
wirfung wirb ber f)iftorifd)£ SBert ber ®efd)idblöl}elben

beeintrfid)tigt: fie finb nid)t oßne 3Sorfid)t olg Sd)Iuffel

iljrer gJJ nerwenben; ober um fo nief)r alg Scblüffel

beg über mehrere Spoeßen ©auernben. —
©eljen wir non ber f^roge ab, wie weil etwa in ben

©eftalten ber ölteften ipoefie I)iftorifd)c 5(?erfönlid)feiten

fteifen fönnten (wie eg eul)emeriftifcbe 5lnffaffnng für

Dbbin u. a. bebouptet l)at), fo ift ber erfte nationale

$erog, ben wir treffen Slrmining, ber Sieger im 2euto=

burger SBalbe. 2acitug Begengt nng ongbrüdlidb, bn^ er

longe burdb Sieber gefeiert würbe. S^ürfen wir omieI)men
— wogn bie Sinologie ber „©ermonia" nielleid)t bered^tigt

— bofe ber römif(|e ©efdbid)tgf(breiber fid) burdb beutfibe

S8erid)te in feiner ®arfteEung !)obe milbeftimmen loffen,

fo war Slrminiug frül) gu einer tppifdjen fjigur geworben.

Sr ift ber redete Häuptling: tapfer, fd)lan, el)rgeigig —
etwa wie wir nng einen ^^nbionerljauptling im gerechten

^rieg gegen Sinbringlinge benfen; er ftel)t inmitlen einer

giamilie, wie SBinfelricb, ber fii^ in bie Speerc ber

Oefterreid)er mit bem fRuf ftürgt: „Sorgt für mein 3Beib

unb meine 5?!inber". iporadelen, bie man gwifdfif*’ ^fwi

l)iftorifd)en Slrmin unb bem Siegfrieb beg §elbenmpt^ng

gegogen bat, beweifen gwar nidbt, bafe ber 93olfgbefreter

in nnferm ißottgepog fortlebt, wo! aber nieHeid)t, ba^

8ügc ang bem füRptbug früp bem Siebling beg 93olfg ge»

lieben würben. Sr fällt burdp eigenen unb fremben Sbr»

geig ber bentfdien Uneinigfeit gum Opfer. Sbmofteriftifd)

ift bog Sebagen beg SSoIfg an bem fd)lonen Slbwarten

unb plöfelidbeii ^eruorbreeben beg gelben

bem Sufcb", ^lü^er) fowie bofe eg ibnt S^ugnelba

giigefeflt. Slrmining ift eine bnrcboug inbioibnette ©eftalt;

fein Job leiber follte tppifeb werben.

^orl ber ©rofee ift ein Sieblinggtppng ber

®entf(^en: ber gerechte tRidpter; im Uebrigen haben fich

feineg 33ilbeg frül) bie grongofen bemödbtigt. ®og
SRittelalter bot bann gahlreicbe fleine §erocn, meift 5?önige

nnb Ärieger; uon nationaler Slebentung wirb erft — unb

erft fpät — IBarbaroffa, eine ibeale ^aiferfigur, in ber

8üge ber beiben großen Äaifer f^riebrich I. nnb ffriebrief) II.

gemiid)t finb — ein ©egenftürf gn Strminiug, wie bie

„©ötterbärnmernng" ein ©egenftütf gur Sßeltfdhöpfung

ift: ber aSolfgbefreier ber Snfnnft, jept nod) gebunben',

noch obwortenb, bereinft mächtig b^ivorbrechenb unb
ein neueg 9teid) gumbenb. Sn ihm uerförpert fiel) jene

bentfebe ©ebnib im ©arten oor ber S^at, bie mit ber

Ungebulb bes ^offeiig fo wnnberfam gemifcht ift.

Sin Stationolherog erften IRangeg ift erft wieber

Sutper. Sin Kämpfer — aber auf geiftigem ©ebiet;

nach fd)meren I)ot er fich gur ©ewi^eit burdp»

gerungen, aber innere Mmpfe blieben ihm auch fpäter

nicht erfport. Studh ihn ftept bag beutfe^e 3Solf in ber

SRitte feiner gamilie, pfitoJ^- SRufif hingegeben, mit

f^reunben beratenb unb plaubernb; eg fiept ipn in oiiberen

Situationen: auf bem 3teid)gtog gu ©ormg, fühn alg

Silier gegen 3ol}IrEiih£*> ouf ber ©artburg in einfamer

Strbeit unb bem 5leufet iiicpt weichenb. Sog hiftorifdpe

Silb ift gewahrt: bie Seibenfchaftlidpfeit beg grofeeii ÜRanneg,

feine herbe Siiifeitigfeit, aber auch fein ^ampfc?troh, fein

Junior, feine felbftbewufte Stärfe, feine Semul uor ©ott
finb aufgegangen in bie nationale SSorfteHung ooii Suther.

©ie weit ftept biefe tebengoolle, burepoug finguläre ©eftalt

ab uon ben Slbftraftionen, gu benen romanifche 9?ational»

pelben wie Sonte ober Sauonarola ftilifirt werben!
Sann ^riebrich ber @ro§e. Sin itnbefteg barer

JJämpfer, einer gegen Diele, wie Sutper; DoH §ninor, uoll

uolfgtümlicpcr 8ülid oon treuen ©efolggleuten umgeben,
wie Sutper. Stnbererfeitg ein gerechter SRiepter (bie fötüple

uon Sangfouci) wie ^arl ber ©rope; im Süter einfam,
bergentrüeft. Sag 9Solf wei^ uon ipm gapireidpe inbiui»

bue'lle 3Ü9CJ uon Sepnupftabaf befchmupte ©efte, ber

SJrüdfftocf, ber fepiefe fleine $ut gehören gum 33ilbe. kber
wie uieleg fepltl Sutper ift uou ber ä^olfguorfteliiing in

feiner Sfotolität aufgenomineu; uou Dlpeiiigberg, uon
SSoltaire, uon ben Saunen unb SScrgweiflungen beg Üönigg,
uon feiner großartigen Strbeit alg ^olonifator, uon feiner

ÜSorarbeit für bie Sinpeit beg IReicpg weiß bie populäre
33orfteHung iiühtg

Ser §elb ber ^^reipeitgfriege ift Slüd)cr. Sill,

fepnurrbärtig, berb, in bewuflem ©egeufop gu ben „geber-

fuchfern", bie beutfepe Sproepe (wie audp guiebriep ber

©roße) fouueräii migpanbelnb — biirdpoug ber ippifepe

[Reitergeneral, wie steift ipn in bem ^oltwip feineg

„ißringen uon Homburg" fdpilbert. Sludp er uoll uou
§umor unb Sigenfinn; audp er mit treuen ©efäprlen:
©neifenou. Saneben, Sigentum eineg engeren Äreifeg,

Xpeobor ^lörner, ber Soiiger unb betreib, ber fdpöne

für fein Sßoterloub gefallene, ber Uebermoept erlegene ^clb.

Unfere großen Siepter finb nidpt IRotionaipcrocu in

biefem Sinne gemorben. ©eher Seffing 'noöp ©petpe 'gd«

hören ber lebeiibigen Slnfdpauung ber gangen fRaliön ott
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wie Sutlfer ober wie 93lüd)fr; felbft ©(j^iller lebt in ibv

nur oI§ abflrafte 2^ic|itr, alö ber bloffe I)of)e ©id^ter ieiiicr

2öerfe, 'oI)iie ba^ fleine lebensvoll erfüll»

teil, ©uä Sßolf fiel)t it)u in feiner ©ilnotion. $örf)flen§

fönnte mau fogen, bie ©nippe ©oelI)e»@^ilIer [teile fid)

ber populären 2lnjd)auung bar; bodb bürftc man ondb
bann nod) biefelbe nberfcpa^en- önnerpalb ber ©ebilbetcn

natürlidb leben Seffing, ©oellfe, ©dfiUer, leben uielleidft

oudb vod) ^ant, nlejanber oon §uinbolbt nnb wenige
anbere; bieS aber, bebeulungSuoll für ben ©taub unfei^r

93ilbung, ift bocl) für bie ^Beurteilung beS 9lational»

dfarafters nidbt gu oerwerten. —
©er eingige wirflid) oolfStüintidfe §eroS ber neueren

Seit ift wol ol)ne S^nge 93 iSmar cf. S?atfer SKilljelm uub
Stoltfe werben mit frommer ©anfbarfeit üerelpt; ein

leib.enfd)QfiIidif§/ oacp fleinen SoQfo, nai^ 9ßorteu, nad)

9tnefboten Ifafdü^obeS Sntereffe pat nur ber erfte longier

beS IReidfeS erwedt. @r ift eine ©rfdfeiimng, bie bei unenblidp

überragenber ©eniaUtät mit Slücper 9SergleicpSpunfte bietet

:

bie entjdfiebene Slbweifuug ber ©peoretifer, ber berbe §mnor,
bepaglicpeS©rinfen, bie lange pfeife, baS Sleu^ere überpaupl

:

bie firnmmc giöoi' toit betn weiten ©dpnurrbart. 9ludp er

ift ein guter gomilienoater; biefe ©eite aber wirb in

ber populären Sluffaffung faum accentuirt. ©S ift fein

Sweifel, bafe in nuferer Sfü» <tn fünftlerifdper 93ilb»

fraft orm ift, bie ollgemeine 93orfteEung mepr olS frü»

per von ber bilbenben ßunft beperrfdpt wirb: fftauc^ uub

SJiengel nopmen ipre ©eftottung f^^i^bridpS beS ©rofeen,

3litf($l nnb ©pangenberg bie fiutperS ouS ber 9SolfS»

auffaffiing, wäprenb peute umgefeprt Senbadp, bie 3Jio=

nnmente, ja bie ^potograppien an ber 9SolfSouffaffung

mitorbeiten. Serben ja bocp peute bie bilbliipen ©ar»

ftellungen fo Viel rafi^er unb weiter oerbreitet: Seitungeu,

Delbrude, Dbtoten unb ©affen fogar! 9lber aitdp fo

finb bodp immer beftimmte ©ituationen bem 93olf gegen»

wärtig: eS fiept 33iSmard einfam, gu ^ferb ober gn

ernft oor fnp pinblicfenb; eS fiept ipn neben

Napoleon nodp ©eban; eS fiept ipn in ber 2JUtte ber

großen ©enoffen beim ©iegeSeingug. Db e§ bie cporaf»

teriftifdpen 2JJomente bem trfünftler biftirt ober oon ipm

oufnimmt — waS mocpt baS, wenn fie nur ben ^eroS

in bebeutfamer Situation geigen! — 9tber oudp pier ift

nidpt gu oerfeinten, bafe eS nidpt ber gange 93iSmard ift,

ben baS 93olf fiept. ®en ©iplomoten, ben Sliann ber

ieibenf(paftli(pen 5polemif, ben gut praftifdpen Sanbwirt

fiept eS ni(^)t. 9ludp biefe ©eftatt ift nur ^autrelief,

wie fjriebridp ber ©rofee, nidpt plaftifdp runb, wie

Sutl^cr. —
Ueberblidt mau biefe fitrge 3leipe ber widptigften

iUationalpcrocn ©eutfcplanbS — beiten pöcpftenS nodp

Sofepp II. oon Defterreicp beigugefeOen wäre — fo er»

ftount man über bie tppifdpe Sieberfepr beftimmter SÜQ?-

©S ift attemal ber Kämpfer — ob nun mit Soffen, mit

Sorten ober mit bläuen - ber intereffirt; unb gumeift

ber, bem eine Uebermatpt entgegeiiftept. ©ennoep aber

liebt baS 9Solf audp nidpt, ipn gang einfam gu laffen (wie

3^npoleon, wie flielfon, 93lücpers engtifdpeS ^Benbont, wie

©ante ober ©aribolbi oEcin ftepen); eS giebt ipnen eine

treue ©ottin, treue 93afaEen, treue g^reunbe gur ©eite,

bie bem perfönlidpen Slnleil ber ©eutfdpen gleidpfam pifto»

rifepen SluSbruef geben, wie ber ©por in ber ontifen

©ragöbie. S^oft ofle biefe ©eftalten nept eS in wecpfeln»

ben ©ituätioneii,. bereit $auptunterid]eibung ift: ©infam»

feit ober begeiftert»anpänglidpe Umgebung; gernbe wie

Sefjtng ober ©oetpe, gerobe wie ber piftorijepe f^riebriep

MiÄ -beibeii S^ormen wedpfelten. ©s fiept fte niept gu

jrD.ejen, wie bie, ffongöjtfdpe ©pmmeirie eS liebt, ni^t

ffPrrieiEd“neben jlacine, nii^t 93lüdper unb ©neifenau als

^fei^c; fbnbetfi bed§eröS füprt, unb naep longem^nter»
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onE erft folgt ber 3.3ertraiite. — ©oS beutfi^e 93otf liebt

ferner 9leici)tum an iubioibuelleit „originellen" Süg^n:
ber ^Irürfflorf bcS .ÜöiiigS, 93iSmarcfS ©^loppput gepören

ipm gum 9.3ilbc. ©S freut fid) an Junior, an tatfräftiger

Slbwepr tpeoretiieper 93ebeuflid)feif, unb loieber on einem

gewiffeu, mau möd)ie foft fngeu ppiliftröfen ©etoit wie

©cpiiupflobaf uub ©pfeife. SeiueSwegS liebt eS, feine

$eroeit iuS llufapbore gu ibealifiren; als ber ©tfdffer

Uleber gu Ufapoleon bie §pperbel ber §pperbeln fprodp:

„©eiieral, Spr feib grofe wie bie Seit" — ba fpradp er

gu einem $eroS ber' gvaugofen. ©eine gelben finb feine

9tbftraftioiieu, iouberu tebenSooIle ÜJlenfdpeii. ben

3lümanen ift eS boSfelbe, ob er einen ©lop 9^tagga ©ooour
über 9^iagga beE’ Snbipeitbenga, eine ©trape IRue ©olbert

ober 3iue btt ©ommerce nennt: bie 9lbftrofiionen finb ipm

faft fo lebenbig, bie ©erföntiepfeiten foft fo obfiroft, bafe

fie in einanber übergepen. Sn ©eutfcplmib würbe man
nirgenbS eine ©trafee „©inigfeitSftrape" nennen; fepon

SriebeitSaEee" — wo bocp ber tanblöufige ©eninS mit

ber 5ßalnte bie Slnfdpauitng vermittelt — ift frangöfifipen

'JRuftern nacpgebilbet. llJennt man aber einen ©lap, ein

©dpiff, ein Uinb nodp 93iSmar(f, fo weipt man ben ©äuf»
ling niept einer 2tbftraftion, fonbern bem lebeitbigen älilbe

einer ooEen, bie inneren ©egenfäpe in §umor unb ©at»

traft überwinbenben ^ßerfonlidpfeit. Snfofern ift ber

©eulfdpe, Sbealift gugleidp in feiner §eroenoereprung,

bocp btircp unb burep äteolift in iprer 9luffaffung.

Sluep bieS pat feine ©dpattenfeiten. lliicpt mit Un»
reept pat man ben ©eutfdpeu oorgeworfen, ipre Untreue

fei oft fo erftaunliip wie ipre ©reue. 9lrmin warb oer»

taffen; wie rafcp fiel bie öffentlidpe fDieinung oon bem
olternben ißreufeenfönig ab, lie^ fie 99iSmar(f im ©tiep!

Seil baS 9SerpältniS ein perfönlicpeS, wormpergigeS ift,

unterliegt eS SSerftimmungen, bie bie abftroftere ^npäng»
liepfeit ber 93ereprer 9?apoleonS ober 93pronS, ©labftoneS

ober ©iSraeliS nidpt fennt. ©er §eroS mu§ fiip tägliip

neu bie Siebe erobern. Senn ber ©ott felbft, wie bie

©bba geigt, oor berUritif niept fidper war, wie benii ber

$elb? ©ie 9lrt beS fritiflofen ^aut» unb »§aar»§eroen»

fultuS, bie neuerbingS auS ©nglanb (©arlple) unb gronf»
reiep gu unS importirt unb an iftiiparb Sagner unb
93iSmar(f probirt worben ift, ift unbeutfep unb uiioolfS»

tümlid). ®ie beutfepe Hiation pot immer geliebt, • audp

ipre Siebliuge eprlicp gu prüfen, ipre ©dpwädpen oieEeiept

gu lieben, nidpt ober gu leugnen; unb wenn ber grofee

S’iiebricp in einer Slnefbote eine feparfe Slntwort erpolt,

freut fie fidp, ftatt gu ergrimmen.

äuS bem, was wir biSper auSgefüprt, liepe bie ©e»
fdpidpte beS bentfepen 93otfeS fidp faft a priori bebugiren.

Sn ber ©at finb eS gwei große ©temeiite, bie fie erfüEen:

pofitio baS großartige Streben eines nie ermübenben
93olfSgeifteS, negativ ber nie eiibenbe Uonflift gwifdpen

Snbioibuolität unb Unterorbnung. Opne 9laft, ober oudp

opue .^oft ftrebt biefe große 93olfSjeele: eifrig lernt fie on
ben römijepen Utadpbarn; fromm oertieft fte fiep in bie

dpriftlicpe Sepre; leibenfcpaftlidp erfaßt fie bie Sbee beS

Imperiums; mit tiefem ©ruft fiid)t fte bie ^Reformation

alter ©dpäben; ooE inniger ©epnfucpt greift fte umper
naep neuen g^ormen ber religiöfen ^erfenfung, ber

Uuiift unb ißoefte, ber äliufif, ber Siffenfepoft, um
in ttnobläffiger Strbeit oon fdfwerer SSerwunbung gu

gefunben; begeiftert pängt fie am ERunb iprer

großen ©iipter; feurig erfüEt fie )idp mit ber Stufgabe

ber fReugrünbung beS IReidpeS. ^eine Stufgabe fann bie

Seit ber SRenfeppeit fleEen, bie nidpt oor aEen biefe

fRation mit tiefernftem ©ifer ergriffe. ®ie ©dpäben ber

S^irdpe werben flar, unb grünblidper als aEe arbeitet fie

boS fßroblem bttrdp; bie Slufflärung oerbreitet fidp oon
©nglanb über fjraufreicp — ober erft in ©eutfdplanb
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wirb i’ic ^iiiii fUMflifitcii (^iffieiifianb bei ('iefefjocbiiiui
imb bcv bfft'uUidi)cu l'ebeii'j. 'J'iiy riniiifd)e f)?eid) lit'fll

loi iiin ^H'bcii, ujib bic CfcUTi^e 3',,'fll erfüllt bcr t).seftctevitd}

bee> ueviuiicuben 'Riefenteibey — bciiffd)c @d)men rcniittcii
bie Vufi mib crboiteii mif bem (tereiiiicilcn ‘iioben ba-
tüiiltehiltfv. (Sine neue 'ü'ett, jininfröitlidjeii 3teid)tiiuuö
üoll, uerlancit nod^ Itülouifntoreu mt§ ber alten — in
bellen edinven sieben beulfdfe i,'ln§uianberev und) Jlnievifn
itnb benriinben nttl ftommnermanten (Sinnuibneni eine
neue t\'nliünalitnt. Seber jnncien Ji>i|)enfd)iift flellen fie

IKefniten, nuibvenb nnbevc ?cationen nocb ^öifevn: fo ini

ieflinn be§ ben neuen biftorifd)en uiib
bbilidoniidten ®i§,yblinen. 3ebe civofee poetifdbe iVme
nmut finbet Stnfinncj : ber Si'innelanci, ber ,s^iinianie>inii'?,

ber e-tiio eirlio (ber boeb iddbtd'' ifl nb-’ ber
äßunfd), bie boettfdbe SBelt mit inbiuibnellem ©^mnd'
5U erfiilten), bcr 3(en(t§mn§. Äeiiie fiJntion fnebt mie
biefe bem ^tnölanb geredbt ffi»- ebit frembe Heroen,
ltnbirt frembe Sitternluren, fnmmelt frembe ülJonnmente,
iteibenfcbnftlidberc Äiimbfe fül)rt feine um geiftige f^rageii'
mie bie enangetifdbc» üfidbtnngen nm boginotifdie giii^el-

fragen gefodbten baben, fo ift feit ben ^ogen noii a^bjaiy
nicht mebr nm llnerforfd}licbe§ gefämpft morben. töe-

riiebtigt ift bie ^»eftigfeit beutfdbfi’ ©elebrtenbolemif:
atlrci fliebe bei ibnen anfe bcr ©efamtbeit be§ Snbioi«
bumnö, unb bei jeber ginselbeit füble be^bolb ber 9)c'onn
felbft ficb üerteljt. Sm .ftangif nm geiftige ©iiter fiat

üeffing fein fdbövfe§ ©cbmert gefdbmnngen; eine ^rim
Sipienfrage, bie beö göttiiiger ißrofefforeneibeS, bat gaiu
®cutfd)tanb erregt. S)o§ oerftebt mon fanm anBerboIb
2)eutfcbtanbö. gg ift ober bies, baB ber ®entfd)c, im
i>tenBeren leidbt geborcben^/ fein 3miere§ otB bö^flen
©dbnb jeber llnterorbnunq oermeigert. ,,My honse is

my castle,“ fogt ber guglänber; ber Seutf^e: „gine
fefte iBitrg ift unfer ©ott." ®er @ott, bem er mit feinen
memgen ©enoffen ficb anoertrout bot — fein Sbeatbrnud^
fein ©taube, feine inbiuibuelle Hnffaffnng non ber iffielt

ober einer .^orasftelle, bo§ ift ibm nnoerlefelicb; bnbin
3 iel)t er fiib, fonft nbn-alt gcfd)lagen, äurücf

;
unb oon

ba, Don feiner Snbioibnolitöt an§, erobert er immer
mieber bie 3Belt.

©0 feine innere ©ef^idbte, rubmooll, an $'eroeii nnb
(^)roBtateii fo reidb mie feine onbere, bie be§ italienifciien

i^ütfe§ oielleidbt ausgenommen. Unb bie niiBere ©efebiebte
besfelben 3Solfe§? Srourig, mie faiim eine smeite —
mieber etma bie ber Italiener ausgenommen. Äambf
tmu ißrübern gegen 33rüber in ber SSblfermanberung, im
80jiil)rigeu Kriege, 1866. 3(ufopferung oieier Sloufeiiber

für fpäler aufgegebene 3 ifie: für bie Snoeftiturbobeit, bie
;

Untermerfung StatienS. Ärieg ber f^nrften gegen ben
.Uaifer, ber Stiibte gegen ben 3tbet; 3Ri§banbInng ber
33auern bnreb ben 2lbet, ber SUürger biird) bie fteinen

fyürftcn. S)a§ gröfte JHeicb Sabibimberte ber 33efibimpfung
beö 91uSlanbe§ breisgegeben; baS ebetfte 3Sotf oon miu(U
gen Sbranneu gegnnlt. 23ie ift baS mögtid)? gs ift

mögtid), meil in bem ©ermanen mit oerbängnisooller
Äcbroffbeit bo§ ©efül}! ber feften ©tieberung rubt; meit
berföntidbe SSesiebungen ibm p oiel unb Slbftraftn 31 t

menig fiiib, beim er ift ©efübl^ibeolift, nicht, mie bie

Dtomonen, 33egripibeolift. 33ruberfnmpf ift möglich, meil
bie fiijorfe 3>pfilfilmig: sunnS ober nii^t 311 nnS, täglich

augeroanbt mtrb, ber begriff ber 9iotionnlitat ober im
feiten febmebt; unb mieber fefopferung für ein ißrin3ip

ift mögtid}, metl eS oIS ein Steil beS eigenen 3db empfnn»
ben mirb. ©eutfcblonb ift mebrloS Sabrbit»berte biuburib,
meil bie ©tömme nnb ©taube ihre ^nbioibnalilöt nicht

bem gemeinen @on3en nnlerorbiien fömien; baS 3SoIf

mirb üon fleinen Herren miSbonbell, meit niemonb heraus»

3utreten mögt ouS feiner Äolegorie: ber beS ©ienenben.
|

Sn ber Siibiuibuolität befangen ficht ber %^reuBe ini

C'efterreiihcr nur ben 9iid)lbreuBen, fiebt ber ©tnnfer in

bem ©uelfen nur ben iföiberfacber feiner groBen 3ln»

fchouung, fiel)t ber fV-ürft im Äaifer nur bie 3,iebrobitng

feiner ft-ürfttid}feit, fiel}t ber iftirger in feinem Quäler

nur ben ihm georbneten .Jierrn. ÜRit beiBer Iflage

menbet ÜBerlber, menbet f?auft, menben .^ölberlin nnb

Senaii fiih an ©ott unb biticn, entloffen 31t merben ouS

bem 3mang nnb 23nnn ihrer 3nbiuibiiatilät, um aufgeben

311 fönnen in bos 9tll; aufgeben 31t fönnen in bie tRotiou

ift auch ber bfiBf ••'•b nnerfüllbare SLUinld} ott ihrer

OHieber. 9iät)er als je fd}cinen fie jebt bem 3irlfl

groBer 3tngentilicf oeripiad) bie grfütlung jener in ber gbbo
fd)on uerbeiBenen neuen 3rü- ®i’öge es cublid) gelingen,

and} in ber ©efd}icble Crnrmonie ans cigeunriigen Ärdfteii

aufsuliaueu! —

TffS

t)if pariffr Sbeatettfaifou.

m.

%^oriS, ben 1.3. 3)Jni 1893.

S)er fteigenbe ginflnB f^bfenS in gronfreicb, auf ben
id) in meinem lebten iieriebt bimoeifen burfte, bat einen
gaii3 merfroürbigen iproteft 3ur J^otge gehabt: gbmonb
be ©oncourt bot bie gobne beS leichtblütigen

3ogentumS erhoben 3um Kampfe gegen ben erbriiefenben
„brouillard slave aux cerveiles russes et norvegienncs“.
So, mahrboftig, fo ffebt eS, roörtlicb fo, in ber ^U'oteft»

febrift ©onconrtS gegen bie „norböftliihe" Snoafton, gegen
bie er fid) fchon im .^erbft 1891 in feiner fatirifchen $offe
„A bas le Progres“ gemenbet l)otte, bie aber jebt erft am
Theätie Libre 3ur jtupbning gelangte, olfo" au ber»

felbeii Sßül)ne, bie uns 3uerft init „©efpenfter", ,,®ilb»
eilte" unb „§ebba ©obler" befonnt gemodit boü
llnporteilicbfeit beS §errn Sfntoine ift gröBer olS bie

etbnogropbipe SBiffenfdbaft beS $errn gbmonb bc ©011»
court, ber bie 9?ormeger für flaüifche ©tammeSbrüber ber

fRuffen bült. liefen föftlidben ©piiber, ben notürlicb
hier 31t ßonbe niemonb entbeeft bot, leiftete fich gbmonb
be ©oncourt in ber 3Sorrebe , bie er gelegentlich ber
3tnffübrung feines fatirifdben ginafterS oerfoBt h^t.
g§ bfiBt in biefer SSorrebe: „Sn biefer 3cii 3Sorein»
genommenbeit f^ronfreidbS für bie fremblönbifcbe Sitteratur,
bei biefem 5?ult, ben nufere jungen bromotifdben Slutoren
auf bem ffonbinaöifdben Stbeater treiben, bei biefer 9iei»
gung ber 3eitgenöffifdben ©eifter, ficb f>l§ bie litterarifchen

Stomeftifen StolftojS unb SbfenS 3x1 geben, — ©ihrp»
fteüer, bereit 3Serbienfte 31t beftreiten mir burdbauS fern
liegt, bereu gigenfdboften aber, mie mir fcheint, nidbt bem
33reitengrabe, unter bem mir bifi-' leben, affUmotiRrbor
R»l> — hfil’e ich öerfuebt bagegen onsufämppi nnb in
einem ©tütfe, bem onbere folgen merben, nodb 3Röglid)»
feit ein bramatifebeS 3Serf 3U fdboffen, baS bie fraiuö»
fifd}en gigenfdbaffeu : tlarbeit, ©eift, Sronie höt, imdb
bem SlnSbrndfe SurgenjemS bie pralenbe Sronie biefeS
SabrbnnbertS» — ja oieneidbt 2Belt»gnbeS. Sa, ich boüe
bte Ueber3engung, baB man ben flaoifdben fRebel ben
ruffifcben unb normegifeben ©ebiriien überlaffen muB
nnb nicht ihn gemaltfom eintreten loffen barf in unfere
liebten ©ebirne, mo, mie idb glaube, biefer fRebel nur übel*
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oiigebrac^te ^^lagiolc 51 t cr^ciuti’ii Oeriifen ift. Unb, mein
ftjoft, iim^ itufer Xljeolev obiotnt einen '^n
linrntor^ l)Qben, Jo foll es bod] bni nkl)l in Solfloj niib

3 bjeu Jitdieii, Joiibeni in oem 'i^erfafier bev Äombbien
,,'Bavbiev uoii ©cuiKa" inib „,\>od)^cit beö Siciovo", in
bem 5fulor beS 5)riimn§ ,

Ea^b lic ‘ in «d anmnrdjaicd"
0b e§ biejer merfroihbicien 3{epUf ^u^u^dmeiben ijt

bafe bev SSeriiid), ben mobevnon ^ramnlifer ed}mebenx’
Qiif unferer S)nl)nc einsubüvcicvii, fliin.Uid) miscihufle —
wer weife? i^ebenfnllö feanb feibft bn« ^jsnbritiim be^
Thbätro Libro bev „Cfmilrfe 'sitlie" mm 9tiuiiift Slviiib-
berg obllig oevftaiibniyioc- geqniübev, bie Apen 'dliiloiiie

in ieuev benfwinbigen 'ibnliiK'e iininillelbnr l)inlcr ö)on-
courl§ ,.,A bas lo ]'rnoics ‘ ipielcn liefe.

2)cv Snl)olt bev ö)Oiiconvt)d}en ©nlirc ife folgenbcv:
(üin ®ieb bvid)t in eii.cin L*anbl}niiie ein, bas uon einem
alten SDZoIer nnb biffen Sod)tcr bcwoljnt wirb, üefeterc

überraje^t ben einbrcd)er nnb biltei: „2 bten ©ie mid)
nidfe, ^err 2)ieb!" llnb weil er ein (öemntfmienfd) ift,

be§l)alb fogt er, bnfe er Jo fd}nnifeige ©efc^äfte wie 93lnt=

bergiefeen nid)t liebe. 5lber fie muffe ilm nngeljinbert

„nrbeilen" laffen. finbet ba§ junge 3D?nbcben fel)r

amüfant, fie planbert mm luftig mit ii)m, luciferenb er

bie 3iippeö, ^iemtid) wevtlofe (&nd)en, jiifnmmenrafft. @r
beflogt habet ben geringen ©efdimntf jeinei' „Äiienlen",

für beffen CSigentnm man feine 300 grai'c-ö geben werbe.

®a 5 . 33. — e§ fd)eint ein werlpoller 'i'Qdfi') S« fein,

wa§ er je^t fafet (33ernarb be 3-3-, (Srfiuber ber Ibajolifa,

geftorben 1680), ober es ift nur ein — 'jdaliffoi! (^borles
'3|3nliffot be ÜJlontenofe, Ijeräticfi imbebatlendcr Siiiernt,

geftorben 1814). ®er 3Soter, bnvefe bcis (A)ernufdj erwetft,

fonunt ba5U mit einem Dieooluer in ber Ajanb. Sie
Soefetev fällt i^m aber in ben Sinn, unb ber Sieb fäl)rt

in feinen Operationen fort, er tnbelt babei bie 33ilber b.s

3}tOler§: SJZiniaturpinfeleien, folcf) antibiluoianifcper Onorf
anno 93! @d)liefelid^ fdjiägt er bem alten .^lerrii uor,

ben eben geftofelenen „S^unb" ifem wieber ab5nfaufen

für 600 3'^'aiiC'^- S)o§ wirb angenommeu, unb wäljrenb

bie Socfiter nai^ ©elb fnd}t, ptauberu ber 9tlte unb
ber Sieb über '^olitif. Unb fiel)e, mau ueiftebt fidj

wunberbar, man f^iinpft auf bie fRegiermig, auf bie be»

trügerifc^en ®efd)äfi^leute, bie für 2 graues uerfanfen,

was 2 ©oiiS wert fei: maS ift boep aus ben reinen

©itten nuferer 33äter geworben! SOSopiu ber 33raten»

wenber , bie fi^önen fcpweien ©eibenftoffe, wopin
bie greipeit, bie nur nod) bnS 3Sergn.ügen ber 51a»

naille ift! ^lieber mit bem gortfdpritt! Unb bie tfjtra»

poften, bie geenmärd)en, bie ©önfeleberpaftiten . . nteber

mit bem govtfcpvilt! 5iZacpbem fie fo lange geplaubert

— für bie Speaterwirfuug fogar oiel ^u lang! — pat

bie Soepter bie 500 grancS gefnnben unb beiii arifto»

frottfepen fßagabunben ausgepönbigt, wäprenb ber foit»

ferpatipe Bourgeois m ber gludit beS ®nnners ©iPilb»

waepe ftept.

Ser ©otire ging noep ein föiunfier ooraitS „Le
Menage Bresile" poii fftomoin Go 0 Ins. Sarin wirb

eine fauPere Gpe ^efcpilbert. Sie grou treibt fid) mit

ifiebpabern bie DZdipte perum; ber Bitonn, ber gufriebeu

ift, wenn feine ©cpwiegermuticr ipm ®elb 511111 ©pielen

giebt, pat für feine ©nttiu nur ben 3.3orwurf, bofe fie

erft am fpäten fDZorgeu peimfomme: was fagen bie

Someftifen, wenn fie bas 93ett pon fDZabame unbeuupt

finben! Sepr feper5paft bemerft er 51t feiner Sepwieger'

mutter, er pabe fepon fo große $öiner, bafe er uii^t

mepr unter einem fftegenbogen bitrcp fönute, unb palt

ipr einen pfpd)ologifcp»pppfiologifdpen fBortrag, wie feine

grau lieben unb er fpielen muffe. Samit jdfwinbelt er

ber alten Same wiebereinmal lOOliouiS ob, bonn um»

armt er feine ^inber, „olS ob eS bie feinen wären," unb

will fort 511 feinen ©pielfumpanen, ba fonunt feine grau
peim uon längerem GrlnvS benn je. ?flS er fie mii
tCmwürfen empfängt, bafe fie bod) gar 51t fpät tarne,

wenbet Me fiep iropig ab: ,,.§at er mir ridjtig wieber
eine 9eaept peiborbeu!" Ser isorpnng fällt.

9lndt bas i^aubeoille üpeatev eroffnete bie zweite
iBcipe feiner bcrüpmten Sonnerslag»9Jtatineen, bie fidi

beieits 51t einer 5Weiten greieii 33üpne peraiisgeftallel

pabeu, in it Ginaftern, bereu einen, bie „l.)onx tourtereaux“
uon ©inifti) unb Ojubrin es bireft bem Steperloire bes
TlioAtre Idbre enlnommeu pnt. Gin f]ud)tpäiisler unb
eine 'litrafgefangene pabeu einen ,£inuspnlt begrünbet unb
leben wie bie „flnvti'ltouben," biS eines fdjonen Soges
ans irgenbeinem geringfügigen 9lulnfe ipre Sigernntur
l)erPorbrid)t — unb fiatt ber Surleltnubeu 5Wei wilb ge-

worbene 53eftien 511111 93orfcpeiii foinmen, bie einaiiDer am
liebfteii 5erfleifcpen mod)ten, wenn niept ber 51t iprer 9(itf»

fid}t beftellte 'f3oIi5eibeamte ba5wifd}en fäiiie. ©0 fiepen
fie bie oorgeftreeften Ärallen wieber ein, madpeit ©aml»
pfötdpen unb fiub wieber „deux tourtereaux.“ — 9len
waren 3 onbere Ginofter: „Malgre tout“ uon 33 onfer'
gent, nur eine ©5cne, bie bn nufpört, wo baS Sromn
anfangeit foflte, unb bie erweifeu will, bafe eine gefdpie»

bene nnb wieber Perpeirntete grau, bie Poni erfteu'äJZauii

ein ^inb pat, niemals ben Sater ipreS 51inbes Pergifel,

mib ipit no(^_ liebt „Irop allem." Sa boS ^inb im
©terben ift, wirb ber fßater pergepott, in feinen 9truien
Itirbt bas Hinb, wäprenb ber ©tiefpater gleiipgiltig babei
llept. gn „Ce qu’on doit taire“ teprt §err 9lrtuS, bofe
mon eS für fiep bepalten mnfe, wenn man Pon einer
grau 51t wiffen glaubt, bafe fie ipren Gatten betrügt.

Senn eS fönute fiep sufällig ereignen, bafe fiep, wie in

biefem ©tücflein, all ber öiebpober ber ungetreuen Gattin
gerobe ber ©opn ber Senun5iaiitin entpuppt, nnb biefe,

ba ber betrogene Gotte ben jungen -äJZann mit einem
fRePüluer nieberfdpiefet, fo 5um fKörber bes eigenen
©opneS wirb. — Gin oieluerfpredpenbeS Sateut nerriet

. 1
’ Anicroche“ pon iDZaurice ©oitlie. Gin füpner

fßorwurf, würbig eines ©triubberg: iDZutter unb Soipter
fiub 511111 93 aII gerüftet, fie bürfen ipn nidpt uerfäitmen,
beim au biefem 9tbenb wirb fidp bev fepr oermogenbe
3Sereprer beS an ©epönpeit reiepen, an anberen GlüdS»
gülern um fo ärmeren jungen 3JtäbdpenS erftären. gn
dem Slitgenblid, alS man aufbreepen will, ftirbt bie ölte

Grofemntter, bie im §oufe lebt, unb ber untröftlidpe

93oter beS üftäbepenS, ber feine alte gute JJZutter onbetete,

giebt gleidpwol bie Ginwilliguug, bafe grou unb Xoepter
511m $0115 gepii, auf ben gang noep bem ©epwiegerfopn,
beffen 93ermögen ja fie alle oom fltuin retten foll. aiZan
wirb ben Jroneifall erft am onbern läge an5eigeu.

Ueberpaupt mufe .^errii Stlbert Garre, bem Sireftor
beS fßaubepille, boS fßerbienft 5uerfannt werben, bafe er

augenblidticp wie fein onberer in 5ßari§ auf bie jungen
füpneu Solente 9tipt pat unb fie und) 51räften förbert.

git meinem lepten SBeriepte fiprieb icp gpnen pon ben
merfwürbigeu „Fossiles“ bes ebenfo feingeiftigen wie
unerfeprotfenen graueoiS be Gurel, bie bas Theatre
Libre 5ur Sarftellung brocple. Gin neues ©türf nun,
„rinvitee“ betitelt, bot ber fßerfoffer ber „Envers d’uiio

Saiiite“ ber Comedie Fraiiyaise an, bie ben Slutor fo

lange pinp.ell, bis er baS ©tücf 5urüdforberte. ©ofort
iiüpm es 9llbert Garre unb füpvte eS innerpalb weniger
2Bod)en auf. Gs ift bie Gefepiepte einer nerunglüiften

Gpe. grau Poii Grecourt pat ipreu fDZann perlaffen,

als fie beffen Untreue merfte, fie ging nadp 3Bien. Gr
patte fie bann tu IjSariS für pc-rrfidt erflären laffen. 9 iad)
2U gopren finb bie beiben Söipter beS §errii Pou Gr<
Court perongewaepfen, er will fie Perpeirnteii iiub broucpl

b05u bie Unterftüpung ipier SZutter, bte er bespalb
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tiillet, uiifbcr 51 t i()ni äurii(fäiifcl)mi,_ oOfilcidf ev nid)l

bnrnii boiift, beölfolb mit feiiici' S^initvcffe, ^’iau Don tfi'non,

bvccbni. J^’Vatt 0. (övecoiirt fommt nlö ®aft, eile eine
I^’rcmibiit bev ^Miülie hiy il)ve§ ©otteii, otu'r bev

WcidfUHitUfie fVäiiI)U }d)oii in ber rrften Stiniilc feiner

iitiefien Joc^ter, loei bie fveinbe Tnrne fei. Sro(3bent
loill g-i'nn Don ©reconvt uneber abreifen, meit fie fiel)!,

U'ie eö ilfrem (Batten mir beetjnlb barnm 51t Inn cffiDefen,

fie inö sliane 511 befonnnen, baiiiit er, Don ber ©orife
nm feine Söd^ler befreit, fict) niii fo ausgiebiger f^ran
Don 3{non loibmen fonne. 9(ber bie Söc^ter befteljn luin

baranf, mit ber fDhdter 51t geffen. Sa erfennt f^lie^
lic^ mtei^ ,§err be (Breconrt: „Jran Don 3taon ift bie

f^-rennbin nicf)t, bie idj braudfe."

Sie 3SanbeDif(e=5Bür)ne ionr§ and), bie baS neue
Sinef beS fti'itiferS Dom Journal des D^’liats, DonSnIeS
i*emaitre l)eronSbrad}te. „Fligote“ ift eine Ibeater-
gefdjidjte in ;! 9lflen, bie er iUnnöbie nennt, nnb Don
ber er felbft in feinem Steferat über bie 5fnffül)rnng —
in Sentfd^laiib ift c§ ja loot übtid), bafe ber ftänbige

S()eaterfrilifer eine§ 93talteS, wenn er felbft ein ©tnef
gefdirieben, ba§ flleferat barnber einem Kollegen über=

löfet, SnleS üemailre berict)tet im Journal des Di'bats

über bie 91nffüf)rungen feiner eigenen ©lüde fo objefliD

wie über bie anberen Slnloren — fagte: „äöenn ic^

nid^t Jd^on Dor 8 Sagen gewußt löütte, bafe J^-dbolc feine

Sragöbie ift, id) würbe e§ i)eute gewußt haben, benn
man I)ot eS mir bis jum Ueberflu^ gefngt. — SSadtcre

idente haben erflärt, bafe fie fid) amüfirt hätten." glifiote

ift eine fteine nnbebentenbe ©chanfgielcrin ber Folies-

Flastiques. (äineS Sageg befommt fie eine gtütftii^e

IRoile, bie ihr liegt, hal ^dien fenfationellen @rfolg ba»

mit, tagg baranf glongenbe Äntifen, fogar SnterDiewg— ber (Bipfel beg Serühmtfeing. Sh^‘ S)ireftor Der=

jehnfacht fofort ihre ®age, nnb mm fann fie ihren ge^

liebten ©mite ßehlui^enj heiraien, ber gleidhfallg ©d)dm
ffiieler ift, cbenfo in weiteflen teifen nnbefannt, wie fie

felbft bigher. Sie ^od^jeit finbet ftatt trotj be§ SBtber»

fgriichg Don g-tifoteg Sante, bem gräiilein 9[nglodt)ere,

einer ölten gungfron nnb penfionirten Sehrerin. guIeS
Üemaitre begeidhnet biefe gignr alg bie befte feineg

©tüefg. 9iam ber ^ochs^it fpielen (£mile nnb glipote

in einem ©tüdf, er wirb noi^ bem elften 9tft ongge»

pfiffen, nnr einem ölten Siebhaber Don ihr, bem 35aron

beg Deillelteg hat er eg gn Derbanfen, ba^ ihn ber Si=
reftor nid;t auf ber ©teHe boDonfagt. Slerger nnb
(Siferfudpt bewirfen, bafe er ben folgenben ^ft Dorjüg»

lieh fpielt, größeren (£rfoIg hat alg fie, er ift im guge,

einer ber erften Sonüfer ber gfit 5d werben. 9fun
wirb fie neibifch, ein on ($mile gerichleter 33rief ber

iüfaitreffe beg Sirettorg, ben fie firibet, giebt ipr 9lida^,

bie ©cheibnng 511 beantrogen. @mile fepri jit jener

Srieffchreiberin 5urücf, glipote wirb bem SJeiflionär

nnb Saron bie 9led)te beg erluählten Siebpaberg ein»

raumen. ÜÄit feiner gronie ift bog leidptfinnige Speater»

Dölfcpen gefdpilbert, fein nnb luftig.

3Son gang anberem $olg. Diel gröber war bie

Satire in ber breiaftigen Äomöbie „La Crise“ Don
iöoniface, bie ouf bog politifdpe Sehen gemüngt war
unb audp im 3SoubeDitle über bie Sretter ging. _Ser
Seputirte 33ernier pai feine grou geheiratet wegen ipreg

(Belbeg unb beg @influf[eg ipreg 3Saterg, er will SRiniftcr

werben. 9Zoiürlid) betrügt fie ipn, er entbetft eg unb
will fiep in ber erften fRoge peiben loffen, giept eg bann
aber Dor, lieber ber betrogene (Spemann gu fein, olg

feine politifdpe ^orriere gu opfern.

Sofe ber Sireftor beg SSaubeDiüe ober nieptg

weniger alg einfeitig ift, bewieg er burdp bie ^upprung
ber „Drames sacres“, S Seile nnb 11 SSilber nebft

\

einem P'olog in Herfen, Don 9lrmanb ©ilDeftre unb

(Sugene IRoronb, Hfiifif Dou (Sparleg (Bonnob. Ser

5)3rolog geigt ben aiialcr grn S?lngelo, ber gugleid) ein

etftotifeper SRöip war, nnb bem nadp ber Segenbe (Sngel

beg ^'limmclg bie wiinberbaren gregfen Dollcnbeten, bie

in ben folgenben Hilbern Deronfcponlidjt werben: ber

©arten Doii fRagaretp, wo ber gmigfrou SRaria bie

HerpeiBimg wirb, bie SBeipenmpt unb ©eburt gefn,

bie ©efepidpte ©nlomeg, ber Soepter beg .^erobiog,
_

bie

Dor ber ©rinnernng an bag blutige §aupt beg heiligen

goponneg in bie SÖüfte fliept, bie ©eidpidpte ber fepönen

©ünberin ÜJiarin üRagbaleno unb fcpliefgticp bie Soffion

nnb 9lnfcrflehnng Gprifti. 5)3rncpiig loar jcbenfallg bie

gnfgeiiirung, nm bcrelwillen bie 9fnffüprnng wol pnnpt»

fädplii^ ftoftfonb.

2Rit feinem fonftigen frifdpen fRealigmug ift mir

aber bag Theatre de Vaudeville fdpon begpolb fo lieb,

weil icp ben ©i’fnrfionen beg Theatre Libre auf boS

mebiginifdpe ©ebiet ber Hatpologie, wie fie etwa bie

„Mirage»‘-, Srama in S Slften Don ©eorgeg Secomte
barftellen, niept rnepr folgen inog. Sa werben an einem

ormfeligen, Don Haler itnb ©lo^lniler erblidp belofleten

Sidpler fämtlidpe ©tabien beg Hefeffenfeing gegeigt,

nadpbem fein Homan überall Don ben ffteboftionen unb

er felbft Don feiner gugenbgeliebten gurüdfgewiefen worben.

Sllg bann ber Haler beg TRÜbepeng, ein Hanfier, baiiferott

wirb, Dor ber 5ßoligei in bie 3Ranfarbe beg Sidpters

flüdplet, unb feine Soepter mit ben Sßorten eintritt:

„gept wollen wir ung heiraten," ba ift ber ^Iranfe

gerabe in ben lepten Selirien Dor ber 2tuj(öfuiig.

Hiipt Diel beffer gept eg mir mit einem anberen

©tüd beg Theatre Libre, bem Hieralter „Le Devoir“

Dou Souig Hruperre. Ser junge ©ubftitnt fßierre

©uerignp aDancirt gum ©taotganwolt. §atte er früper

fepon immer bag SBort „^flidpt" im SRunbe gefüprt, jo

jept tiocp rnepr, unb ba er meint, wag fidp für einen

©ubftitnt fepidte, fdpidt fidp niipt für einen ©tootg»
anwalt, begpolb wäre eg feine erfte ^flidpt, fi^ Don
feiner fleinen SRorguerite loggufogen, mit ber er 0 gopre
gelebt pot. ©r füprt [einen ©ntfdpluß, in bem er burep

bie Sränen beg pübfcpen ^inbeg f^on fdpwanfenb ge»

worben war, oug, alg ein flotfipfü^tiger lllollege auf
bem Hürean Don bem Herpältnig ergäplt, fept bie arme
HJarguerite energifcp Dor bie Sür, trop eineg gewiffen

füpen Hefennini'ffeg, oüeg aug lauter „^ftii^t". Sie
Unglüdlidpe begept baranf ein Herbredpen gegen fetmen»

beg Sehen unb geigt fiip felbft burdp einen Hrief bei

5ßierre ©uerignp an. ©dpon witt biefer ftoifdp feine

„ißflid}!" tun, b. p. ÜRarguerite geridpllidp Derfolgen,
ba rät ipm ein greunb, reinen aWunb gu polten, benn
SRarguerite tonnte ja fpred}eu über bag 3ßo unb 35Me,
unb jo giept er eg fcplieplidp bodp Dor, ben 9lnflagebrief
gn Derbrennen.

(IM iSlt) Smite.

SSöTl

<BeotQ ließen*

m.
^affogierc bes oiifommeiiben unb eineg obfaptenben

Sugeg belogern ben Hapnpof. ©einen fleinen §onbfoffer
in ber fRecplen brängt fidp g-orbeg burd; bag 3D?enfd)en»
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geujü{)l tiftiii km 3lu§gang, um fid) eine 3)vo}d}fc gn
fiebern, keibi er mie nncjeionrselt, regimgvloo
ftefjen nnb Je|t ben Koffer onf ben 5I§pf)ftlibobeii niebev.

ter Siialie ber 55 nl)nI)of§g(offe wovtet eine 2)(nne; er

l)ötte {^möven mögen, bnfe eö Ibereje ift, uienii . . . mm,
menn fie e§ eben fein fönnle! linier bem [trojfen, eng»

miliegenben Dlegenmnntel ber llnbefnnnten, iwfdber m
5Jarbc, aiiiifter’ unb Sdinitl gennn bem il)rer 2)obbel»
gängerin gieiebt, treten bie woflenbeten .flontnren ber großen
ebenmäßigen ©eftott wirffom bernor. ©aS ©efiitit ift

bnrdb einen bid)ten ©eßteier nerbnllt, ineleber unter bem
^inn 51t einem gro5iö[en ilnoten üei1d)litngen. ®ie 2)amc
muß il)ii bemerft ßoben. Sbi'cr Slobfuienbiing nniß febeint

fie ibn 51t ßjiren ... fie febreitet lofd;) nnf il)n 31t .. . .^err

be§ $immet§! . . . Sbfvefe!

S^oeb benor fie feinen Jlmnen gefprodben, erfennl er

fie. ©tnmm preßt er bie Sommenbe in bffügfi' 33en)egnng

an fid), bis fie fiiß atemlos oon il}m loSreißt.

„Önßmid)! bn oergißt, baß mir auf bem33abnbofe finb."

„SBerseibnng . . . ein ©enefnngSgntß! Sepefdjirtefl

bn nießt, baß bn franf feifl? £)ber. .
." fäßrl er snrfld»

prallenb fort, „fodte etma . . . etma ber Saron mid) ge»

münfdbt b“öco?"
©ie bebt gleidbmiitig feinen ^oßer onf nnb reießt ißm

benfelben ßin.

,,3BeId)er K-infall! ®er §err 33aron ßat ßente

midbtigereS 31 t beiden olS on folcß nnbebentente ^i^erfömßen

mie bieß. ®er .^err Saron ift ßeute mit feinem beflen

§engft am §itrben = fRennen beteiligt, ©efdiminb . . .

fomm mir!"

©ie 3ießt ißn am Slermel oonoärtS. ^opffdjüttelnb

plaubert ^orbeS im SBeitergeßen

:

„ti5aS foU ieß nun glauben? @rft leilft bn mir mit,

baß bn franf bift ..."

„3cß bin nießt franf", nnterbriißt fie ißn rußig.

„yibo! @tne fRotlüge!"

Zugegeben! ©enü^t eS bir uidßt, baß id) ßier bin?"

„Sa, tanfenbmal ja! Slber id} möd}te gern miffen,

meldß befonberer 33eranlaffung icß biefe föftließe lieber»

rafcßnng oerbnnfe."

„3Jiorgeii follft bu nlleS erfaßren."

„2ßie geßeimniSooU! 3Bäre morgen mein 9iamenS=

tog, id; mürbe ein ©eburtStagSgefeßent oermuten. Siiin,

icß oerfpreiße, meine SReiigierbe 31t be3äßmen, oorausgefeßl,

büß beine ©isfretion für ßeute feine iCerabfeßiebung ift.

SBoßin geben mir jeßt? ^itte, bitte, madße einen uer»

nünftigen ®orfcßlag
!

"

„30 mir!" ermibert fie fur3.

©r glaubt fie miS3uoerfteßen, mill nodß einmol frogen.

3lber feßou ßat Sßerefe eine ©rof^fe ßerangeminft nnb ruft

bem ^itfdßer ißre 2lbreße 3U.

©ie reißt ben SBagenfeßtog auf.

„5Ruu, maS ßauberft bu, großes ^inb ! Slengftigfi

bn biiß fdbon roieber?"

äRedßaniftß fteigt er in bie ©rofdßfe, fteHt fein ©epäif

auf ben 3Sorberfiß unb leßnt pcß in bie ©de beS f^onb

3iirü(f. ©riebt er mirflidß, maS er foft 3U träumen fürstet?

Sßerefe, bie föniglid) ©tolae, bereit ^öuSliißfeit ißm biSßer

unnaßbar blieb mie baS fßrunfgemaeß einer O^ürfiin, labet

ißn ßeute oßne äußere JRötigung in ißre Jßoßnung! Sß
ißre eißge SSerftonbeSfälte plößließ gef^molsen? §at fein

blofer aSorfoß 3ur Xat, biefe untrügliiße ©rgebenßeits»

Prüfung, ißre ^errfcßerfeele befriebigt? @r finnt unb finnt

über boS lebenbige 3tätfel, melcßeS feßmeigenb neben ißm

fißt, unb oermag troß angeftrengten fRaißbenfenS feine

Söfung 3U finben. ©leidßoiel! ®er ßettiige Sag ift an

Ueberraf^ungen reidß, ein Sag mit unßeilooEen, büfteren

SÖiorgenftunben unb einer fiemenflaren, glüdfoerßeißenben

JRaeßt . .

.

Sie Srofißfe ßnlt. Sßerefe öffnet bie .^auSlür. Ser
fylitr ift bitnfel, fie sießt ißren Begleiter ßinler fid) bie

Sreppe ßinanf. ©r fiißlt ißre ^lonb in ber feinigen 3ittern.

3um erflrn ERalc bemerft er eine ©d;mäd;e an ißr. Sm
brüten ©toefmerf fd)ließt fie bie ©nlreetür onf unb fiißrt

ißn in ein geräumiges 2Boßit3imiuer. Sureß bie oßeiien

3’enfter fißeint bie bloiigelbe ©idiel beö 3iineßmciiben

SliüiibeS, in beffeu Säinmer bie llmriffe oon iRöbeln,

naße bem f^enfter ein ^^iono erfennbor finb. ©r toppt

nad) einem ©effel unb märtet gebiilbig, mäßrenb Sßerefe
.fällt, ÜJfantel unb ,ff‘)aiibfd)uße oblegt, §ier alfo ift ißre

mellentrücfte, frieblid)e §äuSlidßfeit, boS ©tßfium ber

.Ifeufcßßeit, bie er feit smei Soßreii ßoffnungSloS on»
betet! Unb er ift allein mit ißr... allein. . gnii3

allein! Ser füße, monneoolle 3auber biefeS tränten

SeifammenfeinS umftrieft ißn, ein fiebenber ©trom mollt

erregenb burd) feine 3lbern. .^eimlidß brüeft er ben .fjanb»

feßnß, meld;en fie naeßläffig auf ben Sifd; gemorfen, an
ben biirfligen äRnnb.

„Sßerefe!" mögt er enblid; ein 2Bort. „^BaS be»

beutet bieS olleS?"

„Quäle mieß nießt! ÜRorgen, morgen!" oermeift fie

ißn mit erfünftelter ©d)roffßeit!

©ie nimmt am ^Haoter ^ßlaß. Sßv feßöneS !^>roßl

erfeßeiut in ber SRonbbeleucßtnng in feierlicßem, geifter»

ßaft bleicßem @lnn3e. ©ie fcßlngt einige BItforbe on,

bonn gleiten ißre fd)tanfen f^inger leife über bie Saften.

Sßre anfangs un3nfammenßängeubeu f^nntafien fließen

allmälig iii eine SRelobie 3ufammen, bereu Scj;t Sron»
mors gemalliger, tiefempfnnbener „Sämoncnmnl3er". ©in
fniigerer .flomponift ßat nod; bem ®ebid)t ein ©efangSftücf

gefeßaffen:

Unb U)enn abenbä im fc^tmmeruben (Baai

ertönt, menn füfee SSeifen,

©ämoueuina^et bic^ gaufelnb bejividen,

S^aufenb Qungen bic^ :preifen,

Sßii'b auct) in foldjen StugenbUden,

ÜJ?arieUa, mein 33üi) bir erfd)einen?

Sßve brüd;ige, menig metallifcße ©limme geminnt
bureß oollenbele Ännft unb fcßmelsenbe üeibenfcßaft beS

BlnSbrudS einen im Snuerften ergreifenben, tränenbnrtß»

Silterten iflong. @S ift, olS ob alles 3Beß nnb alle

©eßiifmßt, bereu ein ÜRenfcßeußers fäßig, bureß ißre 33riift

3ießt.

„©eliebte!"

©r feßlägt feinen 3trm um ißren fRoifen unb erftitft

mit einem inbrünftigen Äuß bie 3mifcßen ißren ßeißen
Sippen ßeroorgitellenben Söne. ©tnmmelnbe 9laferei er»

feßt bie Sproeße beS SiebeSliebS. Unb fie meßrt ißm
nießt ab. Sßve bulbenbe Eingebung ift bie ©;:tafe fäß
überftröinenben ßebenSgefüßlS ... bie ßebernbe ©mpörung
ißrer ©inne gegen baS ßarte, foßrelange Soeß ber SSernunft.

(Scßluß folgt.)

Itamerling ein iir'3iel;er‘?

©eilbem Dr. Songßeßn ben Oon Sließfdße, menn
mir nießt irren, erfunbenen Sitel in feinem „Kembranbl
als ©r3ießei" fo erfolgreicß oerroenbete, taudßen immer
neue „©r3ießer" in Seutfd)lanb auf, nnb fein ßeroor»

rogenber iRann ift fo ßalb geftorben, als er fdßon unter

biefem pöbagogifi^eii ©efidßtspunfte betradßtet unb ber
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äl'Clt olv ein lifioubcvv nad)til)uiaKiu.cvle'j

ongepviefcn luiiP. ©oviuti t)at cö iiii§ nid^t gcvnbc über
vnjcl}!, uumneljr and) einen „,^)amerling ol^ feiepev"
(^niin6nrg, 3{ict)lcr iS'):!) 511 befoimnen,' ben ein iimger
,^vcunb bec' norftorbenen 2'id)ter5 iinb isliilojoplien
l)r. 33runo 53 rnfnev erfitnben I)nt.

?ßemt iigenb jemonb 511111 er5ief)cr im eigentlidjen
Sinn be§ 'Korte§ genommen, nic^t tnngte, fo mnr e«i

.'pamerling. S)er tSi^ieffer ift ein ®ienfd)enbilbnev, ober
nid}t btob in ber ^^anlnfie, fonbern in ®irflid]fett.
3}er (Srsieüer i|t ein .ft'ünftler, ber nnö einem gnns be--

ftimmten Stoff ba§ 51t inodfen berufen ift, 100511 biefer

Stoff Qiii meiften geeignet ift. 9Jiit bem tiefen 23 ti(f in
bie 33efd)affeni)eit ber jungen 3}cenfc^eiifeele miife ber
(i£r5iel)er bie traft oereiutgen, fie 511 Icnfeu, mie er loill

imb lüoffin er lotll. @r mitfe fie^ in boä frembe iffiefen

einlebeii fönnen, inufe eg Don innen IjeronS, ane beffen
eigenem §er5en oerfteljen niib niiDermerft borti)in lenfeii,

uiüpiit eg 511 geben nidjt blog Derpflid)tet, fonbern enn^
geneigt ift. Sie änfeerfte Soci)Ii(^ieit, bie gröfte Selbft-
bel)errfd}nng, bie mönniii^fte fRnbe mnfe ber befi^en, ber
tii^ieber im guten Sinne fein loili, iinb nur loenn er

ein 9)innn ift, ber mit fidf fetbft im 3ieinen ift, ber feine
iBilbung febon Dollenbet bft nnb nicht erft fi^ioaiift unb
fuebt ncid) bem, rocig bog Stidblige ift: nur bann toirb er

ein guter C£r5iel)er fein. Sidfter finb lool, tbeoretifcb
genommen, snr (Srsiebung bernfen, weit fie jene fünft

(etifdbe DbjettiDitnt befiben, bie man Dom (Sr5ieber forbert,
nnb weit )ie Don ©naben itfreg Sotentg nm beften 511

urteilen Dcrmögen, welcher 8lrt ein 9Jtenf(b ift, nnb
welcber SBeg ber il)m gemäbefte ift. 3tber bie Sidfter
finb in Slöiiflidbfeit feiten rnbige 3)fenfdten, fie btt’EH
mit fid} fetbft nm meiften 51t tun, fie arbeiten met)r an
ber eigenen 93oUenbung, alg ba§ fie 3iitbe genug 5111'

2trbeit on anbereu fonbeii, nnb baritm pflegen nndb bie

Siebter periönlicb feiten gute ©r5iel)er 51t fein. Sas
Seifpiel eineg guten t£r5ieberg bot ©oetbe, ber in ber
Sot öfter in bie Sage fom, junge ä)ienfd)en 511 er5iet)en,

wie 5. 93 . ben Sopn ber ©b^ti'lotte Don Stein; aber and)
ibm finb niebt alle päbogogifcben IBemübnngen gegtüdt.
9lm eigenen Sopn erlebte ©oetpe fepr Diel Selb, ©in
SJeifpiel ber bünfigeren ®id)ternrt bietet ^nmerling: er

fonnte überhaupt niept er5ieben. 3n feiner Setbftbio«
grappie: „Stationen meiner Sebenspilgerfcpaft" gefiept

er felbft rnnbweg ein, bafe er nii^t 511m ©i^icper ge-

fepoffen war. 93 efanntlid) war er ©bmnnfinlleprer in

Irieft (
1854— 18 (i.r).

_
9115 er aber mit feinem „ 9tbaguer

in 9tom'' einen großen ©rfolg errang nnb feine litte

rarifepe Stellung gefiepert patte, war fein erfteg 93emüpen,
üom 9tml log5ufommen. ©g gelang ipm an^, nnb beim
dtücfblicf auf bie Sütigfeit am ©pinnafinm erflürt

,'oamerling aufrichtig: „DJtir feplte bie wichtige paba
gogifepe ©abe, bie Sigsiplin, genauer gefagt: bte 9iupe
wopreiiD ber Unten icptgftnnben anfreept 51t erpalten. 9Xn

perfönlicpem Utefpeft 51001' liefen eä meine Sepnter nie

molg fepten; fie gaben mir fogar 95eweife iprer

iieignng. 9lber fie fürepteten mtep 51t wenig. Iinb fo

ftanb icp trop ©rmapnnngen nnb rüprenbem .ßufprndp

bem nn5iipmbaren jiigenbltcpeii ÜJiutwillen, ber Sepwap
paftigfeit unb 93ewegticpfeit beg ^nabenallerg oft rattog

nnb fcpiiplog gegenüber, ©in Umftanb, ber neben bem
fcplecpten 93efinben, mit weldpem icp 511 fömpfen potle,

iiicpt wenig bo5it beitrug, bie 9tngübung ber leprainl

lidpen Satigfeit für mii^ 51t einer qualDoUen unb auf
reibenben 511 moepen".

?iütürlicp minbert biefeg ©eftanbnig Sminertingg

niept bie ?fdblung, bie wir Dor feinem ©parotter em=

pfinben. Um wilben 3tangen Olefpeft eiii5n flößen, genügt

nitdp ein nnbebentenber SPfenfdp, ber ipiie.i nur bur^

mupbrürflicpe Serbpeit ben iperrn .geigen fanu. irUr

uerweifen bei biefer ©elegenpeit auf bie geiftDOllen SepuU

meiftergefd)i(pten ^offmaniig, ber nitg fepr üpn-'

liepen ©rfoprungen wie ipamerting bie 9lnregnng 5U

pciteren ©r5aptiingeii faub. treine ©r5Öplnng „viwan

ber Sd)redlid:e unb fein .^iiiib" bepanbelt gernbe bag

Spema ber Scputbig5iptin felbft.

Scbeufollg ift eg cparofleriftifcp für ^nmcrling, baß

er fiep alg Seprer nidpt auf bie Sigsiplin Deij’tanb, fid)

bei ber wilben 5ngenb niipt 51t pelfeii wußte nnb je

früper je lieber bcii 9tbfd)ieb nnpui. ©r war iiämlid)

felbft Don ^iigenb auf ein älcenfd) uoit einer fo über'

wiegeiiben 3nnerlid)feil, baß er mepr in Sröntnen nnb

©rubelcien, alg in 9i5 irflid)feit lebte, ©in gans be

fomieneg nnb miinntidp rnpigeg a>erpöltnig 511 biefer

9ßirfticpfeit pat er im ©rnnbe genommen liie gang ge

Wonnen, ©ine 9ieignng 51101 ültiguerftepen, eine über-

triebene ©mpßiibtid)feit ift ipm immer paften geblieben.

9ttg geniale« Sinb wudjg er peraii, geneigt gnr f|nn-

tafterei, empfünglicp für bie garteften ©inbrüife, über

bie ®caßen fcpüd)tern, mimofenpaft 5nfniiimeit5ncfenb,

fdpneefenpaft fiep in fiep felbft Derbergenb, fobolb bie 9lc=
rüprnng mit ber SBirtlicpfeit feinen ©rwartnngen nidpt

gang eiitfpracp. ©r war armer Sente ^inb, bie ÜJJntter

eine 9Bofcperin, ber SSoter ^errfepaftgbiener in einem
fleinen £)rt in 9iieberöfterreid). Sa fonnte i.,n feine

äußere Umgebung niept Don ben fo unenblidp Diel

fepöneren (^niitafi'en feineg Snnern ablenfen. 9tber

burep feinen regen ©eift nnb iiigbefonbere biircp feine

früp peiDorgetretene fjäpigfeit 51t reimen, gog er bie

9lufmerffomfeit angefepener ©önner auf fiep. 9llg ^nabe
fdpon pörte er, baß ein Siipter wag gang SBefonbereg

wäre, nnb biejeg gang IBefonbere gu werben, warb fein

befonberer ©prgeig. 3n ber Älofterfcpute Don 3'i’cttt

(in 3tieberf)fterreicp) fipitf ipm bie fjdpigfett, Ifteime gn
maepen, in ber Sat eine Dor feinen glenpaltrigen 3)tit»
fepütern beDorgugte Stellung, ©r lernte pier oudp ng-

fe'tifi^e aiiöncpe fennen, unb ber fdpwärmerifdpe ^iiobe

fanb fiep Don ipnen woplDerwant ongegogen. ©ine
lang fioiib er günglicp im 93onne ber 9Jipftif, bie Sepouer
ber retigiöfen 9Sergü(fung paeften andp ipn. So trug
allcg bagu bei, ipm bag Seben nai^ außen pin minber»
wtrtig uiib minberbebeutfom barguftellen, alg bag Seben
nod) innen. Snrep Stpiefjal unb SSeranlagung warb er

fo fepr auf bag innere Sicpfelbflgenießeu uerwiefen, baß
er barüber ondp fein gangeg fpätereg Seben pinburd)
niept pinangfam. @g lag ein ftarfer metapppfifdier
in Ipm, ber bie Sinntidpfeit beperrfepte, fublimirte, aber
o'nep irre füprte. 9tiig feinen Selbftbetenntniffen: „Sepr=
japre ber Siebe" wirb biefeg gange SBefeit §amerlingg
lepr tlor. SföertDolter alg bie Sad)e warb ipm bie 3öee
Don ber Sadpe; jene fonnte er Dertieren, biefe nidU.
tEdidjliger alg ber 93efip eineg fepönen aitdbcpeng war
ipm bag 93 ilb beg SKöbepeng. Um bie ©unft beg 3)cäb-
epeng mußte mon bodp fämpfen, mon mußte fiip ipren
9feigungen onpaffen, mußte überpoupt gunüdpft bog
frembe 9Befen perftepen lernen nnb bann fid) bornnd)
riepten. Ser junge ^amerling aber genoß in feinen
mpftifepen 93ergü(fimgen fipon bei ber IBetradptung beg
9Sitbeg fo große unb fo nngeftörle f^reubeii, baß ipm
ber 5lampf um ben 93efip beg förperpafteii Driginalg
gar niept mepr nötig erfdpien. iTOußte cg ipn boep oft
burep feinen ©igenwiUen enttäiifd)en. ©ntfpra^ eg boip
niept bem Söeol, bag fiep ber junge Siepter Don ipm
gemad)t patte! Sarum fam eg fpüter mit ^omerling
fo wett, baß er bie f^äpigfeit, ÜJlenfdpen gn ftnbiren unb
gang imbefangen auf fid) loirfen gn laffen, anftatt forU
gnbtlben, Derfümmern ließ, ©r oerlor alle 3ialürlicpteit,
olle ilfaiDctät nnb pflegte auf ipre Soften feinen ex-
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fnlinuigSarmen 3benli§tmt§ m§ ©renjenUife. Ccflev
lyot it)m bie Siebe in ben 2ßeg, öflcv ergriff il)u uiiif

li(i)e SeibenfdE)Qft. nlleiu er fonnte fidb

befangen iibcriaffen. (£r mochte ben bie il)ii

liebten, mit beu ^ovwürfen, bof3 fie feinem Sbeale nidji

entivrndben, ben tolanb fo febwer, bnfe fic fidj fcbliefelidi

uenuirrt unb geärgert non il)m nbuienbeten. ®r innrte
ein ganj immbertidjer fDcouu. Sine einjige Seibenfd)afi

bel)enfd)te it)n: geiftige fßollenbnng. ß;r bntte, non ben
fviil)en Stubentenjabren nngefangeii, ein genmltigcei Sebr-
inib SKiffenäbebiirfnid. (£r ftubivte allee: ‘f.sbilologie unb
f?lnntomie, ©aiiSfrit imb ©beniie, niib nbs einig Sernenbev
entinidfelte er inirflid^ eine nid)t bänfige .f?rafl,' tär inollle

aber fein ©elebrtcr non ißevitf inerben) er luolUe nicht bloö

burdb iniffenfdbafllicbe Seiflnngen gtänjen, fonbern ein if>oei

.
fein. Siefem Sbcate opferte er midi alle nnbeven ©etüfie

unb Xriebe. er erfuhr, bafe llnglüdf nieten “i^oeten

äit guten ©ebidbteu nerl)olfeu batte, fo looltte er nud) fogor

unglücflidb fein, nur um ©ebiebte fd)reiben 311 föuuen.

©ine ber merfinüibigfteu nnb falnlfteu Siebedgefebiebten,

bie er oueb nod) im ?tlter uidbt gnu5 nerinunbeu gu bobeu
fdbeint, erlebte §amerling al§ breiunbginnuäigjnbriger9J(eufdb

in ©rag, 100 er fid) für feine Sebramifbrüfung norbereitete.

2:a begann er eine Sänbetet mit einem fclioneu fnugen

Sttäbdben, ba§ bolb unb b<üb nertobt mit einem nnberen

mar, ouBbrütflid) git feinem anberen 3 'i'ctfe, atö um ou§
bem ftirrenben SSerfebr mit ibr Sluregnng gu ©ebiihteu

gu geiuinnen. ©r inollte noii biefer fdmuen fpautine niebt

ernftbaft geliebt luerben, fonbern nur fbielen modle er mit

il)r. 9tber bnd i*'it bem nerbronute beibe

junge SDi'enfdjen, unb ba§ ©nbe ber ©efcbidile mar für
beibe redit peinlid). ^amerling fanu bei ber gröfteu 9facb'

fiebt uid)t frei non ©ebutb in biefem fyade gefbroeben

merben. Hub baö alled gefdjab nur, um ©toff gu ©ebiebten

gu befommen! ®ie ^befte ober, bie er auf biefem SKege

berbeignubern mollte, mürbe nnef) bornnd): refleftirt, um
mabr, gefünflelt, rbetoriid}. gnm ©tücf blieb fie nicbl

bie eingige fmetifebe Seifluug, audb ol§ Sbrifer l)ft er

fpäler notiere 2öne gefuubeu.

äfofegger crgäl)lt in feinen „fßerjönlicben ©rinneruugen"

an §amerling, mie ihn biefer einmal gu ber ibm teil»

gemorbeueu ©inift be§ 58otfe§ beglürfmüufcbte, gugleid)

aber omb marnle: „®er $oet folle nicht gemein merben

mit beu ffibitiftern." .3e älter $amerling mürbe, um fo

febärfer prägte ficb fein ©efübt non ber befoubereu ©telinng

bes ^oeteu in ber ©efellf^aft mtS. ©^ log etmo? §obe’

ürieflerlidbeä, etmo§ .filof3ftO(fifdbe§ in ihm, mit Älopftocf

bat er audb uürflid) old ©giifer unb Dbeubiebter manebeä

gemein. S)iefcd aufbrucb^noll fßatbelifcbe, biefed ffieibcnolle

in §omerlingd ®efen fühlte mannen SDienfdbeu ab, mie

eö ihn felbft babin führte, nieled raid}tiger gu uebmen, old

ed tu SKabrbeit mor, unb ihm fo ben aDfaßflnb für bie

aHtägli^eii SDinge öfter nerrütfte. Stfan mufe ober and)

anbererfeitd gugeftel)eu, bafe ^omerling bie hoben 21 ufprüdje,

bie er on bie'ftttliihe Rollung bed iSiebterd mad)te, nod)

Kräften felbft gu erfüllen fmhte. ©ein Seben mor mirf»

lidb ber geiftigcii 2frbeit audfcbliefelidb gerotbmet. ©r botle

nur Sreube om ©enu^ bed miffenfcbaftlicben 2lrbeiteue.

Ommer fehr leibenb unb gmar drgerliih leibenb, gerobe

ou ber 2Serbouung, blieben ihm aßerbingd non beu 3'reubeu
bed Sehend oufeer ben geiftigen fonm anbere gu genieheu

übrig; biefe ober genoß er mirflidb im großen ©tile. ©r

mürbe ein Uninerfolgelebrter. 2lber fein rein menfcblicb^s

23tlb mirb barum boA Jiidit mörmer. Sffofegger ergablt

unter anberem, baß biefer ©önger ber ©cbönheit für eine

fünftlerifdie 2ludfcbmfi(fung feiner Söohuuug meuig ©inn

hotte. Ohne ed obfolut nötig gu haben, lebte ^omerling

in einer ärmlichen 2Bobnung; feine nieten asilberfommlungen

(^ßhotogrobhie«) lagen ober fhftematifcb mol georbnet in

.i?äfteu auf eiiinnber. 3)er glühenbe ätfaler in 2i>orteu

mar in ’irMrfüd^feit fein finulidier liienid), er halte oueb

nicht bie geringflc 23egobnng gnm 3eid)uen.

©oniel mirb aud bem bisher Wefagten flar gemorbeu

fein, baf} lf>amertiug uid}t blöd fein ©rgiel)er mar, joubern

oueb in feiner 2lrt gu leben nicht ald 2.^orbilb bienen

faiin, beim biefe 2lrt mar fo perfonli^, fo feßr non
feiner urfprüiiglidjeu 2lrmut nnb lebeu5läuglid)eii .tbranf-

heit, bann nöu feinem gnr aKetafihhÜf hiaftrebenben

teiiine bebiugt, boß nur er fo leben fouiite, unb fein

aiiberer es il)iu uad}inad}cu fanu ober gar foll. ®ie oll-

gemeinen Sebendregetn, bie .Oauierling teils befolgte, teils

üerfüiibete, bürfeit feinen befoubereu 2lufprudj auf Origu
iialiiät erheben, mie g. 23. bad ©ebot ber 23emeguug im
fg’ieien, ber Stfoßigfeit, ber ©parfomfeit u. beigi. ©ein
üugftliched 23ermciben, fidh non oiiberen 9Jteufcheu ©e
falligfeiteu ermeifeii gu laffeu, bie ihn gur 2?anfbarfeit
nerpflid}tet hatten, fanu mau uumöglicl) old eine befoubere

Xugeiib rühmen, fie ift nur ber 2ludbru(f eiued grengen=

lofen ©tolges. ©in guter ÜJteufch muß auch banfen fönueu.

2Kcuu mm ber 23erfuch gemad;t mirb, biefed 23ilb eiued

holb uufreimillig ndfetifdyeu SJfauned gum beutfd^eu SbeaU
bilb empor gu fchraubeu, mie ed §err Dr. 23ruuo 23rufner

in feiner eingangs ermähnten ©chrift lut, fo mirb bomil
nur bemiefen, boß ber begeifterte 23erel)rer bed 5)ichterd ge=

rabe bie mbiuibuelleu©igeufchaflen feines ©efeiis uid)t recht

erfoimt hat. ^amerliug mor ein guter, hilfreidjcr 9Jfaim:

bad maren ober anbere 011^. Ipamerling mar emge)iuumigS=
treuer 2Jtaim, begeiftert für ®eutfchlaubd 93uhm unb Gl)re:

bod maren anbere and), .^amerliug führte ein fttlles ©e^
lehrteiilebeu, mar feßr beftimmbor uou leiuer 3)httter, bie

bad 32egimeut im .^aiife führte: bad gefeßieht auch

anberen meltunläußgeu ©elehrteu unb ©ichteru, nur baß
hier häußger bte ©d}miegermutter ben 5)Jantoffel fd;mingt.

2Bo ober bietet §amerlingd Sebensführimg etmad mirflidh

©roßes V 3iad)ahmeudmert? ©rßebeub? 2Bte borf moii fich

beifalleu taffen, feine elegifcß fremibliche ©rfcheiimug, bie

beu gebauten noch nie gang übermiuben fonnte, mit ber

fonoeräucu Olhmpierge'ftoU ©oell)ed ober mit ber ©r=

fcheinuug 23idmorcfd, mie ed 23rufuer im ooüen ©ruft tut,

m biefelbe äfeiße gu fteßenV ©ar nicht gu reben baoou,
boß bie fpegififd) bid)terifdhe Straft §nmerlingS hoch feßr

eiufeitig, befchräiift unb nicht immer edht marV ©S
maugeit .ipamerliug am^ nicht ein ftcinticher, unbegreif

lidjer Qug oou ©igenfinu. ©eine ©mpßnbliihfeit gegen«

über aller Ifritif ift boi^ and) merfmürbig. Seber Äritifer,

ber tabelt, ift bei ihm eo ipso im Unrecht. 23emeid bofür
auch fern 23erhalteu im ©riefroechfel mit Äarl ©goii
©bert, ber ißm fo große S)ienfte leiftete. ^amertiugs
Urteil über feine eigenen Sßerfe ift oou einer 23c'

faugeuheit, bie faitm mieber fo ftorf bei einem gmeiten

Siihter Don 3fong oorfommt. ©elbft bon oufrichtigen

2Serehrein bed ©ießterd mürben feine „Sieben 2^obfünben",

fein „Sorb Siigifer", fein „Stritt" faßen gelaßeu; troß

oder Bemühungen feiner f^reunbe hat fiih fein ^ublifum
für feine fleineii ©ichtungen: „BeuuS im ©jil", ,,©er«

manengug", „©dhmonenlieb ber Bomautif" gefunbeu.
9cidhtdbeftomeniger Ijirlt ber S)id)ter bid an fein Sehend«
enbe alle feine 2Berfe für gleich gelungen. @r ging in

feiner 23efangenheit fo meit, feine Sprif für „oolfdtümlich",

für „noiü" gu erfläreu, mod bod) auch ber non Brufner
übrigend mit Becßt gepriefene (aber nicht oerftonbeue)

feine ©ffapift Dr. ©rnft ©nab entfdhiebeii leugnen mußte,
^omerliug hat nie gugeftanben, baß er irgenb eines feiner

^erfe ni^t gut gemacht hätte, ©elbfit Briifner fouu
nicht umhin gugugeftehen, baß ,,2)anton unb ßlobefpierre“

bocj) eigentU^ fo bromntifd) nicht fmb; §amerltng hat

bod nie gugegeben, unb obmol er fidh gleich bei ber mfteu
2lu§gnbe ber Sirogöbie gegen ißre Bühncn«2luffühnmg
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ocvwnlfvt fo jvvndt) er in feiner 33ioe|V(Uil)ie über
bie beutfe^en Jlfeatevbivefioveii meefeu ü)ver SurüSlfoltiiufi
gecieiiübev feinen bramatifdfen fb>evfen in fnrfaflifd.}cv

SBeife. ülfeovetifd^ Ijotte ^nmevling hnmer gans Der»
fliinbige äfl^etifd^e ©rnnbfa^e, nnb' feine Utterarif(^en
^elv(ict)inngen über onbeve finb mol lefengmert. lieber

feine eigenen «DMngel aber blieb er ftelg im Ilnflaren;

Ivampfffoft bemüi)t er fi(^ 51t beroeifen, bafe er in feinen
ölebii^ten nie oon Sbeen, fonbern non iöiibeni ougge'
gangen mar; für jeben, ber tefen fann, ift aber fein
®icbler fo reflettirr, fo feljr plfilofopliift^ mie gernbe er,

ber ja an^ in lifrifc^er gorm erfemitnigtbeorelifdje

fV’vngen, mie bie Sbealitnt ber (£rfct)einiing beijnnbelt f)ot.

ltnb bieg alleg foll man als Slfufter beg Senlfc^tmng
uerel)ren, oerlangt $eir Softor 23 ritno 93riifner, bem
freilid^ ein Seffing fein «öfnfterbilb meljr eineg bentfeften

SWanneg nnb S)enferg ift.

Sag fann allerbings nur ein SDfenfcf) oerlangen, ber
00m Sefer eineg Sidfiterg gerabeßit bag sacrificium in-

lellectus forbert, inbem er roörilic^ f^reibt: „@in SBort,

anf bag ein benffc^er Sidjler nadb eigener 5lngfage alle

feine ©eiftegfvafte nnb bie Senfarbeif oieler 3al)re oer»
einigt ^at, nuifele oon rect)tgmegen ber aSeurteilnng ber
3|ifnnft oorbelfaiten bleiben!!" (©. Iü8) 3ft bag'ni^l
.^inberei? ©eit mann l}aben beim guter ®ille nnb fjleife

allein über ben 3Bert oon Xicf)tnngen 311 entf^eibenV
2Bag gelfl eg bie Söett an, ju miffen, mie fid; ber
Siclfler geplagt pat? Unb pat er beim nii^t mit
feinem f^leife nnb gutem 25Billen blog feine oerbammte
^flidft nnb ©d^nlbigfeil getan? ©oft, bag bentfe^e

ilütf auf ben ^nieen anbetenb febe ®abe* ber benlfd)en
Sicpler entgegennel)men, für bie eg feinen Öbolug
äalflt? SBenn mir ein iSunftmerf angebolen mirb,

|oll icl) nict)t bag Dfecfjt bemnlfren, eg mir aii5ufei)en nnb
311 benrieilen, bcoor icl; eg 311111 (Sigentiim maet)e? 2Semi
bie Sichter bie ©ctinm übermunbeii baben, fidi öffenilid)

loben 311 Inffen, follen fie nictit anep öffentlid)en Xabel ev=

tragen lernen? ®nifner freilid) ift ber 2)teinnng,

bn^ mir f^mnrmerifd; oereljrenbe ^ritif erlaubt ip. Sie
3vrlümer feinrg gelben oergrößert er, alg ridjtiger ütacb=

befer, big in bie tfJarrifalnr, obue feine eigentliclfe 3obi=
oibualitnt erfofet, olfiie bag bargeftellt 31t Ifaben, mag
.^lamerling eben 311111 §amerling 'madfte. 3Bir Ifaben eg

ifier, auf ®riinbtage unferer eigenen ©Inbien, iiad) einer

9iid}tnng bin, ocrfiicbt. Unb mir mürben iing überbanbt
nicht fo oiel mit ibm befebüftigen, meim nid)l Sßrnfner

nur einer oon ben oielen jungen Seulen märe, bie ftcb in

ben lebten 3obveii um beii bbboebonbrif^ geftimmten
Sid)ter fcbarlen, mit gemaUigem üärm für itjii in bie

«l^mife fcblngen unb biircb ilfr lleberinnf5 oon iBcgeiftenuig

nnib biejem'gen 311m SBiberfpnid) rei3ten, bie fonft einer

nubefangeneu nnb geredjlen fBetrndflung mol siigängticb

finb. fjitr ^ürnfiier ift fognr Slofeggerg liebeoolleg Such
über §amerling fd}on nid;t meifr begeiftert genug, unb in

febr iin3arter äbeife ergebt er ficb über biefen märmften
f^rfiiJib beg (üpiferg. ®r mn^ noch lange nndbreifen, um
ibn 31t oerfteben.

fitterarif4>e (Ebronit

Cljratcr.

üIlm cn f V 1: f) c fl t e r. — agiere c r m a n n 9i i [ f
r n Dom

iii Ü3cv(iii Ijot am 33urglf)entcr Dcrcil^ nigofiirip^

ein DvcimflHc[e§ ©aftfpiel al§ 33o4

(„Tic SiMLU'ripimfiigt'") ltn^ 9iingi‘lfteni („^tirt^eiitd)

JKonifliitifri]") nbivdecfl. [IrcffHdji' .Sirmfller, mifiTnii ^ublifuni

nod) luni hn ^Defitcrflu^^fieflimg I}cv in ciuU'i* mib fltuv'Dffjiut'r

imicrimg, i)nt ind ^I3ciffld gcljfllit. £:ocl; bie fdjr ini^flrie 2[rt mie

bie loinicr ober inelmetjv mieiierifdjc bem ©ofte im cit^eut==

lidfften 0imie be^ 2Borfe?- entgegenfam, (d)ien i()m tuenig nev^

(oefenb, auf ber „erfteii beuifcf^ni feften 511 faffen, fn

bflfe er bie $)ireftion um ^utfaffuug an% bem 33crbnube be§ Q3urg

ifjeflterg fingiug.

^er U)ienerifd}CTi S^rilif mar er, mie jeber ©d)aufpielcr, ber ou«?

33erriu fommt, „fi-’t’fiig^norbbcuifcf)", „tübe unb eefig". Hub mie

mürbe gernbe ein fri[cf;er Suft^ug nu§ bem 9torbeu bem (Rufern bie

ber ^ofbüpue, bet iinler Sambeii ergraulen „nfteu ©nrbc" not tun!

tiefer „froftige" 9Weufd^enbnrftefler 9iif|en, mie meit überlegen ift er

boep bem oEerbtug^ uugleidj „fpmpnfijifdjeren" ®oIbf(d)uittfd}nufpieIer

(^ruft ^nrlmouu! ©ine ftnffifepe 93emerfuug be§ mieuerifepeften

unter nflen miener ^nge^fritifeni, ^ermann 23apr§ in ber „^eulfcpen

3eitung" möge pier ^Inp pnben. „9itf)en Ift gnu^ bie fepnobberige

2trt beg berliner Sßßefteng, mo Submig 3^ulba ein ^Dicpler itnb ber

©d)unfelmal5er 99^ufif ift/'

£)flg „^eulfcpe Sßolfgtpeater" pat mieber llnglüd gepnbt. (S’g

ift eigentlicp fo gar nidpt ber 99iüpe mert, and) nur ^mei ernfte geilen
über biefe „Dämmerung", bag ^rbeiterftüd bon ^riebrid)
bogen, gu fagen, bag ber 9tutor ung anma^tiep ntg Htterarifdje

^flt auftifepte. ©in rnerfmürbigeg gufammentreffen: gn Söerlin pnt
ein ©epaufpiet „2)ämmerung" ber grau eineg müuepener Eteeptg^

anmaltg unb ©d)riftfteEerg ©rfolg, unb unmittelbar barauf mirb
auep in 2Bien ein ©tpaufpiet „Dämmerung" eincg miener 9iedplg^=

anmaltg unb ©epriftftefterg gegeben. ®ie beiben ^Dämmerungen
repräfentiren eigentüdj, menn man miH, bag Silteratnideben ber beiben

©auptftäbte: §ie ©ruft Dlogmer — pie griebrid) ©Ibogen. 2(ug
SBertin fommeu 9?adjrid)ten Don ^riuntppen, bie gbfen, ©trinbberg,
Öauptmann, igmlbe, (Subermann, Sföoraogen, Otto ©riep gartleben,
2ubmig gulba errungen paben, mir 3Biener begnügen nng mit
mm, Saoig unb bem Sßilbranbtfcpen „5Bernparb £ena" nnb muffen
ung beg ©Ibogen freuen, ber in iöerlin Elogmer pei^t. ©er SSer^

teibiger in <5troffad)en, Dr. griebrid) ©Ibogen, ber in feinen freien
©tunben in ber biUigften ©oaialbemofratie mad)t, pat burep fein
®ert bie ^ßartei, ben guriftenftanb unb bie bramatifepe ^unft arg
gefäprbet. 9iad} biefer „©ämmerung" mirb man natürlid) einem
eepten unb redeten SIrbeilerftücf anep nur mepr mit 99?igtmuen be^
gegnen. ©ag unbcpolfene ©peaterftüd aeigt ung niipt eima bag
©lenb ber SIvbeiter, nein, eg bringt nur Sföorte, pople ^prüfen über
bag ©renb unb ift bureppandpt oon einem fdjürerbaften ^alpog.
„Sir SIrbeiter finb auep 9??enfd;enl" bag ift bag gacit beg ©tücfeg.
Unb mie gut §err Dr. ©Ibogen feine 9(rbeiter fennti ©ie palten
ade fein ftilifiite, fd)önpprafige, mit SBebad)t aufgebaute S3orIefungen
Über ipr ©lenb. 2(m Totenbette feineg SSaterg fagt ein junger 2lr^
beiter: „Tröfte btep, Sßater! Sep bin ja bod^ nur ein bünner gaben
im großen @emebe ber gufunft!" ©ie qSerfonen ftnb in ropen,
groben ©triipen geaeid^net, beflomirenbe SÖIaufittel, gregfo aug
Smpotenal Sßeluftigenb mar fepon ber Tpeateraettel: ©er g^farrer,
ber ©epuEeprer unb 1. 2. 3. Slrbeiter — 1 . 2 . 3. mann,
fdpäftigung? — aWannl) SBeaeid^nenb für ben „[Reoligmug" beg ®ertu
©Ibogen ift au^ befonberg ber Umftanb, ba^ man im Verlaufe ber
göuaen langmeiligen 9tebeübung in bter 31bteilnngen niipt einmal
erfäprt, in melcper gabrif biefe Slrbeiter befepäftigt finb. Säre eg
naip oEebem noip att bermunbern, menn einer ber Herren ^ritifer
auf ben ©htfaE gefommen märe, bag Serf ein - realiftifcpeg au
nennen? 9Jocp mepp? So, au ermäpnen märe noep bag ©pefn^
lationgtalent beg §errn SSerteibigerg in ©troffo^en. arjerft er, ba^
tpnt ber bramatifepe 3ltem auggept, fo meife er fein ^ublifum bei
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einer andern ©eite 311 ^ocfen, borl tuo am fd)mäd)ftcn ift: er

preift gauß eiufüd) bal fc^öne Söien, „0 ©iem 26ieu! bu ©tabt
meiner ©ef^nfu^t^ ober — er fpefulirt fogar auf bie armen ©tu^
beuten, bie oben auf ber lebten ©allerie nngefteUt finb unb Icifjt

eine gtgur, bie auf bcin 2^fjeaier3ettel „^er ©cf)ullef}rer" ^ei^t, bte

^öorte feufgen: „0 ©tubentenetenb! Tjab bief} au§getoftet!'' Ter
^^err ©Ibogen läfet nun einmal nic^t lorfer, er ift bel^orrli^, er gapft

überall an. ©0 gibt er bem Slrbeiter, mag beg 5lrbeiterg, bem
©iubenteu, mag beg ©tubenten, bem SBiener, mag beg aöienerg ift

nur —
- bie ^unft gel^t leer oug.

Tag T^^eater maepte ben T’inbrucf einer überaug bemegten

Slrbeiterberfammlung ^perr Tlbogen ftel^l auf ber 93üf}ue unb rebet

~ lebhafte gunife: brabol rec^tg, unb purral}! linfg, menn auf ber

33üljne bag Ärbeiterlieb gefungen mirb Tie 5al)Irei^ erfc^ieuenen

^artei^ unb fonftigen Slngepörigeu beg gerrn 5lutorg (cfiricen feinem

bramatifirteu ^erfammlunggprotofoK 33 eifall unb marfen bem
Triumpljalor Äröngc auf bie Söüpne. Tie übrigen £eute ^ifc^ten,

leilg, meil ein berartiger 'iliigbraucf) beg Tl^eaterg bigfjer uocl) nid}t

berübt matb, teilg, meit nun meil ja Por allem bag ein grebcl ift

einen 2(rbeiter auf bag Tt}eoter, auf bag bon gabrifanten gegrünbele

Tl^cater 31t bringen, unb meil man nun bodf) einmal ein gabrifant

ift. 9?ac^bem bie biefeg ©tiitf frei gegeben f)at, berlangt ein

Teil ber ^reffe mit D^tecfd bie greigebung bon §auptmanng ,/Bebern't

bte in 0efterrei(^ g^mi^ auf fein §inbernig, menn nic^t auf eines

füuftlcrifc^er 3lrt ftofeen mürben. Blut mareu bie SSergleicpe mit

bem Trama ©auptmnnng gor niefjt am ^la^e, eine SSerfünbigung

au biefem gemaltigen SBerfe, menn eg and) richtig ift, bafe §err

(^Ibogeu ebenfo mie aug bem „Pfarrer bon Mrc^felb", audi aug ben

,/©ebcrn" na^ gebiegener '^ermüfferung entlel^nt ftcit*

^ür^lid^ fjielt ber herein beg SSoIfgl^eaterg feine ^aljregfi^ung

ab. Ta fa^en benn bie gabrif'anten über bie ©ünben beg §errn

bon Sudobitg 311 @erid)te. Tie Sluffüljrung etneg Slrbeiterftücfeg

fonnten fie il)m smar niept bet3eipen, aber fcpliefelii^ Itefeen fie

il)m bodp bag Tpeater big 3um öapre 1900 (fage neunaepnpunbert)

in ^ad)t; benn — einen Tireftor, ber mepr auf unfereu matc=^

rieUen SSorteil bebaept ij:, ber mepr alg „3mei glüdlicpe Tage^^

bringt befommen mir ja boep niept mieber. ©(plie^lid; napmen fie

iperrn bon 33urfobip noep gau3 gepörig gegen bie Singriffe beg

Dr. t^mil Qteid; in ©cpup. Dr. 9fleicp ift ^ribatbo3eut unb lieft auf

ber mieuer Uniberfitüt über — öbfen. (St pat ein augge3eidineteg

Sßerf „T ie bürgerlidje ^unft unb bie befiplofen klaffen" gefcpricbcn

unb gepört überpnupt 3U ben menigen borgefeprittenen iHfännern, bie

bag tittcrartfdje Sßien pat. ©0 fritifirte er in jener SSereiugfipung

alg ÜStitglicb beg Slugfcpuffeg bie Leitung beg 33 olfglpcaterg bom
©taubpunfte ber Sitterntur tu überaug fd)arfer Söeife: „(Sin iDJad)^

merf mie „Tämmeruug" mirb aufgefüprt; aber um ©erpart

^auptmanug „^eber", bie grbfte unb mäcptigfte fo3inlc Tieptung

ber ©egeumart, fümmert mau fid) niebt". (SlEgemeiue ©cpluferufc.)

3um Teil meuigfteug pat bie Tirefliou, mag fie burd; bie gan^e

©picl3eit füubigle, burd) bie Sluffüpruug bon gbfeug „S^logmerg^

polni" gut gemaept bie am 4 . SD^üi ein nubäcptigeg ^ublifum 3a

ftarfem Söeifade pinrife: Ter eefte ©ieg, ben gbfeu auf mieuer 23obeu

3u erringen bcrmodjlc. 3??au mar gau3 in bem SBanuc beg Tiepterg

uub mngte niept 31t miberfpreepen, menn mau ipn and) uiept berftanb,

Tie Siebeffa beg grl. Slbele ©aubrod fepte fiep feltfamlicp aug Obfeu

uub ^Hicpnrb ^ufammen.
' Tag „beutfepe SSolfgtpeater" pat für bie uädjflc ©piel3cit 0*.

^3. Tabibg ©epaufpicl „^agarg ©opn" 3ur Slupbruug auge^

nommen: eine SS^irhing ber feporfeu Sluglaffuugcn beg Dr ©mil Jicid),

3m (Sarllpeater fpieleu jept bie „ 2l2üu^cucr" uub pabeu bet

^errfdjaft beg „ ©ilberfönig g

"

ein (Sube gemadjt. Ter „©ilbcr^

fÖuig" ift ein aug bem (Suglifd;en ber getreu Slrtpur 3oueg uub

3. ,<perrmauu bon 3ufiug ©tiube überfepteg Ärimiunlbtama, in

melcpcm Triinfütdjt ©pielmut S?lorb, (Sploroform, Ticbftapl bie

,

Hauptrolle fpielen, unb bag tropbem bon feinem ber miener ^ritifer

alg realiftifd) ausgcfdjriccn mürbe, in mclcpem eg nur entfcplirii böjc

nnb entfeplid) gute 3??cnfd)cn giebt (Sin iföaubmnime, ber boii über-

meufd)Ud)em 5?örperbmi ift unb feine orbcubefriclc S5 ruft in allen

'ißpolograppieläben augftellen liefe pottc eg mügebraept unb ift in

ber Titelrolle meprere SJtalc aufgetreten. Tag „cdjte borenbe Siäxu

gnrul)" aber [cpämte fidi unb überfiebclle 3um „Sionaeper". —
„din toller Tag", im 3 ofepf)ftäbtcr Tpeater aufgefüprte ißoffe

bon einem einem talcntofen ©djriftftcller

noep ao^aler fein folt, gepört 311m Haarfträubenbften, mag biefe an llu^

finn gemöpnte S3üpne noep gefepeu pat, 3ept paffirt bort eine böp-

mifd)e Truppe unb bringt ©lüde mit unausfprecplidjcn 9Zamen 3ur

Sluffüprung Unb bag ift natürlid) pinberlicp für bie ©ermanifmntg

ber opnepin imm ©lamenium ftarf angefeuepten SBienerftabt Tie

beutfdpen ©tubenten paben gegen biefe Sluppruugen protefiirt Tag

pat man ipnen gemallig übel genommen, ©emife, fie benapmeu fiep

uiept fepr faloufiipig, bie beutfepen ©tubenten. Slber mie beuepmen

fiep bie tfd}eepif^cu §crrn ©tubenten in ^rag? ©oll ber beutfd)c

ITUcpet allein immer gebufbig bleiben?

^atl ^raug.

Tie Slupüprung bou ©mil ©Öttg Tveiaftcr „Ter Slbcpt", bie

bag f. ©djaufpielpaug in SBerliu geplant pat, mirb mm boep bie

erfte Slufffiprung biefeg ©tüdeg fein. Sg mar bag ©lüd

3mar bon ber freiburger Tpeoterfomniiffion 3ur Stuffüpruug

ougeuommen morbcu, mürbe bann aber mieber fallen gelaffen,

meil ber SSerfaffer burep feine peftige Slgitalion gegen ben 3ntpf^

3maug fomie burep fein unborfieptigeg Sluftreteu in ©03ialijteu-

bcrfammlungen ben Slerger fämtlidier freiburger '^pilifter erregt

patte, ©g ift ein früpereg ©tüd bon ©ött, bag am freiburger ©tabU

tpeater aufgefüprt mürbe. _
©ubermanng „Heimat" erlebte unter bem Titel „Casa pa-

ter na*‘ in ber lieberfepung bou Dr. 9Ucparb 9tatpaufou im Tpeatro

bei giorentiui 31t 9teapcl am 2. 2)2ai bie erfte Sluppruug in 3tnli('n

unb einen „sucq^sso colossalc“. Tina bi2orcu30, ber ueueutbedte

©teru am italicuifd)cr ©cpaufpiclfuuft, fpiclte bie 99Mgba.

©iuer ber brei Tireftoren beg Teatro bei giorenliui ift graneegeo

©ar3cg, ber SSerfaffer beg am öcffingtpeater berboteneu

b’Sllbrcl".

©in 3bf eu==9Jlöual mirb ber 3uui für bie louboner SSüpue

fein. Tie eben begrünbete 3 bfeiu©efcÜfdiafl tnirb 12 ißorftcüuugeu

ber Tramcn beg uorbifepeu iOiciftcrg berauftaltcu, and) ber „SSau^

meiftcr ©olnefe" mirb gegeben merbcu. ißorper fd)ou mirb 99?r. 93cer-

bopm Trcc bcu „S>olfgtcinb" in einer SSfatinec auppren, mäprenb

bie ©cpnufpielctiu äRife 3auct ©purd), bic Tarfteücriu ber 9?ora, bie

in ©uglaub, Stmerifa unb Sluflralien für 3bfcn mirffnnic ^ropa^

ganba gcmad)t pat, 2 Slfte beg „S3 ranb" ^ur Tarfteduug bringen mirb.

3ofe ©cpcgarai) ift uaep ben ^aplretdjeu 3??iscrfolgcn, bie ber

Ueberfruditbare mit feinen lepteu ©tüden erlebt pat, auep mieber

einmal ein ©rfolg geglüdt: er ecpiclt für fein Trama „ 39?atiana"

bou ber fpanifdjcu Slfabcmie bcu Slfabemicprcig in H^pc bon 5000

^^5efetog.

9Jeu=^©rf cpciuuugcn. - Tora Tunfer: „Um ein H^ar",
^plnubcrci, om bregbeuer aufgefüprt.

01to ©rid) H^i’il'^beu: „©in ©preumort", ©epaufpicl in I

SUten, nug bem atabcmifdicu ycben Sterling, fonimt in uäcpflcr

©nifoii am iteffiugtpcater in S3erlin 3111’ erftcu Slupprung. — ©ine

neue Äomöbie Hf^^’licbcug, .Tic ©t3icpuug 3ur ©pe", ©atire auf

bag ©piefebürgeitum, mirb bei ©. ^iidjcr S>erlin alg 33ucp crfd)eiuen.

^aul diapu: „©cfuube 9?crben", ©d}manf in 3 Slften, tu ©ffnt

a. b. iRupr erfolgreicp aufgefüprt. bom berliner SRefiben ^tpeater an^

genommen.
9tid)arb ©fomrouuef: „Ter „©rftc feines ©tammes", tieueg

iiuftfpicl, bom berliner £cffiugtpcater für bic uöcpfte ©aifou ange^

uommeu.
2Ö, bou SB arten eg 9: „©repers", piftorifcpeg ©dfaufpiel in 5

Slftcn, bic ©rpebung bei ©dmei^cr im in. 3oprpunbcrt bepanbelnb,

am lcip3iger ©tabttpeater aufgefüprt.

^Hicnfcitö ber o^rcii.^cn.

Unter bem Titel „Teulfd) - Stuft ratifepe '^oft" mirb tu

©ibnep feit bem 20. SRav3 eine benlftpc SBodjenfdirift pernuggegeben,

bie bag Tciilfd)tiim in Stnflralicu fnifiig 311 [orbcni uub innigere

3BccpfcIbc3iepungcu in geiftiger unb mirtfcpafllidter Hutjidit lomol ber
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borltf^eu ^eutfcficn unter pcfi tuie aucfi ^tinfc^cn ifjueu uub bcui
S^uttertanbe fjcr^ufteüeu berfpricfjt.

Citterai?if4)e üeiiiqUiUn.

IHuniT unö l^ol!,^c^

Oiepen bic 3[ufftcnunn ^>cine.^cnfnial<? iii

fint fidi nun aucfi eine '^rotcftantenlierfanimlunp protcfrircii pc-

gc[üf)ft unb eine cinfttuunig illeiuhiÜLni beii itnbti[rf]cn

iBebörben Hon a^^ain^ übermittelt ,ln 9?r, 18 beridjteini mir \a lum
ber .^atüolifcnPcrfnmnihing, in ber ber lUtranumtaiu' dUäc ieine
unflüügeu ©cfjimpfcrcicn gegen ipeiue le-Miefe. „Tod) menn
bnnu Perftanben mir un§ gleicf)", [nng ^'>cine alinungvPoH.

^^erbot tmn ^iiebarb i>?ormnnit5 Scbaufptel „Ök'fnüenc
Gngelt beffen 2Iu|füf)rung in iBreelau bic ^enfur unterlagt bntle,

ifi lunn OberPcrmaItung§gerict;t aufgefjoben mnrben.

Cßbclfättr*

©er polnifcfic Suftfpierbiebter ^ofef ^figinofi ift in .^ratnii

geftorben, ber «erfaffer bc§ „^perrn "^amasp", bcc^ „aVär^.^aPaliert
ber ,0^rrüI)lPofIcm' unb ber „©eftranbeten". (£1)0 er ^^u ioliten

l»?eifterftuffcn ber £!uitfpielbiri)tuug gelangte, mar if)m [d)led)t genug
int iteben ergangen, (^nn^nd) berarmt mar ber eini't reidi begüterte

Siebter er f)atte bon einer ^ante ein gro^el Sanbgut in^ujabien
geerbt, ba§ ec nneb 9tufgabe [einer juri[ti[d)cn ©iubien bcmirt[d}a[tetc

unb bermirtfdiaftetc — bon SBorfebau im ^al)rc 1878 nad) .krnfnu
gefommeu, mo er [id) ftimmerlid) al^ ^ourualift burd)fd)Iagcn nmfete,
biö if)m [eine erftc .^omöbie ,,^er 9tamen?tag^t ben kra§5cn^d'i im
„^urper dobgiennt)^' abbrudte, ben btubm eine£' ber bcjten Suft^piel-

biditer einbradite, ben er bann freifirf) erjt fa[t ein (safjr^ebnt

(piiter biird) bie obengenannten 2öerfc fo bebeuifaiu [teigerte.

^Bliginsäfi mar in 2Sarftf)au 1827 geboren *

@cf). 97egicrung§rat ^^.^rofeffor drnft (£buarb .kummer, einer
ber bebeutenbfteti Ittatpcmnfifer unferer geil, ift am U. in

^crlin geftorben, 88 gapre alt. (£r mar am 2‘). gamtar ISK)
^01 au in ber ^Ueberfaufi^ geboren; feit 1855 bat er ber berliner

llnibcrfität angebört, bereu matbeniatifdjeÄ Seminar er in ©emcin^^
fd)aft mit Seperftrnfe 1860 grünbete.

X^ccmtfL'ötc^.

S^cr „£HIl gern eine ^cutfdbe ^erbanb" mirb im ^'^erbft

biefe^ gabred einen „Sialenber aüer d)cutfd)ent gabrbtirf) bov
linier ber Seiiung Pon S'larl perauj^geben,

meld)cr nuvidtliefelid) ber SSedung bee^ Paterlünbifdieu Siunci unb
ber iöerteibigung ber gemeinfamen gntereffen ber Xentfdien im ^n
nnb Sluedanbe bienen foll unb namentlid) and) bic ^i^eftrebungen bee^

Liftctrcid)tfcben unb be§ rcid)§beutfcbcn ScbufPerciiK’, ber kolonial,
gefellfdbaften, be§ ^eutfeben Sprad)Perein§ unb ülmlidier nationaler
^^ereinc beaditen unb moglicbft förbern mill. gebe parteipolitifdic

^tiri)tiing mirb Permieben unb nur ber gvoüe, aflbentfdie Cskfidit'.

piuth fcftgeljdten merbeu, fo ba^ biefer „;^alenber aller T^eulidieii-

unb nicht bie Pon §anö Süftenöber, bem 3%erleger ber trilleren

gofirbüdf;er karl ^roll^ f„S)cutfd)mationaIer Malenbcr tüv ISiH"
unb „^eiitfdvnntionafee T^aljrbudi für 180*2 unb ls08'l, gepinnte,

PorattdfTd)tlii:b antifemtfifdje gortfeüung al?S bie mirflidic geiftige

;^onfepung jener beiben Csabrbüdnm belradjten ift. (£ünc foldie

Icnben^ lehnt ber „?lllgcmeinc Tcutfd)c l^crbanb^' ab.

Ik’icftüfdic bf^' Sitternten. (su einem portifdjen ilVrf
bic ;iltottne häufen, bringt nidit mehr tk'bcn hi^nün. (£inc Häufung
Pon f^ntri)tförncrn ift nori) fein 3Bari)fen. ^ie pociifd)c ££ricbfraft

bcftcht barin, bac^ einfadjc 3)toliP fo cnlmidcln, bap nlle^^ plafitfd)

aus ihm herauedommt, mao Pirtuell in ihm iit. lijnn glaubt o)l

gar uidit, mie ergiebig bov ffeiufte mcnfdjlidic iktolip ift, uub mnu
mad)t ?luleil)eu, nniljrcub mau ein (Solbbcrgmcrt befipt.

i- s}:

A.

9(0d) nie hal eine ©cgeiflermig gegeben,

hcit"benun^irt morbeii märe.

bie iiiri)t alö ?tnrn

4».

,,^cr 2?ölferfriebe." Sßon Söilhelm^arl 33ecfer, gürtch/ 1893.

93crlago . 9?iQga5hi. 247 S. 8°.

'37iefc Sdirift, bie . ber hiternatioualen griebeuöliga uub aEen
mahrcu ^Ißatrioten uub g-reunbeu ber ©erechügfeil unb be^ gricben^^

qcmibrnet" ift, ,^eugt mirfli^ Pon humaner ©efinnung unb gutem
©iilen, bic Reiben ber Sßell ,511 linbern greilii^, ein bi^d)en Piel

nimmt üd) ber l^ermffcr nor; bic gragc be§ emigen SSöIfetfriebenö

mirb mit ber fo3iaIen gcage pcrguidt, unb beibe foEen auf einmal

„gclüft^^ merben Tao hat beim bod) größere Sdhmierigfeiten, nl§

Me molmollcnbc ;)iebfdigfcit bc^^ ^erfaffer^ (er baut iürd)terlid)c

^ahnngcheuer!) erfennen löfet. 33cfonber§ im erften Teil mirb ber

'Bert feiner 'Jludfühiiuigen bceinträ^tigt burch feine Ex;e Sbee, in ber

5lnncrion (Slfafj^Solhnngcn^ bie radix malorum 51t fepen unb
ben Biberfinn einer freimiOtgen JEüdgnbe be§ 9ieich^fcttibe§ an
granfreid) forbern. Sm übrigen giebt er fef)r treffenbe

_

^e.
traehtnngen über falfd)fu unb mohren ^atrioti^mu^, ittationalitoteiv

hiije, 6^ricg§fcttfdjioniu§, Tuetlunfiig unb Trettfchfe. Ten legieren

übertrifft ber '^ecfaifer minbeften^ ebenfo fel)r an gefiinbem Sinn,
mie Treitfchfc ihn in guiem Stil. Taß bic nermchite giirchibarfctt

ber kriegomittel unb Streitfriifte rinerfcit§, fteigenbe inteEcftueflc

unb poliittdie fPor ollem aber niid) mirt)d)aftlidie)'Mtur anbrerfeil^^

auf bic gurüdbrängung beg kriegcsi hiumirfen; unb bafe intcr.

nationale Orgamfattonen in biefem Sinuc benfbar finb, ift iin.

bebenflid) ^u^ugeben. gm übrigen tut man gut, fid) niogltd)ft menig
nuf^ prophezeien zu legen

’

'

Pi-'e'itjz.

*
*

,gl3ricfc berühmter geitgenoffen on 'Jöilhclm grtj. P- .f>ammcra
fteiu." gürid), 1893. 15crlago ^ iP^agagin. 54 Seiten. 8'".

Tie gbcc an fidi ift gar nicht übel, burd) eine moberne zmltlifchc

Pind)bidhtung ber epistoiae nbscuronnn viroriitn bem Junior
unb ber Satire auch iu bem iiucrguidlich ernften Tage^ftreit 311

ihrem Ptechl zu Perhelfen. ?lber eo iit ein eignet Ting mit ber
mobernen politifd)cn Satire; ein mirflid) glücrlid)er Biirf ift ihr
noch nicht gelungen; nidht§, ma§ fidi ctma iEJautl)Ucr§ litterarifdier

Satire an Die Seite fteEen liehe. Tie gctährlichfte klippe babei ift

mol, bah bao SKiltel farrifirenber llcbcrtreibung, auf ba§ bie Solirc
nie ganz Perzid)fen fanu, bei ber polittfdjen Satire nur mit bef)ut=

famfter Porfid)t augemenbet merbeu barf. menn co fie nicht mirfiingd.
loo madjcu foE. Ten kiinftler ftreift aud) nod) ber ^ieb einer argen
.SiarrjMtur feinet Berfc§; gegenüber einet polilifdien Partei gd)t
ber s^fteb einer allzu ftarten lleberiretbung ihre§ Befen^ banebeh in
bie Silit gn biefen gehler ift bic norlicgcnbc flcine Schrift Pielfadi
Perfaacn. Tancbcn fiuben fid) aSerftöhe 'gegen ben guten ®efd)mncf
unb Taft, bie amt im kampfc miber ben politifchen @cgncr uu^
bebinqt Pcrmerflid) finb; fo bao s^iineinzichen priPater unb rümiliarer
'i>crhältniffe, feien fie nun huQirt aber nid)t, bic bie Oeffentlid)feit
nichto angdicn. .<oierPou abgefehen, mirb man ntand}c biefer neuen
Tiinfdmünnerbricfe mit 33d)agen lefen, befonberd nud) bic zum
Teil röftlicheu furzen Sebntsabrtffc, bie ihnen Porangchen. ^eifrido.
mcife fei auf bie fd)arflöiiigcn 'Tcmcrl'uugeii be^ .sjerru P. Badcrbaril)
über ha<-> pluttrinfeu ber gubcu uub Mc Teiluahme ber Sibcralcu
Üiidert, S8ird)om uub SBeuningfen an biefiu Drgicn aufmerffom ge-
piacht. giier liegen aüerbing^$ bic mirflidini Perhaltniffc fo, bnh
eine aE^u ftnrft! .knrrifatar unmöglich ift, gm aEgemeincn giebl
bic fleiiie Sdirift 'Jtiilah. ben Bunfd) imdi [türferem unb mit genügen,
bem ^klrtcbcdapiinl arbdlenbcm 'Einbau be^ gelbem politifchcr Satire
au^zufpvcdien ; benn e^ ift cineo ber mirffnmfteu unb geiüig mcrl-
PoÜften kampfcomiltd: ridendo castigavo!

preuh.

Titfa^arlfdje (|icfcl(fd?aft (Jtnnthcvg-

,

ftatlgchable ouhcrorbentlidie ,<oauptPerfamnu
iitng befchaftigle fidi mil einer Picttmaljl ber ^öorftanb [djaft.

mürben babei micber- refp. neugemähU bie sperren Or ^arvnfdi
ai<^ porfigenber, Schrifijtdter Sucian Beller al^ Schriftrührer,
Sd)rift[tdler knrl gor fl er al§ Schahmeifter, kaiifmonn Sahger
ii[§ 33ihlüill)cfor, SiTUtmaini ®« n r 33 i ii

c]
nl^ li«erndit[)Cf SPcfidjicrtlaficr

nnb bic ?>eiTcn Sorrinann mib .ii iniinlei: a(ä SBciftferr. ®ic SSer-'
innmiluiig Irnt niidj ber 3bcc, bdrcftnib 9ll'l)nlhnig guif;ovcr ©oimnn-.
leiiluDlnicu nol)cr, ferner mivb ^ur terüffmuig bei- uädjiten aSiiHor»
fftifmi btc SSernnftaHiiug cinciä niiriiberncr ©i*icrobcubä
($au!< @nc[)ä 2 C.) gcfilant.
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€rfftcimmgt)r, licHaimt gcBcben "fiom 9. üiß lo. .illBfli. — «cfgretömig tinscincr btr aufgEfüljrtcii iSohitätcn blnbt borbeljaltcii.
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0isc. (£r?rr?arbt.
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25 bbfne, (ö. : Pas povtvd't bev pompabour. lEuftip. tjr. S®. 5t S. llTünd?cn, 23cdi.

6dMnar,i, (Carl; i?>citigc TTad?t. Cxa^obic. Berlin, ßiiijo Steinitij.

Soem nie rrinö, 6.: J^iir
5 fid)ticj. iCuftfpicl. S®, 05 S. Sranftfi.rt a. PT.

(5cbr. .ßnaucr.

Poa eter, 21.: Pas IPiiiiber nom 2Tofcnftoda Komantifd?cs Gd'aufpict. 12®.

52 6. m. Slitclbilb. läUbcsfjoiin, 2tuc}. tCaj;,

tPaan er, 0). : per Puffel. (Nnlpus.) parobiftiidjfnaturaliftUd^rcalifi. Por^ana
in ber Pad?liütnnter. 5rei nad? Jbfen u. Colftoj. (Unin.sBibl, 3009) gr. 16®.

39 6. £etp3ig, Kectam jun*

¥
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¥
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783. u. 784. lieferg) 8®. Stuttgart, Union.

f'öcrrig, isans: ®efammclte Sd?nftcn. 1. Ct. lutljcr, (Ein birdpid?. SeftU'ieb

22. 2lufr. S®. XIV, 82 S. Berlin, 5x. ludit?arbt.

ltl;lanbs gcfammelte IPerbe i,n 2 Bbn. Hrsg. v. 5, Branbes. 12®. 030 unb
032 S. leip^tg, pi?ilipp Kcclam jun.

¥

IVb. 4ttferrtfitrdie,r<|i<$te, Se|iBdtb,

^^lfjofo0te, ^to$ra|3Bt<?.

25e Tibet, ©corge (Eliot. (Sammlung gemcinvcrftänbl. nniTcTiubaftl. Povtrüae.

ßr=g von K. Pird;oiv unb TP. TPattenbad?. ITcuc 5oIgc. 170. i^oft.) gr. 8®.

52 S. liiamburg, Perlagsanftalt u, PrudTcrei 2t. ©.

Braun. Julius TP.; leffing im Urteile feiner Sci^cnofien, ScitungsTa-itiben,

Bcrid?te unb Ttot^en. ^tffing unb feine TPerbe betreffenb, ans ben 1al?rcn

1747 -* 1781, gefamniett u. r?isg. (Eine (Ergänzung 5u alten 2tusgabcn von
Cetfings TPerben. II. Bb. 1773 - 1781. gr. S®. XIV, 415 S. Berlin,

Sriebr. Stafjn.

Penbmä'tcr ber älteren beutfd)en littevatur, f. b. Uttcvaturgefdndul. Unterrid?t

an böseren lefjranftaUen im Sinne ber amtlidjcn Beftunmungen br-g von
0y. ?'dttid?cr u. Jk. Pinsel. IV. Pas 17 u. 18. Jabib. 2. litteratur b.

18, Jabvb. vor Ptopftodi, 2lusgenmblt xl. erläutert v (5. Böttidier S‘. VI II

122 6. ßalle a. 6., Budjbaiibtung bes IPaifenb^ufcs.

SdiiiUjc, Dr, Sigmar fPiivatbo.ient in tÄafle); per imtge ©oetbe (Ein Bilb

feiner inneren (Entivididung (1749—1775). 3. /aeft; ©oetbe in Sranbfuvt unb
Stiafeburg (1708-1771). gr. S®. 102 S. laafle a. S., ©.- 21. Paemmerer & ©o.

TP cb bi gen, 0).: Pas TPefen u. bie ber Sabel u. ibr<; läauptvcrtretcr in

Peutfd?lanb. 8®. 34 S. leippg, Kcngei.

^eMtffcfoni|lif(|e 4-itterafin.

Brentano, läciterc ©efd?id?tcn, 3 Bbdm, (Univerf. Bibl. 3008.) gi. Kv

. 108 6. Icip.gg, Kectam jun.

flaecb, P,: Splitter unb Spabne. 2tpbori=men unb Sarbasiiien. 16'. 2 55 6.

Icippg, 2lbatb. Sifdjer.

^effe»lPar tegg, © v.

:

©uriofa a. ber neuen TPelt. 8®. VIJ, 327 6. leipgg,

©. 2Tcifjner.

9

VI. nit6 Biföcuöc

Biatbü, K.: J. S. Bad). Per JUiifibcr ^ Biographii-’n 13. Bb. fUniveif.-Bibl.

^ TTr. 3070.) gr. 16®. 120 6. leip^lig, 2?cetam iun.

VII, Mdifxaiim, $oliüK ^hujfcinnftcn,

^.tcirtfs^ititffenfcf^affeit.

Betvad)tungen eines ©inficblevs Uber ltird?lid?c unb ftaatlidje pinge. 8',

120 S. Bremen, ©b. iaampe. fjnbalt: cOott. ©b^'obiee Per rSivedt. Pas
nUinber. Pas ©etviifen, Pas 2llter bes itXenfd?engcfcbledjts Pie Sreibeit

Pie ©ludpeligUeit. Pie ©rdebung Staat unb ©efd?id?te. Pie Keltgiou.

Pie Tieligtoii bev 5ulmnft. Per etbifd)c 5ortfd;ntt. Pie (ßcrcdjtigUeit.)

Bud?er, lolbar: pteine Sd^riften poUtifeben liibatts. 2lus b. Tladdafl I?i-g.

V. Bruno Bud>er. gr. 8®. VII, ^2 6. Stuttgart, Prabbe.

Sricbemann, ©: Per 2lnitfcmitisnms im alten ?voni. TUit e. Ponvort an
faerrn 2lbgcorbn. ‘Stödi.er. gr 8®. 10 6. Beiltn, ©arl piindier.

(5t3rdu, Pugo v. : 5ur pritih bes Spiritismus. Berlin, Bibliograph. Biuiau.

läcrlsha, ©b*: Tvcife uad) 5reilanb. (Univ..Bibl. 3001 u. 02.) gr. 16'.

184 S, iCdp^ig, Keelam jun.

Jäoensbroed?, ©raf pauI von: lltcin 2lustritt au: bem Jefiiitenorbeii. gr 8'.

45 6. Berlin, läcrm. TPattber.

¥

©inbarb; Paifer Parts iCeben. Ueberf. v. ©. 2l6d. 3. 2lufl, Bearh. von IP.

IPattenba©*. (Pie (befd?id?tfd?reibcr ber bcutid^en Üor^eit. 2. ©efamlausgabc
16. Bb.) 8 . XXVI, 62 6 . lEcipjig, Pnli.

¥

IX. '^afttrn)t(fettfc^afflic§e ^tsciiltKcn.

2tcbelis, ©b-

;

©ntiniddung ber ©be. S®. Ungefähr 10 Bogen. Bertui,

©in, Selber.

©ifenberg, iEubivig: Pos geiftige TPien. 2. Bb, llTebidniid?maturn>itimid?aitl.
©eil. llTdtcit. über iviencr Sad}id)riftftdlev u. ©debrte auf bem ©ebictc ber

lltcbidn (nebft ©ierbeillmnbc u. pbavmaäie) u, llatuiiviffcnfdjaften, gr. 8’.

50 Bg. IPien, ©. Paberhoiv.
Per 1, Banb entbidt eine oberfläd)Ud?e unb in id.di^ditem Pcutid?

geidivieben^übrtgens audi unpiverldfftge Parjtdlung ber tittcraiifd;en

7mb' jouTnaliftifchen 5uftänbe IPiens von einem 2lnonT?mus.

X. ^BtfofojtBte itii6 "^dBa^ogiß.

Brobbedi, 21.: Pie TPelt bes Jrrtiims. 100 Jrvtiimcr au~ ben ©ebieten ber

Pbilt’i^'*phii'. TTtathematik, 2lftvonornie, ITaturgcfcbicbte, IPebidp, 1Peltgefd)icble,

Kcfthdik, llToral, 5o,jtaIiviffcrtfd;>aft, Tldigion. 3ufa*i'niengeft. u. erörtert von
21. B. 8®. V, 112 S. lEcippg, IPilbelni Sriebrid?,

P raufe, Pt. ©I). 5.: ©rklärenbe Benierkunacn u. ©rläutcrungcn gi J. ©. sid?tes

©runbLage bc= naturrcd?tes 2lus b ba”nbfd)viftl. Uad?Iaffe b. Peif. b»-'-<J*

©. UToIlat. gr 8®. IV. 64 6. tCeippg, ©t o Scbutjc.

iCiebmann, p. S.; Plcincs ßu’ bivorterbud? ber d?riftUd?cu SvmboliU. ©. iailfs-

büd>Icin ^um Pcvitänbuis ber ivid?tigften Sinnbdber in ber beiligen Sd?rift,

im pogma u. im Puttus. ©eiammdt u b P- ICiebmann. (Univ -

Bibi. 3065 - 3060.) gr. 16p 239 S iCeip^ig, phit. Kectam jun.

Tvülf, J. : lPiffcnfd?aft bes ©inbeitsgebanficns. Svitcni c. neuen llTctapbbfift'

2. Übteit. - 1. Budi: TPiffcnfd?aft ber Prartembeit fPnnamodTTonismu:.)
3. ©eit bes Suite ns c. neuen JlLetaphnfik. gr. S\ XVI, 530 S. SCeipd^,

IP, Sriebrid?.

lPunbt,1P.; iCogiii ©ine Unterfiu'bg b Prtndpic'n b. ©ihenntnis u. b. llTctboben

iviffcnidmftt. Sovfd?ung. ^ Bbc.^ 1. Bb. : ©rlienntnirlebrc. 2. 2Ul© gr. 8'.

XVI, 63 1 5. Stuttgart, 5erb. ©nke.

¥

21 u s bem IT o r ip e ^ i [ cJ? c ii.

sinne, ©alniel. Pie ©ule. ^dmuip, in 1 2lkt. {©. Braiifeivdtci) 8®. 64 S.

llTiindicn, 2Ut)crt & ©o.

Jaufon, )p‘i)tofer: laat bie 0n-tb‘^^>'-\vic red?t? ©tue ?veibc Unteiiudign. ©tnug
aut. lieben. au= bem lunivcgifdum von ©ruft Braufcivettcr. 1 d-19-,

ITöUlt.

in 15 üfgn. fpte fiiuf täauptabfdinittc bes IPerkCs; 1. Jlt bie Bibel ein

infpirirtc'r Buch ober nid?t? TI. Pon ber Prcicinigkeit-lebrc ber ©ottbeit jefu.

III. Pon ber Pcvfohnungslebre. IV. Pa- UebcrnatüvUd7 c. V, Pon bem
künftigen iCcben). TPic^baben, M. 6aboir=lii;.

2t u s bem 5 tp e b t f cf) e n

.

Paul, 21.: 2Ute Siiuben, ein fpiebbiirgcrtidje- Sduufptd. 8®. 90 6. Berlin,

Bibl. Bureau.

Strinbberg, 2luguft: Pie Beichte eines ©oren. 2ioman. 2lutorifirtc 2tu-gabe
Berlin, Bibliogr. Bureau.

—
: Pramen IV. pebet u, ©rebit. ©in Sommertraum. 8®, ©benba.

21 u s bem <£ n ö 1 1 f ci) c n

.

Biiron, !£oib: Tiittcr Jäarolbs pilgcrfahd (8. Pobbevtk 8®. (Bibl, b (Dei.-tCitt,

682 084). laallc, ßcnbd.

©oivbren, Tiobertta.; lUillionär unb Pagabiinb Jiomaii, 2lutorifu'ie llcbeil

von 'leopolb Patfeber. ©a. 20 Bg. Pic-ben, ©. pterioii.

Par IV ln: Pie 2lbftaninmng bes metiid7 cn unb bie aefdilcdithdjc 3ud)lmaI'»I

Peutfd? von ©. (härtnci 8 (Bibl. b. ©cf .«'Ul. 667 6S1). Jaalle, (äenbek

b c 1 P L'

e

: 2lUrgcivähttc bvainattfbc IPerliC in 21. TP, von Spürgcl br-

X‘id;tigtcr Uebevü, uini ©eil in eigner UeberUaguug, mil ©nilcilungcn ii. ei-

läuternbcn 2lnmcrfuiugen b^'-cj- x>on llr. Immanuel •==‘dMiiibt (pior an bei

pönigl. isauptkabettenanftalt fn 'ddderfdbe). T. ITTaebeth kl 8'. XXIV u,

96 S. Berlin, TPili?- ©ronau.
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[olledion,Spemann
De}itsche Hand- und Haushihliothel'^ ra.300 ^V^rl'e aller Hationen
enthaliejid. — l\.at<tloge gvutis durch jede Buchhandlung und
direkt vom Verlage.— Preis: des eleg. in L,eimrand yehundtnen Bayides

• nur 1 Mark, m •>—

l'nio)! Deutsche Verlagsgcsellschaß in Stuttgart^ Berlin^ Leipzig.

{liiioii dpulfffiß Ußi’[Q(]sgr|‘el[ftfiaft

Stuttgart.

]|. J^aiöingcr,

(Commcntar.
3>‘

iQiitß Iritik öcr ittimi Ufrmuift.

öuiu f^unbci'tjd^ri^cn Jubitdum bttrfetbcn

f^crausgcgebcn.

IL ^anb,
VI II unö 563 Seiten.

llreU 18 ptavh*

i“T7 M ! ( n II j iT II 1 t 11 ) II II I II I I i II II II III III niHiiiiim

wijn iti

'§Sefc6rei6un(^

piititicii ^liiiliitiitEii öEi ^öiiisiidjpii iii

mit 5(Iii^fd)lii)'5 bei* JBcrgamciufdjcn jFunbjtücße.

^erausgegebm pon 6er (öcncralpcrrpaltuiuj HTit 1266 2U>bil6ungen im XII uu6 554 Seiten gr. S'’.

geiieftet 25 PtitrU.

I I UfifP If

IlCntou ^entfdye l^evlitööaereUrUjitft
Stuttgart, Berlin, Ccip^ig.

tyyyv

5fütjl bmi
ifißß# in ^ric6ric^'^ru^.

Don

d. p. llUcr«.

IO Blaü in CicbtöruiJi.

JlTit einem (5e6td;4 non iclit ^rtlpt uii6 Cc):t von SHt^itmttn.

Jrt pru(tEll>an6 gchiitbcn oöcv in tUappe 50 ÜTa rt.

<X^

(ff. H?, 6er gcnialftc ^cief^ner 6er d^egenmavt, f?at nicl^rcre

ntonatc in 5ric6rid?5ruf? gciueitt (£r fd?iI6ert in 70 fmuftüoU 6iird?^

gcfüf?rtcn uu6 ^uin (Teil f;umoriftifcf;cn Blattern bas tagUd;c Ceben, mie

es fid; im Isaufc 6cs Surften abfpiclt. Pic unbc6ingte (Treue, 6ie allen

2llIor5'fd;en Jßunftiperhcn eigen ift, erl;cbt 6as lUcrb ^u einem f;iftorifd?en

Pcufumil erften Txanges.

lERERS
ßöUDcrfaHou5-£*crilum
mit UitiucrfnI*Sprod|Ctt»
icjrifou imdj ^o|. ftiirfift*

iici'5 nciicftc, 7.,

uonftättbtg munenvbeitde
!iluf(oflc, luirb gcoei» iebc

alte iliitflafle irnmö eines

aaberen Stoiiaertotion§sS2ejiIoa§

(ettoa einen alten ipierer, ^öleqer,

lÖrod^iauS, Spamev k.) in

lümtaurdi ^
ßcliefect, Xic Olnii^jablunfl für jebcti

clefiant fjebunbenen ^albfransbanb
betrögt in biefem mit 5Ji. 6.50., anftatt
3Jl. 8. 60„ fo bofe bie ^nfdmffung be§ ganzen
SfficifcS (12 SBÖitbc) auf nur DJi. 78. — jit ftel^cn

loinint, loöl^reiib anbere Sciifa im Umtaujd} min*
befiens Dt. 100. — foften. 58ei biefem Utniauf^
crf)ält man au^er bem noaflaubigen großen, mit
jablretdöcn bunten unbfd)mor3cn?fTiuftrationm
unb ilartcii gcfribmörftcn JTiontterjationS.ifrjifott

ttPt^ ben .^»fmlt nun 12 ®pvad|cmS?cj^it tt

(böl)inif(b, böntid), cngliid), fran^bril'ib, gric*

tbifrf), öoUönbifdi, itnticniid), lotciniitb, ruffifd),

ffbmebiid), fbtiniidj unb ungatijdj) gvatii^.

2tcbc 58iid)iianbtuiig ifi in ben Stanb gefegt, ju
bequemen lünfdmfiungSbtbiitgimgen ben Um*
tauf^ 3U bermittefn iinb einen tprobcbanb ^ut

iptUfnng norautegen.

9lnitfn '^erfag^geleafe^a/i
in @tuttgatt.

Piefer Hummer liegt ein prof)?ekt

pon

^nllrti) ^liniiii tu |«ii(H)c|l

bei.

peranttt). Otto llcumann'iäofcr, Serlin. - Pevlag bet Union Jicutfe^c Pcvla6£ßcfeUfd;aft, 33erlin unb Stuttgart. - (öcbruefit bei K. ©enfd?, Serttn SW.
(£;:pcbition: Sri€brid?ftr. 207, aScrlin Sm.
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'gleba^tion: '^erCtn W., 18.

!><utfd^e Pcr(a0s*(ßcf«tIf(^aft

Sctlin u. Stuttgart.

*rf4i«nt i«6en Somiabenfc. — pwl« 4 mait »ffieUungen werben »on jeber Bui^^anbluns, jebem poflamt (Itr. 3589
oer poft5eitunösltfte), fowic vom t^erla^e bes „ntagajin" entgegenöcnommen. ltnseigen 40 Pfg. 6ic breigefpattcnc pctit3cite.

Wttii öer Cmselnumtner: 40 J^fg, £*>-o

62. Jahrgang. 35epün, &en zj, ölai |$g5. Ux. 21.

2lusjuflsroeifcr TIa(^bruefi fämtlic^er 3trtifte(, au^er ben noneHtflifi^en unb bramntift^en, unter genauer (Ouetlenangabe gejtattet.

Btnfiefuöter JÖacöörucfi tuirö auf a5runü Hz unb J^erträge berfotgt

,3nf|alt: 5lrne ©arbotfl: Solbotten. @tn ©tüdE ^^id^terteben in S^ormegen. Srfter SBrief. — ©uftab galfe: ®rei
©cbidöiC' in 5ßrofa. (1. ®er ©^nelljug. — 2. 2)?uft!. — 3. ‘I)er Ueberfatt.) — ©eorg Seben: ®er cleftrijt^e gunfe. (©dbtub)

®. b. 3K. : ®le parijer S'^eatetjaifon. IV. — $iugnft ©trinbberg: Dbne S^rauung unb mit. — ^uüu^ ©runug:
9f2ctD^^orfer ^£^eater=©treif(icbter. — Sitterariidbe ©btonil. — Sitterarifdbe S^euigteiten: Dz, ©iegmar ©c^ulfee,
®cr junge ©oetbe, §eft I unb II, bcfprocben bon ?l. 5Jp. — ®oetbc=Sf^bi^i*udb unb ©riltpar^cr-Subi^bui^ —
@(^UIer§ ®alenber, befprod^eu bon Stidbarb 3J?. SKeper. — SfUcparb ®iepert, ^eutfcper SotonialötlaS, bcfprocpen
bon ~ ®ie Sltterarifdben ©ejeUfcpaften ju Hamburg unb 9türnberg. — Öittcraturtafei. — ^(n^eigen.

Äolbotten.

©in @tü(f ©idbterleben in SRonnegen,
33on

Sttrne aParßorg.

Sfutütifirte Ueberfe^utig von £aura Syjarboim.

L Snnggefellenleben.
^tfkev 15rief am bet Sommerfrifcb^ ;><5^aiuFabeimen6^^ Hebaftion.

^olbotten, ^uguft 188 —
— fiter ift beffet fein^

S)a§ wirft bu »erfleben, Ue'bcS SBlättdifii. bo bii fdbft

in bcr ©tirifttamatuft nidit forlfommft. Unb mir güicj§

in ber @töat§reöifion oitc^ nidE)t Beffer, ol§ „f5^abroI)eiinen»"

9leboftion Quf Ü)rer ©a^ftiiBe. ^d), gar nidpt! SBoHle

man banon reben, fo gieBtS ötefleid)t wenig ®inge, bie fo

gar fein SBergnügcn finb, wie auf fo einem 3lmt§bnrcau

iiu ft^en unb ba§ anfeben gu muffen, wa§ id) tögiidi gu

fel)en befam; — benn e§ ift greulicb, „mit wie wenig ^(ug»

beit bie 3Bett regiert wirb", wie jener ©taotSmann fagte.

3a, ba§ war ein Sureau, mein 9tmt§plab im ©tortiiigä»

gebäube! 9?o(fle 3Rauerwänbe; einfcbwerer, gelber ©cbranf;

gwei fcbwere, gelbe 5ßulte; brei fd)were, gelbe §olgftül)le;

ecbt norwegifdbe 9lrbeit oUe§ gufammen; gielboolföarbeit,

grob, ftarf, formIo§; ohne SSerfmbung für ©til unb ©taai;

in ber einen ©de ein bober, fcbwarger, eiferner Dfen; baneben

ein §olgfaften, gufammengef^lagen au§ SBretterftüddben unb

mit gelbem Oder überfcbmicrt. §ocb oben in ber einen

Sßanb gwei getififr ohne ©arbinen; burcb fte bobe idb bie

2lu§fidbt auf Sriele.

®iefer 3)?onn bewobnt famt feinem „aRorgcnblalt" ein

Socb in ber Ober=2BaHftra§e, gmifdjen 3Bafd)weibern unb

onberen fdbönen ©adjen; unb febeSmal, wenn id) au§

j^enfter gebe unb bi*wu§feben will, fo ift e§ f^rieleS'

fßorber* ober 3iüdfeite, bie icb gu Oefidbt befomme. ®a§
ift feine groftc 9lbwe(b§Iung! aJiit bem gilg im iftaden

unb einem Scitung^poden unterm ^rm ftampft er oorbei

ouf feinen fßobagrobeinen, ^)alk wie geftern, morgen wie

beute, fletf^t bie 3&b«e 9^9^« oKe§ unb wirb immer

mehr gu einer SSerförperung oon ©briftianio. ®eiin

was ift biefe bolbgrofee Äleinftabt onberS, als fo ein

fteifer, ftodiger, faurer SürgerSmann, ber ben ^ut Bettel»

ftolg in ben Sooden febt unb allem bie 3öb>w geigt?

Safe midb nid)t flogen über bie enge SluSfidbt oon meinem
Sßureau! @aug ©beiftionia ift ba angufebeu; einmal bie

SBorber», ein nubermal bie Sinterfeite; mehr faun feiner

oerlangen mit nernünftigeu gorberungen.

9lbcr ouf bem ißult »or mir liegen „bie 3led)en»

f dbaftSberidbte beS ©faatS" feit adftgebnbuubert unb fo

unb fo oiel, grofee, fteife ißrotofoDe, bide, ftoubgraue Rapier»

paden, üoß oou 3obteii m^b ©epartemcutSftil, gefebriebeu

mit leblofer, regelred)ter 93ureauboub gu 60 Oere ber

Sogen . . . unb id) winbe mid) jebeSmal, wenn id) au»

fangen foH. Unb eS ift ©briftion f^riele, auf ben idb

bie 9luSficbt bobe . .

.

©teif, fouer, ben ^itg i'o 9iaden, bie 3öbne geigenb,

taudbt er uor mir auf biuter ^ontorftaub unb Departements'

ftil, unb bobnlod)t in feinem „SRorgenblatt" unb fagt:

„Das Solf? bies fogenaunte Solf? — baS foE eS auf

bie SDZanier bobeiil ©trtppS foE eS hoben ! unb eine

gute, ftorfe, lange 3wangSjode . . . bieS fogenaunte Solf!" —
©rinnerft bu bid) beS SßinterS, ba id) i^kx fafe unb

mid) mit ber 9lcd)enf(|aft über bie OefterbnlSbabn plndte?

Da geben fie unb narren ben ©torting gu SewiEigungen

;

üerfpre^en bie Sabn für gehn IDZiBionen unb braunen

fünfgebn SlZiEiouen; unb wenn fle bie fünfgebn SEiiEioneu

gebraudbt hoben unb nod) einige bagu, — fo ift bie ©trede

noch lange nicht fertig!

Sinterber fcblagen fte bann bie gradbt für ÜKenfeben

unb @üter fo bod) an, bafe bie Säuern im Sinterlanb,

für bie bie Sahn gebout worben, fie nicht brauchen fönnen,

ihre Solgloften gur ©tobt mit Sferben fahren wie in ölten

Dogen; unb bie ©ifenbabn bummelt teer auf unb nieber,

fo ungefähr biS in bie ©ommergeit, wo fte ein poar

Douriften gu foffen friegen fanul —
— Unb im f^rubjobr befom id) bicf bie ©oebe noch

oon einer onberen ©ette gu febenl
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3d) foHte „bic ausftel^eiiben ^orberuncieit beä
©taat§" ou§5tebeH, bo war beim u. o. eine Siftc über
mq)t etitgeJommeue ©ifenbabngufdbüffe. ®u roei^t, c§
warm grope ©umnteit priüat gejetdjnet

; bte armen iiciite

Ul bell S^iilerii glaubten, fäme bie Sifenbabn, fo märe
olle» gut, unb fie ftreiflen ficfi, fo (niig ftc fonnten, itiib

longer. Unb fo fi^e icib tn meinem grouen SBurenu an
bem graugelben «Pult unb fe^e mir bie Sifte on
nne iinenblicbe Sifte. @g ging laeite auf, Seite nieber,
Sogen auf, Sogen nieber; bu liebe 3fit ^ic üiete, bic

mcbt bejnljlen fonnten. ffiooon fonn bo§ fommen?
ift eine [Rubrif ba mit ber Ueberfd^rifl: „Stubrif für
2t nmerfungen"; ba befomme id) jit wiffen:

„^onfnrB; f^orberuiigen auf 2S5oI)nung unb $abe:
bo., bo., bo. llnoermögenb, bo., bo., bo . bo. @0115
mittellos, bo., bo., bo. jjnd) 2t inerifa auSgewanbert, bo.,

bo., bo; tot, bieSBiIwe geniest llnleiftütmng oiiS ber 2timeii=

foffe; ejefutioii oorgenommen nad) Seid)tufe beS Unter»
gerid)tS, aber feinen oenoertbaren Sefi^ oorgefunben. —
2tnfentbalt nnbefannt. — ©enie^t 2lnneiinnterftü^nng. —
©eftorben at§ 2lrment)än?ter. — 3iii^t angelroffcii. — Soll
in 2Imerifa fein. — 3Zad) 21nftralien gereift. — 3n ©üb»
amerifo. — 35?obnt auf S^laiib. — Uiioermögenb. — bo.,

bo., bo., bo., ^onfurS." —
©eite auf ©eite. Statt auf Stott, Sogen auf Sogen,

mir mürbe fd)ted)t, id) ftonb auf, ging onS f^^nfler —
Gf)riftian g'ricie öon bilden gefeben! ©ebr pobogriftifcb

beule; ging am ©tod, grinfte bös, f^it^ im 9toden . . .

.

„®a§ Solf? bieS fogenännte Sott? Ijul}!" —
?iein; mieber gum ^putt gnrüd!

„Unoermogenb" . . . „geftorben in 2trmut" . . .

„fionfurS"... „nadb 2tmerifa gegongen" . . . ©eite auf,
©eite nieber, Statt anS, Statt ein.

2lHe biefe gerftörten Seben legten ficb mir auf bie

Sruflj fie ftanben ficb finmot gut, batten tpof, 2Botb,
©ebipanteile, roaren mutig unb geiebneten 2tfiien auf bie

©pnbobn; al§ bie ©ifenbabn fertig mar, gmötf Solfi'e

fpäter, mar atteS ouS, bie ©ebiffSanteite merlto», ber
23alb auSgebauen, ber §of oerfauft, ber ®tann in

^onfurS, in 2tmerifa, in 2tuftratien, auf ö^tanb, auf
biefem ober jenem ^irebbof, unb bie SBitroe fofe mit
bem fRaibtafe an ^inberfegen iiiib „genofe" 2lrmcnunter»

ftübung—
Unb bann fam ber ©iaat. ©er ©laat, ben mir

aufreebt erbietten mit aH unfeier atiaebt, bamit er nnS
befdbüben follte, iinfer Seben befebülien, nufer ©igentum . .

.

ber ©laut fam. ©er ©ebulge fam, gefebidt öom ©tabt-
oogt, ber ©tobtoogt, gefebieft noin ©epartement, baS
©eparlement, gefebidt non ber ©taatSreoifion, bie ©tants«
reoifion, gefdbidt Dom ©torting .... „mie ftelft c§ mit
ben auSftebenben ^ovberunnen?" ©er ©ebulge mit feiner

^otigei fteigt auf ben Soben ber aSifme unb foU
©jefution nornebmen, e§ gilt ben lebten fReften, ber

goibenen llbr, bie fie einft gefebenft befam 0011 ber

ilRulter, bem goibenen 0^ing, ben ibr ber Sräulignm
gab, ber ÜBiege, in ber ihre Äinber gcfibtofen, bem eilten

©ofa, bem lebten ©taatsfteib aber eS ift niebts

mehr ba! ©» ift afleS fort, fort feit longem, berfauft

für Gffen unb Srennplg, oerpfönbet, febon unter

©jefniion gemefen; „feine reolifobte §obe" mehr, nur
Sumpen, ^eben, unb mitten im Sumpenbäufeben ein

gelber, auSgeriingener Soppen bon einem füRenfebenfinb.

©§ mürbe mir gu einem Silbe bon nuferem gangen,

ormen normegifdben Seben.

öcb nobm ßut unb fRod unb ging auS. ®ie SlRaner»

luft unb ber ÄeEerftoub unb bie 2trmut biit>^ii mid)

gemülSfranf gemod)t, iib mu^ Suft btl^>ell; nmfe

äRenfdben feben, fiblieblid) enlbede icb, bofe 5»

„©rdnb" biimi» mib uw eitt'c ©iMung gufommen
taffen mufe.

©a fiben brei, bier SRaiin, jeber in feiner ©de; fie

feben aus, ots fämen fie aueb aus einem Sureou mit

^eßerftanb unb 2lrmnt. 2lber meiter meg, am ©dfenfter

übt eine ©ebaar ©tubenteu, norroegifdie Sugenb. @ie

peilten fdbadbmatt gu fein; fie bängen über iljren ©töfern,

fagen uidbts unb „mögen niebtS", flRögen einfadb

nichts ! — ©nbc!

Rein! l)W oben im ©ebtrge ift beffer fein.

©ie ©ifenbobn, auf bic iit fo milb mor, ift bod) gu

maS gut, bu! mir, bie itiib @elb buben, fönnen auf

ibr giir 2fnmo»@tation in elf ©tiinben fommen. Son
2luma über bte Serge nach SBeften eine gute, bulbe nor«

megifebe SDfeile, — bann haben mir ©oüalen; über ©ooalen
gu Sot nad) SSeften ,

eine gmeite, bulbc , norm.’gifcbe

ÜReile — ba ift meine öütte in ber @aruif»§atbe. ©a
bin i.t) in Rorraegen. ©a ift ©briftian g'riele oergeffen.

aiiein guter f^reunb Soor Sliortenfen, bu bdft bir

ouSgeboebt, bafe mein §auS „^olbotten" beifeeu foEe. ©u
baft biefen Romen oud) in bein SotfSbtättcben „göbra»

beimen" gefegt; nun glouben aEe braoen Seute, mein
^auS beifee fo. 2lber' baS ift Süge, fiebft bu! Stein

©öter beifet ©aroif! ©r liegt an ber ©aruifa, auf ber

@arüif»§olbe, unter bem @arDif»Rüden ,_unb nie friegt

er einen nnberen Romen, a(S @arüif»'anter, fo loiige

id) lebe.

©S mären fonft gute ©rüiibe bo, bie $ütte ilolbotten

gu nennen, beim eS ift ein IJoblenboben, auf bem fie

liegt, .^ier finb oiel Noblen gebrannt morben in früberen

3eiten, unb bie $ütte, mo ber ^obtenbrenner rool)nte,

fiebt nod) beutgntage. Unb fteben foE fte, meint nur
iiicbt boS SuEfalb oon brüben fte mir gu Sd)anben ftöfet.

2(ber bauor fann man nicht fieper fein. Qch bub meine
Stage mit bem SiiEen, ber übrigens btoS ein ©tümper
oon einem Ddbfen ift unb ein ©tödfifdb bagit. ©r fommt
immer, menn id) mir gernbe 3;iPe im ©rapen foihe,

ober eben ÜRablgeit buEen miE. ©nun fommt er,

brummenb unb brüEenb, fo bafe p il)n oon meitem
l)öre — beim er übt ficb recht barin mütenb gu fein,

unb el)c ich mich oerfebe, ftebt er unb reibt feinen

©(höbet on meiner ^ouSmanb, fo bafe eS nur fo fliegt

oon SRooS unb ©rbe. 3<h biimuS mit bem ©tod, fo
gefchmiiib ich funn, unb er auf unb booon; aber bin

ich äiu* 3iul)e gefommen, ftebt er hoch gleich mieber
an ber ^ütlenroanb unb arbeitet fich ob, olS märe nichts

gefchebw, unb ich ii"^> mein ©tod finb rein oergeffen.

Serbommt menig ^iiteBigeng in fo einem Dchfenfcbäbel.

Run mifl ich äir aber mein $auS befdbreiben, beim
ich mobne bdr nicht gnr SRiete, fonbern bieS ife mein
©runb unb Soben unb hier bin ich mein eigener tperrl

©rofe ift eS nicht gerobe, beim bu fonnft nicht aufrecht
barin fteben, an ben ©chrägmäiiben fo menig, mie in ber
ÜRitte. Son aufeen fiebt eS aiiS mie ein ruiibcr SRooS»
bügel, ber ficb imd) oben giifpi^t. ©a brin fofe

oifo in früheren 3fEen mein Sorgänger, ber fd)roorge

S^obtenbreimer am fchmorgen 2lbeiib unb rand)te feine

fd)roarge Jbonpfeife unb gofe ficb bann unb mann ein

ouS bem „fchmargen Sars"*), nnb bie Seuie in ben
©örfern, bie eS fo grauslich fanbett, fo oEein in ber Sßilb»
iiiS gn liegen, numfelten: ber fd)roarge ^?erl in ber

fchmargen $ütte befäme bann unb monn S.fip oon
©inem, ber nod) fchmärger ift als er unb ein anbereS

3^euer gu febüren batte, als auf fo einem toblenmeUer.

*) Staffeeteffel.
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llnb nun ft^e ic^ bi«r, ein fd^warser efji^tftiaiita«

SHobifoler, beu Si^tcie bonn unb wonn tu feinem
„arforgenblQU" noci) fcfjroärjer äiiftreidf)t, unb bie äcnie
Iroucn mir iiic^t mebr, ni§ meinem 3Sorgänger.

* *
*

2lm §üge(abf)ang liegt mein $au§, eingefd}loffen non
bolzen bunfleu ÜWoftentanncu, unb unter i'bm bebnt fid)

ber @at)oIf©ee, umgürtet mit einem SBoIbfrnns uon
J^onncu unb SSirfen. SBeiterbin fommen Sergnümme
unb niebrige Jpöbeu. f^ein unb ruliig ftretfen fie fid) bin
mit longen weicben IRürfen, gelb Don ÜlennliermooS, ftarf»

unb reingejeidönet in ber ilaren Snft. 3u bem f(bn)or5en

3lbbong binler meinem §onfe niften ein bour gro^e !Böget.

(Steige icb ba binouf, fo fönnen fie mir blöbdcb. b(ift“bu«

ni(bt=gefeben
,

gerabe öor beii onfraufeben: er,

fdbparj unb gewaltig, fie grnngefprenfelt, ninb unb
mütterlicb, unb il)re fdbweren, Slügelfcbläge
böre icb weitbin bitrcb ben biebten SBolb üerboflen. S)q§
ftiib meine aSögel. ^ommt ber ^erbft, fo finb fie oer»

fcbwnnben, aber fie fommen wieber. Unb wer mir bie

SSögel fdjiefet, bem öergeb icb§ nipt — eber mag er

meinetwegen ba§ gaii3e „SJforgenblatt" ^nfammenfdbiefeen!

9?ein, nipt an§ „aiiorgeublatt" benfen, wollen un§
lieber ben (See betrachten.

iliiemate b(^ft bu etwa§ fo SloueS unb 23tanfe§ ge»

feben! ®er äBalbfrauj fpiegclt fip barin, nnb bie ge»

bonfenoollcu Stbbange, unb ber Sronb in feiner rubigen

§öbe. Unb bei Sönnenunfergang legt [icb§ wie g'ßiter»

febein über beu 2!ronb ; unb er wirft fein Diofenrot binab
in beit See 3Wifdb(^n all bo§ ©unfelgrün unb SfJoolgelb

Don Sßolb unb Kolben, unb ba§ ift ein 93ilb, fo träum»

l)oft febön, bafe bu nid)t unten in ber 28elt bift, fonbern

im 2Rärcbenlanbe!

3o; icb höbe e§ gut bict!

^?einer wirb glouben, wie flol3 icb bin, biefe .(pütte

am ®arDif»9lbbang 3U baben. 2tber benf, wa§ e§ für

fold) einen ^eimlofen, wie i(^, fein mit^, ber noch oben»

brein juweiten menfebenfebeu ift, ein $on§ für ficb allein

ju buben, ba§ baju noch fo gonj Dcrftedt gwifpen
unb SBolb liegt, affurat wie ein ^ulbuebof.

©iefe Stube mit bem SoDalen batior ift im ®runbe
bo§ cingige, womit icb gufrieben bin in ber SBelt.

Unb'bicr funn meine wahre ?Jatur bevDor. Sdbreibeu

fann ich nidbt. ©a§ eingige, wa§ mir 93ergnügcn madbt,

ift: mit bem Seit ober b« Schaufel int SBolbe umher»

geben unb Säume fäüen, §olg budfen nnb anSroben; e§

fommt nicht Diel babei bei^uuS, ober gteicbDiel! Unb
@ffen foeben! ©loubft bu wol, ba^ idb, ben jeber Slienfcb

für einen ßitteroten gehalten, unbranebbor gii allen giilen

©Uten, bafe, wenn eä borauf anfommt, icb Kaffee nnb

gifebe unb ^onferDen unb ^ortoffeln nnb ©rütje foeben

fonn? ja, ©lübe! Slber feine Dlobmgrübe, bie mnfe 3lnne

mir fo^en unb ^Jaffee mufe fie otnb brennen; bie 3lnne

Scarebugn nämlich, Dla§ 2Seib; — nnb ein ^olgbatfer

bin idb geworben, bog ich boDon leben fönnte — wenn

„SDforgenblatt" eineB 2oge§ meine ©ntlaffung Don ber

StaotSreDifion burebfebt-

flfa ja! 9Udbt on§ „fWorgenblaft" benfen! . .

.

©u fannft glauben, e§ wor fein hier im Sommer.
3lm SOJorgen, wenn iib oufffanb unb flare§ SiJeiter war,

war bo§ erfle, bag ip auf bie Sdbwdle binauStrat unb

nodb SBeften ftarrte; gwifegen ben giebtengweigen fonnle

i<b bo bie Serge betnorlngen feljen. SBoren fie fdbön an

bem ©oge, fo Hetterte ich ouf ba§ ©adb meiner §ütte,

unb bo, gang oben ouf bem girft beim Sd)ornfteinrobr,

fonntc icb lange fieben unb biefe fdbonen Serge belrochten.

woren ber @roge»3iunben unb ber ©icfe»fftunben, bie

ich feben fonnte, nnb nodb cinei', ich t'et auf ben fDcitle»

Munben. Unb fo gart unb fein, wie ge baftanben, fo

ruhig nnb feft, binimelblnn, filberweig, böbee al§ alte!

So überirbifp frei, wie ge fid) über aUe §öben unb

^ämme erhoben! ©a§ finb groge Serge, bo§! 3Benn alle

anberen aufbören nnb geh Derloren geben, bann erbeben

ge geh erft, fpielenb leicht in ber fonnenblauen Snft wie

Sdblöffer für liÄte ©ötter.

Dber om 2lbcub, locnii id) mid) nieberlegle, bie ©ür
lieg id) ogen geben; unb bonn log id) nnb fab l)tnan§

in ben wilben 2Salb mit Siabeln nnb Sanb, fo grün nnb

frifp, wie bu ihn nie gefel)en im ©ol, unb lieg mich ein»

fingen Dom Sap, ber bnreb bie fühle .^albe murmelte

unb murmelte mit feinem leifen ©lucffen. Unb wenn erü

ber ^erbft foniml! ©ann werben bie9tbenbe bunfel, gilt

nnb bnnfel, nnb bie f^iebten geben rnnb um meine Stube

herum, fd)rerftid) gad) nnb fdgrecflid) fdgwarg, unb am
§immel mit ben rubenben SBolfen hängt ber ÜJfoub, grog

unb gelb, nnb fpiegett gp im See, ber gu lauter blagem,

gitternbem @elb wirb, unb bnreb Sirfcnlnub unb frnmme
3weige gu mir bereinlugt. Unb bonn gge ich am ^erb

nnb mache 3^euer on, groge§, faufenbe» g'faer mit aU
bem §otg, ba§ ich om ©age gegoeft habe, unb bann

febenfe ich mir ein ©la§ Sier ein unb günbe meine Sfeife

an; gge fo ba unb ftorre unb loffe bie ©ebanfen fdgweifen,

wie fie wollen unb fönnen. ©rangen fonft e§ füll unb

heimlich Dom Soch unb bem Seegeplätfcher unb bem
Iräumenben SBolbe. —

(gortfe^ung folgt.)

Brei ®ebid;te in profa.

J. ©er Sd)nellgng.

Suff - ptiff — puff — puff

Slit§ ber gfroc fam e§ h^coD, »t einem langfamen
dreScenbo.

©a^ f^^nfter meine§ 3ia*oier§ ftonb loeit auf, unb
ich fob in ben engen, bmnpggen §of ht'iein, gegen bie

oerwofebene Siouer mit ben blinben, gefpliffenen g^enftern.

Suff — puff — puff - pnffpuff

heftiger, fieg überftürgenb flang e§, unb in einem

fcgnelt waihfenbeu SlnfchweKen nägerte gd).

war gang bämmerig in bem uieredfigen fRanm
gwifeben ben bogen SiietSfafernen. Unb bod) micgte brangen

bie (Sonne fdgeinen, beun ba§ fleine $immel§guobrot
über ben ©oegern war leuchtenb blon, faft burdggehtig,

Don einer fegufüchtigen ©iefe.

Suff - Vuff puffpnffpitff — pnffpuff

©in 3iüf>^u wor in ber Snft, mügle gdg an beu

plumpen graufdgedfigen ^äuferwänben ob, unb fchüftelte

ben binfälligen Sag'men meine§ genflerg, bog bie bünnen
Scheiben mit einem ängftlichen, aufaeregten ©on flirrten.

Suff — puffpuffpuff - puffpuffpnffpuffpuff
—

SBie Schelten flang e^, wie ein gornigeö Ueberreben»

wollen, ©oronf noch einmal ärgerlich reggnirt: pnffpuff
- puff -

©in fitrgeS fegreefenbeS 3(Wku folgte, ein gweite§

längere^, unb bann begielt ein rafeg entcilenbcS, gteiienbe§,

fegurrenbej, roUenbeä ©eräufd) ba§ 9Bort.

Sch bordgte, bordgte mit bem ^^ergen. Seflemmnng,
Segnfucht unb Sdgmerg, in rncfwei’er Steigerung — Se»
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ftemmuug, @e!^iifud)t, ©d^merj — anfd^roellenb, je tnebr
pm bmufeen bci§ @etö[e in einem fÄnell erfterbenben
©efummfe öerlor.

m lieber gon3 ftiö. Slber ein ipreffenbeä
©efugl quott in mir auf, bi§ in bie Äe^Ic, ein otemraubenbeä
©efuql, olB wenn man nad) langer ©ntwöbnunq xum erften
3KaI m ein folte§ 93ab ffeigt.

9

2. ajjufif.

SBir waren attein.

. 553« fafeen »or bem offenen glügel. ®te 3ioten
ruhten auf beinern @cbo§ unb überbedten bdtb bie

2!aften. SReine @d)Iäfe lag an beiner tinfen <Scf(uner,

weine SSange berührte beinen finbfidh magern 2frm, unb
meine 9iedt)te umfaßte beinen fd)tanfen üeib.

3dh fah nidhtS, al§ ben @(üo§ beine§ fdhtidt)ten groiten
Äteibe§, bie oerfdhwimmenben fRotenfopfe auf bem gelb»

tidfien ^popier, unb beine lange, weifee, edige SD2ob(henhonb.
©n leifer warmer §aud) fächelte meine ©tinie. Unb

e§ war gang ftiB um un§.

¥

3. ®er lleberfüll.

Fimmel unb ÜReer finb fohl, fdhmu|ig grau, unb ein

eigentümtidher pfetfenber 2lon ift in ber Suft, al§ er on§
iJanb fteigt, gottein öon «Seetang unb 3IIgen um Sdhenfel
unb Sdhnlter, al§ höüe er lange in ber 2:iefe gelegen, ober

wäre burdh füte 5?routinfel gefchwommeu.
2)a§ triefenbe Oerippe glanjt matt in bem ftumpfeu

Sidht, ba§ burdh ben bunftige'n SBoIfeiifdhIeier bringt. Ser
Stranbfie§ fnirfcpt unter ben fleifchlofen g'^^fen, unb ber

glatte, feudhtc Sanb weiter oben fchwabbt unb quabbt unb
oerf^tingt gierig bie fdh<irfen ^nödhelabbrüde. iRur bo§
aufqueHenbe üSaffer bejeichnet einen 2Iiigenbtid bie Spuren.
§ier, ba, mit feinem fnodenben iHang, 3erbrid)t eine bünne
fällige ^ufdhelfdhale unter feinem 2fn^.

3Rit jwei Sdhritten erftimmt er ben Seidh. Ser
rcgungölofe Stranbhafer reidht ihm bi§ an boä fcharfge»

bogene reifte Änie. Sa§ onbere Sein ftept tiefer, feft aitf=

geftemmt, unb wöhrenb er Oorgebeugt auf bo§ fdt)Iafenbe

Sorf hüwbtugt, ftreift er mit ber Sinfen wie fpielenb bie

trodenen ^aferrifpen oon ben langen, feinen $almen, unb
jerreibt fie gwifdhen ben ^nödheln. Sropf, tropf, (edt e§

in immer längeren S<mfcn ans bem braungrünen ißflanjen=

gefdhlingel, baS ihm wie ein 3evfron 3ter Schnrg um bie

öeuben "flebt.

fiaum erfeunbar heben fid} unten bie Söcher unb bie

Dbftboumfronen gegen bie Ütai^t ab. Sret Sappein, bicht

nebeneinonber, bie mittlere faft gans fahl, Überrogen eine

longgeftredte fd)warje SIRoffe. SoS Sodh ber Sdhule ober

beS SBirtShaufeS. @S ift gan^ fUE ba unten, unb nur
ein einjigeS wirft einen fihmalen trüben Sichtfehein

auf eine fRegentonne unb bie Spitien eines Stodhelbcer»

ftroudheS.

Sangfam richtet fid; ber unheimliche Späher auf,

wenbet fich gfgen bie lauernbe See, bereu furse, weifee

953eEen jeht überoE wie unjählige Dtaubtieraugen onf»

funfein, unb winft gwei, breimol, faft heftig, mit beiben

$änben. Sie bleid)en ^nochenarme fdheinen im haftigen

§inunbher gu leuchten, wie fi^neE oerflodernbe Slihe.

(Sin Soufen fommt bom 253offer.

Ser Stranbhofer fährt wie erfchredt, wie in ratlofer

Slngft burdheinanber unb legt fich wie in wohnfinniger

gfur^t fladh auf beu Soben. gm Sorf fjhlägt ein .^ünb

on, ein heiferer, fcharfer Senor, weiterhin, in langgegogenen

^cultönen, ein gweiter unb britter, faft gugleidh-

Unb baS fWeer erhebt ftdh.

fü* Sttterotttr.

^odhoufgerichtet fteht ber Sob auf bem breiten Sdhuh*

woE, wächft inS Etiefige, »erfchwimmt inS Schattenhafte

unb gleitet mit ber erften gewaltigen 253oge wie eine weiß»

liehe, gerflatternbe Sunftmaffe über ben Seidh-

(®(|iufe.) Öet? elettvif(^e Sunte.

9Son

aPeorg Kefiem

IV.

2lm SRorgenhimmel glühen purpurne Sidhtftreifen.

^orbeS lehnt fidh über bie f^^i^fl^i'^’^^üftung unb fieht

htnouS. @S ift ERarfttag, eine ERenge ^änbler unb
^änblerinnen finb nach ^>em SRarft unterwegs. Scharen
bon 3'ahrif»2lrbeitern unb »2lrbeiterinnen beleben bie

Stroße, um ben (Spflop, welcher bie fRadht auSgeruht
hat, gu neuer Sätigfeit gu erweden. §ier unb ba be=

funbet eine hoch aufwirbelnbe fdhworge Elauchwolfe, boß
er bereits on ber Arbeit ift. Stroßenfehrer, borunter

holbwüdhftge IBurfihen, fegen ben Staub bom fjohrbamm.
Ser fRachtwächter, welcher an ber Straßenede auf» unb
obgeht, begrüßt feine 33efonnten mit fchläfrtgem ^opfniden.

2lEe biefe 3Sorübergehenben finb ehrliche Seute, bie

fidh ben Sag in fdhwerer (JrwerbSfrohn mühen, unb beren
ERehrheit fich ii'oh angefponnten f^leißeS für bie Efocht

fein weicheres IRuhefiffen erübrigt als ihr gutes ©ewiffen.
gft ein gutes, ehrliches ©ewiffen benn wivfli^ fo wertboB,
baß eS bie ©ntbehrnngen eines gangen öcbenS oufwiegt?
©eftern noch hätte er biefe g'rage berneint, heute foudhgt
er ein begeifterteS ga. ©leidhfom, um fidh feine ©hrl^feit
bor fwh felbft gu begeugen, öffnet er feine Srieftafdhe unb
burdhblättert bie einfoffirten fchmu^igen Sanfnoten mit
gitternben gmgern unb ben gierigen ©liden eines feine

Schäle gählenben ©eighalfeS.

„g^ünfunbfedhgigtaufenb!" ruft er halblaut unb atmet
erleichtert auf.

,,©elb genug für unS beibe!" hört er hinter fidh

eine Stimme. „Schöbe, boß eS boS SSermögen eines
reichen SRanneS bermehrt. 2öirb bich ber SBaron halb
w'ieber mit foldh einträglichen Eteifen betrauen?"

ltnbemerft hot fidh ihw Sherefe genähert, ghr auf«
gelöfteS §aar flutet üppig über ihr weißeS Efachtgewanb.
Sie fleht bleich nnb übernöchtigt aus, in ihren tief»

liegenben 2tugen funfeit ein fich feftbohrenber, ftechenber
SÖItd. g^orbeS ift unter ihrem Stechblid gufammen»
gefohren.

„SBonn ich wieber berreife?" ftammelt er fcheu.
„Efiin, hoffentlich gar nicht mehr."

„?ßaS heißt boS?" ejaminirt fte ihn ftreng.

„SaS heißt, ich mö^te in gufunft bie aSerfudhunq
bermeiben."

©r hat fidh hoch aufgerichtet; in feiner Haltung ift

bie ©nergie auSgebrüdt, beren er gu bem enlfdhetbenben
©eftänbniS bebarf.

SherefenS Slntlih ift weiß geworben wie ihr «Rächt»
gewonb. ghre gähne benagen frampfhaft bie Unterlippe,
bie Slugäpfel fcheinen fidh bergrößern, bie re^te ßanb,
welche ftdh fdhon gur gauft geboBt unb erhoben hat, fraft

fdhlaff auf bie 53ruft herab.

©inen Slugenblicf bleibt eS totenftiE.



2t !ßas 3ßagajin für Silietaiuf.

Zi 1

„SUfo Sie für*leii bie SSerfudjuug," untexbiiAt fic

mit ftembartig flingenber ©timme bie fdiimüte, be»
ftemmenbe Stille, „unb aroar je^t, nact)bem id^ bie aSev=

fud^ung _nidE)t mel)r gu fürdiiten lobe! S(J) bemimbeve
3^re @in[idt)t guv rechten 3fit utib müvbige fte nact)

©cbü^v. SSevlaffen Sie mid^, mein §err! 3Jteinc
2Bof)nung ift fein 2lufentl)alt für aieuige — oufeer für
mi(^!"

SBie ©ei^ell^iebe treffen il)it i^re SBorte. 3i)re
bro^cnbe ©eberbe gmingt feine SBiidfe gnr ©rbe nieoer.

^tö^Iidi) fül^It fein ©elenf mit eifentexn ©riff geborft,

er giebt bem ^anbbruffe no(^ unb lä^t fidti non $t)erefe

in bie Slebenftnbe geleiten. 2Tuf ber ©djmeEe proEt er

erfcEiretft gurüdf. Sn ber 3Kitle bei« 3inimer§ ciuf einem
runben ®fetif(^ ftebt bie S3egcisfdt)e SJiariuorgrubbe.

„Äennft bu bieg?" gifcbt jl}erefe fierüor.

„®er etefirifd)e g'nnfe! 3Bie fommt bo§ ©igentum
beg SBorong in beinen §8efi^?" fragt er, non iol)em
Strgmoi^n erfo^t.

„9luf bem ni(J)t ungemöbnlidijen Säege ber ©d)cnfung."
„Sft bieg bag erfte ©efd)enf beg Sarong ober bog

(e^te ?"

„S)ag erfte. Snbeg id^ oerfidEjere bir, eg lag nur an
meinem ©igenfinn, ba^ ii^ non biefem ©amenfreunb
feine foftbareren ©efdöenfe empfing. ®ie SBegagfdi)e ©rubbe
mal)lte ict), weit fie bir fo nortrefflidf) gefiel. SdE) loiE

biefem ©ö^enbilb, bag bid§ gum f^eiglinge mad^te, f)ier

einen Slltor erbouen."

„IRun geftel^ft bu enblidf)," betonte er bitler, „wie
fel)r bu bi(^ in meine Sbeen eingelebt Efift? Sigt)er

worft bu ftetg gu mutig — oieEeidt)t für ben g^aE einer

©eri($tgnerl)anblung ! — um bid^ offen olg bie ©enoffin
eineg f^eiglingg gu befenuen."

„5Du oerböcbüQft i^icb felbft!" erwiberte fie geloffen.

„ScE) glaube nicbt, bofe bu mid) beniingirt büttfft. ®iefer

©belfinn ift ber eingige ^eroigmug, ben idE) bir nod^— big geftern gulrouen burfte. Sw übrigen würbe icE)

bir meinen 2)iut nid)t E^ben einfföfeen fönnen. 2)ag
ewige SSebürfnig, bid) mit mir ouggufpredfien, bnüe bir

ben Dieft beiner Satfroft geraubt. SBenigfteng löfet bein

fd)wanfcnber ©I)arafler biefe ©^lu^folgerung gu. !liodE)

geftern :^at beine ©bnrafierfdEjwödje taufenb ^ebenfen in

mir erregt. ®id^ ifleinmütigen, ben ein ad)tIog l)in»

geworfeneg Säorl, ein leblofeg Silbwerf entfett, bict), ben

mit Sbiofljnfrofien be^ofteteu ©d)wäd)ling, l)alte bie f^lud^t

gweifeüog ben 33erfolgern uerroten. Unb mit bir gemeiw
jom entfliegen? Unmögli(|)! 3wfi Ungertrennli^e finb

leii^ler entbeeft alg ber ©ingelne. ©ererbt wog idb ob,

wag wir betbe aufg Spiel festen, bu unb idE). Unb kt)

fonb, bofe bein ©infab ber bei weitem größere wor. Säenn

bag Unglüdf eg woEle, bafe bu hinter 3itd)tl)ougmauern

Ijinfiecbteft: Slinfete bir nid)t bog Sewuflfein, felbft ben ©r» •

innerunggtroft gu entbehren ... bag quoloolle, ungeftiEte

Sßerlangen noi^ bem Säeib, bem bu f^reiheit unb Üeben

geopfert, eine befonbre, übermenfchlidie Sträflinggmarter

bereiten? ®o rief i&j bidh unter einem SSorwonb gurücf.

S(^ woEte bir ben 5ßreig beineg Säogniffeg, meinen ooEen

©infa|, im ooraug gahlen, woEte einen 9lblafe für bie

Sc^ulb, bie idh bir gegenüber etwo begehen meiste,

©g wor aJUtleib, aufrichtigeg SJiitleib mit bir, bag bu

eben fo herrüE) belohnt hofü unfren gütterwodhen

hoffte idh, bich non beinern SSerfolgunggwahnfinn gu heilen.

Set) Sfärrin uermeinle, bofe eg unter fDfännern Slugnahmen

giebt! SBelche SSerblenbung! ©ure Säonblungen finb

immer non berfelben unerbiftlidhen ^onfegueng; bem l^iB

begehrten ©enu^ folgt bie Ueberfättignng unb ber Ueber»

fattigung folgt bie ©rbormungglofigfeii!"

Sie gog bag luftige fliodhtgewonb fefter um ihre

SdhuEtern — ihr fröftelie.

„Xherefe . . . idi bitte ..."

®ie Stimme nerfagte ihm nor innerer ^Bewegung.

aSon unaugjpred)lichem, tiefoufwogenbem ®efül)E über»

wältigt, bemächtigte er fi(^ ihrer $änbe nnb brüdtc fie

heftig an feine Sippen, ©inen SPioment überließ fie ihm
wiflenlog ihre ^murr, bann ftiefe fie ihn non fich.

„@eh! @el)!" fd)rie fie in leibenfct)afUichem 3nrn.

gorbeg rührte fich nidht.

„S)eine nnflagenbe Serebfamfeit," bat er loeid), „hot

mid) erfd)üt!ert, nernurrt. nergweifle ich on aller

2)ioral. Säenn fidh am 3iri meiner Säünfche meine Opfer»
wiEigfeit plöhEE) nerringert, Imt ’JÄoral bobei nichtg

gewonnen; beim idh honbie jo gunödhft nicht oug morolifdhen

Ülütffichten. SlEein bag Temperament hot entfi^ieben.

Unb bodh wäre bag ©egenteil bie fchimpflidhfte Unmorol.
Sd) geftehe, bafe ii^ l)fnt nicht mehr im Stonbe wäre, gu

tun, wogu ich noch geftern bereit war. Stber trohbem, jo

nielleidht gerabe beglfalb liebe id) bidh • • • fchmöre iep bir,

bafe idE) bid) noch immer grengenlog liebe. Tperefe! b.t

haft beine Sthnlb mir begohlt, inbem bu bidh mir frei»

willig hingabft — Säolon! Sdh wiE mm meine Sdhulb an
bir jühnen, inbem idh meinen gongen EJtenfdhen bir unter»

orbne unb nur meinen ehrlichen ildamen für mich behalte,

^ein Säerbredieu foE unfre ©he befledfen, unfer ^eiratg»

gut foE bie Slrbeit fein. Sch benfe, wir finb no^ jung

genug, um etwog Tüdhtigeg leiften gu fönnen, bie innige

©emeinfehaft wirb ung bie ©ofeingbürbe erleichtern. 33e»

feheibene aäebürfniffe, ein giifriebeneg ©emüt . .

."

„Slbwedhfelnb mit aEcMfifunterricht, bem ^odhtopf unb
bem Sdheuerbefen!" unterbrach fie il)n hohnladhenb. „Piein,

mein f^reunb, biefer ©ipfel ber fpiehbürgerlidhen ÜRorat

ift mir gu erhaben, ich fchcoe bie Stropagen foldh morolifcher

^öhenwanbrnng. Sn beine enge Säelt mufet bu eine

^ippegfigur fehen, nidht eine ^oloffalgeftalt wie bie melnige.

Sd) bin fo onmofeenb, bieg oon mir gu bel)onpten, nach»

bem bu jo anma^enb warft, mir folch fleinlidhe, hcicob»

würbigenbe Sebingnngen gu biftiren. Säog id) bigl)er

SeibooEeg trug, nohm ich ouf mich in ber ftiEen

Hoffnung auf eine beffre 3ufmift, eine glüdflidhe gügung.
Sleibe im Sanbe unb nähre bid) rebli^ oon bem, wag
unb wie bu oerbienft — iih werbe nächfte SBodhe tjortuna

über ben Ogenn entgegen reifen!"

„®u liebft mich nietjt!" braufte gorbeg auf. „Sonft
fönnteft bu nid)t fo empörenb hctilog fein!"

„Sch liebte biih mehr alg onbre."

„Sdur mehr alg onbre?"

Um ihre fUdunbwinfel guefte eg fpöttifdh-

„Säor bog nicht genug? Säog il)r aJiänner bodh im
©riinbe für eitle @efd)öpfe feib, eitler alg bag gefaE»

fü^iigfte 3Beib! Sh^ beonfprucht auf oEe f^öEe, in ben

Singen eurer Slngerforenen für ein Sbeol gu gelten."

„3dun, idh n><ht eitel fein, weil . . . nun, weil ich

eben fein Sbeal bin! Ttjeiefe! Ueberlege bir reiffi^, be»

ijor bu meinen treugemeinten, ehrlichen Slntrog für ein

ungewiffeg Slbenteuer nerwirfft."

„®er Äünftler buchte fepr fein," murmelte Therefe in

fidh gefehlt, „alg er bog Sfoturelement in einem Srout»
paar fhmbolifirte. Ter eleflrifche g'iii'fe unb ber Siebeg»

roufch hoben beibe bie g’lüchligfeit mit einanber gemein...

aSorbei . . . SSorbei!"

„gür immer?" flüftert er bebenb.

„gür immer nnb ewig!" haucht fie foum hörbar.

©r griff nach bem §ut, nohm feinen Ifoffer gur
$onb nnb fchritt langfam oug bem 3immer. ^n ber

Tür wanbte er fich i'o<h einmol um, ihrmit naffen Slugen
ein fchmerglicheg Sebecrof fagenb. Therefe hielt mit beiben

§änben bie 5?ante beg Tifcheg nmflommert, auf welchem
bog Säilbwerf ruhte. Shr ß^ib wor oornübergebeugt, ihre

Stirn berührte ben falten SIfarmor, alg fndhte fie Fühlung.
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?luf bem 2ri'VpenfIur jögerl er eine SKinnle, in ge»

ipQimler erjpartung, bofe fie tbu ämiiffntfen werbe. ®o...
§orc^! . . . ein erfd)üüembc§ ^md)en, glet(^ bem 3TnpraK
eines f(^roereu ©egenftanbS auf baS Steinpfiofler. 9Son
einer Slljmnig gelrieben, eilt er au boS gliirfenfter. ©eine
3Sermntnng ift nur nHjuwotir. 3>i finnlofer, ungesügelter
SBnt l)at 2![)erefe bie SJfarmorgnippe uom britten ©todf
aus auf beu meiift^enleeren §oframn gefr^Ieubert. 2)iefe§

pod^fultiüirte Süeib borg boS Temperament einer SBitben
in fi(^.

yiodfibenftid^ lefpit fn^ g^orbeS on§ S^enflerfreu^. Spm
iftS, als ob eine größere ^ünftlermacpt, bem ©cpöpfer
jenes SSilbwerfeS überlegen: ber ©eiiiuS eines @d)icfjalS»

golteS, beu üliormor äer[(i)mettert pabe . . . oIS rollten bie

SRarmorftürfe lief, nnaufpoltfam tief in ben Slbgninb piu«

ob, an beffen SRanb er fiproinbeliib geftanben palle.

Die pai'ifep iEl^eatcpfaifon.

IV.

ijJoriS, ben 22. SJiai 18'J.3.

@ine merfmürbige 58orIiebe geigen bie ©ireftionen

ber Tpeoter in biefem Sapre für ®vamalifinuigen be»

rüpmter Ülomone — bie fcprecfliipfie 2Jiaiiier, ©rameu 3U

ücrfoffen. 355ie fann ein guter Slomau ein giiteS ©romo
werben? ©0 pat ißierre SotiS ,,PechenV d’Islande“

gu einem uierafiigen ©lü(f perpalien müffeu, baS oon
itonis Tpierceliu gearbeiict unb im Grand Theätre

nufgefüprt worben, ©gene auf ©gene roßt fidp ab in

ober Songeweile unb piolter Sonolitüt, nur bie ejotifepeu

©eforolionen 00m 3J?oIer :^ombon finb uod) iutcrcffaiit.

Jjolo pat feinen SRoman „Une Page d’amouv“ in

ber ©vamotifirung oon GporleS ©amfoii auf bie

35üpne beS Obeon gebro(pt; ba fiept mau in 7 33ilbern

bie Heine ppftcrifepe unb ueroöfe §eiene ©ranbjean eifer»

füd)tig auf ipre SJZulter unb ipreii Slrgt werben, beu fie

liebt, unb longiom boron pinfterben. Slber bie .£)anpt»

)0(pe an bem Stoman ift jo garniept bie g-nbel, fonbern

bie ©cpilbeiiing beS ^anoraniaS üon -ijJariS, wie e§ fid)

öom offenen genfter onf ber §ope oon ^j^offp bem
fronfen SIKöbdpen bietet, boS feine ftiße ©cpnfud)t über

bie ©ödper ber ÜJiinionenftabt trögt gu bem iüianne, ben

eS liebt, ©ouon ift notürlicp niepts in boS „©roma"
piuübergefommen.

©ÖS Obeon wagte eS bann and) uod) mit ber ©ra»
molifiriing eines gweiten ßlomanS, ber „Fille a Blanchard“

oon 3utleS ßofe, aitS ber bie Herren 3tlfreb ^uuiblol
mib ©ormont ein fogenonntes ©rama in 5 Elften ge»

gimmert patten. ©a§ bie arme 'j^auline 23land)orb bo»

rüber, ba§ fie oon iprem 3Sater gu einer oerpo^ten Beirat

gegwiingen wirb, woprenb fie ben ©opn beS TobfeinbeS

ipreS SSaferS liebt, oerrürft wirb unb ipren ©allen mil

einer ©i(pel föpft, baS pot ber ßtoman ja gong fenfotionell

gejcpilbert, baS ,,©romo" war einfo^ füriplerlidp.

llebrigenS paben bie 5ßarifer nidpt bie ©pre ber '^iremiere

biefeS ©cpaiieififufs gepobl: ©arop ^ernporbt pot baS

blutige SDtobd)cn oor 2 ^opren fepon ben Sluftrnlievn unb

Slmerifanein oorgewüftet; man fann fiep benfen mit

wel(pem ©rfolg, bie ©orop in biefer ßioüe bei biefem

Jjlubltfum]

©ogar ber üblid)e ©inafter bicfcS Obeon=31benbS,

bie iJomöbie in 3Serfen ,Le Carrosse du Saint-Sacre-

ment“ nai^ Glora ©agul oon Slßaurice 3Saucatre

polte gur ©rnnblage einen [Roman — oon 3Rdrimee._
iffienigflenS beeinflußt — niept in ber nor in

ber Tenbeng — oon einem 9iomon, unb gwar Oon ßolos
„l’Argent“, wor oud) fcpou ein früpereS ©tü(f beS Obeon,
bie fünfoftige ^omöbie „l’Argent d’autrui“ oon Sdoii

Siennique, bie im 2Infong biefeS SapreS bort gur erfteu

Sluffüprung gelongte, mit großem ©eräufep unb größerer

©nitäufdpung. ©S wollen ba brei junge [ßarifer eine

„Banque catholique“ grünben, unb um boS ©elb bogu

herbeigufepaffen, oeranlnffen fie eine „oorurteilSlofe"

?lmerifanertn, SRiß ^ote, fiep einem alten reiepen Süftling

für eine palbe SßHüion gu oerfoufen. ©ie ©efepofte

gepen brißont, biS ein unbefannler ©inifför ber „jubifepen

iSanf" bei SiofonloS, bem ©ireftor unter ben brei ^om»
pagnonS, erfepeint unb ipm brei ÜRißionen bietet, wenn
er bie neue Sauf oerfrodpen läßt. ßRiß Äate forgt bofür,

baß baS gefipiept. 3Rit bem ®rei»aKiüionen»SRaub wirb
fie öofontoS ©otlin. — Tpeatermodpe oon 8lnfang bis

gum ©diluß, niepts gept in bie Tiefe, oßeS bleibt oh ber

Oberflöipe; eine SRenge Tppen Irelen ouf, bie ©ipoblonen
bleiben, wo bei gola SRenfdpen oon ®Iut ßnb.

©ang miSglüdft ift audp bie oon [ßierre ©ecour»
celle unb Slntonp ÜRorS unternommene ©romalißrung
beS [Romans „L’Homme ä l’oreille cassee“ oon ©bmonb
91 b out gewefen, bie olS „©rgäplung in 3 SIften unb
2 ©poepen" int Theätre du Gymnase auftrot. ©inigen
ber pumorooHen ©genen beS [RomanS, non bem ollen

reiepen unb leidptglöubigen §ogcftoIg SRagloire fßlumet,

auf beffen ©rbfdpaft 9Zeffen unb 3iid)ten unb fonftige 33er=

wonte nnb and) 9iid)toerWQnte warten, wogu fie einanber
gegenfeitig bei bem alten ^errn onfcpwärgcn unb mit ipm
felbft bie luftigflen TterfleibungSpoffeu ouffüpren, pat

natürlidp bie aierarbeilung ipre braflifepe SBirfung uiept

nepmen fönnen.

SBüS für eine 2lrt oon ©tüd ober erft borouS wirb,
wenn ein ©ipauberromon bromatifirt wirb, baS leprle

„Le Crime d’Orcival“, ber 9Iomon Oon ©mile @0»
boriou, ouS bem bie Herren ©. [ßienbel unb ©bgnr
[fiourcelle ein „©romo in 5 21ften nnb 8 SBilbern" für
baS Chateau d’Eau gegogen palten, ©er ©rnf Tremorel
uergiftet bo ben ©alten feiner erflen ÜRoilreffe, ber f^fou
'IBevlpa ©auorefp, um fie peiraleu gu fönnen, bann ocr»

füprt er ein jungeS SRöbepen, unb um mit biefem fliepen
gu fönnen, tötet er SRabame ©ouorcfp, bie aber fipließli^
iiüd) einmol ouflebt nnb ber 2)inlter beS oerfuprleu
9Räbd)enS bei ber tteberfüprung beS 3ierbrecperS bepilflidj

ift. ©ereeptigfeit, Tugeub, Unfepulb, emp ift ©einige ge»

fepepen!

©ie Varietes poben [ßotobregueS ueueflen ©reiofler
Le Premier Mari de France“ mit einem Saiperfolg foiiber

gleitpen gur Sluffüprung gebro^t. ©ogu gepörte ein oer»
räterifdpeS Teleppon, eine würbige [prooingmatrone, bie feit

25 5apren oon iprem ©peperrn, bem „premier mari“,
betrogen wirb, aber oii feinen aSerbapt benft, jebop iprem
$err ©pwiegerfopn um fo mißtrauifper auf bie ginger
fiept, wiewol ber bie wopre §ergenSeinfalt ift; fpließiip
eine S^ofelte, bie fip im Worfelt nnb Uuterroef präfentiert
unb oon grau SRalioaiib, ber niißlrouifpen ©pwieger»
mamo, als SRaitreffe ipreS unfpitlbigen ©pwiegerfopnS
oerböptigt wirb, woprenb fte bie ©eliebte ipreS ©alten
ift, biefeS 3litSbunbeS oon Treue, biefeS „erften ©pemotinS
granfreipS", wie ße glaubt. £Ratürlip aber fomml aup
grou ÜRolioaub einmal pinter bie ginten ipreS aRanneS,
aber fo lange eS mit biefer ©ntbedung gebouert pot, fo
rajp ift bie SSerföpnung gefploffeu, als §err SRalioonb
fip oon ber 5Sourtifane fpnöb betrogen ßept.
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Uiib bannt inciie id) ja glinfiid) wjebei' bei unteren
alten lußi^n parifer ©dtmönfen angelangt, jenem ©eure,
io§ ,&err ©bmonb be ©oncourt — borin begegnet er fid)

mtt bön Selb» unb SOfogenfrittfer ber falten unb bonolen
pourgeotfie, 5K. granctSgne ©arceli — einjtg ber „liebten
fronsoftfdten ®idbteif)irne" für luitrbig bölt. S^oeft eine
gOnje^glnt baüon bradtle bie 511 ©nbe gebenbe eoifon.

.
^.Mfon nnb ©arre lieferten bem Palais-Eoyal ein

^eiafttgeg Sßaubeoille „Le Veglione“, ba§ übrigens baS
(^cltitffol oEer breiaftigen SSanbeniEeS in biefer ©nifon
teilte: nöinlid) ber erfte 9lft liefe fall, ber brüte I)ielt niefet

l»or,in_, ber 3)ii!telaft ober upfl unbänbiger Weiterleit ino^te
Wn ©rfolg. Sm erften ?fft ift bie finiple f^^ibel: ber junge
®,oftor 33land)ou ift einft einen g’rfunb unb Slebenbnfeter
boburd) loSgeuiorben, bafe er ifem boS non beiben begehrte
EJeabdbeu alS leidblfinnig, bereu Sßoter olS Srnnfenbolb
nnb bereu SWnIter otS eljeinalige Slngefeörige eines cafe-
chantant fctjilberle. SDer fjrennb ging nacl) ßanaba, unb
er feeirotete feine ©nfnnne. SJnn, nodb brei Soferen, fefert

ber g^rennb 5ntn(f, nnb bamit er bie junge g^ran ni(^t sn
feiten befonune, wirb biefe non if)rem ©alten fortgef^idt.
©in ©efdtäftSfreunb, ber fnlttföpfige ?lpotI)efer ^onlarb,
ber ein nnfeltlboreS EEittel gegen Woorfcliwnnb Dfrltöfeii,

foE fie p längerem ©oftbefnd) milnel)inen. Sie junge
grau fdtöpft ober j8erbad)t anberer 9(rt nnb nberrebet
iliren Eteifebegleiter, mit iljr [tatt nn(^ ber 2lpotI)efe in

©raffe, naefe Scisso ju fahren, wo gerobe im Hotel de
Yille ber berühmte „Veglione“ ftatlfinbet. Ser
wife ift nun im ßweiten 9(ft, wie ^outarb, über-
näebligt, oeiftanbt, mit „confetli“ beworfen nnb beberft

mit ben ©puren eines opulenten SonperS, oon feiner

feifenben ©olfin in llnterltofeu auf bie S3ül)ue geserrt
wirb, wnferenb fie bie nnergrünbltdben f^rotftafdtfii fiE-

leert, ouS_ benen Re eine jifdtredmung mit ©eft nnb
'Hllufiern für jwei ©oiwerts i^iel)t, eine Eted)ünng für ein

5)5ierrotfofiüm, ein ^jianr Samenftiefeletten, lange, feljr

lange mnioenforbige, feibene Samenftrümpfe jc., woran ber
orme oerwüflcte Äaljtfopf bod) gan^ nnfdtnlbig ift.

„Les Amants legitimes“ öon 9lmbroife Saunier
nnb EEorcel 33ollot im Gjmnase fönnen olS SEnftra-
lion 511 bem „5Ean foE ben Teufel niept an bie 35>anb

malen" gelten, ©in junges ©Ijepoor wiE non ber Slnf-

fiept ber ©dpwiegermnlter loSfomm.eu nnb füprt bagu bie

ßomöbie gegenfeitiger Untreue auf, man wirb fidp fepeiben

(offen, bann ober fiep wieber peiraten, nodpbem bnrep

biefen Äoup bie junge gefepieben gewefene f^ton bie felbft-

ftänbige SSerfügnng über ipr 93ermögen befommen pot.

SoS ^jßQor lebt olfo getrennt, mo(pt fiep ober bie 5ört=

liepften 33efudje, bei benen eS bie ©^wiegercltern über-

rafdten, ?IIS bonn jebotp im jweiten 2lft bie junge ge-

fepiebene j^ran bei iprem geliebten ©pegoilen eine Ä'ofette

anlrifft, giebts einen wirflidten ernflpoften 93rnep, 011 ben

nnn^ober bie einmol unb nidjt wieber büpirten ©Itcvn ber

empörten jungen g^rau nidpt glonben. ©epon beSpolb

fommt eS notürlidt ftalt jnr enbgittigen ©cpeibnng 5111'

liebeuoEen iBeriöpnnug.

iölum nubSodpe woEen immer Äomöbien fdtreiben,

unb jVorcen werben eS, luftige oEerbingS, fogor mit einem

gewiffeu ernflpoften Äcrn in ber 3bee. Sn „La Maison
Tamponin“ ftpilbern fie, wie baS alte, folibe 33onfponS

Somponin in 2ionrS gefäprbet wirb bnitp bie 5?onfnvren5

eines flotten feefen 3InfängerS, ber fiep in i}5ariS bie

5?lciber modjen lafet, in einer ©qnipage balierfäprt nnb

fiip fogor eine fleine Jän^erin 00m Grand Theätre in

SoiirS patt. Sie Snnbfd;aft lönft uon Siamponin fort

nnb gu Slnbre ©Prorb pin. Ser alle biebere Jamponin
glonbt f(pliefeli(p ber immer gefäprlidjer werbenbeu ^on-

furreiig ' bie ©pipe bieten "311 fönnen, wenn oudj er

poriferifdp f(eibet, ©qnipoge pölt, nnb felbft eine äEoitreffe,

wenn anep nur eine plotoniidpe, fidp gnlegt in ber pübfcpen
Sängerin Dtofito; natürlidj wirb er SEobame Somponiu
niept ben ©dpmerg ontnn, ipr ernftlidp untren gn werben.
Slber f^tänlein Stofita pafet boS Ißlotonifdje gorniept, unb
ber alle ift nape baran Sorpeiteu gu begepen.

©djiiffelidj jebodj oereinigen fidj bie Wänfer Samponin
nnb ©Prarb, inbem (epterer baS Södjlerlein beS erfteren

peirotet.

9llS ein SBonbeoiEe ölten frongöfifdjen ©dplogeS, wie
fie immer feltener noep gefiprieben werben, erwies fid)

„Le Voyage des Berluron“ oon Drboniieon, ©reuet-
Soncourt unb Moroni im Theatre Dejazet. Snpoll:
ÜlnE nnb 9?id)tS — ober ©eperg ouf ©dperg gnm Sot-
locpen. Wfi't ,®ei(nron pot baS Unglücf auf ber Sagb
ftalt einen ben „Prince des Indigos“ gn treffen
nnb fliept mit 21'eib nnb ^Jinb nadi SonrneiwiEe, um
nidpt ols „5?önigSmörbei" auf bem ©dpaffot gn enbigen.

;]nfäEig fommt anep ber nnr_ leicpt oerwnnbele unb längft
wicberpergeftellte fPring bortpin; Werr 33erlnron wirb im
©täbldjen notürlidp für ben Springen, biefer nnb fein

©efretär für bie „oerrnepieu ^önigSmörber" gepalten unb
ins ^rifon gebrodjt, nnb wenn ber Srrlnm fi(p gn oll-

gemeiner gufriebenpeit onfftärt, fällt ber 3Sorpnng. aiion
pot fidj gefipüttelt oor Sndjen oier 3lfte lang, wer fragt
pinterper, worüber nnb warum?

3lepnlicpen ©cplogeS war „Corignan coutre Corignan“
oon Dlolle nnb ©aScopne, nur fteigerte fidp pier ber
ladjenbe llnRnn gn ppramibater ©röfee': Sm erften 9lft

eine 2lrt oon Wonblnng — bie beiben fünftigeii ©cpwieger»
föpne eines iBeomlen werben in einen ©epeibungSprogefe
oerwirfelt, on bem einer wenigflenS giemlidj nnfipulbig ift;

im gioeilen 3lft eine ©eridptsfgene oon überwöltigenber
5lümif — ein ißräfibent, ber oor Wftffi'lfE nur noep
fräpt nnb bie S^ngeu obferiigt, beoor fie nur geiprodjen:
„©ie wiffen niepts? 9llfo fcpwcigen ©ie! — ein 9lboofot,
Der feine SSerteibignngSrebe beginnt: „©S giebt gwei
©orten oon Siipt, eine, bie leueptet unb oon unS begeprt
wirb, nnb eine, bie niept lemplet, nnb bie ber pope @e-
rieptspof wünfept" — alS fia ftotternber Gporift
ber Opera-Comiqup, eine peEfepenbe ©omnnmbnle uiiD
ein pppnolifirenber Sierbänbiger. Sm brüten 9lfi, ber im
SlBagen beS SierbänbigerS fptelt, friedpt oor einem bojen-
bem ^ängnrnp nnb einem ©iSbören — ben oerfleibeten

©^wiegerföpnen — ber ©dpoiegerpapa nnterS Seit beS
SierbänbigerS, bis ber eine ber ©dpwicgerföpne ipn
„rettel". ©ernprt fegnet ber ©erettete bie beiben 5|jaore.

Snftige Serwedifelungen unb QniprognoS ondp in
,,Le Sous-prSfet de Chateau Buzard“ oon Seon @011-
billot, oeronftoltet git bem 'Smeit, bafe ein reidper Dnfel
feinen leidjtlebigen Eteffen niept enterbe.

Sie Infiigen ©cpnnrren poben mir Äonroge gemodpt.
Sept ben ©prung in bie Siefe beS ©^anermeiobromS
„Mere et Alartyre“ oon Sani b’3ligremont. ©ine
junge jjtgn, bie föiorgnife Sbabeleine be ©ppiereS, wirb,
obgieidj fie iprem ©ntten bie Sugenbliebe geopfert, oon
biefem buifal bepaiibelt. ©ie erträgt fein alle SOHfe-
ponblnngen oon ipm nnb feiner böfen ©dpwefter ©laire,

um ipreS ÄinbeS wiEen. Sie böfe ©djwefeer oergiftet

ipren Sntber, um einen Seil beS Vermögens gn erben,

dlinbeleine ober wirb beS SUorbeS oerbä^tigt unb ein-

geferfert, ipr Äinb, ipre fleine Seonie, oon ber böfen
©djwffeer onSgefept, fnUt ©eiltöngern in bie .^änbe. Sei
ber ©eridjtf’fipniig, bie über bie Siärtprerin-^Jhttter ob*
urteilen foE, fommt bereu llnfcputb bnri^ einen ber ©eil-
täiiger onS öirijt, bie ©cpnlbigen werben oerpaftet, bie
Sinlter finbet ipr totgeglanbteS Äinb wieber, oEeS fcpwimmt
in Sränen ber 3lüpvnng, bie weibli*en Sufeponer im
ThPätre de rAmbigu fcplndpgen laut.



©egen |olc^e SSivfungcn fommen felbfi bieStnjapfungen
be§ ^atriotiämuB ouf. Unb gemigfam baoon 'f)Qt

aitc^ bie üerfliefeenbe Soifon gebracht. 'So liefe ^Pour
la Patrie“, 2)rania in 5 3lften unb 6 iBübern Don
©r lieft aßorel, bie Stuft ber CMteau d’Eau-Sefudt)cr
t)Qtriotif(| fc^logen. ©in öflerreidfeifcfier Oberft beiitfcfeer

©cbuie dfäfert, bafe feine Siutter eine f^rauäöfiii roar unb
loirb mit iJeib unb @ee(e fjrangofe, Serräter am Sanbe,
bog il)n etäog, bie tötii^le ®efd)id)te ffiielt 1814 15.

©d)on oorfeer I)alte bog Chateau d’Eau ein aßelobram
gegeben, bag in 5 Sitten unb 7 Silbern bie @ef^id)te
ber ^antinenmirtin einel ©uaoenregimentg beljanbclt:
La Mere la Victoire l)eifet bie mit bem Äreug ber ®l)ren«
legion gefdfemütfte ÜÄorfetenberin unb bag <Stüd ber ßerren

SUorot unb ß. fßdricaub.
3m ©femnafe eine traurige SDeferteurgefc^ic^te in oier

Sitten „Tout pour l’honneur“ noii §ugueg fie Souj
mor gmar feerglid^ f<^Iect)t, ober urfprunglii^ gar ni(^t

dboiiöiniftifdfe, bo(^ ber ®ircftor beg ©femnofe wor eg.

SDie ©(feinefter etneg frangöfifcbfJi öffigierg, ber fpäter uon
einet Stmeritanerin, bereit ßiebe er nii^t ermibert, ber

®efertion ongeflagt, inbeg freigefprocE)en wirb, liebt einen

©(feroeiger, ber fpäter olg ®eutfd)er erfonnt wirb. ®er
©eutfcfee fogt gu tfir: „®ie ©hrenboftigfeit bat feine

©reiigeii, unb id} bin ein ebrenljoftcr ÜKonn. ®ie ßiebe
eriDortet nicfet 9tod)e beg befiegten Soifeg on bog negreii^e,

unb icfe liebe, ©g ift oifo feige, meine S'iotionotitot

gu »erbergen. 3cfe bin nicht ©dbmeiger, icl) bin ..." —
„©ogeii ©ie eg!" — „3d) bin ... gremberl!" ^ugiteg ße
3lonj hotte gefchrieben: „3(h bin 2)eutfci)er". S3ag liefe

bie gcnfitr nicht burch, nur unter bet Sebingung biefer

Slcnberung nmrbe bog ©tücf oufgeführt, benn einen

„f^’remben" borf ein frongöfifcheg Sltab^en lieben, einen

„®eutid)en" nicht! ©er g^rembe erfthiefet fid) übrigeng.

3urücf in bie 3cil ber ^ugenottenfömpfe führte im
Ambigu eine 2lrt ^iftorie ber feinblichen Srüber, „Le
capitaine Belle-Humeur“, 5 Sitte unb 9 Silber tum
•öcnri ©ucheg unb ©eorgeg be Sompar. 3« ber

Sortholomougnocht tütet ber ©rof be la Sio^e^Slubert im
©iieH ben ©hebolier be 3?erac, boit bem feine ^rou ein

g?inb hat- ©iefeg ^Jinb wirb ber ftapifön Selle=.^umeur,
ber bei ber Selogerung non ^ßorig mit feinem ©tiefbiuber
feiiiblich gufammengerät, feine äKutter fiiibet, ronhrenb ber

ölte ßo Sloche'Slubert, ein mütenber ßigift, ftch tum ben
©olboten beg in bie ©ore beg erftürmten Sarig ein»

giehenben ^önigg ^einrichg IV. nieberhoueu läfet.

©ag le^te SBürt in biefer ©aifon Dürfte ober, mag
SJeitoufführnngen onbetrifft, bog Theätre Libre ge»

fprochen haben. 3?oih in lehter ©tunbe hat eg gwei

ßuftfpieLSlobitöten aufgeführt, unb bofür geforgt, bnfe

mir lodhenb — och, fo hfiötid) locheub! — Slbfchieb

nehmen bürfen »on einem ber lebhafteften ©hfateriohre.

Seibe ©tücfe finb freilich fo luftig i»ie unonftönbig. 3n
bem breioftigen „Valet de Coeur“ »on üKourice Sou»
coire »evlöfet ber biebere Diene 3oubert, eben ber ,,.§ergeng»

Inecht" feine ©eliebte Solentine, obgleich beibe eiimnber

jehr lieben, blog, toeil Solentine nicht genug on bem
einen SUonne^hat unb fich ob unb gu eine fleine Slb»

wechfeliuig gönnt; unb er h^trotct nun Slonche, bie

Äuiine fcineg fjreunbeg ©harleg. ©ie ober glaubt in ber

©he bog DWittet fel)en gu müffen, ungeftro^ »erbotene

ßiebegioege wonbeln gu bürfen, borüber fommt eg gur
©cheibitng, ^err Diene; fefert reumütig in bie Slrme feiner

Solentine guruef.

„Boubonroche“ ober mor erft bie g’reube biefer

©oirde ber f^reieu Sühne, ein ©tüd in gmei ^ften »ou
©eorgeg ©ourteline, bog auch ^erl in ber

^Jommobe" ober ,,©og enthüHtc unenthüllte f^autifien*

geheimnig" hatte heifeen fönnen. Simbouroche, ber bro»e

©orejon, hört, bofe feine Slbele ihn betrüge feit 8 3ahren

fchon. ©in jjoffeehaugbefucher, ein olter ^err, ber unter

^beleng ©chlofgimmer wohnt, ergohlt eg ihm, toie f^röu*

lein Slbele eg treibe, wenn pe tugenbhoft punft 10 Uhr

§errn Souboiiroche fortgefchidt hat. SoQ ©iferjucht föut

Soiibouroche noch 10 Uhr bei ber Ungetreuen ein unb

pnbet ouch wirtlich iht^fu ©eliebten Sir. 2 in einer grofe«

mächtigen Äommobe, bie mit ©ifch unb ©tuhl unb

ßoinpe ouggeftottet ift, ph^n unb lefen. ©o ober Slbele

ihm »orergöhlt, ber ^ommobenbewohner befünbe pch bort

burch geheimnig»oIle Umftönbe, bog fei ein f^omilien»

geheimnig, fo glaubt ^err Soubouroche fdiliefelich ofleg

bog noch bem ©o^e „facile credimus quod optamus“,

unb jchinipft obenbrein noch auf ben ölten iperm im
©ofe, ben ©chwoher unb ©enungionten.

4. §.

iJf

(Dbne ölrauung imb mit!
Slow

^ngufl ^tritibberg.

©er Slffeffor am ©tobtgericht ging on einem fchönen
grühliuggobeiib im ölten „Hopfengarten" fpogieren. Son
ber Dtotunbe her »ernohm er ©efong iiub SZufit unb foh,

wie bog ßicht oug ben grofeen fjenftern heraugftrümte
unb feinen ©chein big unter bie ©chatten ber oufgefproffenen
ßinben warf.

®r ging hinein, je^te pch on einen einfomen ©ifch
in ber Slohe ber ©probe unb »erlangte einen ©obbp.

3uerft fang ein Äomifer ein traurigeg ßieb »on ber

„toten Dlotte". ©onn trot ein jungeg DJlöbchen im rofen»

rotm bleibe ouf unb trug »or: „SHe ift eg bod) fo herr«

lieh im SWonbenfehein gu gehn!" ©ie hotteein »erholtnig«

müfeig unfhulbigeg Slugfehen unb rihtete ihren ©efong
faft ougfchliefelich on unfern unfchulbigen Slffeffor. ©urch
eine foldie Sluggeichnung gefchmeichelt, leitete biefer eine

Dleihe »on Unterhonblungen ein, bie mit einer f^lojche

„©chtem" begonnen unb mit gwei möblirten 3immern,
itüdie unb notwenbigem 3ubehör auf „Ladogardslandet“*)
enbcien. 3n eine Slnolhje ber ©efüfele beg jungen SOlanncg
eiiigutreten, liegt nicht in bem 5|Uoite biefer Slrbeit, ebenfo
wenig wie eine Sefdircibung beg SJlobiliarg unb ber not»
weiibigen Slebengeloffe.

©enug, pe waren gute gr«unbe.
©och, don ben fogioliftifchen ©enbengen ber ©egen»

wort ongefiedt unb in ber ©ehnfucht, fein ©lüd ftetg oor
Singen gu hoben, befchlofe ber Slffeffor, felbfi in bie

SBohnung gu giefeen unb bie greunbin olg §ou&hälterin
onguftetlen, worauf pe gern einging.

Slber ber junge DKonn hotte eine fjomilie; bag heifeh
feine f^omilie hatte ihn olg SKitglieb, unb oKbieweil er
bie ollgemeine ajlorol »erlebt unb boburd) einen ©chotten
auf bog gamilienonfehen geworfen hotte, würbe er oor
©Bern unb ©efchwifter geloben, um eine Serwornung gu
^holten. ©0 er fich jeboch für gu olt hielt, pe big gum
©chlufe onguhoren, würben bie Unterlianblungen unb ber
Serfehr abgebrochen.

©iefer Umftonb feffelte ihn noch mehr an fein eigeneg
$etm, unb et würbe ein fehr hauglicher ©he* — Set»
geihung — wilber ©hemonn, ©ie waren felig, benn pe

©laMieil in
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liebten einaiiber, unb fein Sroong biiufle fie. Sie lebten

in ber Ijeiteren Unrnlje, einanber ju oerlieren unb toten

borunt alle§, um einanber p be^olten. Sie jmei waren
eins, aber c§ fel^Ite i^nen etroaS in il)rem Öeben; ba§

mar ber 35erfei)r. Sie ©efeHjc^oft wollte fie nid)t l^oben,

unb ber ^ffeffor empfing feine ©inlabungen ber großen

ÜBelt.

wor am 5£age öor SBeibnod^ten, ein grimmiger
2og für bie, bie ba§ Familienleben fennen. ®er 2lffeffor

tranf feinen ÜJiorgenfoffee, al§ er einen Srief erl^ielt. @r
war t)on einer feiner ©i^weftern, bie il)n ber^jerreifeenb

bot, bod^ wenigftenä om 2Beil)nact)t§obenb 5U ihnen nad)

§onfe 51t fommen. 3n feinen ölten @efül)täjaiten begann

eä fid) ju regen, unb er wnrbe unluftig. ©oEte er fie,

bie F^eunbin, fein SBeib, an einem folgen Slbenb allein

loffenV iRein! Sollte fein fßlah am 3Beihnad)t§tif(^ im

@lternl)aufe, wo er bi§h«>^ nie gefehlt h^Üf» ftehen?

tpm! @0 ftonben bie ®inge, ol§ er auf§ ämt ging.

3n ber Ftühfiüiflftunbe fam ein College gu ihm unb

frogte fo oorfichtig wie möglich:

„Sift bu am §eiligobenb in Familie?"

®er Slffeffor würbe rot. Sollte ber eingeweiht fein?

Ober wo§ meinte er?

S)er onbere foh, bo^ er bem Slffeffor auf§ kühner«

üuge getreten hatte, be^halb fuhr er fort, ohne eine 9lnt=

wort abguwarten.

„3a, fiehft bu, wenn bu oEein bift, ba ba^te id),

bu fönnteft mit mir, hm, mit un§ gufammen fein. ®u
weifet§ uieEeidht, hm, i^ habe ein fleine§ 35erhältni0, h«m,

ein liebet, prod)tige§ Stäbchen, fiehft bu."

®ü§ flang nicht übel, unb ber Slffeffor war bereit,

ben SSorfijhlag angunehmen, wenn fie beibe fommen bürften.

^otürlich bürften fie, unb bamit war bie 3öeihnoü)t§»

abenbfroge unb bie ißerfehrSfroge geloft.

ajion traf pch um fe^§ Uht beim Fwunbe, bie

beibcn ,,^lter(^en" fa^eu wie bie ?ßafcho§ ba unb tranfen

iflortwein, währenb bie Flauen in ber ^ü(üe hftnm»

hantirten.

Unb bann halfen aEe nier einanber beim ®eden : bie

aiiänner gogen ben S:ifch gang au0 ,
quälten fich auf ber

®rbe mit beu Sifdhfüfeen unb ben Ouerhölgern ab, unb

bie FTfluen würben gute, ja innige Freunbinnen, bie burch

ba§ gemeinfame, fehr fühlbare 93onb gufammengeholien

würben, bo§ ben groBen iEomen „Urteil ber 3Belt" trägt.

Sie erwiefeii fich tiüe @h«, fie woren gartfühlenb unb

leitnehuienb, wie folche SDienfdhen nur fein fönnen. Sie

oerinieben jenes gweibeutige (^öefchwäh, mit bem fi(|) @hC"

frauen gu unterhalten pflegen, wenn fie anS ber Hörweite

ber ^inber finb, olS woUten fie fagen: jeht hoben wir

boS Dlecht bagii.

IBet ber Speife hielt ber 2tffeffor eine IRebe auf boS

eigene §eim, wohin man ber 3Belt unb ben EUenfchen

entfliehe, wo mon feine fchönften Stunben mit feinen

wirflithen Feeunben rerlebe.

ßier broch 3Korie=2uife in J^ränen auS, unb olS er

fie frogte, ob fie betrübt, ob fie nii^t glüiflidh fei, fd)lud)gte

fie hetübr, fte fähe eS wol, bofe er feine Schweftern unb

feine äRutter oermiffe.

ontwortete ihr, boB er fie burchauS nicht oermiffe.

„3a, ober wqrum fönnen mir nn§ bonn nicht heiroten?"

„Sinb wir beim ni(^t oerheirotet?"

„3o, ober richtig."
,

Siurch ben 5ßfoffen? @r glaube, bie Pfaffen fnen

nidhtS onbere» als cjaminirie Stubenten, unb ihre

iibwörungSworte bafirten ouf mpthologifchen 5ßorfteEungen.

®oS uerftehe fie niohh fb mie eS ift, fet eS ni^t

gut, boS wiffe fte, unb bie ileute im $oufe geigten mit

Fingern auf fie.

So mögen fte eS boih iunl

§ier fiel ihm Sophie in bie Otcbe, fie wiffe fehr wol,

boB fie für bie 33erwantfchüft ber bciben 2)iänner nicht

oornehm genug feien, aber baS fei ihr gang egal. 3eber

foE an feinem ^lahe ftehen, unb bamit fich gufrieben

geben.

®er iBerfehr ber beibeu „Familien" war nun eiin

geleitet, unb man lebte in ©introdht, wie eS Familien
feiten tun. 3eneS ermähnte 35anb hielt fie gufammen, bagegen
machten fie fidh non onbern Sanben frei. Sie waren
immer gärtlich gu einanber, oljne eheliche Unarten an«

gnnehmen, wie Unhöflichfeiten unb ^Berftiinmungen.

ytadh SJerlouf non einigen Fahren fah ber ?tffeffor

feine SSerbiubung mit einem Sohne gefegnet. ®aburch
würbe bie ©eliebte gum Diange ber 3Kutter feines ÄinbeS
erhoben. Ueber bem Selben unb ben Sorgen für ben
IBeugeborenen hotte fie bie befannten SDiittetchen ber

^ofetterie, fich immer ongenehm gn geigen, um bie Siebe

beS üJtanneS on fich äu feffctn, oufgegeben.

aSei ihm machte fich ein fchwacheS Spniptom ber

Ueberlegenheit ber ©eliebten gegenüber bemerfbar, unb ihr

Sluftreten bem äJZanne gegenüber gewann on Sicherheit.

(SineS £ageS fom biefer ftrolenb nach §oufe unb ner«

fünbete eine groBe ?teuigfeit. ©r war ber älteften Schwefter
auf ber StraBe begegnet, unb fte fei natürlich oon aEem
unterrichtet. Sie fei fel}r neugierig, ihren Steffen gu
fehen unb woEe enbli^ auf iöefuch fommen.

SWorie’Suife geriet ouBer fi^ unb h"9 gn fcheuern

unb abguftaufaen an, unb ber 8lffcffor muBle ihr ciiblid) ein

neues ^leib foufen. ®ie ©arbineu würben gewafchen,
bie 3)Zeffingtüren on ben 5fachclöfeu gepult, bie 9Jföbel

nbgerieben, benii bie Schweflet foBte fehen, baB ihr trüber
an eine orbentliche ^erfon geraten wor.

Um bie elfte Stunbe beS ®ageS, on bem bie

Sdjwefter fommen foEte, würbe Toffee gcfod)t.

®onn fom bie ©rwartete, gerabe wie ein Stocf,

unb reichte ber „^auSfrou" bie §anb fo ftelf mie ein

Sdjläget. Sie inipigirte baS ÜKobiliar im Schlafgimmer,
weigerte fich Kaffee gu trinfen unb fah ber Sdhwägertn
nicht ins ©eficht. ^ber für ben IBeugeborenen inter«

effirte fie fich einigermoBen, bann ging fie.

3)?orie=Suife ober hotte ihren SDiaiitel geprüft,

ben Stoff ihres ^leibeS abgefchäht unb fiih nüs ihrer

^aorfrifur eine 3bee für bie ihrige gurcchtgelcgt. 3u
ategug auf ^evglichfeit hatte fie fich feine FEufionen ge«

macht. Für ben Slnfang wor ihr ber a3efuch genug,
unb im §oufe äuBerte man bolb, baB' öie Schwägerin
bogewefen war.

Slber boS ^inb wuchs heron unb befom balb in

einem SRäb^en einen fifachfolger.

fBun überfomen SKorie « Suife gäritiche Sorgen
wegen ber Sufutift ber ^tnber, unb fie fnchte ben Slffeffor

täglich boton gu übergeugeu, baB eine Sirauung not«

wenbig wäre.

®ogn gefeEten fidh öie S55infe ber Sdhweftern, baB
möglichermeife eine aSerföhnuug mit ben Sitten mürbe
ftoitfinben fönnen, wenn er nur orbentlidh oerheiratet wäre.

3loch einem gweijährigen Kampfe, beu er faft 2ag
unb ?Jaiht geführt holte, unb mit bem ©ebonfen on bie

3ufunft feiner Äinber, befchloB er enblidj, bie „mpthologifche

Zeremonie" inS 2Berf fehen gu laffen.

Slber wen foEle er gur ^oihgeit laben? 9Karie«Suife

woüte fie in ber Äird)e hoben. ®a fomite Sophie nic^t

bobei fein. ®oS ging beftimmt nicht, ©in ERäbchen wie

fie! SJJorie=Suife fonnte bereits baS SBort „SJJäbdhen"

mit einem befonberen, moralifchen STccent ouSfprecheu.

®er Slffeffor erinnerte baran, baB fi« ihr eine gute Freunbin
gewefen fei, unb baB ttto» «icht unbanfbar fein bürfe.

aJiarie«Suife erinnerte baran, baB man um feiner ^inber
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luiUcn feine fjviüolen ©ijmpolljien oufgeOen mtiffe, imb
fie fiefile.

®ic .fiod^jeit fanb [latt. S)ic ^iodjäfit roar üovübcr.
^eine ©hUübungen oou ben 9Uten. ßin grober Srief uon
<Sof)l)ie imb oollflänbiger 33nid^ mit i^r.

9iuu jnfe 3)iarie=Sitife nlö Ginfom, ein»

fnmer nl§ oorl^er. ©rbitlert über bic Gnltonfc^ung unb
ü)re§ Slianncg, ber nunmehr gcbnnbcn mar, fi(i)er, fiiig fte

an, fi(^ olle t5«il)fiten 51t neijmen, bie einer eijefrou
äufomnien. 3Ba§ fritier qu§ gutem 3BiIIen ol)ne (Segen»

leiftnng gegeben mürbe, ba§ mürbe je^t ol§ fd)nlbiger

Jribnt mifgefofet. @ie l)otle fid) l)inler ben ®l)rentitel:

SKutler feiner Äinber oerfcbonst, nnb non ba l)er madfite

fie ihre ?lnSfctIIe. (äinfdltig roie alle büpirten, non grauen
ergogenen 3)J(imier, fonnie er fid) niemals flar mcrben,

meldbe §eiligfeit eigenUict) barin Inge, SDJntter feiner
Äinber git fein. Semanb mn|te eS bodj fein, nnb marum
feine ^inber merfmürbiger mären als anbere ^inber nnb
er felbft, baS begriff er nidpt.

3ebod^ babitrc^ beruhigt, bog feine ^inber mirtlidi

eine recgtmägig ermorbene SÄnlter bctüinmen l)atten, fing

er an, flehte 9lnSfläge ouS bem tpaufe gu matten nnb
fid) in ber SSelt umgufeljen, bie er im eiflen Siebes-ronfd)

ein menig oergeffen nnb fpäler anS einer gcmiffen gnrd)t,

bie ^inber unb bie grau allein gu loffen, nernartjläffigt

l)atte.

®iefe greil)eiien misfielen ber gron, nnb ba gf

fid) fegt nid)t mel)r gn geniren brnin^ie, fie angerbem eine

nnfricgtige 9iotur mar, fo fprod) fie boS offen anS.

(Sr, ber olle ©^lid)e ber Smigerei flubirt gölte, blieb

bie Stnimort nicgt fdgnlbig.

„©laubft bn, eS fei onflänbig, bie iDinllcr beiner

^inber fo ollein gn (affen, loohrenb bn in ber Äneipc

ftgeft?"

glaubte, bn entbegrft mid) nid}t, Stile!" ont»

mortete er oorbengenb.

„Sntbegren? 3a gemig, menn ber $err nniermegS

ift nnb boS SBirtfcgaflSgelb netfncipl, bn cnibegrt man
fel)r öiel im §anfe."

„gnrS erfte fneipe icg nicgt, beim itg effe mir eine

^(einigfeit unb trinfe eine 2affe Toffee, fürs gmeite oer»

fneipe id) baS äßirtfcgaflSgelb nicgt, beim baS gaft bn ein»

gefdgloffen; i^ gäbe fdgon meine befonbere ^affe, menn
idg fneipen mill."

Unglüdflidgermeife lieben bie grauen feinen tpnmor,
unb bie im ©dgerg borgereiegte ©i^linge mürbe fofort um
feinen §olS gemorfen.

„®u giebft alfo bodg gu, bog bu fneipft?"

„3cg? S'iein, idg gobe ben SluSbnicf nur fdgerggaft

gebrouegt."

„©Äerggaft. Slifo man treibt feinen ©dgerg mit feiner

grau. ®aS gat man früger niigt geton."

„®u gaft ja felbft biefe mgtgologifige geremonie ge»

münf^t. aBoritm eS fegt nid)t |o ift mie friigerV"

„SBeil man oergeiratet ift, nalürliig."

„Seils beSgalb, unb teils, meil eS eine @igenfd)üft beS

DtanfegeS ift, gu oerbunften.

„6S mar olfo nur ein 3knf(^ bei bir!"

„Stiigt nur bei mir, bei bir oudg, nnb bei allen

onbern ebenfolls. 3t?egr ober minber anbanernb, fiegft bn!"

„Slifo bie Siebe ift mir ein Staufd) bei ben 33(ännern."

„Siein, bei allen SReiifdgen!"

„Slber eS ift bodg ein Stanfd)?"

„3o, ja, ja ! Slber man fann beSgolb bodg befrennbet

fein!"

„Slber bann braud)t man gdg nidgt gu ocrgeiralen."

„SaS mor oueg meine SJicimmg."

„®eine fDleinungV Stift buS nidgt gemefen, ber moHle,

bog mir uns trouen liegen?"

„3(t. meil bu Sag unb 9Jadgt brei 3<igre lang borum

gebeten gaft."

„3o, aber bu gaft eS bodg gemoHt."

„3o, meil bu eS gemollt gaft. SSebonfe bidg bei mir

bofür.

"

,,3d) foK midg bebonfen, meil bu bie SDJulter beiner

Minber allein mit beinen Äinbern logt, mägrenb bu in ben

Kneipen liegft."

„Siein, niegt beSgalb, fonbern meil icg midg mit bir

trauen lieg."

„Slifo idg foll mieg bofür nodg bebonfen?"

„3o, boS follft bu, mie jeber anftönbige 3)?enfdg, bem
mon feinen SBillen tnt."

„Sla, onf biefe Sßeife oergeiratet fein, ift ja nett? @0
mie onbere biimme Sente nnb bann oon ben SSermanten

feines SJZanneS niegt einmol öftimirt merben!"

„SBaS goft bn mit meinen SSerroanten gn tun. 3dg

gab mid) mit beinen andg niigt oergeiratet."

„g'reilidg, meil fie bir ni^t fein genug finb
"

„Slber meine maren bir fein genug.
' SSenn fie gu»

foQig @d)ugmod)erS(ente geioefen mären, bann märe bir

niegt fooiel boron gelegen gemefen!"

„©dgngmaegersleute? 'Sougen bie etma nidjts? ©hib
bie nidgt andg Sienfdgen?"

„3oa, gern, ober idg glonbe, bu mürbeft ignen nidgt

fo nadglaufen."

„SJad)(oufen? 3d) laufe feinem ÜRenfigen nndg."

„iUo, bann iftS ja gut."

Slber es mar niegt gut, nnb eS mürbe nie gut. Db
baS nun an ber Srounng lag ober an etmaS anberem,

genug, ü)?arie»Snife glaubte in jebem früger

beffer gemefen; es fei „netter" gemefen, mie fie fieg auS»
brütfte.

Ser Slffcffor bagegen mor nidgt ber 3lnfid)t, bcig bie

Irauung gerobe bie ©ignlb trage, beim er gatte (Siotlegen

gefegen, bie andg rrdgt golperig maren. Unb boS ©cglimmfte
uon allem: er, ber geimlicg gu feinem ölten 5follegen unb
gu ©opgie aufgefegaut gatte, mugte eines SogeS fegen, mie

fie „onSeiuonber gingen", unb fie moren meber getraut

noeg fonft moS. Slifo boS mar eS nun erft red)t nidgt!

SSon

^ie SSölfertoünberung ber togfiettung^ftabl efjifago ift

im boGem SWf unb e§ mag bie grage intereffiren : mirb bie

Königin be§ Sefteng if^cen (Säften on !ünftrerif(3^en ©enüffen bietenV

bie ^orifer i^re le^te Stu^fleaung malten, ba gaben^bie

.
lu ©üffelborf eefd^einenbe ,,^entralorgau

ber 3irfug=33arietel)u]^nen nnb reifenben S:tjeater" febübert in einer
lebten 3^mnmer bie beutfe^en St^eaterbcrpliniffe in ^tmerifa al§ bie
benfbar traurigften, natürlid; meint er nur bie S'ngaöement^iu'rtiältä*
niffe ber reifencen aoUegen. ba§ ift alfo ber $errn „^rtijten", bon
benen er mit freuubheber (Seringfd^d^ung bi^ „^unfüer'^ id est
Ipieler unter fcbei bet, bie „3mar nidjt imfere S^odegen, aber bodi audi
^enfdjen mib, unb biefe armen 2PJenfd}cn geben ijier jämmeriid) m
@runbe\ S)a§ © borabo ber Sperren Sktiften ift alfo Slmerifa audf nid)t
mehr, ba^ ber ^ubnenfunfUer boaenbä nicht, ber trourioe Verlaut
berfdjiebener ©aftfpiele beulfcber 33üf}nenfünftrer unb Gruppen in
lebter 8eit bat eg geaeigt; hon ernftbaiter SBübnenfunft ift aber mi
in biefem i-anbe me bie SRebe gemefen. 0btge S)artequnöen nnfereg
nemborfer ^or.rcfponbenten mögen eg Pmi neuem ermeifen. ' ^
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reichen ^fjealcc i»er fcau^öiifc^en §au|?t[tabi faft nod) me^r jur

Unlerf^allutig ber gremben ^er al§ bte ^ugfteßung felbjt. mm
bie nac§ ß^^ifago ftrömenben (Europäer fiier eitna Ste!)TiIi^e§ et?

toarten foHten, fo bürfte bie ©nltäufd^ung eitie gang geiDoilige fein,

sau mir eine füralid^ l^iet eingelroffene Stummer be§ „a^agajin^''

Äur §Qnb fam, mit ben ©emerfungen 3f|te§ lonboner ^orrefponbenten

über ben floglidjen ©lanb ber bortigen SBiibnenptobuilion, ba fiel

mir bie grage fditoer auf§ $era, ob e§ \\&) überboupt berlobnt, bie

atufmerffamfeit Sb«r Sefer audj nur für menige gyünuteu auf

nufere ^fjeater leufen, bie nod) biel trauriger befteflt finb, at§ btüben

im offi5ießen ilJJutterlanbe. ajid^t nur, meil e$ un^ an einer cinft?

lieb ermäbnenSmerlen ©igenprobufiion auf bem ©ebicte ber SBüljnen?

bidiiung fef)It; nid;t nur, meil mir eö hier faft au§fd)Iicj5lid) mit

einem offenen ober berfoppten Slbffalf^ jenfeitiger Sßrobuftion gu

tun hoben! ajein, bor allen Swingen, loeil hier ba^ ^ublifum Um?

möglid) nod^ engherziger auf ber einen, noch meitherziger auf ber

anberen (Seite ift, al§ brüben. SBe itherzig für bie feid)lefte

2)u^enbu>arc, für ben toüflen „SSariett)"?Unfinn; engherzig für aQe^,

ma^ in ungewohnten ©eleifen Wanbelt unö bem reimbehagli^en

©enufe in ben Söeg tritt.

a??an ftÖ^t bei (Europäern häufig auf bie 5lnfid;t, bafe ber halb?

b^eg§ „gebilbete" SStmerifauer hiofid;tlich feinet Sitteratur? unb

^unftgefchmaefe^ nicht in gar fo enge „fpanifdje Stiefel eingefd^nürt"

fei. Wie ber fteife SSritte. ^a§ ift ganz g^^öife nidjt wahr, — min?

heftend foWeit e» fich um ben ^h^oietgefd)mod hanbelt, SI)ie berliner

S^ritif hat ja monch fceunbliche^ ^ovt gehabt für bie erfien befd)ei?

benen äfnfünge amerifanifdjer komponiften, weldje iljnen zu- ®el)ör

gebracht Würben, münchener kunftreferenten haben fid) zam
S^eil au^erorbentlidh erwärmt für bie Seiftuugen omcrifanifcher

SDJaler, S)ie älteren amerifanifchen Sprifer finb Wolgefchäpt in

S^eutfdhlonbg lirteraturbefliffeneu Greifen. SDie in (Europa erzogenen

unb Wolwei^üch z^m großen ^eil eben bc^palb aud; meijt in

Europa leben ben Stnierifanern mögen fidj bort Dichtung unb 2ln?

erfennung ouch in S3ezug auf kunfibilbung unb kunftgefchmad er?

Worben haben; — allfS ba§ giebt bem (Europäer eine ganz falfd)e

SSorfteKung bon bem omerifanifd^en Slmcrifaner unb feiner fteifen

fonbentionellen Unnahbarfeit für alle§ aieue. Ungewohnte auf ben

ipm al^ „fafhionable" geltenben SBühnen. IJ^ine Unnahbarfeit,

welche bod) fo grell fontraftirt mit bem UeberWuchern bc§ ©efchmad^^

für zügeüofefte 2fu§gelaffenheit in allen Sßariationen be§ „leichten

@enre§".

Sfmerifanifd;e SBühnenbi^ter bon (Eigenart — minbeften^ bon

erwähnenswerter — e^iftiren fo gut Wie gar nidjt. 2öaS wir babon

duf^uWeifen haben, boS finb faum elwaS onbereS, olS mepr ober

lUinber gcfd;idte Stüdefchreiber, weld^e mit ber Schablone beS curo?

päifchen, fpeziett beS pariferifepen fogenannten Salon? ober @cfed?

fepaftSbramaS fflabifd} bem ©efchmade beS zahlungsfähigen f^ublifumS

nadhlaufen. Sch nenne unter biefen ^h^aterfdjriftfteßern nur bie

allerbefannteften: SBronfon §owarb, Sibnep iHofenfelb.

ts;ipbe gitih, ^ion SÖoucicoult (bor SapreSfrift geftoeben),

^penrp (^up ß^orleton, be aJiille, SÖelaSco, Silliam ®i?

lette, ©ufiab ^pamaS u. a. ®er leptgenonnte ift ber einzige,

welcher z- 93. in feinem, mit großem (Erfolge über unfere SBüpneu

gegangenen Schaufpiel „ailabama" bis zu einem geWiffen ©rabc

einen ernften Slnlauf nimmt, Original?aimerifanifd)eS in Stoff itnb

SBcpanblung zu bieten. 5luf irgenbwelche litlerarifdje SlBert?

fchä^ung fann auch feinen Slnfpruch erheben. Unter ben übrigen

hat faft jeber einzelne eine tpcaterfd^riflftetterifcpe £aufbapn als

„aibaptator" europäifdjer S'rfolgbramen begonnen unb fiep bei biefer

lopnenben Söefcpäftigung bte nötige teepnifepe gerligfeit erworben,

bie Schablone unb bie aioutine fiep zu eigen gemacht, um gelegent?

licp auch „felüflanbig" probuztren, b. h- irgenb ein entlehntes

ZU einem amerifanijdjen „Socielp"?®roma berarbeilen zu fönnen.

®tefeS ftänbige Strbeiten nad) borliegenber HJtufterfdjablone mag

au(h bopin gefüprt paben, bafe in ber routiuirten 5Ptad;e, in ber ge?

fepieften „pübfcpeW', effeftfieperen Szenenfüprung biefc Sepüler mit?

unter ipre europäifepen SKeifter überlreffen, (äo Z- Söronfon

ig»oWarb, ber Weitaus gefepidtefte unb in biefem ©eure no^ relaliu

felbftänbigftc unter ben ©euanuten. 3ln innerem litteim’i|d)cn ®e?

palt feiner Saepen fommt aber oudh er über ben bramatifirten

Opnet faum pinauS. — 2ßie übrigens biefe 2lrt bon Stüdef^reibern

baS 5Tpema?(Sntlepnen beforgt, wirb z* baburep iüuftrirt, bo^

pier neuerbingS baS uralte 2^pema beS f|.>onfarbfcpen ScpaufpielS

:

„L’honneur et l’argent“ unter bem ^ilel: „Tlie Gilded Fool“

in gorm eines lofalen „Societp"?£ramaS nod) amerifanifepem @e?

fd)macf bcponbclt Worben ift.

Sßon einem nodj fo geringfügigen (Sinlenfen in neue SBapneu

gefepweige benn bon einer Wirfliep neuen Dtieptung im Sinne beffen,

was mon brüben bei Spnen fo nennt - feine Spur Sn bem, nad)

amerifonifepen ©nlfernungSbegriffeu nnS „benad)baiten" SBojton pot

eine ffeine ©emeinbe fd)ücpterne SBerfuepe unternommen, aber bobei

ift eS geblieben. 9^eW»^^orf berpielt fiep bem gegenüber füpt bis anS

.^'erz pinan. ^piet fennt man nur einen SBüpnenrealiSnmS, baS

ift ber fftealiSmuS ber — SluSftatlungl ®arin freiliep leiften wie

„©rofeeSI"

aiber wenn Wir fepon feine eigene neue ati^tung, feinen eigenen

aiealiSmnS in ber SBüpnenbicptung paben, — Warum bann niept

WenigftenS im Sfbftatfd)? Sföir finb bod). Wie gefagt, barin „fonft

niept fo"I SCßir überfepen. Wir übertragen. Wir abaptiren, wir be?

arbeiten, Wir entlepnen, Wir imitiren unb wir finb in biefer SBe?

Ziepung bon einent burepauS „mobernen" SnternationaliSrnnS, Sföic

beziehen nuferen SBebarf nid)t nur auS bem offiziellen SPhittcrlanbe

©ro^britanien, fonbent überall per, wo etwas nad) unferem ©efd)macf

auftauchh — weSpnlb gepen unfere ^^heaterbireftoren unb bereu

Solbfcpreiber mit abgewenbetem Ülntlip an ben euiopäijd)cn SHcaliftcn

unb 5taturaliftin bovüberV SBcil bie amerifüniid)en ^f)('alerbireftoren

unb ipre Stücfefabrifaulnt bicflcicpt nod) auSfd)liefjIid)ee ©efcpäftSIeute

finb, ols ihre euvopäi[d)en ^'-U’ven koEegen, unb Weil fie wiffen, bafe baS

zahlungsfähige atnerifonifepe ^h^uterpublifum felbft bem fd)üd)teruften

i)tealiSmuS, weld)er bie fepr engen ©renzen beS fonbeniionell „aSol-

anjtänbigen" überfd)ritte, eine eifigfalte aiblepnung bereiten würbe

S)aS Salonbramo alten parifec Stils, mit möglid)fter 2fuS?

merzuug ober SP^ilberung etwaiger DemUmonde giguren, — baS ift

pier ber herrjd)cube @efd)mncf jnt Sahrzepnten unb heute nod), foWeit

baS eriifle Sd)oufpiel in SBetradjt fom nt. Unb ba in ber europäifchen

Lieferung biefeS ©enreS glüd'licher SBeife aEgemad) eine grünblid)e

©bbe einzutreten beginnt, fo werfen Wir- unS l)iei^ eben wol ober übel

in ber oben gefennzeichneteu SlJanier auf bie „felbftänbtge ^robuflion".

Stoff unb Stil beS bormalS europäifd)cn ©cfeEfd)aftSbramaS, als

^peatergefepmüd nnfereS ^publifumS, finb im gewtffen Sinne baS

©^0 ber ^atfad)e, ba^ un ere „©efeEfepaft'" — aEen gelegentlid)en,

mit fenfationSpafcpcrifcher Vorliebe naep ©uropa pinauSberiipteten

©^traoaganzen 3:roh mit (flabifcpcr Scpablonenpaftigfeit

auep baS IranSatlantifcpe ©efcEjcpaftSIeben fopirt; wenigjtenS beffen

pople Sd)ale.

X>aS aEmülige a^erfiegen ber europäi;d)en CiueEe ift z^m 2^eit

and) bie Urfad)e, ba^ ber ©efepmad itnfereS ^ublifumS fiep im ©eure

fepon mepr unb mepr ben offenen ^laltpeiten zuWenbei: ber iBur?

leSfe, bem aiuSflatlungeftüd, bet „Variety Show" ^ie magere Sn?

lanbS?^robuftion unfercr „'*j3lQi)WrigpterS'^ — man nennt nufere

bramatifepen aiutoreu pier fo, opne an ben fcitifip oernid)tenben 58ei?

gefdjmad biefeS englifcpenaiuSbrudeS für „Stüdefetweiber" ^vi benfen—
uermag ben früperen SBcbarf an ernften gramen nad) aller Scpablone

uid)t mepr zu beden unb baS ^ublifum wenbet fiep beSpalb ber leiepten

2ßare ^\i. Slnflatt pinauf zu fteigen, fteigt es piuab. ainftatt fiep

borwärts zu eutwideln, cntmicfelt eS fid) riidwövtS. 2lber felbft in

biefcm®enre finb wir uid)l original, foubern importiien auS aEer^erren

'iänber. Slbgefepen bon bem, waS id) Spnen bieEeiept am flarften

als ^^oiflübt'-iBurleSfe bezeichne, burep bie minbeftenS ein bem ameri?

fanifd)en ^olfSgdft entnommener ipumor pinburepgeht, — trägt pier

aüeS, bon bem SepWanf unb ber ^offe bis zur bulgärften 2;ingel?

tangelei, lonboner, panfer ober berliner Stempel.

SBefannt ift ja wol Spreu £efcrn, ba^ 9luguftiu "5)alp
z. 93,

aEeS für fein S^pealer anfauft, waS auf bie 9tamen 33iofer, Sd)ön?

Ipan, kabelburg unb ben SBIumenlpal ber jüngften ^pafe getauft ift,

unb bafe er bie Sa^en felbft lofalifirt, b. p. ben Stüden ometifanifepen
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%\kl, ben giguren ameuifaiüfc^e S)kmen öetregt, bie $anblung nac^

^t'xop'Qoxi tran»ferirt, bem £)iaIog eine £)ofil ametifanifc^en Gc^Iag^
iüi^e^ einberleibt unb ba§ ©ange nocf) mefjt in^^ ©urle^fe ^iel^t^ al§ fc^on

im0nginal ebentnett gefc^efien. le^te, b)a^ in biejergorm—
übrigens untec S^ennung bet: beulfc^en Slutüren — beu 9^eU)^2)ürfern

fetbirl l^at, ntar: „S)ie ©rofeftabtluft'' unter bem baroden Xitef:

„Grass versus Granite.“ ©tüd ift aber (cbon mieber bom
Diei^ertoire berfd^immben. X)ie 5U tuenig amerifanifirten Xtipen

tooren bem ?publifum fremb. X)ie ©egenfä^e ^mifcben ©ro^*» unb
Äteinftübt finb l^ier nic^t fo auffattenb, nic^t bon fo fraptianl fomifc^er

^irfung, finb bom amerifanifi^en Seben mehr nibeüiri. Unb bann
batte X)art) bie ©efcbmadlofigfeit befeffen, ba§ entfeblid)e „Xarara^
bum^be^^Qbe" mit obligatem kicking“ eingulegeni

toar fpe^ieü bem Xialbfc^en ©tammbublifum bod^ ^u „um
anftänbig." „Grass versus Granite'* tourbe alfo geboljfottet. —

Uebrigen^ erhallen <$ie bie£feid)t ben bejten SBegriff non ber

©rünblid)!eit unferer ©efrfjmad^bertotterung, toenn id) 3^ncn jage,

bafe e§ t}ier fünf ober fed)ö kühnen gegeben fjat, toetdEte gl eid)^ eilig

jene§ geiftboüe Xan^fonütet eingelegt Rotten!

äöie ein £icbtbtid in biefem trübfetigen X)unfel nahm ficb ha
in ber hörigen ©aifon ber ^f)xien befannte ©rfolg aug, ben gulba^
„bertorene§ ^arabieg^', hier an ^roctor^ Xbealer ficb errang 2tber

man täufd)! ficb, toenn man biefem ©rfolg irgenb ioelc^e Utterarifd)e

ißebeutung beitegt. X)ie padenbe ©trifef5ene adein loar e§, tuelclc

tjier bon aftueller ^irfung getuefen ift, gumal jene§ Xbeater brüten

Dtangeö toefentticb bon ber beffer fttuirten Strbetterbebötferung unb
bom TOtelftanb^bubtifum frequentirt mirb.

ißie gering l)icr bie ^U5fid)ten für eine äöanblung be» ©efd)tnad5

in Sad)en ber SÖu^nenlilteratur finb, ba§ mögen Stjnen für tjeute

abfc^liefeenb nod) ^mei §inmei(e bcrbeutlic^en;

®er ySerfud^, meld)en bor gtoei ^al^ren ^atmer^^ Xf^eater machte,

vsbfen^ „iRora^' ^ter ein5ufüt;ren, fließ auf fcbroffe Hbletjnung. X)er

„N. Y. Gerald*' fe^te bamat^ über fein biffigeg ilteferat bie grofe^

lottrige Ueberfc^rift: „Ibsen not wanted in America.“ — 3??an

fann nidjt einmal fagen, ba^ bie 2tble]^nung eine frilifd) bemujte ge^

luefen i)t. £d), für meine ^erfon, fann mic^ audj nic^t eine§ einzigen

Dfeferateg entjinnen, beffen SBerfaffer nud) nur bov norbifc^en X)idjlcr§

Snteuiioneu bciftanben f)äüe! ^ubliium unb ^ritif ftanben ba

tbirflic^ „mie bie Ockfen am SBerge."

begeid^nenber faft ift e§, ba^ ber l^iefige 3tgenl be§ S3erIog§

ber ©ubermannfd^en SBerfe bergeblic^ bie gröfle StJül^e giebt^

„bie ©)E)re" be§ genannten Stutor^ angubringen. „©§ getjt nid)t d
get)t ni^tb' fagte X)ireftor ^almer, ioelc^et baä 2)^anuffript monate^

lang in ^tauben tjatte, erft biefer Xage tuieber gum Stgenten: „'Sie

fennen bot^ unfec ^ublifuml gür bo$ ift ber erfte unb nun gar

ber brüte 5tft einfach repulsive. X)ie £eute mürben mir au^ bem
^aufe laufen, nod) et;e ber 33orhang gefallen ift. ©I geht nicht e§

get)t nicf)tl'' — Unb babei finb im englifchen Xejt bie ungtaubtid)^

ften „SUüberungen" borgenommen unb 5um Schluß h^^^ötet —
(bitte nicht bom Stuhl 3U fallen I) — ©raf Xraft bie SUmal

Slber \va^ fönnen Sie anbereg berlangen bon einem ^ublifum,

iuelchel fidf) nicht gern in feiner SSerbauung ftören läfet unb bem 3m
liebe hier bie charafteriflifche ©epflogenheit herrfcht nach ernft

übfchlie^enben X)ramen mit einem ©alobb ober einer ^olfa ber

Orcheftermufif heimgufchiden, bamit nur ja ber ernfte „beitiliche"

©inbrud and) feine Elfinute lang na^mirfll

fitterarifc^e (E^ronif.

fCrjcater.

3110 „Xheater ber gurüdgemiefenen" min grau X)ireftor

Soeme, bie Inhaberin be0 9iubolf0heimer E5olf0theater0 in SieU;

eine 2lrt neuer freier SBühne iu0 Seben rufen, ouf ber ade 3urüdge^

miefenen S)ramatifer unb ^omboniften ihre bon ben anbern miener

SBühnenleitem abgelehnten Söerfe jur 3luph^itng bringen foden.

33eftmÖgli(he X)arftedung unb Snfjenirung mirb berfbrochen, unb

9tobitaten mären ja reichlich borhanben.

X'og ^oferfbiel in 2P?eran begann am 14. SWai, um 4 Uhr
nad)mittag§, bor einem fo gahlreichen ^ublifum, bafe §unberte

braußen bleiben mußten, bie bem 9iuf ber bom ^ü^elberge Ijevab^

boniiernben ©öderfchüffe gefolgt maren. X)ie gmeite SSorftedung fonb

am ^fingftmontag ftatt. ^nm §oferhau0 im ^offeiertale unb gur

^fanbler 311b, auf ber <pofer gefangen genommen mürbe, entmidelte

fid) eine förmliche Sadfahrt.

©in hiftorifche0 geftfbiel „<oet0brud0 gröfter Schreden^tag"

(ber 17. Dftober 1634), bom früheren ''fSfarrer Ulm er berfafet unb

boni£ehrer Etubolf für bieöühne bearbeitet mürbe am 15. 3?fai auch

im Stäbtehen öer^brud in ^SJUttelfranfen mit glängenbem ©rfolge

gut 3lufführung gebracht. X)et Dtegiffeur beö nürnberger Stabte

theater0, äBilhelmt h^tte bie ©inftubirung übernommen. X)ie erfte

2Bieberholung fanb am Efadtmiittag be0 ^fingftmontagg ftatt.

Kunlt unb Fongrt.

Subermann0 ,,£>eimat'' ftößt noch immer auf emfinbfame

©emüter, bie pth au0 33eruf ober au0 Efeigung über ba0 X)rama
fittlich entrüften gu muffen glauben. 3^^ erfterm gehört bie fielet

^oliget bie für Sonntog, ben 14. Hlfat bie Stuph^^iti^S i« ®ahl^
manng XiboU in ^iel berboten Imüe; gu lehte'ren ber höthft ber^

ehrlidje „Sßerein gur Hebung ber öffentlichen Sittlidifeit" gu X>re0ben,

ber einen ^roteft gegen bie Stuph^rnng ber „.gjeimat" bet bem erft

feit furgem neu ernannten bre^bener ^oligeipräfibenten £e Slfoiftre ein^

gelegt hatte, aber fo erfolglos, bafe fich ba0 Diefibengtheater in X're»ben

fogar getrauen miü, Sbfen§ „©efüenfter" aufguführen, bie bor fünf
fahren nad) ber erften ©arfteüung burch bte Elfeininger bom SBots*

ganger be§ §errn Eliaiftre fchleunigft berboten moröen maren.

2ßenn ade§ liebt - nämlich: B^^^fwrttüdchen gu begehen —, fann
3öieu adein nicht hoffen. So fchliefet fich on X)üffelborf, ^refelb,
Ulm, £ing, Hl^aing, 3)^ünfter ?c k. bie f. f. dUeii^^aupU unb SHefi^

bengftabt an ber X)onau. Sn„3luf beripöhe'', einer unfreimidigen
^omüagniearbeit ber miener S^riftfteder £ubmig ©anghofer unb
Siegmunb Saubermann, fanb fich feiner 3eit (benn bo0 „®rama"
mürbe gleich T^och feiner ©ntbinbung burdh X)ireflor 33ufomic0 bon
^ubtifum unb ^itif für lotgcboren erllart) u. 0, eine fletne E^eben^
figur, ein^ommergienrat melcher ben „öffentliche^ 3lergerni0 erregenben"
EJomen §ölber führte. SBemerft fei, bafe biefer §err §ölber auch
bon einem S^öl^^g ber Xaubftummenanftalt hotte bargeftedl merben
fönnen, nachbem ihm feine anbere Slufgabe gugefaden mar, al0 eine
X)ame höfüdh unb galant gu Xifd)e gu führen unb ebenfo höflich
unb galant ba0 EUiteffen gu fimuliren. X)ie miener 3enfur befahl
nun, ben Eiamen <pölber entmeber gu änbern ober bödig guftreicheu!
Ei^olibiruug: ©0 lebe in 2öien eiue adgemein ^perfön^
lidf)feit, ber f. f. uub Unibecfiläl0budhhänbler Sllfreb §ölber,
melchern e0 jebeufad0 beinlich

f in bürfte, fein Domen gentile auf
ben33rettern profanirl gu fef;en. So mürbe au0^ölber: — geller.

3t. £.

S)ie im „33erlag0^SlJagagiu" bou S. Schabelih in Sürich er^^

fdhienene folirifche SBrofehüre „X)te unbefledte ©m|)fängni0'^
gum 50jährigen 58ifchof0jnbiläum £eo0 Xiri., ift bon ber
Straffammer be0 ftultgarter £aubgerichl0 megeu gotte0läflerlichen
Snfjült0 im adgemeiueu uub S8efd)imüfung bon ©inrichtuugen ber
fatholif^en Kirche unb be0 ^o|)fttum0 im bejonberen für ba0 beutfehe
[deich berboten unb gut SSernichtung berurteill morben. X)enungirt
mar ba0 SBüchletn bom [debafteur be0 „X)eutf(hen 33olf0blatte0"
§errn Mmmel. X)ie Soften be0 5ßrogeffe0 mufete, ba bie Schulbioen
in ber freien Schmeig fich ihre0 bofen 2eben0 erfreuen, bie Staat0*=
faffe tragen.

ÄTobeifalie.

Safob Edolefchott ift in [dom geftorben. 3lm 9. 3tuauft
bongen 3ahre0 fonnte ber grofee ^hhfiologe, ber Senator [dom0,
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Tdo^ in bottcr Jftüjltgfeit feinen 70. ©eburl^tag feiern, eine furac
^anf^eit bon toenigen ^agen r)Qt il^n nun bal^ingcrofft. ^amal§,
aut §eiet feinet 70. ©eburtitageg, beröffentlid^ten ioit über molel
f(boit aus bet gebet feines berül^mten ßanbStnanneS unb bebeutenb=»

ften lio^lfünbifd^en gnd^genoffen, ^profeffor 0tofbis, einen ^luffafe, (in

35 unb 36 bes SO^agaatnS, Sal^tgang 1892), auf ben ioit unfere

Sefet einfüDeilen bettoeifen.

Sßtüf. Dr. ^ontab ©c^ottmüller, ©epmer DtegierungSrat

unb borltagcnbet Sftat int ^ItuSminifterium, bet uamentH(^ ale

el^emaligct birigitenbet Seifretär beS lömgltci) breufetfeben l^iftorifcben

^nftitutS in Sfiont ftd^ um bic beutf^e ®ef(bict)tSforfcüung berbieni

gematfit T^at, ift am 15. 3)?at tu Söerlin geftorben. ®t iuar auch in

SSerlin geboren, om 23. ©eblember 1841, unb gerobe bot 25 ^^abren

übergab er feine erfte btftorifibe S^rift „(^ntftebung be§ ©iomm^
betaogfums Söabern" bet Deffenilid^feit. Sn „©eutfebes ©täbteleben

im 9}JttteIattct" et ftcb als ebenfo tüchtiger ©efdbicbtsforfdber

boic gebianter <S(btififtettet. Slrbeiten aut bt^eubifeben (^efd)i(bie, mie

bie ©iubte über „bie ©dblacbt bei gebtbeHin'' u. a. lenfien bie 9lufmerf==

famfeit Golfer SÖilbelmS auf ibn, beffen SBater bem^ofe als ^rinaen^

eraiebet fd^on nabeftanb. ^eibe Umftänbe 't)ahtn mol bie glönacube

Süufbabn 0cbottmüüerS, bet mii 39 Sabten ©ebeimer JRegieruugS^

rat mürbe, beronlabi. ^aufenb ^läne befebäftigten ben bielfeitigen

iö^onn, bon benen freilich uur ein SBruebteil aur SluSfübrung fnm.

Slber 2lrbeiten, mie „©et Uebergang bes ©emblerorbenS'', „(^efdii^t^

liebe ©nttoidEeluug ber Sßofferläufe" unb anbere beaeugen bie SSiel^

feitigleit beS früh Söetftorbenen, ber ftets mehr ein ©elebrter als

ein beamtet mar, unb immer ein (Sborafter, nie ein budelnber

Höfling.

©aS grib 3fieuter^©en!mal in S^eubranbenburg, baS fcfion

halb nach beS ©iebterS ©obe im Sabre 1875 errichtet merben (ofüe,

mirb enblid^, am 29. ä^ai, entbünt

©ie in ^ariS erfd^einenbe „Revue des Revue s“
beroffenllid^t

einen ongeblid^en S3tief eines ihrer £efer aus Hamburg, morin

^loge batüber geführt mirb, bafe baS SKagaain ben ^luffab SombrofoS
über bie gegenmürtige fiitteratur StolienS ber barifec 3flebue ent^

nommen hätte. SSir haben ben Sluffafe bon einem TOtarbeiter nuS

Stalien in beutfeher Ueberfebung eingefanbt erhalten. ©aS haben

mit ber 9iebue mitgeteilt, ©ie bon ber Jftebue an ihren augen^'

fdöeinlich fingirten 93rief gelnübften SBemerfungen acifbi^^u fich nicht

burtb guten ^efchmadS ouS. Sßeber bie falfche Sföiebergobe unfereS

SöriefeS ift geiftboH, nod) baS (selbftlob, baS einem ©latte m^t gut

anfteht, boS auf 2lbbrüdEen auS anbern ^Blättern bafirt ift. Slufeerbem

fottte gerabe bie JRebue miffen, bo§ man mit ^Beiträgen auS Stnlien

nicht immer ®lüd hat. ©enn in ihrem 2??aiheft beS SahrrS 1892

beröffeutUchle fie olS Originalbeitrag einen Sluffah beffelben herbor^^

ragenben italieni^'d^en ©eiehrten £ombrofo über „bie ©enfibilität

beS SEgeibeS'', ber borh^r in ben beiben erften Sonuarnummern beS

iD^agaainS erfchienen mnt. UnS mürbe ber Sluffah bon bem mai=^

länber Ueberfeher beS §errn Sombrofo eingefanbt als „für baS

3)?agoain gefchtieben", mit einer bem enlfhredhenben ^onorarforberuug.

Slbct andh bie Sliebue beröffentlichte benfelben Sluffoh mit ber auS^

brüdflid^en SBemerfung „que M. L. a bien voulu ecrire pour la

Revue des Revues^^. 2ßit haben bamalS nicht behauptet, ba^ bie

9flebue ben Sluffoh bem „2>?agaatm^ entnommen hätte, fonbern mir

aogen ©rlunbtgungcn ein, mie mir es auch bieSmal getan haben,

freilich ohne bofe mir eine Rare SluSfunft au belommen bermochien.

SBrieftafche beS Äitteraten. — Seber benfenbe HlJenfch ift

ein Sbealift ©er ift ein Sbeolift, ber auS ben ©rfcheinungen bie

©efehe beS ftetig Sföieberfehrenben abaieht. Wuch mer fo bie STJenfehen

fchmöht, ift noch Sbealift; benn bie ^arrtfatur ift baS Sbeal bes

SSerfehrten, SBermachfenen, Unfehönen unb Slbfonberlichen.

»
*

Slnfichten finb mie 3^ögel: je mehr man barauf loSfehlägt, befto

mehr befeftigen fie fich,

3Q

£itterai?if4>e lleuigfeitctt.

©CI junge ©oethe. ©inSBilb feiner inneren ©ntmidflung (1749—1775)

bon Dr. 0icgmar 0chulhe. I. §efi: ©oethe in granffurt.

II. §eft: ©oethe in £eipaiö- §aüe a. 0. SSertag bon ©. 21.

^aemmerer & ©o. 1893.

„©iefeS großartige ©iihtergenie lann nur erft bann recht an

SBert geminnen, menn mir eS fich auf bem ^intergrunbe feiner

unb aBcIt abheben laffen, mehr, als eS bisher gefchehen ift. 2Sir

müffen bie politifchen unb foaialen SSerhältniffe, bie gefellfchaftlichen

unb litterarif^en ßuftänbe, bie ©efühlS^ unb SSiffenfihüftSftrömungen

(einer 3^^ ergrünben," ©in ftolaeS Programm. 9lber um eS au

erfüllen, baau gehören bie ^äfte eines SHiefen, mdhrenb ber 25erfaffer

uns bocl) nur ein (dhmächttgeS Slidnnd^en au fein fcheint. greilich

glaubt er, einen gelSblodt [chon gehoben au haben, meun er mit ber

flachen §onb barüber ftreicht. 0o erfahren mir benn auS ben beiben

§eftchen, ip benen bisher 0chulhe ben jungen ©oethe bem beutfd^en

^ublifum bargereidht hat, nicht mehr, ja faum fo Utel, als mir fchon

miffen. SGBenn menigftenS eine fchöne gorm bie Sliagerfcit beS Sn^^

halts berbeefte, bann fönnlen bie ^peftchen immerhin ihren 2öeg

machen. 2lber mit ftiliftifcher 0chmdche, mie fie fdhon ber erfte oben

aitirte 0oh berrdt, berbinbet fidl) ein empfinblicher SD^angel an

^ompofitionStalent. Unb fo fürchten mir, baß ber ^erfaffer an

feinen ^inbern, benen er fidhtlich biel £iebc gemibrnet hat, menig

greube erleben mirb. 31. SBt).

« *
*

©octhcsS^tthrbudh unb ©rtllparacrsSuht^udh.

©aS bieraehnjdhrige ©oethe^^Sahrbudh unb baS erft breijdhrige

©riüparaer^Sahrbuch ftehen bieSmal betbe unter bem 3ei(hcn‘ber

meibüd^en ^orrefponbena. 93riefe berliner SSerehrerinnen

bon ©oethe fallen in bem einen, ©riefe einer miener 0chriftftetterin

an eine ausmdrtige Kollegin in bem anbern auerft inS 3luge. ©a^
mit ift auch baS bieSmalige 9^ibeau ber beiben Sahrbücher autreffenb

beaeichnet: beibe bringen unb bemeifen mehr gemütboEe Anteilnahme

QU ben §eroen, als tiefbringenbeS ©erftdnbniS. ©ie ©ichter felbft

finb nicht eben ftarf mit für ihre ©erehrer neuen ©oben bertrelen.

©on ©oethe mirb ein ©orlrag über bie berfchiebenen 31^^19^

meirnarifchen ©dtigleit mitgeteilt, ein hubfeheS 3eugniS feines Snter:^

effeS für bie „©otalitdt beS bortigen 3uftanbeS", für jebe günftige

0flegung bon ber Uniberfiidt Sena bis aur ©anafunft auf ben ©dEen;

ferner ein paar ©erSchen unb ©riefe, — 5EJehr leiften bie ©agebuch^

bldtter ©rlEparaerS für baS ©erftdnbniS feiner Snbibibualitdt; aber

inbem fie grüblerifcft unb felbftgiidlerifch beftdnbig um menige fünfte

— befonberS fein ©erl)dltniS aur Umgebung — fid^ h^^um brehen,

laffen fie meite unb michtige ©ebiete btefeS merfmürbtgen 0eelen^>

bunbeS unbeleuchtet.

Unter ben 3tbhanblungen berbient ilJecferS SGSürbigung bon

geuchterSleben, bem finnigen ©ichter unb greunb ©riEparaerS,

§erborheöung. ©er merfmürbige Wann, bem bas Söunber gelong,

§ebbel unb ©riEparaer gleichaeiiig naheauftehen, mirb mit UebeboEem

©inbringen gefcpilbert. ©ie beiben Auffdhe bon 0auer unb Winor
über „©in treuer ©teuer feines $errn" unb „3Beh bem ber lügt"

enthalten bogegen mehr ©nthufiaSmuS als görberung, unb bem erften

gelingt eS troß oEen H)?ühenS nicht, bie traurige „0flabenmoral"

megaubisputiren, bie ouS ©onebans ganaem ©erhalten unb inS==

befonbere aus ber Aboration bor bem ^onfrdulein oEanbeutlich fpridfit.

— Sm ©oethe^^Sahrbuch mirb bon ©. Sacobp ©oetheS ©ebicht

„©eutfeher Parnaß" erfd^öpfenb befpro^en; manche Heinere £id^ter

faEen babei auf bie ©eaiehungen ber ©toSfuren an ben düs minorum
gentium, bor aEem au ©leim. Worfch meift für ,,©eS ©pimenibeS

©rmachen" neue OueEen, El. TI. Söerner aur gauftfage aEerlei

©elege nach, ©üblich ^ai 9ief. berfucht, ©oetheS 3lrt, au arbeiten on

ber $anb feiner eigenen AuSbrüefe unb ©erichte, au fchilbern; ber

Auffaß leibet unter au großer ©epreßtheit unb bem babureß bebingten

©urcheinanbergehen goetpifcher unb — nichtgoethifchei: ©dße, bürftc

aber butdh ©ammlung ber SEBorie ©oetßeS
a- ©. über baS „Apereju“,

übet bie „^ompofition" für baS ©erftdnbniS biefer ©ermini bon

Sßert fein.
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®Qju fomitten in beibcn ®ü(^crn 5a^ltei(5 5fJi§ceHen,

bott mand^er 3irf, SBiWtograp^ifi^ea ®infe äut Siiac^gcfi^icfite bcr

®i(^ie£ unb ba „bon ©ebeutenben nucfi llnbfbeuienbcä bcbfutcnb"

ift, initb mon beibe nic^t oI)ne incmnigfac^e ©clcbrung ou§ hni

$änbcn Ifgen, kic^arb aw. 2>ift)cr.

* if

«•

ÄVateiiber. bem tm ^aXjxe 1865 crfcbienptini

ergänzt unb bearbeitet bem (Sin|t 9T?üCfcr. Stutigart 1893

2Bie tnenig bie tnilben ürngriffe auf bic „©oeibcbbitologie" prf'

aufrecht erhalten laffen, betneift inol fcplagenb ber Umftanb, bnp bie

groltenben ©epifferbereprer fiep mefjr unb inepc anfrf)icfen, eine ©cpiCfer-'

bptlologic gan^ gleidöec 5(rt aufpbaueu. Unb inic fönntc man nudi

einem ^iipter feine 93ereprung beffer ertneifen, al§ inbem man immer

tbciteren !^rei[en ein immer tiefere^ SSerftönbni§ für ba§ ©erben

unb ©irfen be§ (i^enie§ eröffnet? ^abei aber fnnn man ficb niept

immer nur in ben popen ©l^pdren palten, tno bie reinejt g^ormen

tnopnen. llnfere poptibiftifcpe iprem ^ognia bon ber SKaepf

be§ „SD^irieu" pat am tnenigflen ba§ Jteept, bie SBrarcpbnrfeit ber

^alcnbcr, ffleipenbücper, 9^oti3pefie für ba§ 5ßerftänbni§ groper Gönner

ab^^uflreiten. ^n biefem mit großer Sorgfalt bcorbeiteten unb er>

gan^^ten ^atenber ©cpiHer§ pnben mir g. (Seite 137 eine ©eredmung

bcr ©irtfepaft?au§gaben, bie Xaine unfepäpbar gefunben pätte unb

©bmonb be ©oncourt für mertboGer nid aGe äftpetifdjen Unter-

fuepungen über ben Ton Garlod erflären mürbe — menn (^bmonb

be @oncDurt bon ©dnGcrd darlod eine Slpnung paben mürbe.

fGegetmäpig ftcGt ber 9futot bed ^unfcplicbed unb bed Sicbed an

bie greube TabcGcn über feinen ©einborrat auf; ba pnben mir g. 99.

^um 30. önni 1804 eine ©eOUarie, bie fo aftmobifcp unb ^ugleicp

fo füp buftet: hier gan^e ©outeiGen SGJuöfatmein, 23 gfafepen Ungaiv

mein, hier palbe ©outeiGen bed altberüpmten galernerd mer trinft

beut nod) ben Tafelmein bed $ora^? ©erfept fo eine fuUurpiftorifd)

rnerfmürbige 9^ot^ und reept in bie 2timofbpiirc bcr ^laffifer pinein,

fo bient ein forgfäUiger albPnbetifdicr ^ommentor bireft bpilologifcpen

gmeden: er meift bie ^orrefponbenlen naep, giebt für ©ipiGerd

3(rbeiten bie ©tidpmorte. Unb fo mirb bi'’ banicndmerte ©er^

öpentlicpung poffentlid) bon aG bem töriepten 9Zafenrümpfcn berfepont

bleiben, meldied beftimmte Greife für jebe Utterarpiftorifepe 9trbcit

bereit paben, bie boGem ®enup unb ganzem ©ert bie anteilboGe

SKitarbeit bed £cfcrd forbert. 3fHcparb 3??. 39?
e per.

* *
#

9lid)arb jRinicrt, Teulfcper ^üloniaI^3ttrad für ben nmtUdjen ®e^

braud) in ben (Sd)upgebieten. ©erlin, Tictriep fHeimer, 1893.

(Sined ber fepönen flafpfdjen ^artenmerfe bcr neueren beutfdjen

^^artograppie, reiep mie ein 30?ufeum unb abgerunbet mie ein ^unftmerf.

Sleu^ered unb Snnered ein ^robuft and Ütngemeffenpeit unb (^efepmad,

©efonnenpeit unb güGe. Tad gormat ftottlid), boep panblicp, ber (£iu:^

banb feft unb gef^madboG, bad Rapier bor^üglid), bie harten

SGJuflerfticpe. Tad pauptfädjlicpfte Problem bei toten ift bor^üglid)

gelöft: 9D?enge ber (Stnäciepnungen mit lleberficptliipfeit ,^u berbinben

Tppograppifip ift biefed ^robtem gelöft burdp fleine, fd}IanTc, aber

feparfe 3tntiguatppcn - bie fetten [mh bcr Tob feber Ueberfi(ptlid)feit

unbSteganä— ;
foteriftifd) burdp ftarfe fomraftirenbe garben. ®clb,

rot, blau, grau, Ula, rofa ftepen in reinen, boGen Tinten neben ein==

anber, ipre Gebiete feparf bon einonber abpebenb. (£d giebt^arten, bie fo

nop bermante, nur um geringe 3?uancen berfdpicbene garben bermenben,

bafe ed oudfiept, ald moGten fie mit bem Sefer ein (^£er§itium in

garbenprüfung anfteGen; möprenb eine ^orte boep bor aGem 5ur

Crientirung, gur f cp n eilen DrientiruGg bn ift. Ter ^artograpp

barf niept nur, fonbern mufe bie greGen garbcnfontrafic lieben.

6obieI über bad Tedjnifcpe bed 3(tlad. Tie güGe bed einge^eid)^^

neten ^ateriald ift crftaunlidi, unb mad bic guberlöffigfeit anbe^

trifft, fo ift aGerbingo eine 3?nd)prüfung fepmer moglidp, aber man

börf pep pter ben fepönen (glaubend geftatten: ift boep

ber 3Itlod naep ben neueften £ueGen gearbeitet, mit ©ermenbung

bed beröffenGiepten unb ^um Teil audp noep niept beröffentüdpten

39intaialv, bnd auf bcr .«ToIonialnbGihtng bed 3(u:m;ir;ig:n 3^mtd

unb ber 9?eu-®utnca-(£ompagnie Porpanben ift. Tad erfte ©latt,

r>6 äu 77 cm, giebt eine ©rbfarte mit einer Pergleidpcnben Ueberfiept

bed ^olonialbefiped bcr einzelnen Stationen, ferner mit einer

erfepöpfenben TarftcGung oer biplomatifdien unb tonfularifcpen ©er=*

trctimg bed beutfdpon iGeieped, fomie Der ^oftbampferlinien in fepönfter

lleberficpllid)fcit. tote 2-5 geben: ©eftnfrifa, (Sübmeftafrüa, Oft^

afrifa, Ozeanien im 3[i?afeftab bon 1 : 3 SGlGion, mit 5aplrcid}cn

Sartond in größerem 33?afeftab.

$lber mit ben Marien ift baS ©erf niept beenbet. ©ucpbtnbenfd)

pöd)ft gefepieft ift bnmit ein te^tUd)ed ©erf and ber gebet bed

bredlauct ^rofefford gof. ©artfep berfnüpft; biefed ©erf giebt

itbet aUe gragen, bic bie Kolonien betreffen, bünbigften unb boG^

ftänbigften 3üiffcpluB: §iftorie, ©totiftif, ©eograppte, ©eologie,

J)anbcldfunbc, ^^pUoIogie, ^tpuograppie, u. f.
m - aGed

in (Siuem. Taran püngen fid) ^famendbergeiepniffe gu ben Marien

— ber geituugdlcfcr, bcr einen Ort auffu^en miG, finbet ipn pter

uQip feinem 3üppabet unb mit bcr 3^aipmeifung, on meldper ©teGe

bcr ^arte er eingegeiepnet ift. (Snblicp giebt giepert genaue 3lud.

fünfte über bie OueGeu unb ©oratbeilen feiner Marien, bie ouep

manepen intereffnnten ©lief tun taffen in ein befonbered gelb menftp^

litper Tatigfeit: bie politifcp-tenben^iöfe totograppie, bie befonberd

oon ben Herren (^nglänbern gepflegt mirb.

tog: bas ©erf ift fein ^olonial^Sttlad, mie ber befepeibene

'^itel lautet, fonbern ein fompletted ^olonial-^ontpeubium.

Tie £itterartf(pen ®efeüf(paften.

(gmanuel fGeteper ift burd) feine audertefene Stunft ben 30?it=^

gliebern ber £ltterarifdien (gefeGfepoft ipamburg ein lieber gteunb

gemorben; fo mürbe feinem ?\meiten Sluftrelen in biefer ©aifon mit

Per^Iidjer gceube enigegengefepen ©ad ipn 4 c0(^ö^terijirt unb bor

ben mciften ©epaufpteferh aud^^eiepnet, ift bie ©erneinung jebed

Diffamatorifcpen ©atpod. Tiefer uniepäpbare ©ot5ug unb bie naep

aüen ©eiten pin gleidiinäptg boep gefieigerie Studbrutefäpigfeit ber?

(diapen ipm großartige ©irfungen. Ter 3tbenb mürbe mit QöU
ber lind febmungboGem ^pmnud „3In bic 3?atur" eröffnet; am
7. Suni merben ed fünfzig gapre, baß^ölberlin geftorben ift. Tann
folgte unter außerorbentlidiem ©eifoG eine Gteipe bon Siebern and
\^einri(p ^eined (Sbflud „3?euer grüpling". 3?2an pätte biefen benf?

maGofen @ebid}ten bei ipter SIGbefannlpeit faum eine foldpe ©irfung
fjugetraut. SIbec Igmanuel 9?ei(pcr bracple iprem reidpen ©limmungd?
mecpfel bie fonfte ©enfitibität ber Sluffaffung unb ein uncrfcpÖpGicbed,

^avtobgebufted 3tegifter bon Tönen entgegen. (£d Tag bici 33?ufif in

[einem ©nrtrag — unb er patte picr nne ^onfurrens mit großen
9D?ufifern nufgenommen. 9Irno ^ol^ „grüpling", ein bon Hebend?
mürbigem §umor getragened ®ebid)t bon eept pöelifcper Cgmpßnbung,
gelaugte in föftlimer ©eife f^ur Geltung. Taneben berblaßte bie

poetifd) gcringmertigere, auf beu (Sffeft j^ügefepnittene epifdie Tid)tuug
21balbcrt bon (^anfteind, „Ter Siebedricpler". ©inen boGen
©vfolg erhielte bcr ©ortragenbe bagegen mieberum mit Otto ©rnftd
t)umoriftifd)cr ©fi^^e „Ter füße ©iGp, ein feined ©rgiepungdibpG".
Tie fraftboGe, gefunbe ©atire, melcpe mit beißenbem §opn unb
fdilagenbem ©ip bie ©ri^icpuuge-gcfcpicpte eiued ^atbenüfinbed bar?
ftcGt unb mit luftiger ©ut auf moberned ^ropenlum lodfcplägt,

erhielte burdi fRcidicrd HbeudboG' ^?uu[t unb feinen edpten ©umor
eine anbauernbe uub öberaud lebpafte ^oeiterfeitdmirfung. 2.

* *
*

Äitferarifipe ^^cfcGfdpdft ^n llnrnberj-

Tie lepte ©ipung am 17. b 39?, patte infolge bed anpaltcnbcn
marmen ©etterd nur einen mäßigen ©efud) aufgumeifen, bie ©or?
ftanbfdpoft pat baper befcploffen, für ben ©ommer bte ©erfamm?
lungen in einem ©erfügung ftepenben ©artenlofal nbppalien.
3lud bem ©erlaufe bed ©ercindabenbd fiub befonberd ermäpnendmert
ber litterarifcbe ©oepenberidpt bed §errn mai ©tng, fomie ttild

ernfte. leild pettere ©orträge ber §erren^ Dr. Tatra ftp, gor ft er
unb ©dpmar^^bauer. ©efonberen ©rfolg palten bic bon *fpcrrn

Dl*. Tarrafdp borgelefenen ©ruepftuefe Qud ©. ©olbf^mtbd ^atobic
„(gefpenfter", melcpe jüngft in ber pamburger Sitterarifepen @cfeG?
fepaft Qufgefüprt mürbe.

3ln ©teGe bed ©dpriftfteGerd Submig Slub pat §err Dr.@corg
Tatrafcp, praftifeper Slrst, bad 3lmt bed erften ©orfitenben
bev £. (g. übernommen,
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J[ttfetrafutr='®afe£.
^ (lErfcQfhtttntyett, ßcftcitint jEgcßcn bom 15, öi^ 22, Äßi. — ^tfyttcOunö cinsefncr ber aufgefüörten J^otjitäten blciöt tjoröeöaltcn*

i
I. j|r5dßr(’n6e 4tffcraf«t.

^aa,be, tfbuavb: S. (S. t>. ober be 3?cifc in't Sueitanb. (Jinc iDoa^re teiipcs»
ücrtallt V . <£. H. ^aimn l. IP., <£. örtebfd?.

IPidjner, Jof.: SUaunnmvaeln. (Ein luftiges uiib lebrrcidpcs Potfisbüddcin.
2 21ufl, gt. 16®. 504 6. IPicn, Jftirfd?.

21us ber TTTappe eines Potfisfrcunbcs. Itcuc tef?rrei*c tfruiblungen u. luftige
6c^iränfic. Cit.sJUifl, gr, 16’. 522 S, (Ebenba.

:
II- $irantrtfif(j§e ^erfte.

ßartlebcn, Ötto (Erid?; Die <Er5icI?ung 5ur (E^c. Äomöbte. Berlin, 6. Sifd^cr.

>
»

III-

(Ef)rlid?, 2t.; ©ebic^?tc. 12®. 104 5. Brünn, <£. tXitfd?'s TDiuc.

Aod}^Vfl.: Sc^licbte Cicber. 1^. 99- 8, Stuttgart, B. ITTe^ler.

P,omniei*, X; 2S2 Nobler unb Jud^e^^er („Jobter u. Juc^e^er". Tteue Solge)
©efaiumeU v. J, p. 12®. XCI, 212 S. TPten, Hebai? & 2?obitfcbeb.

6d?TOard vom 3Sammbad?: ®cbid?tc. 12®. VIII, 224 6. jftrcins, 5. ©efterreic^cr,

¥

IVa, 4cfcunfit)crße, dCfmr ^itf^fet.

(Ebers, ©.: ©cfammclte TPerfic, Jw 105 £fgn. 1. tfrg. 8®. 1 Bb. XX unb
6. 1-80. Stuttgart, Deutfdpe Pcvlags<2tnftatt.

^eine, Samtlii^e IPerfte in 12 Bbn. 1. Sb. 228 8. m. BUbnis. (Cottafebe

Polfisbibliotbcft. 2. Beii?e. 15. Bb.) 12®. Stuttgart, (totta.

SebteierTnaeb*?!-*. 5: Jäleinere tf?eoIogif(be Schriften. 2. Zi V, 282 S. (Bibi*

tbfologtfd?er jaiafrtber. 2tU5genJaf?U u. f?rsg. t>. enangel, 2;b^otogen. 48. Bb.
8®. ®otI?a, 5riebri(^ 2tnbreas pertf?cs.

¥

tplDfcttf^aft, ^^f^ofogie, $io$td^^t»f.

Bafebom, ^ans non; (Cbarabtere u. Cemperamente Dramaturgifd?c Stubien.

l. Sbabefpearifebe (Charaktere m. e. 2tnhang; lieber ©oeth^s Sauft- 8®. 122 S.

Berlin, ^b, Hen^iet.

Boh-m, ©ottfrieb: Cubrotg IDekhrtin. (1259-1702) (Ein pubfijiftenleben bes

48. Jahrhunberts. Vflit 7 Porträts. 8®. IX, 325 6. )Tiünd?en, (C. Bedt

Deickc, Ä.

:

Der >brmbenbid?ter (Carl 2Irnotb Äortum. Sein £eben u. feine

Schriften. 8®, VI, 111 S. ITTiihlh^ittt u. Huhr, Jaugo Baebckec.

Dieter, ?tuguft Babnifekn, ber „Sink n. mattfec", Iteftor ber 6fterrcid?ifd?en

Dialekt = Dichter u. ,in)citättefter ber Öficrrctch. poeten überhaupt. Portrag.

(2Xus: „Sat^b. 3eitg.") 8®. 15 6. m. Bilbnis. Saläburg, ^cinr. Dieter.

Duben. A,: (Ett?tnologte ber neuhod?beutfd?cn Sprache nt. e ausführlichen etnrno;

logtfchen IPbrterner.^eichnis, ^ugl. 5. 2tufl- n. Bauer^Srommanns (Etymologie.

^tifsbuch f. fehrei* u Sreunbe e. grünbl. (Einfid?! in bie beutf^e 6prad?c,

gr. 8®. IX, 2Z2 S. Plünchen, (C ti>. Bedt.

Ikönig^TDittcn: Heinrich lAeitte, ber Schmutsfink itn beutfd?en Dicbtennatb. gr, 8®.

32 S. ICeip^ig, ^erm, Beyer.

Itaft, !f.: Die Potkslieber ber iCitauer, inhaltlich u. mufikatiid?. (TPiff. Beilage

Bericht b. kgt. @)?mn. CUftt. ©ftern 93).

V. ^cttiIfefottt)ltf(|e ^ttterafur.

Jacob fon, B.: Das ITtobell. 8®. 271 S. Berlin, ^ugo Steinig.

VI. ttttd bir6en5e 4un|l.

Suchs, Sriebr.: Das IPerk Beruh mannfetbs erläutert. (Ttusgeftattet mit brei

(Örtg.^Äabirungen Betnh. ITTannfelbs. Cebensgang bes ^unftters, ©ef^ichte

unb (Entnaidielungsgang ber beutfehen Jtabirkunft). Berlin, paut .ßoehler.

DieJ^ataloge ber grofeen Berliner Jäunftausfteltung 1895, (a. Jlluftr, 2tusg.

m. ca. 230 21bbilbgn, b. ©ffi^ieüe 2lusg.) Berlin, Hub. Schufter. ^

VII. fdf0ef(|i(i^fe, ietffrdjen, iolififi, fru#)nftcn,

4feaf^tt>i(ircttf<i§aftcn.

Dumreidter, 21. Srhr, n.: Süboftbeutfche Betrachtungen. (Eine nationale Dcnk=

f^itft. gr. 8®. VIII, 113 6. Ccipjig, Dunefter & ^umblot.

® er lach 5, ®eneral Ceopolb non, Briefioechfct mit bem Bunbestag^stSefanten

©tto pon Bismarck. Berlin, IPUh-

Jo bl S. • TPefen u, Siele ber ethif<hcn Belegung in Deutfehtunb. TTad? einem

Portrage. gr. 8®. 26 S. Srankfurt a. tTT., (Pebrüber länauer.

Jltarcfe, Dr. für. pon: D«r tmtitärsStrafproaefe in Heform.

tfrfte Hälfte, gr. 8®. XHV, 446 6 .
Berlin, H. p. Decker (©. Schcnck),

pettenhofer, JIT. p. : Heber bie Cholera non 1892 in isamburg u. über Schutj;

maferegelu. (2tus: „2lrchip f. täygiene.") gr. 8®. 4L 6. mit e. färb. tCafel.

PTündpen, H. ©Ibcnbourg.

tPhitman, Sibnen; The Realm of The Habsbourgs. In 1 vol. Taoehnitz
Editi'in Vol. 2910. tCeipjig, Bernharb Caudmi*3.

IX. %tttrit)iflfenf(^ciftli($e fi^ci^lincit.

/Sunghens, Chriftian ; 2lbhanblung über bie llrfachc ber Sdjroere. Deutfeh

hrsg. p. Hubolf nTcrres. Berlin, 2Ubert Srieblänbcr,

(Diefe 2(bhanblung luurbe im Jahre 1690 in frandoftfeher Sprad'c
perbffentlicht.)

9

X. tttt6

^eget, öjeorg IPithelm Sriebrich; J4i‘itik ber Perfaffung Deutfd?tanbs 2lus bem
hanbfihrfftlid^en ITad;taffe b. Perf. aum crftenmal h*^9 t>- Dr. ©eorg HTollat.

TTebft einer Beilage. Caffel, Ch- Sish« & Co.

£ tpps, Chcobor (prof. in Breslau): (Srunb^üge ber logik. S®. 15 Sg. Hamburg,
Ceopolb Pofe.

XI. |^c6erfd?tttt^cn.

^us bem (£nglifd?cn.

Cautphoeus, Jemima Baronin; Öuitt, Homan in brei Bänben. 2lutorifivte

Ueberfeijung. ©otha, Sriebrich Hnbreas Perthes.

TP efter mar ck, Cb.: ©efchichte bet menfd?Iichen Ch^- fwatfd?cr unb Komulus
<Sra,^er,) Cinpg aut. beutf^e 2lusg. Beporrportet pou 2Ufreb Huffet TPatlacc.
gr, S®. 40-42 Bog. Jena, Coftenobte.

TPhitman, Sibney: Die anttfcmitifchc Bcipcgung. (©. Ch- 2Uc):anbcr,) Brofeh-
in gr. 8®. Berlin, Ulrich & Co

3t US bem Sran^^ofift^en.
Barriere, Ch- u. ©onbt net; 5erftreut (Tete de Hnotte', lEuftfpiel i. 3 2luf^.

(C. ITeumann). (Itniperf. Bibi 3067.) gr. 16®. 107 6. Ceip3ig, Heclamjun.

Berthe t, C. : Der TPolfmenfch ober bie Beftie b. (beoauban. 2. Bb. 192 6.

(Ikonektion Harttebcn, 1. Jahvg . 24. Bb.) 8®. TPicn, 2t, Harttcben.

TTTalot, Hector : Heimatlos. (Sans famille.) Homan in 3 Banben, (IT. Hu-

mefin.) (Engelhorns allgemeine Koman-Bibliothek. 9. Jahrg. Banb 17—19.

3. Bb. 8®. 158 S. Stuttgart, J. Cngelhorn.

Sch eff er. Hob.: jtöntgliches Clenb. Pon einem l^bnigshofe Hatb'2lficns. 8®,

254 6. Bubapeft, (Brimm.
Carmen Sytpa betreffenbes, beutfihfeinbUches Pamphlet gegen iftonig

J^art Pon Humänten.

Perne, Julius; Das itarpathenfd?tok. 8®. 16 Bog. (.fSolIcktion Perne, Bb. 61.)

TPien, Harleben.

- : Claubiu:= Bombarnac. 8®. 21 Bg. Cbcnba, Bb. 62,

2tus bem Jtaticnif(J?eit,

Caoalottt, 5.: Das Hohe SEicb. poeitfd)er Scher,^ in 2Ue>‘anbrinern, beutfeh

pon M. Simeons, (llnipcrf. Bibliothek 3056.) gr. 16®. 66 S. Ceipjig,

Phil. Hcclam jun.

Sarina, Saloatore : tserr Jd), (Dr. Siegfr. tCebcm*.} (Uutperf. Bibliothek

3003.) gr 16®. 116 S. lEeipiig, Kedam jun.

(Sarges, Sran^esco: Der Herr b*2Ubvct. Schaufpicl in 5 2tktcn. Ueberfdät Pon
Hicharb Tlathanfon. Berlin, Hugo Steinig.

Die 2lufjführung am berliner iCeffingtheater ipuibc polizeilich perboten.

mantegazza, Paul; Die phyfiologie bes TPcibcs. einzig autoriHrtc 2lusgabe

pon Dr. med. H. Ceufcher. ca. 26 Bogen, Jena, Coftenoblc.

3tus bem 3vufftf(^en

«ermottfoff, ITT. J. : (bebichte. Jm Persmak bes ©riginals oon S. Sie bl er.

(Unipevf. Bibi. 3051.) gr. 16®. 119 S. lEcipzig, PhiU Hedam jun-

©ftromsky, 2X. : bas cBerpittcr Drama, 2tus bem Hufrtfd?cn Aberfetzt unb mit

einem Pormort uerfehen pon 21. ITlarkoip unb H. 5eyfe. 8®. 77 S. Berlin,

Carl riTatcomcs.

potapenbo, TT.: Cin 2lu5enpät)lter. Hoiuan. Stuttgart, Deutfehe Pert..2lnft,

Saltas, (Bvaf: Sürftin pauline. Hont. a. b. Seit b. Icibeigenfd^aft. (H. Huhe

)

8®. 25 Bog. Dresben, minben.

2Lns bem f)o(nifd5>cn,

SienkioiPicz. l® - Die Dritte. Lux in tenebris lueefc. Cine heitere u eine

ernftc Cijählung. Dcutfd? pon H. TTCaibanska, (Uniperf. Bibi. 3053) gr. 16®.

92 S. iEcipzig, Phü Hedam jun.

31u 5 bem Cfct»ed? if(^>cn.

2ttbert, C. : ITcucre poefie auf Böhmen, 2tnthotogie aus ben TPerken Pon

J. Prehlicky. Srembc u, eigene lUberfdzungcn. S®. X, 376 S. TPicn, Hölber.

3t US bem Hitödrifc^icn.

Beniczky = Baiza, Hdcne p.; Der SEtebe SCuft unb £eib. IToPcIlen, TTUt einer

Cinleitung u. b. Bilbe b. Pevfafferin. einzig autorif. Ueberf. pon ©skar pon
.^rücken. 2. Banbe. 8®. 168 u 159 6. Berlin, J. ©nabenfelb Co,

Bröby, S. : Cin ärztlicher Sauft. Homan. 2Xutorif, Ueberf. Pon ©. p. Jkrücken.
8®. 256. Berlin, Jankc.

Cfiky, ©. : Die Crfte unb bie 3n>eite. Homan, Hutorif. Ueberf. Pon ©. pon
.Hrucken. 8®. 183 6. Berlin, H. Jacobsthal.
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I.

2)urdö Sfttmigen ging biefet Silage bte 3?od^ri(^t

öom ©elbftmorbe be§ 3Kater§ SKetfet, wnb bte berliner

^unftIerfct)oft beeilte ftd^, ben üerftorbenen Äonfurrenten

buro) einige SorberJränäe gn eljren, bie mon bem leben»

ben nad^ Kräften oorentbalten boüf- 3urü(fineifnng

eines ©ilbeS bttrd^ bie SlnSfteHnngSjnri) wnrbe olS „3Kotit)''

beS ©elbfiniorbeS ongegeben, obwol ©ingeweiljte bel^aupte»

ten, bnfe ©er^öltniffe, bte ^offeitilid) ttid)t inbiSfret att bie

0effcntli(^feit gegerrt werben, baS §anptmotit) gegeben.

$ciifod;e aber ift, ba§_ mit jenem „äRotio" ber

munbe ©unft unferer bieSjäl^rigen 3lnSftelIttng beriil)rt ift.

Sßenn einftimmig anerfnnnt wirb, bofe bieje beffer als

frül)ete StuSftelliingen fei, fo oerbanfen wir baS fi(J)erli({)

nidfit ben twn ber berliner 3ur^ anSgewäi^lten 2S5erfen,

fonbern faft auSfd^liefili^ beit jiaar l)tinbert ©llbern ber

münc^encr ©egeffioniflen in ben ©dfitufefälen beS ©ebättbeS.

(Sie jinb bie wal^ren (ä^renföle, nu|(t jene ©ingangSräume,

wefdlje offigiett biefen iRamen tragen unb bod^ bem Streit»

nam,en, Unelire mod^en.

Slufnafimeiurr) unb §ängefommiffion teilen fidl) in

ben 9lu^m, bem nidblfegeffioniftifd^en 2:eile ber SluSfteaung

ben ©barafler eines ^lunftia^rmorfteS na(| Kräften ge»

wo^rt gu l^aben. %xo1^ ber SDlitwirfung beS tetftler»

uereinS, ober oielleiclit auc^ eben wegen ber SWitwirfung

ber je^gen aKajorität biefeS gopfparlamenteS überwudfiert

oud& bieSmal baS Unfraut ber etenbeften ©erfaufSwore

bie wirfli^en „Äunftwerfe" burd^ouS.

fßun oerfolgt ja jebe JJunftauSfteltung einen SDoppel»

aoetf. ©ie ift ein ^unftmorft einerfeits, ein @rgief)ungS»

uiftitut für ilünftler unb ©itblifum onbrerfeits. Sc mel^r

ber'e#eii:e @efid|its^nft überwiegt, um fo metjr fommt

bete gw^te.ig«'f»rg, S5a wir ^eute in ©erlitt rine gonge

©erlüufsfäle für ©über bet

^ürlitt) ©d^ulte, ilmiler & fRut^orbt u. o. bep^en, fo fann

ber SanbeSauSftellungSparf mehr jenem gweiten Qwetfe

geweipt werben, ben berliner SJünftlern burtü ben inter»

tiationalen SBettftreit einen weiteren §origont gu geben,

baS berliner ©itblifum bnr^i bie SRögtic^teit beS

©ergleid)eS gu freierem Urteil gu ergießen. SSitl man auf

baS' 2lrrangiren eines ^unfttröbelmarlteS obfolut nii^t

oergict)ten, bann oerbonne man berartige ©robufte wenigftenS

aus ben ^ouptfölen unb referoire ibnen bie Äojen on ber

©eripl^erie beS ©ebnubes unb bie ÜRafd[)inenballe. 5Ber

bittige Delfarbenflerfe gitnt SdbmucEe feines ©alonS fudbt,

wirb fie nueb in biefen SfolirgeHen entbeefen, wäljrenb

beute gwar Sie greulicbften Delgemcilbe in ben ,,(SI)ren»

fölen" bäoflcw. reigenbe ?tguarette, geiftreicbe SRobirungen

unb ©auentwürfe bagegen gitabenloS in biefe freublofen

©ebenräume gebannt werben. Sie §aupträume ber ^unft,

bie (Seitengelaffe bem ^unftbanbel, fei für bie .^änge»

fommiffion bie ©arole, jo lange feine 3luSfidt)t ift, bap

bie Surp ftrenger il)reS 2tmteS waltet, .^eute aber fdbeint

bie ©ürole nod) gu lauten: bie guten SKättbe ben f^reunben,

bie fcplecbten ben f^remben unb geinben.

Sfeirflidie ©efferung aber ift erft bann gu erwarten,

wenn bie Surp part geworben ift wie ber berühmte Sonb«

grof. 3!^enn fie nidbt mepr bulbet, bofe moterifdt) wert-

lofe ©ortröts gu punbertett bie ©nie oerungieren, nur

bamit ber §err S?ommergicnrot X. ben ®emtp l)ot, fid)

bort gu bewuitbern, uno ipn ber @l}rgeig erfapt, im
näd)ften Sal)t bie gange fommergienrätlic^e gamilie bafelbft

oufgängen gu laffen. 3Benn fie ni(üt bulbet, bap ber

ajloler ©. irgenb einen uralten 2ltelierf(üinfen abftaubt,

firnipt unb einjenbet, nur „bamit fein ©ame auf ber 2luS«

fteHun^ oertreten ift". SBenn fie nid)t bulbet, bafe gut

protegirte ©ereinSmitglieber ipre ttnerfdböpflidbe ©tubi'en«

mappe öffnen, unb ftott eines guten ©ilbeS ein Su^enb
maliger ©eifeffiggen on bieSSJönbe üeften, nur bamit ber

Katalog 12 ©ummern oon §errn 8. aufweift.

©erbienftooüer wäre eS, JJoHeftionuSfteliungen oon
355erfeit eingelner ilünftler in gefonberten, anfjiredienb

beforirten ©äumen, me^r atS eS bis je^t gefepiebt, gu

oeronftolten. ferner bie ©uSfießung großer plaftiftüer
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pcrfe, für _beren 3(ufnol)me xmjere großen ©ingoiigäfale
fo geeigne )inb, burc^) Untetflfi^mig ber belreffeitben%ug«
IteUer 31t forbern, oor aaem aber für eine inürbiqe 5Ber«
iretung ber Slrt^iteftur 3U jorgen.

2öie bie S)inge liegen, muß mon pd) bie t»Qi)rl)oft
wertnoaen Slrbeiten m ben enilegenften aBinfefn sufammen-
jndbeii imb barf getroft bepaupien, böp bie ®i)reiii)läfee
Uber ber Biampc an ber iffianbmitte im affgemcinen ber
a»ittelmäpigfeit oorbei)dfen ftnb. giebt gou3e ©äie
bie faft auöfd)iiepiici) SKittelgut bergen, roie mir benn
Ijiermtt ben arglofen SBanberer oor ©aal 38 inonten
raollen, beffen linfe 2ßonb an§f(^)ant, wie ba§ 5lnlfteKnng§>
lofal eineg proöin3ioIen ^unftoereing. @g giebt anbrer»

«< fid) bie ertreme in fcfierspafter
aSetfe berühren, »nie im §ouplfaol, ber nadb QÜer nnb
für ^Berlin gans geredfitfertigter Sitte patriotifcpen ^orabe»
ftndren geroibmet ift.

_

aSott 2;üdfe l)at man t)ier ber aSiIma=^arIogpt) oiet^

befpöttelteg 5Jaiferportrat neben Senbod)g aSigmardffxorlrat
bie ©dfiülerin neben ben ajJeifter gelängt, unb bomit
bireft einen SBergteicf) berauggeforbcrt. Senbaipg 93ig»
mar(f ift mieber eincg {euer Sbealbitber, bie pd) »i(^t
an bag Äleinlidfie ber öufeeren ©rfcpeinung ftammern, fon=
bern ben germanifd^en SRecfen mit bem mad^tuofl ernften
nnb bod^ meid^nmporten 93ti(fe, mit ben gemoltigen, er3

*

gemeipetten formen f^ilbert. §ier füt)It man, wie bag
©erf entftanben, wie ßenbacp 3unöd)ft ^nnft um ^unft
bie formen snfammengebaut, big er bie §auptfQ(J}en mit
minutiöfer Sorgfalt fepgetegt l)at. S)ann aber ftürmt er
mit feffen 5ßinfelftridt)en über bie ßeinwanb bin, fprung*
weife, halb Ijicr, halb bort Sonftetfen einfügenb, bnlb
Weiche (^(ädben binwifdbenb, balb fdbarfe ßidt)tfanten ein=

fepenb, big 8“9 wm Qng ber grope ©ffeft gefcpaffen, in

inienpofter 9lngff)onnnng bag geiftooD ©rfapte öor ung
ftebt, fo, bop audb nidbt bie fteinfte itlüance beg geiftigen

aiugbritrfg auf bem ©ege 00m nuffaffeiiben Singe 3um
niebcrfdbreibenben fßinfel oerloren gebt, llnb trop ber

Pecfig unrnbigen Sedbnif eine ©efcbtoffenbeit ber farbigen
erfdbeimmg, eine fpiaftit ber äKobelHrung, bie weber oon
kn nfabemifdb fanber oertreibenben aWeiftetn ber alten

Sdbnle noch oon ben ^imgen fo leidbt errei^t wirb.

aSernocbläfpgt ßenbod) mit rembronbimnpiger Sorg«
lofi^feit alleg Slebeufäcblidbe, fo bemüpt pcb feine einft fo

geniale unb bebeutenbe S^ülerin f8ilma«^arlagbb nun
um fo mehr, ibie Soilettenfünfte au seigen. 'Unglüdf*
licberweife bnt pe biefen SBerfudb aber gerabe am Porträt
Sr. aWajeftät beg ^aiferg gemacht, wobei ber .^elm unb
bie (Spauletten mit oncrfennengwerter SSirtuoptät gemalt
pnb. S)ap ober bie ^ünftlerin früher aud) ^öpfe
molen fonnte, lopt oKerbingg biefeg fporträt nidbt ahnen,
©ie oortreplidh ßenbadbg ©igmartf, wie fdbwad) biefeg

ßaiferbilbnig, borüber pnb oHe einig, ©eiliger gereipt

beurteilt man ÄeHerg ^Joiferbilbnig, beffen Ibeotralifche

^altung freitidb heinlidb empfunben wirb in einer Qtit,

bie bem Sntimen, audb im Porträt, eifrig nadbftrebt nnb
bie effeftooKen ^ofen aitg ber ^^eriobe beg roi soleil mit«

leibig alg eitle ^anfaronaben belächelt. Slber nehmen wir
nn, bap bem Zünftler eben biefe Slufgabe gepellt wor, ein

fjßnmtftürf an fdhaffen, fo müffen wir ipm bie @ered)tig«

feit wiberfobren laPen, bap er mit bö^Peiu beforatioen

©efcpmatf bie lendhtenb weipe ^ürafpergeftolt in webenbe
fjolten brapirt, in ein wallenbeg SDJeer plberner Sone ge«

taudht bat, bap er biefem bominirenben ©ilberton mit

©efipitf nnb ©efipmocf felbft ben golbenen $ronfeffel unter«

orbnet, bop in biefem ^rnnffiüd bag bohle fßatbog ber 5?om«
poption überwunben wirb burdb bie ooHenbete Sonftimmung.
.iperfomer bogegen bat biefe auf feinem Porträt ber ®rop=

beraogin non Metflenburg »ergebeng angeftrebt. Statt beffen

erftidfen ^erfomerg gorben in einem beleibigenb fdbwefel«

gelben Sone, wäbrenb bie beabpdhtigle ©mfodhheit ber

8ei(finnng aur boläPuppenbafien Steifheit auggeartet ift.

Memanb loirb ben üRaler ber 3Kip ©ront wiebererfennen.

3im übrigen haben pdh hier eine Slnapbl brat) ge«

matter ^siftorienbilber anfammengefnnben, in benen ber

patriotif^e Son lebhaft erflingt. ®ap ©erfe biefer

©attnnq immer feltener auf Slugftellungen pcb pnben,

erfcheint felbPoerftänblidb in einer 8eit« bie nur foldje

i?impwerfe anerfennt, bie einem fünftlerifcbeu ©efübt ent«

fprungen, einem molerifdben f|3roblem gewibmet pnb unb

nidbt bog fpublifitm oerleiteu, bag SuterePe am ®ar«

gefteaten aiim 50lapftab ber ©ertfdbäpung au machen.

?lid)t nur bem a5efdbauer wirb bie Unbefongenbeit

bei ber SorfteHimg biporifdber f^alta benommen, foiibern

in oiet höherem 'BJope bem Äünpler. .^ang ©obvbt bot

in einem Slebenfonle eine fielet Segelregatta borgepeut,

frifch, lebenbig, unter bem Sriide ber Srife mit ootten

Segeln bie ©eilen fdborf burd)f(bneibenbe S5ote, boehauf«

fdboumenbe ©eiten, glipernbe Sonne über ber See, otteg

wahr unb lebengooll, fo bap wir mitten in bag (Sreignig

oerfept werben, ©eine „@rpe Seefdbtacbt ^urbranben«

bnrgg" bagegen bleibt eine gemalte Suiiffration, an ber

bag @emo(bte unb ©rfünfielte in ber Sewegung ber

S^ipe, ber aßannfdbaften, ja felbft ber ©eilen erfältenb

wirft.

fRatlog ftebt ber aSefepauer audp oor Qanfeng fftiefen«

bilb, bog eine ©aeiie aug ber büffelborfer mittelolterlichen

Stabtgefdbid)ie wiebergiebt. aSoraüglidh gemolt ift bie

fonntifdbe SBegeifternng beg üRönepeg auf bem ©dpimmel,

bag ©ogen unb S)rängen ber aum SJampfe ongefperten

aSouernmaffe, bog SlufPammen ber ^ampfwut in ben

3ügeu ber wetfergebräunten aSouernföpfe. Unb bodp —
woau ber ßärm? ©ag fümmert ung ber aKöndh ©altpcr
Sobbe unb bie ©orringer ©dhladpt 00m Sapre 1288?
9iur nn biftorifdpen ©ebäuben, gleiipfom alg bolfgtüm«

licpe Sufeprift, alg Sdhmntf ber Säle, beg Sreppenpaufeg

haben fotdpe ©erfe aSeredbtigung, wenn pe auggefüprt

werben in bem Polt emplenben Stile, ben ^rell bei

feinen Sartong für bie ©anbgemälbe beg pilbegpeimer

Stotpoufeg fo mol getroffen pot. Unb auep borauf barf

man mit aSefriebigung pinweifen, bap ber mobernc fReo«

ligmug felbft auf oiefe pope piftorifdpe Äunft reformirenb
gewirft pot. ®ap niept nur bie gürflen, fonbern ouep

Dag aSolf, nidpt nur J^rönunggfaenen unb Sronent«
fogungm gemalt werben, fonbern nudp ^ompf nnb Sieg
ber asürger unb aSouern, bap benfenigen, bie im ©runbe
genommen bodp bie ©efepidpte gemocht paben, nllmälig
andp oon ber ©efdpicptgmalerei ipr fReept gewaprt wirb.

Ueberblicfen wir nun bie f^ludpt ber übrigen Säle,

fo wirb eg ung fdpmer, 011g ber güUe onnäpernb gleidp«

wertiger Slrbeiten einaelneg perooraupeben. Slur bie

münepener Seaeffioniftenfäle paben einen eigentümlichen
©porofter, eine gröpere Sleipe eigenartiger,' inbioibucU
fepoffenber SReifter aufanmeifen. Sonft ßanbfepoften,
^orträtg unb ©enrebilber neben einanber gereipt, äpn«
lidp wie ein ©i bem anberen. ®a bie alte S^ule foft

gana fiep ber Beteiligung enthalten pot, ÜRenael unb oon
©enter, Änaug unb Sefregger, aSödliu unb 5K. oon
^aulbacp fern geblieben fmS, bn bog Slnglanb eg offen«
bor oorgeaogen, in ©pifago augaufteüen, ftatt in aSerlin,

fo finb Die jungen faft augfiptieplidp oertreten, ©g liegt

im ©efen biefer „^unft ber jungen," bap ipre oornepme,
fcbli^ite, intime Slrt, bie S^otiir 3U fepen, feine folcpe

9RaffenonfommIuug bulbet. Se pöper bag SJimpfdpnittg«
nioeau beg malerif^en ^onneng, um fo fdpwieriger für
ben ©inaelnen, befonberg peroorauragen.

©enn SRüÜenlfämpf einen Äirippof auf einer Oft«
feebüne molt, wenn er bie erhobene ©infamfeit, bie

©eltobgefdpiebenpeit betont, wenn er bem feinen aieia



kr golbgelt) leitd^ietiben SSIuwien auf bem blauovüiieu
©unengrag uub bem tiiolettgroueu ©üncnfanbe mit ^n=
bad)t hadbgebt, fo uerlongt bag SBilb aud) einen fein»
mpfinbenben SBefd&aiter, bev ftdb in ber ©tiOe in btefe
©ftmmung oerfenft. ©onue, ßuft uub ßidbt, bag was
nuferer norbifcibeu ßanbfdtiaft «ßoefie uerieibt, wo finb
fte Aarter gefebeu alg auf ben ©emdlben bev 3B. Seiftifom,
g^etbmann, 3Äüfler=Ä'uvämenb, Äubierfdbfb, ÄaUmorgeu
unb anbererV

Slbcr effcftuoKe Stugflellunggljilber finb fie — gott=
lob — nid)t, fo loenig wie bie fcfiwermütig melaudbolifdbfn
ajJoovinnbfdbnften SBengleing, bie gemaltigeu Serg»
fsenerien »on Stutnmelgpodjer uub ßubwig.

93vad)t freilich oerleibt in feinem „§onuibo(g=
grab" ber oben fteinbebedten §eibe, über bie fid) ein

uneublid)er, tiefbuufler §immel f^annt, etwag graubiog
^oetifcheg, läßt jwei büftere Ebhieffbn wie riepgc ^ä^ter
neben bem^^etbengrabe pm ^immei ragen uub greift

fo mit ©lüa ouf bie Xenbengeu ber alten bci'oifdjen

ßonbf^oft ber iHottmanu uub ©euoffen gurüd. Slber

faft bie gleiche Äraft ber ©timmung entfaltet 30?erfet in
einen glutoollen Sffiüftenlanbfdjaften, unb mit nodh ein*

•acheren 3Ritteln, ber Statur noch weniger ©ewolt an*
tuenb. SBerfe biefer ©attung werben fhöteren Seiten
Seugnig ablegeu oon bem hohen @rnfte, mit bem unfere
Generation nad) SBiebergabe beg (Erhabenen in ber
itJatur gerungen.

Unter ben ißorträtg ftehen iJonerg Silbniffe bev

SRaler ©rad)t unb ^aufewetter gweifeUog in erfter

ßinie, baneben ^ilbebronbtg SBilbnig beg 5ßrofefforg
tBeder, 5ß. Oleidhenfherger oon Göh, ber SBürgermeifter

Söttiiher (SKogbeburg), oon 3Sogel unb onoere. Älg
fünftlerifdheg Gihoriment uerbient bo(h am meiften SBe*

acfetung bog ©omenbilbnig oon SCSorthmütler, bag in bem
©hic ber 3^i<^oung, ber ^armonifirung ber wiber*

fpredbenbften J^arben ben günftigeu ©influft beg oarifer

9lufenthalteg geigt.

(gortfe^ung folgt.)

Mn (Dpfer bes 3n5im&ualwm«0.

@rof fßaul oon §oengbroed), weilanb Sefuit, fehl

Snbioibualität, erfreut fich, fo oiel id) wei^, nod) immer
in unüergiftetem Softonbe feiner befreiten ©onberfeele.

©oEte eineg Sagcg ein junger SDJenfd) mit bleidhem 9lnt*

lih unb bufteren, flacfernben Slugen bei iljm erfd)einen

unb fid) olg Äod) unter iSorlegung ber feinften flleferengen

erfter §otelg anerbieten, fo möge ber Jperr Graf
— iä) befdhwöre ihn ouf ©ruub ber ©rfahrungeu, bie id)

oon meinem 12.—15. ßebengjahre aug ^efuitenromanen

gewonnen höbe, Grfahmngen, bie erft neulidh burd) einen

Sluffo^ ber „3Sofftn" über einen jefuitifd) oergifteten ^ahft

eine blutige 9luffrifd)ung gewonnen hoben — fo möge ber

^err @rof feine gaftrifdhe Snbioibualität gügeln unb bem

unheimlichen ^och bie $üre weifeni 9?o(h ift biefer Äod)

nid)t erfdhienen, Graf fßaul ift nur ein wenig eEfonimuni*

girt worben, aber— bie Snbioibuatität, bie Snbioibuolität

ift gerettet!

2>?an fömhft hmtgutoge gegen bie ßlefuiten nicht

mehr mit Geift,- Wie etwa fßagcal in feinen „Lettrea

P-roräiciftles^*, ^ottbern mit fßetitionen. ©ie EEenge tutg,

unb auch bie ßoite, bie nur „^reugel" ftott ihrer IRomen

hinmalen fönneu, finb in bem Äreugelgug gegen bie

fchworgen ©eelenbraoi gefthohie 93unbeggenoffen. Äommt
über gar einer, ber felbft Sefuit gcwefen, unb »errät, ein

Slbtrünniger, oon ben Gefchöftggeheimniffeu beg Drbeng,

fo entfteht ein gang ungewöhnlicher SBlutanbrang in ben

Gehirnen berer, bie mangelg auberweitiger Sefchöftigung

iÖtufee hoben, „aufgeflnrt" gu fein unb mit oE ber reichen

gontofie, bie ben fflnhlmönuern erfter Stoffe eignet, in

bie lichten ©ohören moberner, burd) bie berühmteften

fßvofefforen hhbroulifch gehobener Äultur gu fchweifen

unb »Oll ba aug l)clbifih gegen bie TOächte beg Slfter*

glaubeng gu fämhfen, fo bie peinliche 3tngewohnheit hoben,

um iiichtg unb wieber nichtg moberneg JJulturliche gu

freffen. £) biefer ^efuitigmus, ber — ®ott wie unproftifd)!

— oEeg gur größeren Gh^^^ Gotteg tut, unb bem ber Swetf

bie EKittel heiligt, ol§ ob bie EEittel, bie ein aufgeflärter

Kultur* unb 9Bahlmenf(h erfter klaffe anguwenben nötig

hot, überhoupt einer fpeiligung bebürfen!

©ie erneuten Gjgeffe ber 3efuiteufd)eu hot biegmol

ber liebengwürbige, in feiner noioeu Ghrllih^sit mib oor*

nehmen ffiohrhaftigfeit anheimelube Sluffoh: „SEJein Slug*

tritt aug bem Öefuitenorben" »erfchulbet, ben Graf
$aul oon ßoengbroed) im EEaiheft ber „preufeifchen Sohr*

bücher" »eröffentlicht hat, unb ber jeht auch olg Srofchüre

erfchienen ift.*) ©ie hihifl^o ^ulturfämpfer haben

nur überfehen, bah SSörwürfe, bie Grof ^oeng*

broech gegen ben Sefuitenorben erhebt, mit oiel größerer

S5erechtigüng gegen oEeg erhoben werben fonn, wog heute

3Jfod)t hot unb ÜJtacht übt. ©ie ftrenge, bewunberungg*

würbig ouggebilbete ißöbagogif ber Sefuiteu fd)leift bie

Snbioibualität ab, meinetwegen. Slber bie Gewalten, bie

bag ßeben ber f^reien, ber Sfobernen beftimmen, brechen

bie Snbioibualitöt, oerfchlechtern, oerberben fie. §aben
wir freien nicht aEe eine geheime ©ehnfucht nach einem

gewaltigen Orben, ber ung aufnimmt, ber ung ein geiftigeg

unb leiblicheg §eim giebt, bev imfereu in toEer 3Ser»

geubung unb roher Knechtung fich erfd)öpfenben ©eelen

einen feften Sefih, einen uuoerlierboren Snholt, eine freubig«

ernfte Gewißheit fpenbet? ©elbftbefd)räiifung unb ©elbft*

oergeubung finb gwei S^ormen beg ©trebeng, bog ©afeiu
über fich felbft hiuoug gu tragen, ©ort eine ftifle Ge*

loffenheit mit heimlichen Minuten auEehneubeu ©roßeg
unb betenber löegehrlichfeit, hier Ueberbruß, Gfel, Gr*

mübung. SBog fÖEen wir wählen, wenn eg fein britteg

giebt? 2Bir mobernen ÜJfenfchen hoben feine ©eele, wir

fuchen eine; ein ©ucheu nach ®eele ift aEe moberne

Äunft, wo fte groß uub ergreifenb ift, unb barum fchouen

wir ©eelenlofen mit fchmerglichem Sceib auf bie, on beneu

ßch ber ißrogeß ber ©eeleneitteigmmg noch oid)t ooEgogen

hot, unb barum liebt unfere ©ehnfucht bie religiöfen

Drben, bie itiifer SBiffen l)oßt uub befehbet. Gin ewigeg

Serbred)en ber SBoffen, bie mau eben nod) mit hoffeuber

Suoerfi^t unb erfüfltem feigen in bie §anb genommen,
bog ift moberne Unftäte, moberne f^rieblofigfeit. 3ßir

guefen ben ©old) flegen ben ^einb unb — fnieen oor

ihm nieber: „Sfimm mich 3» bir!"

Gg ift fchwer oon biefer ^olitif ber ©onbermenfehen«

ftimmung ben 2Beg gu ßnben gur )ßolitif ber EEoffen*

oernunft, ber gefunben SSernunft, oon ber oerirrten ßiebe

gum Urteil, wenn nicht gum ^ampf. SBopin wir gurücf*

begehren, oon bort müffen wir bie Surucfgebliebenen

fortführen.

^olitif foE eine Äunft fein, unb Äunft foE, wenn
man etlichen Slefthetifern glauben wiE, bie Betätigung
beg ©pieltriebg fein. Gewiß ift, baß ein großer ©eil

beffen, wag man 5ßolitif nennt, eine Sluggeburt beg poli*

tifchen ©pieltriebg ift. Unb bie Etegierenben unb ßeiten*

SSerlag Don ^»ermQnn SSalt^er, Berlin.
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beu bemt^eu biefen ©bieUrieb, um bte üeutt^eu uou
SBic^figevem buvc^ aHev'baub politiidt)en Sonb absulenfen.

Sibfollenbe SJätter werben mit S)rot)t feflgeljolten, bamit
bo^ Sßelfettbe, ©terbenbe SebenSfruft beuc^ell. 9Kan
iuggerirt ben iöienfctien 3ntereffeu, bamit pe ipre wirfli(^cii

Snlereffeii uerlenieu. 2)o§ @ebiet bei ntbimentöveii @r»
id^einungen ip bie uueri(^öpflid)e DueQe für bie Sigcuteii

ber ©cpeiniiitereffeii. 3br »oUt fdfimotfbofte uiib reid)Ii(^e

Jtaprung, ipr wollt ein gule§ §emb unb ein I)übf(pe§

^leib, ipr wollt gar ein §eim mit Sid^t unb ßiift, ipr

wollt .... jo, gonj redf)t, wir pnb gang eurer SJteinung,

aber — wo§ meint ipr g. 33. gu ben Qejuiten? fDJau

arbeitet borauf bin, bop bie Sefuiten wieber ©eutfdblanb
überfdbwemmen, fönnt ipr bag butben, bürft il)r eS? Unb
ber gef(büft§funbige Slgent ber ©dbeinintereffen pat rid^lig

ben bolitifcpen ©pieltrieb loacpgeli^elt unb man bebattirt

unb petitionirt unb bilbct pdp fdt)lieplidb ein, mou fömpfe
um bie erupefteu SSitaliutereffen. @rft fürglict) wopnte idb

einer großen 33oIf§öerfammlung bei — Ört: 450 ^üo=
meter oon Berlin — weldtje bie rabifolften militär» unb
wirtfdl)oft§})olitifcf)eu 2)inge mit großem iöeifall unb t)of)eui

©enttß entgegennobm, bie aber fofort in ein beläubenbe§

©ebeut auäbracb, al§ ein 3tebner eine religiöfe f^^roge

mit leifer Stonie gu bebonbeln begatm; e§ ging gu, ols

befänbe mon pdb bei einer reidb§täglicben Slntifemiiem

bebatte, unb bo§ ©cbimpfen unb Soben böi'ic Jiibbt eher

auf, oi§ bi§ bet Slebner ba§ Söeite gefudbt bnüt- 3«
felbtger SSerfommlung pftougte pcb „SefuiUnfroge"
breit unb wichtig unmittelbar neben bie §eeroorIoge unb
ba§ allgemeine ©timmredbt bin. 3db gepfb^< id) würbe
wirlli^ eine 2Beile bebenflidb, ob biefe f^'rage nicßt bocb

mehr ift al§ eine mürbe, fünftlidb unb beudblerif(^ gu»

fommengebrabtete S3lüte

@ewiß, bie ©inge fterben uicbt gugleicß mit ber @r»
fenntniS ihrer f^öulnt^. ©ie 3Babrbeit«i pnb longfidbtig.

@in poar Sab^pnuberte bürfen pe nicht einmol unoerbünt

fi(h geigen, unb bfben fie pd) enblicb ba§ 9iecbt ihrer

SJadtbeit erfömpft, fo bebürfen pe ber [(hüßenben unb an»

greifenben Strmee; foiift bleiben biefe ewigen aBabrbeiteu

ewige fßrütenbenten. Sangfam, langfam gefcbiebt bie 9ln»

Werbung; wieber oergeben ^ab^bnnberte, bi§ ein pegf&biQcS

§eergufammengebro(htift. ^eintidbg VIII. genialerKämpfer,
ber feinen eigenwilligen ^opf mit ihm felbft büßte,

SOtoruS gab oor faft oierbunbert Sabren eine oernichtenbe

^itif ber ©efettfdbaft, unb biefe ©efeüfdbaft ejiftirt noch
immer, g^reilidb ift barum fein „Utopia" ein tßudb, au
bem bie geit felbft bo§ ©toubwifdben beforgt gu

fd)eint, ba§ gefteru, b^nte gefcbrieben fein fonnte, wenn
man nicht oielleidbt unferer 3eit bamit eine gu große @bre
erweift. Unb erfl jeht fdbart p(h ein $eer um bie feit

oierbunbert Rohren junge äBnbrbeit ....

Slber an bie ßebenStraft ber jübifdb»(htiplid)en ©ogmen
in ihrer Sßertörperung im DrbenSwefen glaube idb nicht

mehr, ©er geiftlidbe 2)Utitori§mu§ oerbanit ben gröflen

Seil feiner 3Kacht — idb Fh* bon ben fentimentalen

IReaftionciren beä unbefriebigten ©efübtö ab — feiner

^inangfraft. 3luch ber 3efuiti§mu§ ift beute nichts mehr
als ein ßu£USprobIem, wie oiele anbere, ein intereffauteS,

ein poetifcßeS fßroblem, ein ©egenftanb bei ^rofefforen»

wihel unb bei Sb^blogeneiferl. @1 ift nicpt nötig, baß

man bie 2}?odbt unb ben ©influß biefel DrbenI unterftüht,

jebenfaHl werben — wenigfteni in ©eutfchlonb — ein paar

t'ponbbewegungen genügen, etwaige madbtlüfterne 9ln»

waublungen fcbneU unb pcher gu befeitigen. 3Wan mag
ben Septili^mul befampfen, ißn gu fürchten ift lädberlidb,

ihn gu ej;ilireu eine Sorbeit unb eine IReihtlbeugung.

„©er Sefuitilmul iß eben fo febr fjeinb attel Seftebenben,

oll iJeinb ollel jjortfdbrittl, er ift unchriftli^ unb uu=

beutf^", fo äußerte p^ neuerbingl fprofcffor Äarl 3Kirbt

in einer ijSroteftrebe gegen bie 3uloffung bei SefuitcnorbenI,

SBogu ber 2nrm? 'eine fleine, gefehgeberifdbe ^anblung,

welche bie ©cßule entfirchlidbt, befeitigt oHe ©efabren, itnb

wir haben bonn nicht meßt nötig, bal wedhfelfeitige @e»

fchimpf non ^oufurrenten mit anguhören, bie fidb nicht

anberl mehr oor bem Untergang gu retten wiffen, all

boburch, baß pe beu ßabennachbar um feinen %ebit gu

bringen pichen, ©ie ©ummen hören bodb oEmälig ouf,

bie bem „SlUein echt bei mir!" gläubig gur ©eute foßen.

@0 ift auch ber fJaH §oenlbroech faum ein politifchel

©reignil gu nennen, ober er bietet ein feffelnbel Kultur»

bilb oiil einer SBelt, bie immerhin noch ömng 33ürger

gählt, baß pe ber Slufmerffamfeit wert bleibt, er giebt

oußerbem ein anfchaulichel SBilb oou ber ©rgiehunglmetbobc

ber Sefuiten. (Sin Äulturfämpfer wirb oielleicht fo etwal

wie eine lex ^oenlbroech erfebneu, bie ben Segrifp ber

„feelifchen g^reibeitlberaubuug" in bal ©trafgefehbuch ein»

führt. 3db habe bereiti ongebeutet, baß mir bie jefuitifche

aKetbobe bei fbftematifchen ©eelenbrittl ni^t aßgu oiobolif^

erfcheint. ©ie thronnifche Anarchie, bereu SlJilprobuft wir

SBeltfinber pnb, ip auch nicht beffer. Sebenfoßl erreicht

jene SUetbobe etwal unb, wäre fie oon mancher erblichen

Setapung befreit, wir fönnten getroft unfere ^inber in bie

Sefuitenf^ule fchicfeu. ßieber noch tunpgeredbte BJiafchinen»

Ware oll lüberlidbe §anborbeit!

@raf ^aul oon §oenlbroech bat, nochbem er breigebn

Sabre lang bem Sefuitenorben all eifrigfter SSerteibiger

angebört bat, pdb oon biefer ©emeinfchaft lolgelöp, weil

er feine Snbioibuolität bebrobt fühlte. @r hot olfo immer
noch bal feltene ©lücf genoffen, fein S<h gn fühlen unb
gu befreien. Uni Slnberen, bie wir „aWaffe" finb, ift folch

ein ©lücf faum je befchieben. Unfere ormen S(h« werben
oon Sugenb an oerfcpüttet unb oerfchüchtert. SÖJübe, gwetf»

lol, unfroh treiben wir bahin. S3ir hoben feine 3eit unb
feine ^raft gu polgem S<hgefübl, noch weniger gur Sdb»
befreiuug.

SBenn unfere ^fulturpbarifäer nicht nur ihrer fleinen

Clique „Subioibualilmul" gönnen unb gewähren, wenn pe

für olle ßiaum unb freien Stufwudbl, oolle ©elbftentfoltung

fdhapen, bonn erft haben pe ein fftecht, ben Sefuitilmui
all Kulturfeinb gu befömpfen. Sngwifchen bürfen wir uni
wol bie aSolbeit geftatten, ben ©dbwargen auf Äoften ber

©olbnen gu fchmeidbeln.

sipetettt«.

Die Jiuttftotti&fteUtmö.

©er aSilbbauer iKoj Älein bat fidb fein geringel
aSerbieup erworben um bie berliner ^ünftlerf^aft. diu
ateiterpaiibbilb ift ihm oon ber Surü ber berliner iJunft»
aulpeUuug ohne Slngabe oon ©rünben gurütfgewiefeu
worben. (Sr bat glücflieber ©cife bal ©elbftbewuftfein
gehabt, bie Slblebnung nicht ftißfehweigenb eingufteefen.
Unb er bat pdb in bem JBertrauen nicht getäufcht, baß
fein guter IRame bie (Semüter ein wenig aufrütteln werbe.
§ätte er gefchwiegeu, bie guten g'feunbe unter ben Zünftlern
unb IRidbtfüuptern bötten pdbl in bie iObreu getufchelt, cl
wäre bodb wieber nidbtl gewefen mit feinem ftuttgarter
©enfmollentwurf. Unb ber Surp wäre el erfport ge»
blieben, ihr Sßorgeben gu rechtfertigen. §ätte 3Koe Äleip
bal 3upaubefommeii euiev 21ulpeHung ber Slefüprten
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geujoriet, fo wäre bie Sur» fd^tiefeticl jdbeinbar im Oiecbte
gebltebeii. ®emt e§ ift nid^t baran ju sroeifeln, ba^ unter
beu taufenb obgelel^nten Söilberu einige bunberl [AleAte,
Qlberne ober lä^crlid)e fein mögen.

9lun l^ot ober iJIein fein SRobeH (in einem iBrouse»
übgufe nocb ber refüfirten Mm") öei Schulte aulgeftent.

ftel)t bort in red^t jd^Ied^ter 33eleud)tung. ^ro^bem
ift bie ißreffe nur eineg ©inneg barin, bafe fie über ba§
oerbammenbe Urteil ber Snr^ teils offen, teil§ oorficbtiq
ben Äof)f fd|üttelt. 9Äan fonn gor nidf)t onbers, als
gerobe bo§ rulimen, mo§ allein für bie Suri) ptte ma^»
gebenb fein muffen: bie fünftlerifi^e 58ornel)m'^eit, ben
monumentalen S^oraftei beS (SntraurfeS. Um ba§ Urteil
nic^t ju oermirren, fei liier gar nic^t ouf bie f^rage ein»

gegongen, ob ^leinS SJoifer SJilfielm bie genialfte Söfung
ber Slufgabe fei. ®a§ fonn eine ©efdfimotfSfrage fein, uni)

auf ein entl)ufiaftifdt)eg Sob fonn mit fubjeftiner SBerei^itigung

ein Sabel onimorten. iliiöit barum fonnte eS fidö für bie

berliner 3url) banbeln, ob ÄleinS 3fleiter ba§ erfte SKeifter«
reerf unter ben unjöliligen ©ntroürfen ber lebten fünf Solare
fei. ©onberu nur borum, ob ^leln eine fünftlerifdi wert»
oolle 3lrbeit geliefert l)abe. Unb biefe g^roge beantnjorten
olle (Stimmen, mit ofteiniger 2lu§nol)me ber Juroren,
mit einem oernefimlictien So. ®ofe oufeerbem oUgemein
am ißferbe bie ooKenbete 3iul)e in ber Bewegung oner»

fonnt njtrb, bie SDieifterfi^aft, mit ber unbefümmert
uni bie berül)mteften IReiterftanbbilber ein mobemeS, reo«

liwbeBjßferb »irfungsooll bebonbett roirb, bofe am 3leiter

fclfn bie SBobrbeit imponirt, bog nur nebenbei.

f)og ^obell Äleing bot bereits feine Sibitffale ge»

hobt. @g i|l in Stuttgort promiirt unb bennodb uidtit fo»

fort jur 3lugfäbruug angenommen roorben. SBielleidbt

bätte eben ein Erfolg ouf ber berliner SluSfteHuug auf
Stuttgart jurfirfgewürit.

Unter foldb^ü Urnftönben bot bie Burütftoeifung

burdb bie berliner ^urp ihre jmei ©eiten. Unb noibbem
i(b bie treffe fo lebhaft mit ber Sliigelegeubeit befo&t
^t, ift es üollenbS rätfeltioft, bofe bie Juroren ü)r

©db*®ft9fii immer noib ni(^t gebrochen boöen. Sie
^errett K^t bie moroliftbe ^.ßflid^t, mit ihren
©rünben gu fommen unb öffentliib gu erflören, raeSbalb

fie ben Äleinfiben ©ntiourf oon einer SluSftelluug fern

holten, auf ber loabrboftig fein Ueber^nfe on fo oor»

nehmen Äunftroerfen b^nfcbt. heraus mit bem ifSrotofoE

ber Slbftimmung! Unb wenn e§ babei — roie es oor»

fommen mag — etroaS formlos bergegangen fein foHte:

nocbtrögtiib berouS mit ben ©rünben. Ober bie SRoforitüt

ber Surb bat nadb getaner Strbeit nod) förmliib unb
feierlich gu bemifftoniren unb ber Slfinorität boS gelb
gu räumen.

'^t\% ^(Utibner.

tUo&eime cSabeln.

S3on

XutihJig Ctoerg.

ilöie ficb ouf aßen ©ebieten ber ßitterotur unb

^unft eine Umprägung oßer fj^rmen ooßgiebt, fo ge»

flieht eS oudb writ ber Sidt)tgattung, bie oor einem

3lobrbunbert..unfere Slhnen entgiiifte unb oudh unS oon

ben elften öuchflobirenben ßefeoerfucben oertrout ift:

ber gäbet, greilich gefchiebt biefe Umformung nur

für Sttterotue. 349

longfam, nur fcbücbtern, beim feiten mögt eS ein Sichter

bem brotigen ißublifum biefeS ©ericbi mit bem pene»

tränten Seigefdbmocf oorgufeben. Ser Seigefchmoif ift

bie ißiorat. Sffienn mir einen oßgemeinen morolifi^eu
©olj auf einen befonberen goß gurüdffübren, biefem be»

fonberen goße bie SBirflidbfeit erteilen, unb eine ©e»
f(hi<b<e borouS bichteu, in meldber man ben allgemeinen

©ob anfcbauenb erfennt: fo brifet biefe ©rbiibtung eine

gäbet. @0 befinirt Seffing biefe ^unftform
©egen bie Sefinition täfet fi^ ni(bt§ einmenben,

fie ift furg unb prägnont unb brü(ft baS SBefen ber

gobel ouS, mie e§ ift. 9lber gerabe bieS SBefen gefäßt
unferem heutigen ^ublifum nicht; man hört nicht gerne
ßJlorot prebigen, umfomeniger, roenn biefe erft oom
ßefer gefucpt merben foß; unb ber Sefer, baS betfet beute

fooiel mie: ber Seibbibliotbeföfunbe, on ben ficb bodb

oßenblidb jebeS Sudb meubet mit ber Söitte
:

' Äoitfe midb/
ober begobte mich menigftenS fo, bofe ein SeibbibliotbefS'

beßber midb onfdbafft — ber Sefer oerbinbet mit bem
93egriff gobel ftetS 3Sorfübrung oon Sieren, altenfaßs

oum noch ber griecpifchen ©ötter, unb biefe finb ihm gu
naio, gu finbli^.

Ser Sidbter, ber alfo bie gobel umgeftotten, für
ben ©efdbmoa ber mobernen Sefer genießbor modbeu
miß, mirb gunädbft borouf bebadbt fein, bie Siere oer»

fdbminben gu taffen unb on ihre ©teße etmoS anbereS,
meniger lltoiüeS, bem Senlüermögen unferer gcü mehr
SlngepoßteS gu {eben. SieS fonn ißm bei ber 3Ser»

fügungSfreibeit über oßeS, moS im Fimmel, auf ©rben
unb unter ber ©rbe ift, nidbt fcbmer faßen. SKebr Se»
benfen nötigt ihm ober ber Seigefcbmotf ouf, bie ^orol.
©ang oerfdbminben laffen fonn er fie nidbt, beim fie ift

ber §auptbeftanbteit oer gobel, ber fie erft gu einer

gobel madbt, inbem er gur fonfreten Söirftidbfeit oer»

bidbtet unb onf^oulidb oorgetrogen mirb. (so giebt

eS nur nodb eine Sliögliibleit ber Umprägung: ben
SSeigefdbmocf onoenebm gu modben burcb öromotif^ie
©emürge. 8ltS folcbe fteßen bem Stifter gur 5ßerfügung:
ipifanterie unb 2Bib, ober ober bie märchenhaft buftige

©infleibung ber ©rgäblung, mie fie Slnberfeu burdt) bie

©figgen feines SilberbüchS ohne Silber populär ge»

madbt bot.

9^be bei meinen Setrocbtungen oon einem
neuen Sudbe ouS, baS in ber noch fdbmochen
Sitterotur ber mobernen gobel eine beroorrogenbe ©tel»
litng einnimmt.

Sügenobr, gobelu unb ©ebichte in ^rofo oon
grib aJdauthner (Serlog ber S- ©• ©ottafihen Su^»
banblung) raenbet fich mie bie meiften ®erfe geitgenöffifdber

Sitterotur, bie eS mögen, aus ber ßßobe gefommene
Söhnen raieber frifch gu betreten, oormiegenb an Sitteraten.

SaS ift fo überboupt ein gtudb unfereS ©dbrifttumS, bem
neuerbingS noch Kräften entgegengearbeitet mirb, baß eS

in erfter Sinie ein ©dbrifttum für ©dbriftfteßer ift unb in

gmeiter erft on baS fpublifum benft.

©)hpn bie gmeite gobel „Ser arme Sichter" geißelt

mit fröftigem ©arfaSmuS boS in ber heutigen Sitterotur

fo übel mudbernbe Strebertum. Ser arme Sidbter moßte
bie gu ben Unfterblidien fübrenbe gaburobbobn benußen;
bo ihm ober bie nötigen ©elber fehlen, nimmt ber am
guß beS SergeS poftirte Sißeteur feinen Äopf in goblung.
Ser Äopf mirb an ben ^egelflub ©emütlidbfeit oermietet,

er muß bie ^egel ummerfen, mirb burdb ben ©chmuß
geroßt unb oertiert feine Stfen- ©nblidb befommt er

einen Sprung, mirb ouSrongirt unb barf nun feinem
übrigen törper gu ben Unfterblicben folgen. §ier bittet

er biefe ißn onfgufeßen, ober bie llnfterblidien ladien unb
meifen barouf bi«, baß ber Äopf feine 3dafe unb über»

boupt feine ^bbfmgnomie bot. Scr 'sförper erfennt ihn
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uid^t an, uiib alB ber Äopf jenen auf einen fei)lenben

^Inopf oufmerffam mai^t, befommt er gur Slntwort: ®tn
^nopf giebt ^l^pfiognomie, and) bann nod^, roenn er ob»

geriffelt ift. @ine ^afe ober mufe utau bnrd^auä I)aben.

S)ieje §obel entfprid)t allen öefftngfd^en 9lnforbe»

rungen. 25a ift ein oQgemein morotif^er @a^, bafe ber

SJünftler, roenn er in 3Ba^rl)eit emporftrebt, nie feine Snbi»
öibualität »erleugnen borf, auf einen befonberen g'ttD

gurüdgefül^rt, ouf ben ormen 25i(^ter, ber an einer ©teile

fogor mit feinem Spornen ^n§ genannt roirb. Unb bod)

ift biegäbet gmnböerfcfiiebejinon ben gabeln @eHert0,ßafon»
taineä ober Seffingg. 2)ie SSortragSart ift nooediftifi:^

au§gefcf)mü(ft, fie fteuert nid)t toic bei ben ©enannten
o^ne Umj^roeife auf i^r giel toS unb ift fdieiubar ber

ftiroerfäE^en Stioral entfleibet, leidet pifant nnb mit

fdgorfen SSi^en gefpitft. 2>o§ fiel^r^afte bröngt fid^ nir»

genb§ oor unb ift bodl) in jeber geile oor^anben.

©ine ©d^roäd)e, bie freilid^ Diefer gorm nodl) onflebt

unb il)r notroenbig on^aften mu^, ift ber Umfang mandfier

©rgo^tungen, ber gnrocUen ermübet nnb fdt)liefelidl) bie

ollgemein moralifdf)e ©ffeng unter 9iebenbingen oerbecft

unb in it)rer ÜBirfung obfcproat^t. ©luiflidl) uberiounben

ift bie§ in ben furgen gabeln, bei beneti bie fdf)lagenbe

ißointe um fo fdtjärfer l)erou§fommt. ©o in ber originell»

fteit unb finnreit^ften be§Sud^e§ „ber Soll ber Sugenben",

bie id^ l^ier roörtlit^) roiebergebe.

5Die Sugenben oeranftalteten einen 3JJo§fenbaIl.

25a metbete beim Komitee onA bie ^eud^elei unb

»erlangte il^re ©intritl§farte. 25a§ fei eine Un»erfdt)ämt»

^eit, meinten bie Seiter be§ gefteä. ©§ fei bodfi fein

üafterball.

„gdf) bin aber nod^ auf jebem^ STOaffenball ge»

wefen," fagte bie .^eudielei befd)eiben.

„Unter roetd^em tftomen, wenn wir bitten bürfen?"

„$ld) fo. gdf) bin freili(^ »ott ©eburt bie §eudt)elei,

l)obe aber bei meiner ©rl^ebung in ben 9lbeIftonb ben

ytomeii §öfti#eit befommeii. 3db bin »om ^ofe."

Unter oielen ©ntfdftulbigungen fteUte ba§ Komitee

ber $öfli^feit bie ^arte nu§, unb beim 39oIIe unter»

Ue^ eg feiner ber Herren, einmol mit ber §öfli(J)feit

gu tongen, roenn bie Xugenbeit ougrui)en mufeten.

9to(^ ein SRoment tritt !^ier l)ingu, ba§ ic^ fd^on

bet ber »origen inl)otttid^ roiebergegebenen gobet f)ätte

erroöl^nen fönnen. 2Böf)renb bei ben älteren gabelbit^tern

ber ©4iluB meift mit einer fnappeu gaffung ber aTforat

jätj abbri(^t g. S.
c • w cx s

„2)er §unb roor nur fo grofe, rote olle $unbe

finb,"

läW ber moberne 25idf)ter feine ©rgöljlnngen langfam

unb ollmätig mit einer gefälligen SßeiterauSfpinnung beg

aKärdbentbemog augtoufen. ®er Satt ber Xugenben

bätte mit bem ©a^: „Unter »ielen ©ntfdiutbigungen

ftellte bog Komitee ber §öfti(^feit bie tote aug" ft^ließen

fönnen. ®ie furge gortfüt)rung beg ©ilbfg ift gletd^fam

ein tongcffion an bie mobernen ajeroen, bie ein fnappeg

Stbbredben unongenelpn fi^redffiaft empfinben würben

gebt bleibt eg bergantafte überlaffen, nodl) furge geit in

ber ergeugten ©timmung gu »erroeilen, um olgbonn oug

bem Xraumartigen nllinälig für bie 3Jiorat gu er»

i(jh fcfion erwähnte, ift ber moberne gobelbid^ter

in ber 9lrt beg aSortragg unb ber ©infleibung bei

Slnberfen in bie ©cfiule gegangen, unb ^g ift ein ge»

fcftidfter toiftgriff. 25aburd) l)ot ei' ber gäbet bte ^ot»

»etöt gerettet, beim bie Stnberfenfc^e ©c^reibroeife tft lebem

lieb unb »ertraut, feine fKöriüen l)at jeber gelefen.

I8ei 2lnberfen bielel fid) eine gunbgrube »on

aSenbungen nnb 9lugbvücfen, bie mit einem poroboEen

Söegriff gange Silber unb ©iimmungen malen, bafe ber

gobelbid^ter nur gugugreifen braucht. Unb a)Ioutl)ner I)ot

bog gefdf)idt benu^t.

„©g regnete, unb bie ©onne gudfte gu. §uubert»

toufenb ©onnenftrolen fpielten init ^unberttottfenb

Regentropfen, bie il^ncn »erlobt waren, gebet ©onnen»

ftrol bemalte ben lieben Regentropfen aug feinem

Xufc|)faften."

gft eg nidj)t, alg ob mon Slnberfen ergäl^len ^örie?

Ober in ber gäbet „aRababob:" ©r ertranf in Siebe gu

ibr. aS5unber»oH ift fo Die noi»e Sluffaffung ber Ralur»

finber in „Salme unb SRenfdbenfpracpe" roiebergegeben:

„Sefen, wog ift bog? — gd) roei& nidbt geroife. gd)

glaube fo ungefäbr gefroreneg ©predben. . . . SiebeV —
Ra ja, bog ift wieber gefrorene greube."

©ang oug Stnberfeng ©dbule ift bie ©rgäblung

„©(berbenfrübling." 25ie flehte gette batte gelernt, ba§
eg grübling war, ober fie rooEte ibn audb feben. „äßenn

fie ihre fünf S!reppen bodb am genfter ftebt unb ouf ben

grübling wartet, bonn fiebt fie ein gropeg ©türfdben

§immel, aber niemalg bie ©onne, bie fdbeint nidbt »om
Rorben; bog bat gette wieber in ber ©dbule gelernt.

Sßie ein ©(blot geben bie §of)»änbe bfi'n^ür big gunt

Sftafter." @ie pftan^ brei Sobnen in eine Siopffdberbe

nnb beobachtet bag feadbgtum ber ^eime. gwei »er»

nidbtet fie bnrdb ungebnlbigeg 8upfen, bie britle fommt
unb entfaltet fdböne große Slätter. 2)er ®idbter malt
bag ftifle ©lüdf beg ^inbeg über bie felbftgegogenen

Sftongen unb ibr tangfameg ©mporfeimen möglidbft
breit unb anfdbautidb, foroeit eg ber Rabmen ber @r»

gäbtung, bie eben gäbet bleiben foE, erlaubt. ,2)ann
giebt er im ©dbluß gang furg Die Stinte in einem
©timmunggbilb »on entgüdenbem Reig bei aEer 2^ragif:

„Rfutter ift nun groar in ber ©barite, ujib Rater
ift ejmittirt. SBag lut bog? 2luf einem Darren fcbleppt

Rater fein bigcben Ärom brei ©troßen weiter. Stuf bem
Darren ßbi Sette, ihren ©cberben in ber ßanb unb
ihren grübling."

5Rit biefen aRitteln giebt ber 25i4)ter fein großeg
Reperloire in ber nnfcbeinbaren §üEe ber gobel wieber.

®üfter fogiale Srobleme wie „aRaltbug", wo ber Arbeiter
in ber ©eligfeit, boß er Roter »on bergigen groiEingen
geworben, fidb erhängt, beim bog gobrifreglement erlaubt

ihm bei ©trofc ber ©ntlaffnng nidbt mehr alg gwei finber,
nnb nun finb eg mit feinem ©rftgeborenen brei — ober
roeltpbilofopbifdbe Retradbtungen wie in bem „großen
ÄaruffeE", ouf bem jebeg ^inb bog erfte fein wiE unb
jebeg feinen Rorbermann für ben leßten hält — ober
äftbetifdbe Srobteme wie „25ie 2ßabrbeit nnb bie ©dbönbeit",
bie über einen ©umpf fd)reiten mußten unb nadb »ergeb»
lidben Rerfndben f^ließlidb ihre irbifdbe ©eflalt abftreiften
unb in ber bimmtifdben alg grrlidbt hinüber fdbwebten —
ober bag beliebte unb beute fo gern ooriirte SEoti» »on
ber galfdbbeit ber Sßelt in „Sügenobr", ber in einem 0br
ein ^eufdbredflein halte, bog bei jeber Süge girpte, unb
ber ang Rergroeiflung, weil er oEe greunbe, Rerroanten
unb fibließli^ auch fein geliebteg 9Beib olg »erlogen er-
fonnte, bog ßeufcbredflein tot fdboß — bie güEe beg ge*
boteneu ©toffeg ift nodb oEen ©eiten biu unbegrengt, unb
bog fleinc, nenn Rogen ftorfe Rüdbtein bietet »on oEem
einen bunten berglidb erguidfenben ©trauß.

Unb ber hier genannte gobelbidbter felbft? Rot
»ielen anbern oereinigt gerobe 5Rantbner eine glüdlicbe
Sluglefe oEer b^ gäbigfeiten, bie einen gum gabelbicbter

ifÄ-n"- ©rfabrung in oEen
ffieibfelfaBen beg Sebeng unb ber Äunft pnb eg be onberg
gwei SRoinnite: SRautbner bot in feiner gugenbfibrift
„2)ie erfte Rauf" bewiefen wie er eg »erftebt, ftcb in ein
naiöeg ©ebonfen* unb ©efublgleben gu »erfefeen unb ber
heiligen ©lufolt ber Äiiiberfeele Redbnuug gu trogen
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©erabe bie}e§ flJei^ueu mit bcr etufod^ften Jluffaffmig ifi

chtc SBorbebiiigimg ber t^^abelbicbtung ®ami ober fommt
bem ®i^ler, wie feinem Sßorganger IJcjjtng ja and), bie

in tangfobriger ftudbtbcuer Sötigleit beroiefene eminente
frilifdbe Begabung 5ubitfe, beim bie gobel lä^t fid) üoin
beutigen ©tnnbininft forinnliren als Äritif über 2Belt unb
öeben, a«§geftaltet nnb in bicf)terifdt)e8 ©emanb gefleibel.

^ine Jicbe i?on linitte Sola *)

SO^eine §emnl ©ie l^aben mir eine fel^r grofee @l^re unb ein

fef)r grö^e0 Sßergnügen bereitet, als @ie ini(3^ gum 93orfi^enben biefeS

Sa^rcSbonfettS Uiäl^tten.

^ie i^ugenbl giebt feine beffere unb nngenel^mere ©efeH^*

feine fl)mbatf)ifcfiere guprerfcf^aft ats fie, unb ip öffnen mir

meit unfer ®erg mit bem Sföunf^e, geliebt unb nerftanben 3U merben.

S^/ a(3^, icb fomme eben leiber in bie Sape, mo man gu be^

bauern nnfängt, bafe man nid^t mep jung ift, unb mo man nm
ben ©d^ub junger ßcute §u fümmetn beginnt, bie mon pnter fi^

auffteigen füpt. ©ie merben unS beurteilen, fie unfer SBerf fort#

füpcit. ^Tx ipen füfjle id^ bie gufunft eniftepn, unb id^ froge mid^

mand^mal mit einer gemiffen ^^Ingft, maS bon nnS fie bermerfen,

ma^ fie beplten merben, mie unfer SBerf in i^ren $änben fic^ ge#

ftalten toirb, benn eS fann nur burrf) fie beftepn bleiben, nur bann,

menn fie cS übernefjmen, um eS meiter auSgubebnen unb bollenben.

Unb beSbttlb bcrfolge icb mit ßeibenfebaft bie ©ebanfenentmidfelung

ber ^citgcnöjfifd^en Sugenb, lefe ihre geitfebriften, bemübc mich, nuf

bem Äaufenbm ber neuen ©eifteSftrömung 311 bleiben, bie bureb unfere

©dbulen gep, — mübe mich naeb ^irnften, 3U berfteben, auf melcbeS ^xel

ibr (oSgebt, ibr, ber @eift unb bcr Sötüe bon morgen.

©ernip meine getreu, barin liegt Egoismus, icb berbeble

eS niebt. S(b bin ungefähr in ber Sage beS ipanbmerferS,

ber baS §auS fertig baut, in bem er feine S^age 51t be#

f(bliefectt meint, unb ber fi^ nun um baS SBetier forgt,

baS^ fommen mirb. SBirb ber Iftegcn ibm feine HlJauem be#

febttbigenV 2öirb ber S^orbminb ibm nicht baS ^acb megreifeen?

Unb l)or altem: b^i fotibe genug gebaut, um bem ©türm gu

miberfteben, bat er an bauerbaftem 3?iaterial, on tütbüger 5lrbeit

nicht gefpart? 3cb SGSerfe nicht etma für emtg unb aus#

[cblaggebenb. £>ie gröften müffen fidh bei bem (Sebonfen befcheiben,

nur einen 9lugenbli(f in ber emigen (Sntmicfelung beS menfchlichen

©eiftes ^VL bebrüten, ©chön genug ja märe eS f^on, auch

©iunbe lang ber SSortfübrer einer Generation gemefen gu feinl

Unb meit eine Sitteratur nicht ftilt fleht, meil otteS fich bemegt, un#

*) Obige illebe ^)ai Gmil Sola am 18. 2P?Qi nuf bem 93anfett

ber allgemeinen SBereinigung ber ©tubirenben gehalten. 2)ie ©tubenten

hatten ihn gebeten, ihnen bie gu ermetfen, ihrem SBonfett gu

präfibiren. ^ie ^Rebt erfchien in autbenlifcher gorm im Siggro,

uü^ btefer ^erfion ift fie Mer überfep. äl^it O^eebt bat bie ^ebe
bie aßgemeinfte 3lufmerffamfeit erregt, benn fie beleuchtet bie jüngfte

SEöenbung im litterarifdben Gbarafter granfreichs mit einer Klarheit

ber ©ebanfen unb einer 5ßrägifion bcS SluSbrutfS, bie fie bon alten

MSberigen ©rflärungen unterfdheibet; fie ftidbt barin inSbefonbere

bon bem ©dbmulft unb ber S^tebelbaftigleit ab, mornit bie Süngften

in f^ranfreich felbft M gu erfTären berfuthten. S)ie S^ebe mirb aber

auch in 2)eutf(blanb lebhaft intereffiren, meil nach guter alter beulfcher

©itte bie jünaftc lilterarifche SGßanblung in gronfreich bei unS be#

ginnt nadbgeäfft gu merben, mie alte Utterarifmen SRoben ffJ^anfreichS

bei uns nachgeäfft mürben feit ben Seiten ber ^roubaoourS unb

S^rottbPeS. ©er lichtbotte SluSbrudf lichtboller ©ebanfen ftempclt

SolaS [Hebe gu einem litterarhiftoripen ©ofument; barum burfte fie

in einem SDRagagin für Süteratnr nicht fehlen, obmol ihm borauS#a bie ©ageSblätter in bcr SSiebergabc ber jüngften bebcutfamen

fung beS jefet fo rebecifrigen Sj^eiftecS beS Naturalismus gu#

borfonimen merben. ^eb.

aufhörlich, unb nltcS mieber bon born beginnt, inn^ man barouf

gefaxt fein, ba& jüngere, bie merben unb madfifen, an unfere ©teile

rüdfen unb bieüeicht fogar bie Erinnerung an unS berlöfchen. 3ch

beftreite nicht, bafe ein alter Mmpfer, mie ich, aft Suft hat gum
aSiberftanb, menn et fein SBerl angegriffen glaubt. Slber in aSabr#

heit habe ich für baS fommenbe Sahrhunbecl noch mehr 3^eugier als

aBiberftanb, mehr glühenbe ©mupathie als pecfönliche SBeforgniS;

unb mog ich, ^aag meine gange Generotion mit mir gu Grunbe

gehen, menn mir nur bngu gut maren, ben Groben auSgufütlen, über

ben unfere Nachfolger um fo leichter bem Sichte entgegenmanbeln

fönncnl

iNeine Herren, ich überaE fagen, ba^ ber ^ßofitibiSmuS im
©lerben liege, bafe ber NoturoliSmuS tot fei, ba& bie aSiffenf^aft

oor bem Söanfbruih ftehe, meil fie nid^t gebracht, maS fie oerfprochen

haben foEte, fittlichen grieben unb 9Nenfchenglüdf. ©elbftOerftänblich

fann i^ bie fchmeren Probleme löfen, melche biefe grageu

aufmerfen. ^ch bin ein unmiffenber N?ann unb habe nicht baS

Necht, im Namen ber asiffenfehaft unb ber ^ßhiiafophie gu reben.

S<h bin, menn ©ie eS fo moEen, ein einfad^er Nomanfeht^eiber, ein

©d^riflfteEer, ber gumeilen baS Nichtige getroffen, unb beffen gange

Suftänbigfeit eingtg barauf beruht, ba§ er Otel beobachtet unb Piel

gearbeitet hat. Unb eingig unb aEein in meiner Eigenfchaft als

Seuge miE ich mir erlauben, ^h^en gu fagen, mas meine Generation

itnb maS bie SNänner maren ober hoch haben fein moEen, bie heute

fünfgig Slahrc alt finb unb bie Sh^^^ Generation halb gu aSorfahren

gemadf)t hoben mirb.

mar neulid^, bei Gelegenheit ber Eröffnung beS ©alonS hu
Ehamp be NiarS, fehr betroffen bon bem eigentümlichen 5tnblidf ber

©äle. 3Nan behauptet, baS mären immer biefelben astlber. ©aS ift

ein Irrtum, ber Urnfehmung ift ein langfamer, aber mie mürbe mau
ftaunen, fönnte man bie ©alonS bon früher heraufbefchmöreni Sch

entfinne mich noch gang genau ber lepen afabemifchen unb romantifcheu

'^luSfteEungen bon 1862 : bie greilicht#3Nolerei hatte noch nicht triumphirt,

ber borherrfdhenbe ©on mar SlSphalt, ein Einfehmuhen ber Seinmanb,

nichts als bunfle ©öne, baS $albbunfel öeS SltelierS. ©onn fünfgehu

Sape fpäter, nach bem bielbefprochenen fiegreichen Eingreifen 2NanetS,

entfinne iE; mid^ anberer toSfteEungen, in benen ber heEe ©on ber

boEen ©onne borherrfchte. ©aS mar ein Ueberfluten beS SptS,
ein Mhen um aöahrheit, als märe jeber Nahmen ein auf bie lichtge#

babete Natur hinauSgehenbeS offenes genfter. Unb je^t, nach abermals

fünfgehn Sahren, burfte ich lonftatiren, baff gmifchen biefer frifchen ^lar#

heit ber aSerfe fich eine Slrt bon mpftifchem Nebel erhob: man erfennt

immer noch baS ©treben nach ©eEmolerei, aber bie asirftichfeit mirb

umgeftaltet, bie Gcflalten berlöngern [id^, boS SöebürfniS naef; 0rigi#

nalität entführt ben Zünftler in baS SenfeitS beS ©raumeS.

S<h habe biefe brei Etoppen ber geitgenöffifchen NJalerei ongeführt,

meil fie mir bie aSemegung unferer Stnfchauungen in einem greifbaren

aSilbe gufammengufaffen fE;einen. ©ie airbeit erlauchter Nteifter fort#

feffenb, hat meine Generation fid; bemüht, ber Natur bie genfter meit

gu öffnen, aEeS gu fehen unb aEeS gu fogen. Sn ihr gipfelte bie

lange Slrbeit ber pofitiben ^Ijilofophie, ber analptifchen ErfahrungS#

aSiffenfehaften. aSir haben nur bei ber asifjenfehaft gefchmoren, bie

uns bon nEen ©eiten umgab, mir haben bon ihr gelebt, inbeni mir
bie Suft unferer Seit atmeten. Sefft lann ich ja eingeftehen, baff ich

für meine 5ßer(on ein ©eftirer gemefen bin, ber eS berfud;t hat, bie

ftrenge SNethobe beS Gelehrten in baS Gebiet ber Sitleratur gu über#

tragen. Slber mer geht im Kampfe nicht meiter, als gut ift, unb mer
begnügt fich mit bem ©iege, ope iljn mieber aufS ©ptel gu fepnV
Sch bebaute übrigens nichts, ich öiaube meiter an bie Seibeufchaft,

bie ba miE unb haubelt. Unb bann, metd;e ©egeifterung unb melche

^Öffnungen maren unfecl 2lEeS miffeu, aEeS fönnen, aEeS erobern!

©urch bie asSahrheit eine \)'öi)tu unb glürflichcre iNenfchheit mieber

fchaffenl

Unb hier, meine Herren, treten ©ie, tritt bie Sugenb auf ben
^lan. Sd; fage bie Sugenb; baS aßort ift meit, fern unb lief mie
baS 3Neer. ©emi mo ift bie Sugenb, unb maS mirb fie in aSahr#
heit fein? as^er ift berufen, in ihrem Namen gu fprechen? Sd) muff
mid; mol an bie ainfchauungen hatten, bie i(;r untergetegt merben- unb
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icf) bitte im borau§ btejenigen unter S^ncn um iÖer5ei^ung, mcIc^e

biefe Stnfc^auung nicfit teilen; tc^ müfete mic^ an jene galten,

Me un§ burc^ 3ineifcir)afte SBeric^te getäufc^t Ratten, bie bietteic^t

i^rem Sunfc^e mei^r entfprec^en mögen ben S:atfac^en.

2D?an berftc^ert un§ atfo, meine ©erren, ba^ Sl^rc Generation

mit unferer bricfit. ©ie festen ni^t me^r in bie SSiffenfc^aft att

^^re ©Öffnung, @ie l^ätten eingefe^en, bofe biefe§ 93auen auf fie

allein eine groBe fo3ialc unb moralifc^e Gefallt bebcute, unb tooHten

au§ ben Krümmern ber toten Glauben^Iel^ren einen lebenbigen

Glauben ouferbouen. GetoiB ift ni^t bon einer bottftänbtgen ®c^ei>

bung bon ber SSiffenf^aft bie 9ftebe; berftel;t fid^, ba^ man bie

neuen Gtoberungen accebtirt unb entfd)loffen ift, fie ^u crtn eitern, ba^

man betoiefene SGöol^r^eiten nic^t überfe^en barf; man berfud)t fogar,

fie mit ben alten Dogmen gu bereinigen, ^m Grunbe aber mirb

bie Sföiffenfcfiaft gegen ben Glauben berabgefe^t; man ftöfet fie ouf

i^re ehemalige ©teHung gurucf, fie fott nur eine einfache Sßerftanbed^

Übung fein, eine Unterfucbung, erloubt, fo lange fie nicht an ba^

Uebernatürlid^e be§ Senfeit^ rüfjrt. Gjb^^'bient, fogt man, ift

gemacht, nnb bie Sßiffenfchafl ift nicht im ©taube, ben ©immel mieber

3u bebÖIfern, ben fie geleert hat, ben ©eelen ba§ Glüd miebergugeben,

ben harmlofen grieben, ben fie ihnen geraubt. ®te biefe§

lügnerifchen ^riumph^^ borüber, fie mu^ bef<heiben Serben, iueil

fic nidht atteg ouf einmal miffen, nicht aKe rei^ machen, nicht alte&

heilen fann. IXnb menn man bon ber gebübeten ^ugenb audh no^

nicht 5U forbern toagt, ha% fie ihre SÖücher toegmerfen unb ihren

Sehrem babonlaufcn fott, fo berfünben hoch fchon ©eilige unb ^ro^

feten, bie burch bie Sanbe gehen, bie ^ugenb ber Unmiffenheit unb

bie gröhli^fcit ber Ginfäliigen.

®ie SWenfchheit fei gealtert unb überftubirt, fie habe ba^ S8e^

bürfnis, fidh in bi^ähiftorifcher Sanbfchaft gu ftärfen, unter Urahnen

bor jeber Gefettfchaft unb bor jebem SGBiffen, unter Grbmenfchen.

^ch leugne biefe ^ifi§ nidhh bie mir eben burdhmochen, biefcGr^

fchlaffung unb gugleich biefe Grregung am 3lu§gange eine§Sahrhunbert§

bott fieberhafter, foloffaler ^dtigfeit, beffen gemefen ift,

ottc^ erlennen unb atteS fagen gu motten, tt^an hat geglaubt, bafe

bie 2ßiffenfchaft, bie eben bie 3öelt serftört hat, fofort eine neue nach

bem SKobett hatte aufrichten muffen, ba^ mir un§ bon Gerechtigleit

unb Glücf gemocht, ftttan hat gmangig, fünfgig, ja hanbcrt ;^ahrc ge^

märtet, unb bann, als bie Gere^tigfeit immer noch nicht baS

Glücf immer no^ nicht gefommen mar, ba hat bielc eine machfcnbe

Ungebufb ergriffen, unb fic bevgmeifeiten baran unb leugneten eS, bafg

bie Biffenfchaft je gu bem golbeneu gcitalter führen fonnte.

GS ift ja baS eine molbefannte Söirfung, feine 2lftion eben ohne

Üffeaftion, unb mir erleben h^^^ gerabe bie unbermeibliche Grmübung

bei longen 9ieifen: man fe^t fich an ben Sßegranb, man hofft nicht

mehr, jemals baS ffteifegiel gu errridhen, ba man bie ©trccfe immer

noch enbloS bor fich fott man, micberurn ein 3ahrhunbert lang,

bie Sßanberung fortfe^en? ^an gmeifelt fd)liefelich baran, bafe mon

überhaupt fdhon ein ©tücf SföegeS hiuter fich habe, unb man bebauert,

nid)t irgenbmo im gelbe liegen geblieben gu fein, um bie Gmigfeit

heran gu fchlofen, bort unter ben ©ternen. SGöogu meiter f^reiten,

menn baSgiel hoch immer mieber fernrücft? Sßogu einiges menigeS

miffen, menn man hoch nid)t alles miffen barf ? IMeber bodj bie reine

Ginfall, bie unmiffenbe Glüdffeligfeit beS tinbeS behalten! Unb fo

mnre alfo bie SGßiffenfchaft, bie baS Giüd berfbrod;en ha^^en fott,

bnnfbrüchig gemorben unter unfern Singen.

Sttber hat beim bie SBiffenfchaft boS Glücf berfbro^en? Sch

glaube nicht. ®ie hat bie SSahrheit berfprochen, aber eS ift fehr

fraglich; ob mit ber SBnhrheit jemals Glücf gefchaffen merben fann.

Um fi^ an ihr genügen laffen, brauste man ficherli^ fehr Diel

©loigiSmuS, bie ooUftanbige SBerleugnung beS eigenen Sch, eine

geiftige Söefriebigung, mte fie nur bei SluSermählten gu finben fein

bürfte. Slba* einftmeilen, mel^ ein SSergmeiflungSfdjrei fteigt auf

bon ber leibenben SlJenfchheit! SBie leben ohne Büge unb ohne

SttufionV SEBenn eS nirgenbmo eine onbere Söelt giebl, in ber bie

Gercchtigfeit regiert, in ber bie 93öfen beftraft unb bte Guten belohnt

merben, mie ba nod) leben, ohne fich Wogegen aufgubäumen, biefes

gange unleibliche menf^liche Seben? ^ie Statur ift ungerecht unb

graufam, bie Siffenfdiaft fdjeint auf baS ungeheuerlid)c Gefeh bom

fftccht bcS ©tärferen etngcfchmorcn: unb hinfort giebts feine SWotal

mehr, unb in ber Gefefffchap h^ttfeht allein ber Despotismus. Unb

in biefer Stteaftion, biefem: ber SBiffenf^aft mübe fein,' ift auch

gemiffeS gurüdfmeichen bor ber SBahrheit, bie bon auhen rauh erftheinf,

meil nufere fchtoachen Stugen nicht im ©tanbe flnb, alle ihre Gefe^c

gu burchbringen unb gu begreifen. S^ein, nein! 2)?an führe unS

alfo mieber gu bem fanften ©chlummer ber UnmiffenheitI Die

Söirfli^feit ift eine ©chule ber SSerberbniS, man muh fie töten imb

berleugnen, ba fie ja nur aus ©ählichfeit unb SSerbredhen befiehl.

Unb barum fpriugt man in ben ^raum, eS bleibt nur noch baS

eine ©eil: bte Grbe fliehen, fein SSertrauen in baS SenfeitS fehen,

in ber ©Öffnung, bort enblich baS Glüdf gu finben unb bie SBefriebigung

unferer ©ehnfucht noch 93rübcrlidhfeit unb Gerechtigfeit.

Ueberatt hören mir heute biefen bergmetfelten ©chrei noch Glücf,

unb mid; rührt er unenblich. SD^erft ihr, mie er ouffteigt bon allen

©eiten? SEÖie ein Ägelaut, mdhrenb bagu ber STiarfchtritt ber

3Biffenf^aft erbröhnt, bie ihre Gifenbahngüge nid§t anfhält unb ihre

SKafchinen? Genug ber SBahrheit, gebt unS Ghimöre! 3Bir merben

nicht eher ruhen, als bis mir träumen, maS nid^t ift, bis mir miS

im Unbefannten berlieren. Do«t nur entfalten ftih bie gefieim^*

niSbotten SBlüten, bereu Duft unfere ßeiben betäubt! — Die SKufif

hat bereits geantmortet, bie Sitteroiar bemüht fich, ben neuen Dürft

gu ftitten, bie ittJoIerei giebt ber fiobe nach- Sch fpradh borhin bon

ber SlnSftettung beS Ghamp be SKarS; bort fieht man biefe gange

glora unferer alten ^irchenfenfter tokber erblühen, hochanfgefdhoffene

garte Sungfrauen, geheimniSbotte Gtf^einungen im gmielicht, fteife

Geftalten mit ben hölgernen SBemegungen ber ^rimitiben. DaS ift

bie Dfteohion gegen ben S^aturaliSniaS, ber, mie mon fagl, tot unb

begraben ift, Sebenfatts ift bie 93etoegung nicht gu leugnen, benn

fie hat olle Äunbgebungen beS GeifteS ergriffen, unb man muh jhr

Sfled^nung tragen, fie ftubiren unb gu erfloren fucheu, menn man
nicht an ber gufunft bergm eifein mitt.

Gin fo berharteter ^ofitibift mie ich, uieine ©erren, fieht

höchftens ein augenblicfUcheS fatales Slnhalten auf bem 2Sege borau,

aber feinen ©alt, benn unfere SSibltothefen unb Saboratorien, unfere

SSühnen unb ©chuleii finb nicht befertirt. Hub maS mich biefer

Stnfchauung beftarft, ift, bah auch ^^er fogtale SBoben fich nid?* 9^^

änbert hat, bah immer nod) ber bemofrotifche SBoben ift, auf bem
baS Sahrhunbert gebiehen ift. Um eine neue ^uuft gut 93lüte gu

bringen, um burch einen neuen Glauben bie 9Uchtung ber SWenfehheit

guänbern, bebürfte eS eines gang neuen fcimlofen SSobenS, benn eS

giebt feine neue Gefettfchaft ohne einen neuen Siöhrbobcn. Der
Glauben loht fi^ nicht mieber ermeden unb auS toten Jtteligionen

fann man nur Hl^pthologien ma^eu. Sluch boS neue Sahrhunbert
mirb nur eine SBefräftigung beS unferen fein, mit bcmfelben bemo^

fratifchen unb miffenfchoftlichen ©chmung, ber unS fortgeriffen hot

unb ber meiter mirft. SCtterbingS muh i^) gugeben, bah 'io

Sitieratur einen gu engen ©origont hatten. Sch h«öe fd)on bebauert,

ein ©eftirer gemefen gu fein, ber ben SBuufd^ gehabt, boh Me
tunft fi^ au bie bemiefenen Söahrheiten i)alie. Die Svenen haben
ben ©origont mieber geöffnet, baS Uubefaunte, boS Geheimnis
mieber erobert, unb fie haben mol baran getan, gmifchen ben bon
ber SBiffenfehaft ermorbenen unerfchütterlichen Wahrheiten unb ben

Wahrheiten, bie fie morgen bem Unbefonnten entringen mirb, ift

eben eine unbeftimmte Grenge, baS Gebiet beS gmeifelS unb ber

Unterfuchung, melcheS fomol ber ßitleratur, mie ber Wiffenfehaft an^

gehört. Dorthin fönnen mir als ponire gehen, unfere, Sßorläufer^

arbeit berrid^ten unb je nach nuferem Genie baS Wirfen ,ber unbe^
fannten Kräfte erllären. DaS Sbeal, maS ift eS benn anbereS als

baS Unerflärte, als bie gahllofen Kräfte beS unenbltchen SlttS, bereu

Wirfen mir ringsumher berfpüren, ohne fie gu fennen? UuÖ menn
es uns erlaubt ift, Söfungen für baS Unbefannte gu finben, fpHteu
mir magen, bie bereits gefunbenen Gefe^e in grage gu giehen, um
fie uns auberS borguftetten ober gar um fie gu beftreiten? Sn bem
mhe, in bem bie Wiffenfehaft bormärtS fd^reitet, mcicht boS Sbealc

natürlich Borüct, unb ich gt^obe, bafe ber eingige ©inn beS ÄebeiiS,

bie eingige greube, bie man am Seben hat, in biefer langfamen
Groberung befiehl, felbft menn man bie melancholif^e Gemihheit
hat, bah oian nieatalS alles miffen mirb.

''
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iftun fittb in .unfern fo erregten, unruhigen ^eü ©edcntjirten

aüfgetreten,. bic fid^ fe^r btel borgen niaiüen unb unferer Sugenb
burd^auS einen ©lauBen borfdilagen UJolIcn. Stnerbicten ift

grofemiitig, ober unglürflid^erineife beränbert fief) biefer (glaube je

nad^ bem ^ßcofeten. ^eine biefer berfd^iebenen (glaubeuMe^ren ftüeint

mir flar unb beftimmt. SWan befd^tnärt <Sie, gu glouben, Oi^ne

Sinnen genau ^u [agen, an ma§. SBielleiclit fann, bietteii^t audt) tragt

man e§ mä)t SI;r follt glauben, blo§ um be§ (glüdfe§ mitten, ba§

im glauben liegt, il^r fottt glauben, um übertiaubt glauben gu lernen,

^er 3ftat an fid^ ift nid^t fc^led^t, benn eS ift getripef) ein grofee§

(glüdf, fiel in ber 0ic|er|eit eine^ (glaubend au§5uru|en, melier e§

nu(ü fei.

^arum tritt aud^ id) S|nen ^uni ©c|lufe einen Glauben emf)fe|len:

ben ®lauben an bie Slrbeit. Slrbeitet, i|r jungen Seute! Sc| mei^

trrl, trie ni(|t§fagenb biefer Jttat Hingt, ben ©ic bei jeber ?prämien^

berteilung auf ber©c|ule gehört |oben. ^ber ic| bitte ©ie, barüber

nacl^ubenJett, unb id^, ber ic| immer nur ein Slrbeiter getrefen, er-

laube mir, 3|nen gu fagen, mit trelc|em ©egen bie lange Slrbeit

mein ganges Seben erfüllt |at. |abe einen fcf)trercn Slnfang

ge|abt, |abe 9^ot unb SBergtreiflung fennen gelernt. ©:päter |abe

i^ im ^am:bfe gelebt, fte|e no(| je|t barin, angegriffen, ber^

leugnet, mit SBefc|im^)fungen überfc|ültet. äöolanl id) |abe nur

einen ©lauben ge|abt, nur eine ^*aft in mir: bie 3lrbeit. ©aS
mi(| aufrec|t er|alten, trar bie unge|eure tofgabe, bie ic| mir ge^

ftettt. 3c| |atte immer baS 3^^^ bor 2lugen, auf baS ic| guftf)ritt,

unb baS gab mir ben 3Kut gum SSortoärtSfefireiten, felbft bann, als

baS böfe £eben mid^ gu 33obcn getorrfen |atte. X)ie Slrbeit, bon

ber id^ fpred^e, ift bie geregelte 5lrbeit, bie tägli(|e Slufgabe, bie

^Pi(|t, bie man fi(| auferlegt, %aq für 2^ag einen ©dt)ritt treiter

in feinem ©erfe borguf(|reiten. ©ie oft |abe ic| mic| 9??orgenS

an meinen ^if(| gefegt, gequält bon irgenb einem i)||fifc|en ober

feelifc|en ©(|merge! XTnb jebeSmal, lro| beS ©iberftanbeS meines

SeibenS ift mir nac| ben erften 3Kinuten beS Kampfes meine ^2lrbeit

eine ^leic|terung unb eine ©iärfung getrefen. 3mmer bin idb aus

meinem täglichen ©ebaffen getröftet |erborgegangen, bietteic|t mit

gebrodbenem bergen, aber aufgeri(|tet bodfi no(|, unb im ©tanbe,

no(| leben gu fönnen bis gum folgenben ^^age.

X)ie 3lrbeitl 39ebenfen ©ie, meine Herren, ba^ bie Slrbeit baS

eingige 3^aiurgefe^ ift, ber ttlegulator, ber bie organifirte äJXaterie

i|rem uhbefannten (gnbe entgegenfüt)rt, S)aS £eben |at nur biefen

©inn, nur biefe ig£iftengbere(|tigung; trir finb alle nur bagu ha,

itnfcre ©umme bon Strbeit gu liefern unb bonn gu berfc|trinben.

2l?an fann boS £eben nur auS biefem gemeinfamen liegen aller

Reifte erllären, bereu ©umme Slrbeit für baS grofee ©ctilufetrerf im

©dfiofee ber Seiten ift. ©arum fotten trir alfo nic|t befc|eiben fein,

irarum fotten trir unS nic|t ber einem jeben bon uns guerteilten

inbibibuetten Slufgabe untergie|en, o|ne unS gu fträuben, o|ne bem

^Dünlel beS lieben 3c| naebgugeben, baS fic| felbft gum HlJittelgunft

ma<üt unb nic|t in 9fiei|e unb ©lieb fte|en tritt.

©er biefe Slufgobe übernimmt unb burc|fü|rt, trirb bie JHu|e

finben, allem (Sequältfein gum %to%. 3d| trei^, eS giebt ©eelett,

irelc|e bie Unenblic|!eit quält, bie unter bem @e|eimniSbotten leiben.

Aerobe i|nen rate ic| brüberli(|, i|r£eben mit irgenb einer großen

Strbeit auSgufütten, bereu Siel faum abgufe|en ift. Sin biefer

tßalangirftange trerben fie gerabc ge|en lernen, bie Slrbeit trirb

i|nen 3erftreuung geträ|ren gu allen ©tunben, fie ift baS ©amen==

torn, bas in ben Sldter beS @eifteS getrorfen trurbe, bamit barouS

feime unb trac|fe baS täglic|e ©rot, baS @efül)l ber SBefriebis»

gung über blc erfüllte ?Pflic|t. SP?eta;l3l)bfif(|e fttätfel trerben baburc|

atterbingS nic|t gelöft, aber ift eS benn nic|tS, in moralifc|er unb

t)|t)fifc|er @efunb|eit gu leben unb ben @efa|ren beS S^täumeuS gu

entgehen? Soft mon nic|t fo burc| bie Slrbeit bie grage nach

bem gröftmöglidhen mu auf biefer @rbe? SSon je|er |abe ich ber

(Slimäre mistrout; nic|tS ift für ben (gingclnen unb für bie S3ölfer

ungefunber als bie Sttufion: fie |inbert bie Slnftrengung, fie ber^

bienbet, fie ift bie ©itelfeit ber ©dhirächUnge. 3m SJebellaften

bct|arren, fic| um alles tttcale ni(|t lümmcru, trä|neit, bafe man

©t'ärfc nur gu' träumen braud|e, um ftarf gu fein, — trir |äben ge^>

feljen, gu irelchem Un|eil baS führt. Wlan fagt ben tßölfern, fie

foüteu und) oben fc|auen, an eine höhere SlJadht glauben' in frommer

SSergürfung fid) bem 3beal ergeben. S^tein, nein, biefe ©tJrache fcheint

mir manchmal erft recht gottlos gu fein, ©ingig baS SSolf, baS

arbeitet, ift ftarf, bie Slrbeit allein giebt 30?nt nnb glauben. Um
fiegen gu fönnen, müffen bie Slrfcnote gefüllt fein, mufe man bie

rottfommenften ©affen t)abtxi, mufe man ein trol unterrid)teteS ^eer

haben, baS gu feinen gührern unb gu fidh felbft Sßertrauen h«t

S)aS afieS fann man mit gutem ©itten unb SWethobe ertrerben.

2)

aS nächftc 3ohrhunbert, bie unbegrengte

unb allein berSlrbeit. tt)?an fielt ja fc|on im heutigen ©ogtaliSmuS
bie Umriffe ber fogialen (5Jefe|e ber 3ufunft, biefe ©efe^e ber Slrbeit

für Sitte, ber befreienben nnb frtebenbringenben SCrbeit.

Sllfo, 3ugenb, 3ugenb, ge| on bie Slrbeitl 3eber bon 3|nen
trähle feine Slufgabe, eine Slufgaöe, bie fein Seben auSfütte.

©ie fonn fe|r befc|eiben fein, trirb ober beS|olb nic|t treniger

9^u|en fc|affen. ©leid^giltig, treldhe Slrt bon Slrbeit, borauSgefe^t

bo^ es überhaupt Slrbeit ift, unb ba^ fie oufred;t er|ält. ©enn
©ie 3|re Slrbeit regelrecht eingeteilt haben, gang einfoc| ^og für

S^ag bie SWenge, bie gu leiften im ftanbe finb, bann trerben ©ie
bergnügt unb gefunb leben unb fic| nid^t um bie Unenblidhfett forgen.

3)

aS trirb eine gefunbe unb gro^e ©efettfc|aft fein, eine ©efellfdhoft,

in ber jebeS ©lieb fein trolberftanbeneS ©tücf Slrbeit lut. ©in
3Kenfc|, ber arbeitet, ift immer gut. ^eS|oIb bin ic| übergeugt,

ba^ ber eingige ©loube, ber unS retten fann, ber ©loube an bie

©irffamfeit beS erfüllten ©ivebenS ift. ©S mag ja [e|r fchön [ein,

bon ber ©trigfeit gu träumen, aber oem ehrlichen Tlamt genügt eS,

fein ©erf bottbracht gu h^^ben.

i^olbotten.

Sin 'S t lief ® l db t er t e 6 e it in 9?ovuieoen.
SSon

%tnt oParfiorg*

Slutorifirte Ueberfe|ung ron Saurn SO^arholm.

I. ^itnggefellenleöen.
Zweiter Ärief am ber Sommerfrifche.

Slugnft im nad^fien

— Seiber .... I^ier ift andb nur fo ein Stbleger non
S^riftiania! iRnnb nm Sannlen, roo mir 2roEe nnb
f^ielbbonern nnb Süterbirnen nnb Äul^e nnb Sr»
lau6ni§ I)n6en foUten gu wol^nen . . . nnb onfeerbem Sidt)«

^örnd^ien nnb SBögel unb bann nnb mann ein S3är . . . mnb
um biefen fetben Sanaienfee roo^nen fe^t Stabtleute.
^ein ®iütf auf Srben foll rein fein. ®ott meife, moi)er
ba§ fommt.

9iber id^ tue, roa§ id) fann, um bie§ Stabtoolf gu
ärgern unb gn öerlreiben, ba§ obenbrein auch noii
„SD^orgenbIatt"«ÄIigue ift; id) ^abe eine Stange oor
meiner Stube aufgerid^tet unb bie reine gtagge baran
aufge^i^t. fRormegifebe g^tagge ot)ne fd)mebif(|e f^orben— ba§ ift für ben Sf)riftiania=$Rormeger ba§felbe, roie

ba§ Äreug für ben Teufel; fiel)t er eS, jo reifet er aui>.

Sa, nun I)ö6en mit alfo bie liebe ^olitif feiet oben
auf bem ®onrefjelb, fo gut, mie in ber Stabt, ^nf ber
einen Seile be§ See§ mofent bie S^telligeng — ein ißro»

feffor, ein ©rofefaufmann unb ein Slpotfeefer, unb auf
ber anberen Seite, natürtidfe ber 9Beflfeite, mofent ber
9tabifali§mu§. SDa§ bin iefe. Stuf ber Straatfeefeatbe,
beim dauern, ift eine gange ÜRüfee ooll f^rauengleute

;

unb bie fann man nidfet einmat mit ber reinen S’tagge
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öer{(^cud}cti, beim bie finb io role Dlübifolc luic bev

Teufel, ober lute ic^ felber. 2;ic fc^limmflc ifl eine geiuiffc

il^reu g^amUtemiameu Ijabc td^ nii^t 6el)aUen.

@ie foH über onc^ gnm §erbft nn(^ Simevifa, iua§ gaii^

eiuleiidt)tenb ift; ba 9el)ören [ie t)in, biefe Jtabifalen.

3Jiit ben j^raueuSteuteii j:piele ic^ l^ier oben „©täbter

auf bem ßanbe"; halb mad^en mir ein Sönjd^en, balb

fi^eu »Dir gonäe 3?äcbte lang bei mir ouf Äolbotten,

fpielcn 3BI)ift nnb Iriiifen l^affeetobbt) 3lber gitweilen

gel)en roir mit bem llaffeefeffel uub bem ©peifeforb bitrct)

bie Sergeinöbe in ber I)eEen ©ommernod^t fpasieren,

ma(J)en f^euer unter einem großen ©tein an, ftfeen unb
j^iüa^en unb fet)en über ben bleid)en ©ee meg mit feinen

roalbbunflen §ölmern.

Xngäüber bin ic^ 51t ^aufe unb fdfitage midi) mit

meinem neuen ®U(^ ,,3Jtann§lente"

fcblimme§ 33u(^. SBenn idf) e» 511 überbrüffig »oerbe, gel)e

icb nacE) ber ©trnalfeebalbe nadbfrngen, ob feine

'i).^üfi ongefommen.
Ober icb liege auf bem ©ee unb fifc^e. $5di) t)abe

fein rect)tef gifcbglücE unb ba» SBetter ift fofo, geiDöbntidb

31t falt. Unb bin idb mitten brin, fo fe^t ber Sronb
feinen iftcbelbut auf. @in f^ifcber bin id) eigentlict) and)

nidit, um bie 3BabrI)eit ju fagen. ®ann unb loanu finb

aud) bie f^rnuenälente mit babei. ®ei benen beifefö jeben

Sfugenbtitf au. 2tber wenn fie einsieben foden, bängt
nid^tg brau, ©ie finb fo nerüög, bie gwuengleute! —

S)ie großen SSöget finb and) hier. 5lber ber Odbfe,

ber mid) im Dorigen 3abi plostf» ift loeg. @r war wo!

einer oon nuferer neuen, moberaten Sauernpaftorpartei,

unb bie fönnen bie reine glagge audb nid)t leiben. (Sr

wiE iDol nid)t, bafe im ©taE nadbgefragt werbe, ob er

auf Söefndb bei einem „(Suropäer" ober eiitem „Gbriftiania»

litteraten", wie idb e§ bin, gewefen fei? ©ie fönnen

pfiffige S3urfdbe fein^ biefe f^jelbocbfeji.

2lber bie ^üpe finb treuberjiger; bie befud)en mich

bann unb wann. (Srft böre idb ein ‘'BrüEen, fern im
SBalbe; bann oentebme icb ©dbnöffelu unb ©cbnauben um
bie §ütte unb ungleich fd)leppenben ^fubtaft, $ufen, bie

trappeln, unb bo^ic i>i® oneinanberfdblagen, ben

fonberbaren, toffelnben Eaft Don wanbernben Jfuben; unb

bann finb fie ba. 2Bo§ fie »poEen? £), e§ ift immer
ein fteiner @ra§büfdbel auf meinem SBSall, nach bem tbv

©inn ftebt; aber im (Srunbe »ooEen fie @04 haben.

33or ber ^ür, um bie JürfibweEe ftellen fie fidb auf, bie

gange ©dbar. 2)a flehen fie unb warten, gebulbig »Die

ber ^.pöbel, wenn er Dor bem ©cplog ftel}t unb auf ben

^fönig wartet; flehen unb gtohen nnb fchwingen bie

©diwänge, feierlich unb ernfthaft; glohen in bie lEunbe;

er mufe »doI balb fommcn, benfen fie; obgleich folche

Herren eigentlidt) nid)t ben ©locfenfchlag einguhotten pflegen,

©leige i$ bann über bie SürfchweEe, mit einem Söffel

in bn' §anb oieEeiiht» wie mit einem 5föniggftab, unb mit

meiner großen blauen Dfeife»nühe auf bem ßopf al§ S?rone,

fo glohen fie fidb bie 2lugen au§ bem 5fopf; fold) einen

»Enblicf haben fie noch nie gefehen. Stber wenn fte fein

©alg befommen — eö ift wenig ©alg auf ^folbotten in

biefem Sahr — , fo haben fie hoch foDiel SSerftanb, bafe

fte »licht ^urra rufen.

©ie bleiben »tur flehen unb »oarten. ©dl)Wiugen bie

©dhwänge unb warte»», ©ie benfen wol, ein bigdhen 6hff

müffe hoch in mir fein unb fdhliefelidh gebe idh ihnen bod;

noch ein »oenig ©alg, wenn fie mir nur Waffen unb

»oarten. 3lber begreifen fie, bafe feine Hoffnung auf ©alg

mehr ift, fo fehren fie mir bag anbere (Silbe gu unb werfen

bie i?öpfe auf: „iRein, fept ben! »oogu glaubt fold) ein

(Shriftianialitterat gut gu fein, wenn er ung nicht einmal

©otg ftreiien wiE?"

Unb bann ftampfeii |ie baoon, fchwiiigen ho<h

würbig mit bem, wag fte hinten hoben. SSieEcicht bleiben

fte auf ber 3lnhöl)e flehen, ob ich wich nicht hoch bebenfe

unb mit il)nen ing @inper»»ehmen fe^e? ®onn aber geht

eg in ©prüngen Dormärtg, fie trotteln l)iu unb l)fr auf

^uhmonier, iberfen bie Äöpfe mit aE ber ©eringfdhähung

auf, bie fie in folch eine Sewegitng legen fönnen, unb

ftampfen baoon, bie §ufe augmärtg fdhleubernb unb mit

ben harten Äniefcheiben aneinanber flappernb.

* *

@r, Soar, cand. tbeol. unb SSanberprebiger, ber ben

Souern in ben ©rbauunggftunben feinen felbftgeoffenborten,

chrifttichen Slnardhigmug befretirt, ift je^t giUDeileu hict

oben
;
nnb wir fommen gamicht fchlfd)t mit einanber aitg,

obgleich er mich orbentlidh mit feiner Shfologie oejiren

fann unb Diel 2Bunberliche§ über mich in „gnbraheimen"
gefchrieben hat.

2)ie ©nche ift wol bie, baß er auch fooiel mit nor»

wegifchen 93otfgfreunben unb ffreiheitgmännern gu tun

gehabt hat, bah 6alb onfängt iOienfchenfeinb gu werben.

©0 wilb, wie idt), ift er noch nicht, ober bog fommt fchon;

Iah ihn mal erft fo alt werben, wie ich bin! ?lch ja,

fange an alt gu werben; 36 Sahre! $oar geht aug,

SRiit geht aug; ftnnb eg bigher fihwach mit meinem ©lücf
bei ben ERöbchen, fo wirb eg nun immer fchwächer. S)iefer

3t>ar hat eine Sefanntmachung gefchrieben unb ringg

herum on fein $oug — bag „ber Eiorbpol" genannt
wirb — onfgehongt, an aEe ©tümpfe ber SBöume im
EBolbe hat er fie aufgehängt, unb bie beioeift, meiner
©eel, boh er auf bem 3Seg ift ein 33eiher gu werben:

„S a n n
f p t u cp

:

„SBilbe Stiere, SBöcfe unb 3Bei6?bifber,

„ffiläffenbe §unbr,
„Spiibuben, ©urcbgönger unb 5)iebe

„5>ürfen ni(ht nach bem tUorbpoI tommen,
„Sticpt? 5tid§t?nu^ige? bcirf nach bem Slorbpot fommen."

3»tir EJlortenfen ©ntiata."

Ser Serl fängt an EJerDen gu friegen; bag ift flar,

bag! Db biefer Sannfprnch aud) wag helfen wirb, weih
ich »idht- ^fonn fein, er hilft gegen ©tiere, 58öcfe uub
§unbe; aber ficher ift, boh er nicht gegen SBeibgleute
hilft; im ©egenteil. Eiein, fehl woBen fte gerabe na^
bem Eiorbpol, bie Sonbfchen unb bie ©täbtfchen; fie

fommen angefchoben Don fjolbalen unb Don Sönfet; oon
benen ouf ©troalberg loiE ich f<^»ao gornicht fprcchen; bie
bredhen im Eiorbpol ein, ob er, 3oor, gu §aufe ift ober
nicht; unb @ott weih, fon ido je^t nicht noch tBeibgleute
noch bem Eiorbpol fommen werben; beim feit bem
‘fjarobiefe her hat ihr ©inn immer banach geftonben,
gerabe bag gu tun, wog ihnen ftreng Derboten ' ift. 0b
Sitrchgänger fiep abfehreefen taffen wäben, fann ouch »m=
gewih fein; febenfoEg treibe ich mid) fehl ba herum, fo
oft id) fann; aber Dor Sieben unb ©pipbuben fann man
•ficher fein. Sag lohnt ftch nid)t für fte, ben Eiorbpol gu
entbeefen; wag gu fteplen giebtg bo nicht, ©g mühte beim
DieEeicht ein Eöurflenbe fein, ober eine auggetrunfene glafche
Eluherbem hat er, Soar, meinen EieDolüer geliehen

; fommt
einer gur Eiachtgeit Dorbei, fo fnoEt eg, niib wo bonn bie
Ängel hinfährt, bag fonit niemanb wiffen.

*

©inen Slbenb fpäter,— ©oweit war ich gefommen, bann fiel mir nidhtg
mehr ein.

'

m ift Elbenb; bie Uhr ift nenn. Srouheu ift eg
fchwarg, wie m bei» Etbgrunben. 9lm Eiadhmittag hat eg
geregnet; grohe, weihe Eöotfen hängen tief über oBcn
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SBcrgen, wie §ulbvel)üte
;

ruberft bu auf ben ©aualen
f)tiiau§, tft e§ fo wtlb unb greutid) um bid) gerinn, bafe

bu bir einbilben fonuft, milteu in ber ©efefeoebuno auf

bem ©inoi 51t fein.

©0 ift e§ brou^eu. —
3oar unb id) ft^eii brinneu, beibe.

^ommft bu burd) bie 2ür liereiu, fo fiebft bu bir

gegenüber ein grofeeS ^euer ouf bem §erbe lo^en; un»
rutjigeS fiidjt, unrubige, fiotferube ^albfdbatteu jpieien

burd) bie ©tube, taugen an ben SBönben l)iii, giiteni

unter ben ©adbffjarren, e§ funfeit auf ben Xöpfen unb
bem 9Kild)fäbel auf bem ©peifetifd) ;

meine neue jebar»

laebne ©arbine lenebtet im f^^uerglang unb macht bie

gange ©tubc warm; gang weit nach büüen, biiüerm

©chornftein, in ber „©aftftube" ift eB gang finfter, manch»
mal flimmert ungemiffer üicbtfcbein ba auf, wie non einem

9?orbli(ht.

®er Äeffel bängt am Safen. Unfere Slbfidbt ift

nömlich, §aferarübe gum Slbenb in ^olbotien gu

haben; aber §err ©ott! ®a§ ®efte ift audb ge»

robe gut genug. S)aB ift ©afieffen bei mir baf)eim

auf bem Säber, SBeibnochtBabejibeffen
;

„©rünegrübe"
nennen wir baB; unb id) finbe noch, bnfe ba§ mit

baB 33efte ift, waB eB geben fann. ©in wunberlieber

Säberfeber, wer feine grüne ©rü^e leiben fann! Unb
§nar foll mnb bamit güfriebeu fein, obgleich er üon ben

©idwanftböfen ift.

3d) ftebe am §erb unb rühre im ^Äeffel, gefleibet

wie ein SBalbmann, febwibenb unb wütenb; baB hier

wirb nie ©rübe, murre ich unb flmbe. ©rüben qm
©ebreibtifei), bem langen, fcbmalen, rotgemalten ©ebreib»

tifcb, ben ich auf ©traalberg faufte, fibt ber Snqr nnb

gerbriebt fidb feinen bttoi-'tii'wen Äopf jämmerlicb; er

joll „göbrabeimen" gum ©onnabenb füllen, aber er bot

„fein ©ffen für ben Suben".
Sawol bot er, natürlicb; eB giebt genug iuB 55tatt

gu feben, gerabe febt; fowol über bie neue liberale 3te»

gierung mit ihren gwei ©oerbrupB, wie über bie

i'cbwebifdbe Union unb Sförnftferne SjörnfonB $ngenb;

aber ber 3öor bot oU fein 2JJoterial im ?iorbbol liegen,

nnb — unb ben SRorbpol fann niemanb finben, bfot

atbenb. Unb nun weife er nicht, waB er ftcb auBbenfen

fon, um eine ©palte ooügufriegen. ©twaB bot er in ber

S^ofdbe, aber eB ift nicht genug, unb aufeerbem ift eB

nur ©ewüfebe", wie er fagt; — „feoft bu woB?" —
„Sch hob einen feotben Äolbottenbrief." „D, febveib

ihn fertig unb gieb ’n mir," fagt er. — „3cb fonn

nicht," jag icb, „icb bo6 mehrere Sage gegrübelt unb

mir ift nidf)tB eingefallen." — „0, bir fällt fboti waB

ein; fannft bu bir nicht fooiel wie gu einer ©palte anB»

benfen?" — „:3a, oerfuci) felbft!" mein icp. — „0 bu

bift ein —I" — „Stein, wahrhaftig! woran icb jf|t ge»

wöhnlicb ben Sag über benfe, baB ift ©^nieffebnoef unb

joll iebenfallB nicht in bie Seitung." — ,,©o bring

micb beim ouf waB!" fogt er unb fährt fidb in bie

ßnore, bie er nicht hot. 3ib ™hre in ber ©rüfee nnb

murmle gehcimniBooHe SBorte, olB foebe ich Souber — :

„©in Stebafteur, bem nicbtB eingefaEen, eine ohne

^JraEen; ein SDtäbeben ohne SJtongcl, ein Sungherr ohne

§nar ..." — „93ring mich ouf waB, jage ich!"

brummt er. „Sie, febreibe non ben beiben 93öden, bie

wir onfteEten, unferen §aferfacf gu hüten," jage i^. —
„darüber febreibe ich feben Sag," oniwortet er. ,,©d)retb

non ben gwei ®ubenb attännern, bie aEe bie ©igentum»

licbfeit hoben, bafe fie 93iörnftferne S^örnfon heifeen,"

faqe ich* — geht tnefer alB eine ©palte brouf, baB

flar gu machen," fogt er. „®enf bir waB anbereB ouB."

— „«0 fomm her ttnb foebe bie ©rüfee für' mnb» Joge

i(b, nnterbeffen wiE ich bir eine ©palte febreiben. »So!

'

brüEt er auf unb wirft bie f^eber hin, „aber niebtB gu

SoEeB!" — „3eb werbe nur wafepen, unb baB ift, waB
bie Seute hoben woEen; aber fomm febnell, bie ©rüfee
fann anbrenneu; hier ift beife wie ... wie an bem
0rt, wo bu glaubft, bafe iep ewig brennen foE." — „0
bu — ! fomm unb febreibe! ieb werbe auf bie ©rüfee
febon oufpaffen!"

— So! nun ift erB, ber bo ftefet unb in ber ©rüfee
rührt, unb ich fifee hier, reifee mir bie $aare, bie ich

gröftenteilB niebt höbe, unb foE ben 93rief fertig machen.
©B war heife am ©ropen; aber eine ©palte machen auB
nicbtB, baB ift auch nicht fühl; im ©runbe würbe ich

ebenfo gerne „©rünegrübe" foeben. Slber nun ftel)t er

ba, eigenfinnig unb fteif wie ein SroE, febweigt wie ein

©tein unb wartet nur unb mahnt: „©ebreib hoch! fo

fehreib boeb!" unb mache ich mir woB gu tun, 00m
Sifcb weg unb oerfoEe auf oEerlei, worüber gu fpreeben

ift, fo rührt er nur in ber ©rüfee nnb mohnt mich an
ben „5^ontroft": „Kriege idh feine ©palte twn bir, fo

brenne ich bir bie ©rüfee an!" — unb brau mufe iefe!

Sia ja! — baB wäre boeb auch, olB hätte mich ber

unb jener, wenn ein balbigerSnbiläumBgettnngBfcbreiber

nicht eine ©palte moeben fönnte, wenn eB fneift . . . .

ba ift fie, benfe ich! — Unb baB ift mein 33rief!

21uf 31U' ©oime.
SSon

Sie ©onne hotte brei lange 9ü3oeben in bem fleinen

©täbichen ©erfau am SSierioalbftätterfce nicht gefchwoen,
nicht mehr gefchienen feit ülnfang 0ftober, wo ber göfen
auftrat. Siach ©onnenuntergang wor eB rufeig, unb ich

fchlief bie holbe Siaebt, biB ich bureb baB üöuten ber
Äirchenglocfen unb ein ©eräufcb geweeft mürbe, boB fidh

in bem Soben beB ©tunneB auflofte, alB er ficb auf bie

ailpen beB füblichen UferB warf, olB er in bem Reffet
beB ©ee-3 gufommengeprefet, in bie ©öfeehen nnferer ©tabt
gebrängt wnrbe, wo er an ben ©chilbem gerrte, au ben
^eiifterläben rüttelte, Sacbgiegel loeferte nnb in ben
Ifroneu ber 33äume unb in ben 3weigen beB @ebüfd)eB
wütete. Sie 9Bogen beB ©eeB fchlugen an bie ^afeit»

bämme, brauften über _bie ©iufaffungen unb flatfchten

gegen bie 93ote. Ser ©onb peitfbte bie S'^ofterfebeiben,

baB Saub tangte im 9Birbel, baB §auB fbwanfte. 2UB
i0 hinaiiBblicfte, war Siebt in ber strebe, unb bie ©lotfen
läuteten unoufhörlich, um biejenigen gu weden, bie nidht

bereitB erwacht woren, beim ber f^öhn wirb für fo gefäfer»

lieb geholten wie ein ©rbbeben, weil er Käufer nieber»

reifeen fann, unb waB fcblimmer ift, gelBftücfe »on ben
Sergen ftürgt, unb wir wohnen gerabe am gufee eineB
SergeB, ber gwor nur fünfgehnhunbert 5D?eter hoch ift,

beffen ©ipfel unb ©rote ober einen loeferen SoEoft oon
fJelBblöefen tragen, bie ficb befonberB gut gum ©leiuwurf
in höherem ©tile eignen. Siacb breiftünbigem 5ßoltern ift

bie ©efahr worüber, unb om folgenben SRorgen teilt bie

©hronif ber ©tobt bie Siachriibt mit, bofe in ©cbmpg ein

©teinblocf mitten bureb ein SauernhouB geftürgt fei unb
ben rechten 3^lügel ohne gefährliche folgen für biejenigen,
bie im linfen woren, abgetrennt höbe.

2lber nach biefem wormen, heftigen Jßinbe hot fid)

ein Sfebel über bie ©tobt unb ben Sfeierwalbftältcrfee ge*
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legt. S)er ^immet jc^ieint üoflfiänbig in SBotfen emgel)üflt

p |ein, e§ füQt iubeä ebeii[oroeiug Stegen, wie ftc^ ©ouiien»
d)ein jeigt. @o gel)t e§ brei 3Bo(^en lang, unb I)at man nn»
•ong§ olles in ©rau gefeiten, fo ftelji nian am 6nbe aHcS
in ©d^warj. 2)ie SClpenlanbfi^aft, bie Dorier bie Eigen»

jd^aft l^otte, bie Sltenfdben oufjurütteln, ^at nun biefeu

it)ren El^aratter uertoren, nad^oem man nid^t mel)v al§

t)unbert äJteter on beu SSänben in bie fel)en fann,

nnb ber ©eift wirb fd)roer, beflommen. ^Ee Dteifenben

finb in bie ^eimat gnrndfgefeljrt, bie $otet§ ftel)eii leer,

nnb ber Stonember trilt büfier unb hoffnungslos feine

§errfdt)aft an. ®ie Sage f(t)leidhen bahin, unb mon fehnt

pdt) banach, Sid)t angngünbeii
;

ber §immel ift troftloS

grau, ber @ee ift grau, bie Sanbf(|aft ift grau.

J?ein SSJinb, fein Siegen, fein ©eroitter. 2)ie fonft

fo abroc(^felungSuolle Statur ift unertröglii^ einförmig,

ruhig, fün, fo friebOoE, ba§ man fich na(^ einem Erb»
beben fehnt. 2Bo bie SichtqueEe gu roirfen aufgehört hnt-

laffen aEe f^otben nod); baS Singe wirb ftumpf nnb bie

Seele in eine ©dhläfrigfeit einge'hnöt, bie ber Trägheit

nahe fommt.
9llS ich ttii^ eines StbenbS gu bem Slmtmonn über

beu langen Slbfdhieb beflagte, beu bie ©onne genommen,
antwortete er mir mit ber Stuhe, bie einem ®entf(h»

©dhweiger eigen ift:

„Sie ©onne! 2)ie fann man ben gangen jCag fehen,

oben auf bem $oihflnh."

ßodhflul) ift einer ber fleineren Sllhenftörfe, bie ben

Salfeffel bilben, in welchem mir wohnen, nnb nur gwei»

hnnbert SDteter niebriger als ber ©ulitelmo, weshalb er

ouch non jungen Engtönbern nIS ©pagiergiet benn^t wirb.

3dh befchlofe baher otS ©onneiwerehrer eine SBaEfahrt auf
gut ©onne gu unternehmen, nnb am frühen SKorgen
eines StooembertageS fe^te id) mich in Bewegung.

Stm i^ufee eines SllpenftoffeS mohnenb, oon bem er»

gählt wirb, bo§ er wie ein SSulfon mit ©teinregen auf»

wartete fönnte, bereiten fidh bie ©erfaubewohner non alterS»

her borauf oor, in bie Ewigfeit eingngehen, unb befuchen

beSholb täglidh bie Kirche, morgens, mittags nnb abenbS.

StuS bem ©runbe begegne idh andh jeht um adht Uhr
morgens i?irdhenbefudhern mit SSüdjern in ben ^önben.
3wei alte SBeiber, bie eine halbe Slteile gur 3Jtorgenanbadht

wonbern, beten auf ber Sonbftro^e einen Dlofenfrang.

®ie eine fagt beu Engelgru^ Ave Maria oor unb bie

onbere fügt ben Stefroin hingu: In saecula saeculorum,

Ameni Unb fo ben gangen 2Beg entlang! SBenn biefeS

Stofenfrangbeten ouch oermag, fo fcheint eS

bie wenigftenS oor iEtiSbrouch gu fdhühen, wie boS

befonnte 5ßfeifen im SßeinfeBer, boS man in ber Slnefbote

bem Wiener beS ©rafen gufchreibt.

Sto^bem ich ölten fronen unb bie finnbftrafee

oerloffen hotte, um ben Slnfftieg gu beginnen, begegne ich

fofort ftarfen, greEen nnb bavnm bauerhaften Einbrüefen.

Sei ber erften ^Biegung fleht ein 9hi^bnnm mit einem

baran genagelten EhriftnS unb einem SSotiobilb, welches

ben Sßanberer barüber anfflört, bofe währenb ber Ernte

ber SSouer ©eppi ober fo ähnlich oon biefem Stnpaum
hinabgeftürgt fei unb fidj totgefchlagen höbe, ©ott fei

feiner ©eele gnöbig, bete für ihn, Simen!

33ei ber nöchften Jlrümmung fteht eine fleine mnnber»

lid)e Stifdhe onS wei^getündhtem 3i^9^^< fo flcin wie eine

oon ^inbern gebaute fpuppeciftube. Unb burch bie ©tafet»

fproffen erblicft man Silber ber heiligen 3’omilie, oieEeidht

im fünfgehntenöohthnnbert gemalt, nnb man erhält bie Stuf»

flärnng, bofe bie gum Siobe Verurteilten auf bem SSege ^nm

Stichtplofe bei biefer ^opeEe fteljen bleiben bnrften, um ihre

lehle Slnbodht gu oerriihten. 3ch gehe olfo beu 2Beg gum
©olgen, unb noch wenigen SJiinnten höbe idh ben eigen!»

lidijen'Stidhtploh erreicht. ES ift ein reigenber offener

Vlon auf einer nach bem ©ee heroorfpringenben ©jtihe

mit ber herrlidhften SluSficht, fo boß mon eS fich olS einen

wirflichen ©enufe oorfteEt, bem ßeben Valet fo^en gu

bürfen mit einem folchen SluSblidf, wie man ihn htfi' onf

ben ViloiuS, Slfenftocf, Vuochferhorn, Vürgenftoef hot;

nnb felbft Voltaire würbe hier fein Unbehagen empfunben

hoben bei bem ©ebonfen, meuchlings aufgehongt gu wei’ben

(obscurement), woS ihm om meiften Slbfcheti oernrfadhte;

weshalb er ouch Mr folgerichtig Stouffeou befchulbigle,'fo

eitel gu fein, bofe er gern hangen würbe, wenn mon nur

feinen Stamen öffentlich am ©olgen onfdhlüge. Von hier

fchimmert unten om ©tronbe in einiger Entfernung bie

unheimliche ÄopeEe Äinblimorb, wo ein befümmerter

Voter fein hungriges Äinb getötet hoben foE. Vier büftere

©emälbe in ber grauen SDtorgenbeleuchtung, unb ooit ben

blutigen Vilbern fteige ich mit größerer Ipaft aufwörtS gu

lichteren ^öhen, wo bie ©onne meiner wartet.

Sie Siegtou ber echten Äaftonien ift bolb poffirt,

auch bie beS ftiu^boumS, unb ber Vudhenwolb beginnt.

Sio^bem ich bei einer ©ennhütte mit fdhönen ^ühen unb
einem gorftigen $unbe auSgeruht hotte, trete ich in baS

©ewölf ein, boS ein 9?ebel fein foll, wie man eS nennt,

immer bichter wirb unb bie Sonbfehoft unerträglich modht.

SDie ©chwierigfeit beS ©ehenS ruft Vrennen in ben Slugen

herüor, Voum unb Vufdh finb wie in Stondh eingehüEt,

unb bie SJUEionen ©pinnengewebe in ben 3*oeigen finb

fo bidht mit Söoffertropfen befeht, bafe eS ouSfieht, olS ob

bie ffiatbfrau, wenn eS wirflidE) eine giebt, ©pi|en»

tofchentücher taufenbweife gum $rocfnen aufgehängt hätte.

S)er iUebel macht baS Sttmen fdhwer, « fehl fich in

bie SBoEe beS SioefS, in Vart, §aor unb Slugenbrouen,

er oerbreitet einen häfelichen, fchaten ©eruch, er macht bie

©teine, ouf benen mon geht, fiebrig unb glatt unb oer»

finftert oBeS brin im Sßalbe, wo bie ©tönime fchneE bie

(Jarbe oerlieren unb in einem ©rau in ©rou oerfchwinben,

baS beu ©efichtSfreiS ouf ein paor Älofter gufommenbrängt.
2)iefe Siebelfdhicht oon taufenb Slfetern muß ich bur^»

flettern, ein naffeS unb falteS Vnrgatoriuin, ehe ich in

ben Fimmel fomme, unb ich tue eS mit ooEem Vertrauen

auf boS SBort beS braoen SlmtmonneS, bofe eS gu enbe

fein werbe, ehe bie Slip aufgehört hot unb boS graue
Vichts beginnt.

3ich höbe fein Vorometer bei mir, aber ich fühle
bodh, bafe ich geftiegen bin, bo§ fich bie Vebetfchici)t ber»

minbert unb bog i$ mich meiner Suft nähere. Ein ©e»
fühl wie oon einem eblen SBeinraufch beginnt mich gu
podfen unb jeht — im §ohtweg, oon oben ein fchwodheS
Slufbämmem wie baS erfte ©rauen beS SlageS ouf oer

ßanbfchaft eiuer SioEgarbine; bie Voumftämme werben
flarer, boS Stuge fieht weiter oorwärts, unb baS Öhr
hört ßuhfeheEen — oon bort obert. Unb nun gong oben
fteht eine golbene SBolfe; ein paar rafdhe ©chtitte unb
ber niebrige Unterwalb oon Suchen glängt in ©olb,
Tupfer, Sronge unb ©über, wenn ein ©trom beS ge»

brocheneu ©onnenlidhtS auf baS oergilbte, no^ on ben
3weigen fi^enbe ßaub fäEt. Sdh ftfhe nodh im ^erbft»
tage, unb Jelbft noch tu ber geudhtigfeit unb Slätte, er»

blide ich über mir eine fonnenbeleuchtete ©ommerlanb*
fdhgft, bie midh im Vu an eine ©egelfahrt auf bem
SJiälot erinnert, loo ich mitten im ©onnenfdhein

, fa§
unb ouf ber ßeefeite iu einer Kabellänge fdhwcirgen
^agelfdhauer oorübergiehen fah. Unb nun ftehe ich

mitten iu ber ©onne, fehe eine norbifdje Öanbfchaft ba
oben mit liefern unb Sirfen, fehe grüne aVatten mit
roten ^ühen, fleine brouue ßütten unb auf ber Veronba
grouen, bie für Vätern ©trümpfe ftridfen, ber unten iw
Konton Xeffin ouf Slrbeit ift; idh W ^ortoffelfelber
an beu Raufern unb ßaoenbelbüfdhe, ®ahlien unb,gUttg»
blumen.
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Itnb id| (offe bie ©onne mein §a(U' fro(fuen iiub
meinen Ueoeitoif nnb meinen erftarrten Körper ev=

Warmen; idb jiel)e meinen ^ut üor bem gtühenben Ur=
f)eber unb @r()aiter be§ 2Be Italic, er mao nun auö
ewtg glubenben 3SSafferftoff»@ofen ober on§ bem nod)
mdbt anerfannten Urfioff §e(tnm befteben! ®er 2lEnoter,
per ohne SSeib bie SBeltförper gebar, ber Siamä^tige,
ber ßcben nnb %ob oerteibt, ber über @is nnb SBarme,
Uber ©ommer unb Sßinter, Ü)?i§toodb§ nnb gute @rnte
beflimmt!

^odbbem idb meine Singen an ber ©ommerflimmnng
nnb bem grünen iftafen erfrifdbt l)aik, blide i(b binab
unter mir in bie bnnfte Siefe, bie icb buri^flreift gatte.

35_ort über bem ©ee, ben man nidbt fiebt, liegt bie

pinfterni§ nnb bie ^dlte, aber nidbt mehr bunfel unb
falt, fonbern wie lidbtglänjenbe, weifegelümmte SBoEe,
gleidbfaE§ oon oben fonnenbeleudbtet, unb oerbirgt bie

S;ämmerung nnb bie fdbmubige ©rbe ba unten, unb über
ber weifeen ®ede erbeben ftdb fuiifelnb fibneebebedte Silben,

gleidbfom aü§ oerbidbtetem ©ilbernebel gebitbet, ou§ einer

Üöinng non Suft nnb ©onnenlidbt friftaüifirt, 2reibei§,
auf einem SKeer non frifdbgefaEenem ©d)nee fcbwimmenb.

ift buibftöblidb eine überirbifdbe Sanbfi^oft, gegen
weldbe bie SubfcbeEenibgEe bort oben unter ben 93irfen
banol erfi^eint.

Slber ieüt bört man »on unten, nodbbem e§ bif^
oben totenftiE geworben ift, non unten, wo traurige

Splenfcben f^itternb im $erbftwetter geben, einen blätfibern»
ben Sout fidb nöbern, ben baS Sluge unter ber SBolfen--

bedfe oerfolgen gu fönnen glaubt. Hingt wie ber

SBofferfoE einer SWüble, wie ein iftegenbadb, wie eine

i^tufeweEe! 3ebt bringt ein©dbrei üon unten herauf, al§
ob nEe ©inwobner ber oier ^ontone gum Uri»3totftod
um §ilfe riefen, aber e§ ift nur bie pfeife be§ S)ampf»
bot§ unb ber ^ocbüub, ber ba§ ©dbo oeroielfacbt, ba§ in

ber reinen üuft, nadibem e§ ben Sßolfenboben bitrd)*

brungen bot, gewaltig anfcbwiEt. Unb ba ift e§ SKittag

!

3d) mu§ wieber b*nabfriecben, bi«ob burcb ben
SJebel gum ^erbft, in bie Sunfelbeit, in ben ©dbmub
unb in bie fjeudbtigfeit unb mu§ oiefieicbt abermati
brei Sßodben lang warten, bi§ idb bie ©onne gu feben

befomme!

W
Cf|E0ter.

2öiener %^eatev. — fluge Öuftfpiel in tiicr

3(ften t)on 0 (ben ift fo ba§ befte unier ben fogc^

nannten „Suftf^Jielen", toeId)e in ben Icfeten Salären i^)xt

fnl^rung im Söurgt^eatcr erlebt §aben. W\ä freilitf; noc§ nidjt

bici befagen, OTet e^ trat bod^ fe^r fonberbar, bnfe bie begeifterten

Sobf^rec^er be§ langmeiligen „§eirot^neft" bie Stuffü^rung be§

immerhin omüfanten 0lbcnfd^en ©tütfeS (^ntmürbigung be§

SBurgt^eaterä auffafeten. ift eine gut gemachte, flotte ^önbel^

atbeii bie inan M onfier}t, um „ben ^benb totgufc^lagen", mn§ bie

nerftoffenen SP^oc^merfe in ber Sfteben^art mörttidifter Söebeutung bc^

forgt Ratten. Seb fcinn ©errn Otben nic^t gram fein, beim beften

©tfien nic^i — 2)ie geinter liegen flar zutage. 2)a§ ©tücf ift fe^r

pfjtibtonen^iQft, ^arrifatur gc§l bem Slutor über C^fjarafteriftif, unb

wUie, ift i^m nid^t gau0 gelungen: bie anma^enbe, mit auf=^

gekfenen SÖrmfen :prunlenbe ^albbilbung — bie^mal eine§ eben

erft bem ^enfionat entlaufenen 33actfifcbeg — 0U geißeln; er fct)ie^
'

über ba§ gtel, ift ungereefjt iuenn er bie „finge ^ätfje", bie ja bodfi

um jeben ^ret§ läc^erlicl) gemadjt tnerben foK, oft gang bemunbern^^

mert bernünftig über offenbare SSerfe^rtl^eiten, mie 3 . 33 . ba^ getern

bon ©cf)ladE)tgebenftagcn, gegenüber il)cem „patriotifd^en" 0nfel nb^

urteilen läül; er ift etnfeitig, tneil er Mfje, bie 9tie^fc5e, iOtarj unb

^paecfel fortmdt)renb im .Wunbe fü^rt unb mit aUer^anb mobernen

©cblagmörtern b^i^nrnmirft, bie il^ret S)2utter, einer lieben alten, eben

mit ber „grau mit ben ^arfunfelfteinen'' befc^äftigten ^l)ilifterin,

SBebel^ 33ud) „^Die grau in SSergangenl^eit, ©egentoart unb gufunft"

gu lefen giebt, niefit ein eiugige^mal ber ßitteratur gegenüberfteüt,

ma0 ja boc§ biel natürlicher unb fo naheliegenb, ja felbftberftänblich

gemefen tndre, gumat ba in (^egentuart ^ätfie§ §et)fe gitirl unb bic

Sitarlitt gelefen mirb. 9lber ^dthe bleibt ftumm. 9tid()t ein eingige&mal

mirb un§ ba§ nnb boct) oft butch bie Ungefi^iifüchfeit be^

©errn 0 lben fo reife ^ing bon il}rer „litterarifdf)en (Seite"' gegeigt.

fteHe mir ba§ ungemein luftig bor, mie ^dthe g. 93. bon Sbfen

ff)rtcht ober irgenb eines ber „unfiltlichen" (Stüde ihrer Sltutter gu

lefen giebt. ®aS mdre ein ^)alloh im ^ublifum. Unb maS ift baS

gacit? X>ie finge ^dihe finbet einen „^oftor grang"
;
irer baS ift?

9tuu, baS ift eben — ber ^oftor groug mit bem liebensmürbigeu

93arte, ber gehetmuiSboIIe S)oftor graug, bon bem mau gleich

feinem erften toftreten ioeife, bafe er berjenige ift, Welcher— ;

unb biefer „gemütboüe, alte ^nabe" gdhmt ben loibertpenftigen

S:heaterbadfifdh, inbem er ihn orbentlich „auSpuht" unb ihm —
aCferbingS in fehr bunfler 9ftebe — bie Slteinung bcS 2lutorS fagt.

Unb ^dthe ift fo f^nell begaubert, bafe fie gleidh am ndd^ften SPtorgen

eine §ausfrauenfchürge unb fogar eine gang neue „hduSlidhe" grifur

trägt unb bem ^oftor grang eigenhdnbig ben SOtorgenfaffee fodtit

ben er jebod^ anfangs für einen Dffacheaft hält. S)ann fönnen fie

fich gelroft friegen. Ueberhaupt merben bie 93efehrungen in biefem

©tüdfe bedngftigenb fd^nell unb folib effeftuirt. 0nfeIchen

fabrifant unb Sltutter finb g. 93. bon ben mobernen Sbeen beS fingen

SltäbchenS im 9?u begeiftert; am Slnfatig bie befd^rdnften ^lein=

ftabtphilifter, hierauf bie §ansmürfte im neuen, mobernen ©etoanbc/

finb fie fdhiiefelidh bie hochlneifen aPtorolfprecher ber golbenen ^itteU

ftrafee. (Schon im brüten 2lfte hat §et)feS SeltmeiSheit unter Mabier#

Begleitung gefiegt. — (^ine luftige 93eobadhtung fonnte man bei

biefem ©tüdfe madjen. Unfer friebliebenbeS ^ublifum fieht eS gloar

redht gerne, menn am (Schluffe „aüeS mieber gut mirb", aber bis

bahin Id^t eS ben dichter eigentlich uidht mehr fommen. ®as ift

ndmlidh mirfUch fomifch- Sßie eS merft, bafe bie ^aare auf ber

93ühne fdion bereit ftehen, flugS ftürgt eS gu ben ©arberoben,

mdhi^ßiiö bie oben noch flott „fich friegen" unb ber „fi^üchterne ^oufin

0ttü" (enblichl) auf bie erfehnte Steife gefchidt mirb. — £)aS mu^
man nämlich miffen: menn fo ein beutfdher Suftfpielbichter im 93cr^

teilen ber ©lüdSgaben einmal brin ift, fo gefthieht baS auch auS=

giebig. —
9ßaS für 0lben fpridjt, ift feine 93egabung. 93ei ben anberen

Suftfpiel^ unb SEantiemenfehmöferu, bie fich mit menig SUühe unb

biel ^alentlofigfeit bie beutfd^en kühnen erobert

in ben 9©orten, bei ®anS 0loen in ben menn auch öft gang

unmöglichen ober gefchraubten SlJcnfchen uub 0Üuatioueu.

®aS (Stüdlein fanb, ©auf ber bortreffli^en X)arftelluug, re^t

fceunbliche 2lufnahme. ®te mtenerifche ^ritif burfte uotürlich au bem
93erliner §anS 0lbeu fein gutes @aar laffeu. —

30fit ber „fingen ^nthe" ift bie D^obitdtencorona biefer nnglüd*^

lid)en (Spiclfaifon beS 93urgtheoterS gefchloffen. (Einige intereffantc

SJeuinfgeuirungen, mie ber 2. %nl beS „gauft" unb ber feit 1869

nid)t bargeftellte „S^affo" beleben baS eintönige ^Repertoire ber 93urg:^

bühne, bie, u>enn fchon alle ^tride reifen, fich immer beS

„§üttenbefiherS" als eines unb ^affenftüdeS" erfreuen barf.

9?ie ift ber S)ireftor unfid^erer auf feinem (Stuhle gefeffeu, als

eben jeht. Der Söoben brennt ihm unter ben gü^en. 9Son ollen

(Seiten mirb lieber angebohrt. Der ^önigSmad;er bon ber „Steuen

greien treffe" hat fogar tbieber einmal ein großes ©ehfeuilleton

gegen „jene Direftion" bom ©tapel gelaffen. @r, ber noch bor faum
gmei fahren bie 2lufführung eines SbfenftüdeS als ^rofanirung ber

§ofbühne, als Degrobirung ber ^offchaufpielcr auSgerufen, erhebt
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iefet cjcgen ben ^müct ben biiteren 93ocU)m:f ber Söcrnac^läffiguni^

Unb tuaS fftQcu mm bic auf bie „verba magistri“ eiuge^*

fcbU)oreuen 2efei ber „9?. gr. fßr." gu iljrem i^eifiug? Sie (efen

je^t ade ffeifeig i^ren Sbfeu. ^arl ^rau^.

(Cobc#fäUe*

Su ®cbtue^iugeu ftarb om 27. ä)?ai ^rofeffor Dr. Sofef ®iÖ(f le,

ber befamüe luürtlembergifc^e Jfieifefcfiriftfteller unb ^rüfibeut be§

beutfdt)^Öjterreicbifcf)en (5cf)effelbuube^, ein ebeufo begeiftertcr iuie be^

geifteruber tScbeffeifcber 2J2ufe uiib iDuritembergifcber £aub^

fcf)nft, hjeict) festere er in einer Un^a^I bon 0cbiIberungen unb JHeife^

fiif)rern gepriefen l^at. ©(^effeljafjrbucb raflen unb nicf)t

roften" f)aiie iijn ^um §erau§geber. ©r mar nm 19. Sbeaember 1844

in ©ufenftein in Württemberg geboren.

2(m 24. SP^ai ift ber Drienimaler 2lbolf bon ’Mtdtl in 93erün

ber Söunbe erlegen, bic er fic^ fetbft in einem Stnfalle bon Seben^^

überbru^ jinei ^age gubor beigebra^t. SJJecfel, ber in ber bie§^

jabrigen großen berliner StugfteHung burc^ hier feiner prÖd)tigen

Orienifcbtlberungen bertreten ift, mar ein geborner SÖerliner. (35ergl.

ben erften 5trtifel in biefer Stummer.)

© crnufcj)tE)§.

§ann§ Säger, ber 33ül)emeabofte( 3fJormegen§, ^ur Seit ^eüner

in irgenb einem SBobemecafe be§ 30^ontmarlre in ^ari§, batte mit feinem

neuen, 600 ©eiten ftorfen JRoman „^tanfe Siebe" einen ©fanbal^

erfolg: £>o§ Söu^ ift in fämtlicben brei norbifiben fdeicben berboten

morben, unb nii^t einmal gu Unrecht. ift gau3 patbologifd; unb

nbertrumbft in nnturaliftifd}er SSefd^reibung ba§ Sßerberfefte, ma§ bi^

je^t im lltorben geboten mürbe, Sägern SBuch „®ie ©hriftiania^SBo^

heme" mit eingerechnet. Uebrigen^ ift e§ bon tötli^er Sangemeile,

ba e§ fo unenblich breit au^gefbonnen ift.

©in ^r ei§au§f d}teiben für ein geftf^iel erläßt ber SSerein

„greie 9SoIf§bühne" gu feinem ©ommerfeft, ba§ er ^ur geier feine§

breijnhrigen SBefteheng am 23. Suli in ©dbönhoU bei Berlin ber^

anftaltet, unter folgenben SBebingungen: 1 . 2)o^ geftfbiel foE etma

20 30 Mnuten in Slnfpruch nehmen. 2 . ©ie S^hl barfteEenben

^erfonen foE fech§ nimt überfchreiten, inbe§ fann ein ©h^r mit^

mirfen. 3. ©tücf ift mit einem iEJotto gu berfehen, ba§ 3??otto

ift auf einem gefchloffenen ^oubert, bo§ ben SRamen be§ SSerfafferl

enthält, gu mieberholen. 4. ^ie ©tüde finb an ba§ S3ureou bes

Sßereing, ^Berlin SW., ©olm^ftr. 24, 3U fenben. 5. ^ßreiSrichter:^

amt übernommen bie §crren ©chriftfteEer ©uftab Sichtern

ftein, ©rnft Otto 9^obnageI, Elobert ©chmeichel. 6 . ®a^ 3ur 2luf:=

führung geeignet befunbene ©türf mirb mit I 00 3??arf, ba§ smeitbefte

mit 50 Sliart ürämiiti; ift fein§ ber^ eingefanten ©tücfe 3ur 3luf*=

führung geeignet, fo mirb ba§ befte mit 50 El2art, ba^ gmeitbefte

mit 25 ältarf prämiirt.

©)ie dicht S^^^ö§ an bie Sugenb, bie mir in biefer Etummer
gum Slbbrmf brachten, mar ein bie SXrbeit, Unb bafe

Sola felbft e§ ernft mit ber ^Irbeit nimmt, ber er bic guberläffigftc

.geilfraft gegen moralifdhe^ unb Unbebogen mit Etecht gu^

fthreibt, bofür mögen gum E3emei^ 2 SÖriefe bienen, in benen er

beim S3u(hhänbler — SKoi 1886 — um ficb für feinen Eioman ^La

Terre“ gu rüften, folgenbe Eßerfe beftellt : Sßutor Söorie: Les Travaux
des champs; Soigneau?:: Petits entretiens sur la vie des champs;
gogot: La Ferme de la Haute-Maison; geliget: Le petit Berquin

agricole; ©aucheron: MesVeillees au village; Sefour: Animaux
domestiques. gerner 2lb. Secoeq: Les loups daus la Beauce unb

Les Sorciers de la Beauce; ©oubroh^^flunier: Histoire de la

Lande d’Orgeres unb La bete d’Orleans; Detobe ^h^nta^:

Notice sur les Gabelles; Süden SEterlet: Notaires et Tabellions

de Chäteaudun; Ellorin: Manuel de l’eleveur de poulains

dans le Ferche; Slb. Secoeq: Glanes Beauceronnes; Causeries

et recherches beauceronnes unb Lettres beauceronnes.

Unb ben SBrief fchliefet er bamit; „5¥aufen ©ie nicht ben S3onb

©hi'’onifen bon Secoeq, 15 fr., ba§ ift gu teuer unb nü^t mir mento

iBitte f^reiben ©ie an §crrn .... 93u(hhönbler in ©h«teoubun uno

frogen ©ie an, ob er nichts über bie Umgebung biefer ©tobt ber?

öffentlicht hat, fei e§ h«^MtIia) ber £)rt§gebräu(he, fei e^ ben Sanb?

bou betreffenb. ©direiben ©ie ferner an ben erften 93ud}hänbler bon

Orleon^, ob er nichts über „la Beauce^^ h^^auggegeben hat."

rittet?at?lf(^e Ueuigfeiteti.

L’exll^e, par Pierre Loti, Paris, Calraan Levy. 1803.

(Sinaia 1887 ...

.

Sn ben ^etrlic^cn ®ärten ber rutuönife^en

©onunerrefibenj iufthwnbclt eine gee mit einem iriiumerif^en topitän

ber franjöflfdien Karine. 0ie fc^mörnit für feine Schriften, beren

6eftc fic bem beutfe^en ^ublifum nerbolinelfc^tc, er fd^märmi mei^r

noc^, aB für bie 5Dic§tcrin ©armen ©t)Ioa, für bie bejaubernbe

^er[önltcf)feil ber nnglfufitdpen Söntgin.

©uforeft 1890 Sn einem ^runfgemod^ beS ®önigSfd^IoffeS

front, nn il;rem aBiegenfefte, inmitten eines füfebuftenben ©Ifitcn^oinS,

bie ®emar)Iin ^arB I. 3u i^ren güfeen fanerf ein möfeig pbfc§e§,

aber geiftbolIeS unb pefiftrebenbeS 3J?äb(^en, §elene ©acaresen, ber

ßicbling ber einfamen ©ulberin. 2in §elenen§ ©eite fieT)t mon ffets

ben in fc^inärmerifc^er, erffer ßiebc gu ip nufblirfenben Sronpringen.

©enebig 1891 .... ätuf bem ©analcgranbe gtep, bom $olet

©anielt ou8, InutloS eine f^toarge ®onbeI bapn, in ip rup eine

iotfranfe, nn Körper unb ®eift gcläpite, au§ ipem SReid^ öerbnnnte

Königin. 3u if)rcr SÄec^ten pf ®>elene — fie toartet glei(^ iper

mütterlichen gteunbin auf einen entfeheibenben ©rief ihres „©ertobten",

ber froh be§ ©infpruchs ber Kammer noch immer ihren SRing am

ginger trügt.

SReuioieb, iRobeinber 1892 .... Sm ©ttemfchlofe träumt ©atmen

©hiba, getrennt bon aM ihren Sieben unb ®etreuen, bem Xob ent»

gegen. —
®n§ ift ber Snhalt ber in jeber §infidht harmlofen S^ngebud)»

blötter, bie ber neue Stfabemifer beröffentiieht, um bic Sffielt mieber

einmal an feine hohe ®önnctin gu erinnern. ®ie ©hoeotteeiie'^bbbfl

ift obcrffnchlich, bie 3(itSführung ffiggenhnft - nirgenbS eine ©pur

melir bom „göttlichen Soti" . . .

ßanä Äraemer.
o>

*
*

Matelot, par Pierre Loti, Paris, Collection Guillaumc et

Lemerre, 1893.

©ine ©eemauu^gefchichte natürlid) mei miE bem E*?arine?

offigier übel nehmen? ©r fchilbert bol E)?eei* unb feine ^urchquem*

fo oft unb fo meifterhaft luie clioa 3lnbrcal Eichenbad) mit ^iufd

unb ©tift. Elui* fehlt bem grongofen bie gantafte, er malt halb

grau in grau, halb in leudjtenben, fatteu S^önen eiugelne ©pifoben

aul feinen gahrten in oEe SOleere. ^aum/gioei ober brei feiner

oielen SBüdfier haben bol, loal man „^anblung" nennt, bie übrigen

finb oEenfaEl betten k)on üi^äd)tigen perlen birtuofer ©ööilberungl?

funft. Sean SBernl) ift bielmal fein §elb, ein junger EUatrofe, ber

ben ^oüf boEer ^Inne hat, bie nie gur Etuiführung lommen ^ean

SBernh träumt unb bummelt, bil bal ©jamen berföumt ift, bol ihm

bie Dffigierlfarriere erfchliefeeu foEle. ©o bleibt er benn ein ftmpler

Ellatrofe, ber in jeber §afenftabl ein anber Siebd)cn hat — ein edjt

Sotifd)er 3^9 ^ ~ fd)lieülich auf ber Heimfahrt bon Xongfing

bem gieber gum Düfer fällt ©ine rührenb einfo(he, monoton er?

gählte ©efchi^te, mit biel ©timmung, biel Eleminilceugen unb feh^

menig Driginalität immer aber noch ibeit beffer all bie beiben

testen ^ublifationen. Soti mag fich borfehen, er ift nahe bavan,

burch feine ©infeitigleit langmeilig gu ioerben, felbft feine begeiftertften

Einhängerinnen ennüben inol fchliefelich bei ber ©uthe nach einem

eingigen „©ebanfen" . .
.

§anl ^roemer.

^.xiUxmßt ^iirnücrj.

erfte ESerfammlung, bjel(he in ben ©artenlotalitäten bei

Snbuftrie? unb Kultur b er einl ftattfinben foEte, mürbe leiber

bur^ bie IXngunft bei Eßeiterl eüoal geftört unb mar hoher nur

mentg befucht; befonberl glängle and) ber gröfte ^eil bec SSorfianb?

f^aft burch feine Elbmefenheii Elichtlbeftomeniger mar ber ^benb

ein äufeerft tntereffanter unb bie Debatte über bie SBerechtiguug

ber ©he, 3ii^ii^ft^ftaat 2C., bei melther fi^ au^ bie ©omen fehr lebhoft

beteiligten, öu^erft animirt. ^ro^bem bürfte ein etmal regerel

Sntereffe ber eingelnen S^Jitglieber gu münf^heu fein, bamit nicht

müh^^enb ber ©ommermonate ein gemiffer ©tittftanb im ©ebeihen

bei jungen ESereinl eintrete. — —w—
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mit ben mündjener ©enoffen an bereu Sau weiter 31t

Bouen, unb alle feine SKitfllieber sum ©intritte in bic

mündiener ^enfionSfaffe nufguforbern,
3ln alle (S^riftfteller, welche Beute bem Serbanbe au*

geboren unb fünftig ougel)öreu werben, ricBtel fid) bat)er

bie Sfabnung: „tretet ein!" S)eutt au eure gufunft, au
bie niemaub benft, wenn il)r e§ nid)t felbft tut! ©patt
fe^t, ba il)r nodt) fpareu fönut, ben geringfügigen jäl}r»

lieben Seitrag unb jablt ibn bei ber Serbanb§»iliaffe ein,

bie il)n gu ber münebener 5j5enf{on§fa[fe abfübren unb ba*
für formen wirb, bafe ibr al§ Slnwürter auf bereiuftige

UnterFtübung oermerft werbet.

3lber niebt an fie allein, fonbern au alle, bie ein @e«
fübl bafür hoben, bofe bo§ ©cbriftflellertum einer Station
eine (Sadbe oon nationoler Sebeutung, bie ßitteratur einer

Station, geworbene unb werbenbe, ein Sßertnieffer ber

S^otion gegenüber ber 3BeIt ift, ba§ eg für ein ^ulturoolf
oon einfibneibenber Sebeutung ift, ob feine ©cbriftfteHer

fijb olg abbängige ßeute unb alg Settier, ober olg felb*

ftönbige freie Sßänner fühlen, an fie aüe richtet \iä) bie

Fblabnung — : ©ebt on biefer ©acbe nicht achtlog oorüber,
benn fie ift wichtig unb grofe!

äug ben Seitrögeri ber ©chriftfteller allein fönnen
ftih bie f^onbg nicht bilben, oul benen Snoalibengelber
unb Fßenfionen gegablt werben foHeu, bagu bebarf eg ber

gufchüffe oon anberen ©eiten, ber großen gitfchüffe.

SJJögen fich bie Serleger unb Sucbbanbler bieg in

erfter ßinie gu §ergen nehmen; mögen eg fich aber baneben
alle gefagt fein laffen, bie fich am beutfehen ©chrifttum in

Fßrofa, Se;rg unb ®rgmotif erfreuen unb erboiien.

äufbören foE bie Unterftühung beg ©ingelnen, bie

ben ©ingelnen, inbem fie ihn befchenft, erniebrigt; in ber

müuehener Senpon^foffe ift bie ScotrolfteUe gefchoffen, gu
welcher jeber, ber $erg unb §anb für bie große ©a^e
offen bot, fein ©cherflein beifteueru fann, unb baß eg eine

folcbe S^otralfteüe feßt giebt, bag ift bag ©egengreicbe ber

neuen ©rrungenfehaft.

9Zeben biefem elften Sefchluffe unb im inneren Qu‘
ammenbonge bamit ift ein gweiter gur ännabme ge»

angt, ber, wenn er richtig auggearbeitet wirb, für bag

beutfhe ©chriftfteUertum oieEncht noch größere Se*
beutung erlangen fann, alg jener.

Sor einigen fahren bot pdb !im ©chriftfteEer*Ser*

banbe eine ©egeffion ooEgogen. ©ine Slngabl meift

jüngerer ©chriftftefler ift au§ bem Serbanbe auggetreten

unb' bot eine für fich beftebenbe ©enoffenfd aft begrünbet.

S)ie Trennung, bie urfprünglich oug perfönlichen ©rün*
ben erfolgte, ift gu einer focblichen geworben; anbere

wirtfehoftliihe Fßringipien, alg fie im Serbanbe befteben,

finb in ber ©enoffenichoft gur ©eltung gelangt; beibe

Sereinigungeu ftnb, wie eg bie Sotur ber ©oche mit

fich brachte, in ein immer fchärfer fich gufpißenbeg

Elioalitätgoerbältnig geraten.

S)ie Uebelftönbe einer folchen ßage, bie um fo beut*

lieber berbortraten, olg pe fich w Serlin, bem Sororte

beg beutfehen ©cbriftfteüertumg, geltenb mochten, pnb
oon beiben ©eiten empfunbeu worben.

!3u feiner wiener ©eneraloerfammlung bot nun ber

beutfebe ©chrtftftefler*Serbanb ben erften ©chritt gur

äufbebung berfelben geton, inbem er ben SBiEen gur

SBieberoereinigung mit ber ©enoffenfehoft funbgegeben

unb fUiaßregeln ing äuge gefaßt bot, um biefe S^ieber*

oereinigung praftifch burchgufübren.

©g fönnte fcheinen, alg bonbeite eg pch htwbei nur

um eine äugelegenbeit oon innerer, wefenilich berlinifch'

lofaler Sebwtung, für welche bog oEgemeine 3l«tereffe

in Stnfpruch gu nehmen nidbt ber SKübe lohnte.

®em ift jeboeb nicht fo. ®ie FEBiebeVOereinigung

gwifeßen Serbonb unb ®enoffenfci)aft bebeiitet pielmebr

für fiitterotur.
.
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bie Snongriffnabme eineg großen neuen ©ebanfeng; pe

ift ni^t ©elbftgwecf, fonbern nur ber erpe ©chritt ouf

bem 3Bege, ber gu ber longe erfebnten, niemalg üoE*

brochten einheitlichen Organiprung aEer beutfehen ©chrift*

fteüer führen foE.

©elbftänbigfeit beg eingelnen ©chriftfteEerg, unge*

fchmölerter ©ntgelt feiner ßeiftung, bag ift bag ©nbgiel,

welchem bie aügemetue Drganifation aEer ©chriftfteBer

bienen foE. ®aß pe pch biefeg ©ebanfeng bewicft woren,

hoben bie gu SHen oerfammelten SRitglieber beg Ser*

banbeg bur^ bie 2lrt befunbet, wie pe ihren Sefchluß

foßten. ®enn eg fommt nießt oEein barauf an, wag
inon befchließt, fonbern wie mon befcßließt. ^Jeiner

namentlichen äbftimmung bot eg beburft, fein f^ür unb
SBiber bot ftottgefuuben, einftimmig, burch Stfflomotiou

ift ber Sefchluß gur 323ieberoereiuigung gefaßt wprben.

®ag 3iel ift erfannt; ber 3Beg bäbin ift mubfelig
unb fchwer; ihn gu bewältigen, bog ift jeßt bie äufgabe.

®amit eg erreicht werbe, richtet pch jeßt gunöchft

an bie, welche eg angebt, nämlich on oEe beutfeßen

©cßriftfteEer, bie SKoßnung: „^ommt gum SBerfe unb
bleibt nidbt ferne fteßenl"

®ie ©enoffenfehoft wirb bie $anb, bie ber Serbonb
ißt gereicht bat, aufneßmen, baran ift fein 3*®eifel;

benn in ber ©enoffenfehoft lebt wie in bem Serbanbe
bag Serftänbnig für bie flöge ber ©adße.

2lber eg giebt gablreicße ©cßriftfteEer, bie weber bem
Serbanbe iiocß ber ©enoffenfeßoft angeßören, unb gu
ihnen gehört Iciber ein großer Jeil berjenigen, beren

Samen in ®eutfcblonb SÜnfeßen unb Sebeutung ßat.

9ln biefe nun ergebt bie Slufforberung, unb gwar
bie gang entfdßiebene äufforbernng: ,,@ebt eure 3ifolirt*

ßeit ouf, tretet einer ber beiben Sereinigungen bei!"

3n g’ronfreich unb ©nglanb gilt eg alg eine ©ßren*
pffidbt ber ongefeßenen Slutoren, boß pe ben feßrift*

fleEerifcßen Sereinigungen ißreg ßanbeg angeboren; bo=

burch pnb biefe gu f^oftoren geworben, mit benen bie

öffentliche SJeinung unb bie ©efeflfehaft rechnen muß.

3« Seutfcßlonb fteßt eg umgefeßrt. ®arum gelten

bei ung bie Sereinigungen unb 3ntereffen ber ©chriftfteEer

alg eine ©od)e, lim bie pcß bie ©efeEf^aft nießt gu
fümmern braucht.

®ag ift ein trauriger 3upanb: eiueg 5Eulturoolfg
unwürbig ift eg, baß jemanb gur ©efeEfchoft 3utritt er»

langt, nießt weil, fonbern obgleich er ©cßriftfteEer ift.

Slber biefer 3nftonb wirb fortbauern, fo lange bie

bebeutenben ©cßriftfteEer bureß ißr fjernbleiben ben
©louben in ber ©efeflfcßaft erßolten, boß eg pcß bei

jenen Sereinigungen um untergeorbnete ®inge ßanbelt,

jo lange fie ißnen bur^ ißr Fernbleiben ben ©temßel
beg Seräcßtlichen oufbrücfen, fo lange pe nidßt gu ber
©inpeßt gelangen, boß ißre änteilnaßme nießt in ber äb*
fießt oerlangt wirb, baß pe ßerobpeigen, fonbern baß pe
bag Sioeou beg beutfdßen ©eßriftpeflertumg emporßeben
foEen.

Sdß fenne ben ©inwanb natürlich feßr wol, ber fidß

gegen aE biefe äugfüßrungen erßeben wirb unb welcßer
boßin loutet

:

„SBerben bie fleiftungen ber beutfeßen ©cßriftfteEer

bobureß beffer werben, baß biefe pcß organipren?"

Son ^unbert werben Seununbneungig mit einem
rofeßen „Sein" olg 2lntmort bei ber §anb fein — icß er*

laube mir, mein „3a" bagegen eingufeßen.

®ie ßöcßfte ßeiftung, bag weiß icß, bleibt ewig in»

fommenfurobel unb obßängig oon ber FnbioibuoUtat —
bie ®urcßfchnittg»ßeiftung ciber läßt pcß ßeben, wenn
man bie Sebingungen hebt, unter benen pe entfteßt. .

®iefe Sebingungen pnb gegenwärtig trauriger Solur,
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^bliangigfeit, bö§ ift ber (Stempel, ben bo§ beutfdbe
S(i^riflftenertum on ber Stirn trögt, Slbl^öngigleit oon fic^t»

baren unb unfid)tboren S:prQnnen. SBer nt<^t wirtfci)oft=

Itd) frei ift, ift über^oupt nid^t frei, itnb ber Sd&riftfteHer
mu3 frei fein, bemi er oermaltet bie bödbften @üter ber
Station.

S)ie fd^limmfte 5ßeft für ein SSolf ift eine ßitterotur,

bie Oon anberen al§ oon mal)rliaft freien ÜRannern
geübt mirb. S^nen biefe 8 i> erringen, bo§ ift

ba§ l>ie neue Drganifation ber Sc^riftfteHer
bienen foU.

meine, e§ ift ein großes i<J) meine, bafe

aüe, in erfter ßinie bie nompaften Scbriftftefler, mithetfen

foüten an bem SBerfu^e.

3Ba§ pat pe beim gurütfgebalfen? 258ag polt fie

prürf? SSieHeii^t ber ©ebonfe, ba^ fie 51t iprem eigenen

^ortfommen einer foldpen SSereimgung nicpt bebürfen?
2)o§ mnre ein furäficptiger @goilmu§. ©aburcp eben,

ba§ fie fidp felbft pelfen fonnen, )inb fie ja imftanbe unb
berufen, ber allgemeinen Sacpe gu pelfen.

Ober oielleicpt bie Söefürqitung, ba§ fie genötigt

merben fönnten, mit ©lementen gufammengnfiücn, bie

unter iprer ääürbe finb?

®em mirb abgepolfen merben. 2ll§ fnnbamentale§
5ßringip mirb ber ©runbfop gelten, aUe unfauberen unb
bitettantenpaften Elemente auSjumergen. Ü)^an mirb pdp

al§ Sdiriftfteller auBgitmeifen paben, menn man gu ben

Sd)riftftellern gepören min — lefen unb fdpreiben gelernt

paben, tut§ freilii^ nocp nidpt. Sllfo meine Herren, bie

jüren finb geöffnet, ma§ pinbert nodp, ba§ ipr ein»

tretet ?

©ure 32amen gepören bagu, bamit bie ©efeEfdpaft in

®eutf(planb ba§ SSort „Si^riftfteEer" enblidp mit bem
^one auägufpredpen lernt, mit bem e§ in anberen ßönbern
ouSgefpro^en mirb. @uern Flamen mup man pören,

menn bie Opren be§ Staateg, bie bigper toub gemefen

finb, pörenb merben foEen für bie Stimme beg Sdprift»

fteEertumg.

@g ift unbenfbar, baß femanb ben ÜKangel in un»

ferem Staatgleben nidpt empfänbe, bap, mäprenb in bem=
jclben für 35Biffehfdpaft unb ^unft, für aÜe geiftigen

gaftoren ftaatlii^e Slnerfennung unb Ißertretung beftept,

eine folcpe für bie ßitteratur, für ben ©eift beg nationalen

©eifleg nidpt oorpanben ift.

®er SWangel tft empfunben morben, feit langem unb
oon oEen, bie überpoupt über folcpe Singe bigper nadp»

gebacpt paben.

Ser Qmä biefer ift nadpgumeifen, bap biefe

Singe Slngelegenpeiten oBer ftnb, bap eg Slufgabe aBer

ift, barüber uadpgubenfen.

Sa mo ein SKangel ift, mup ber SBifle gur Sl^ilfe

oorpanben fein, ba mb ein SBiBe, ba ift au($ ein SBeg;

ber Sßeg ift angebeutet — alfo benn, ooran!

Vfv

6pouen.

UeberoE pnb fie, überaB mirfeii fie. 3ii gapEofen

Scparen befiebeln fie bie Singe, gerfepenb, oerni^teiib,

neubilbenb. flJiemanb oermog fie gu fepen, gu greifen.

Unfidptbar poufen pe piiiler ipren ficptboren Sßerfen.

Sie pnb bie Unteruepmer, roeldpe bie Käufer auf Slbbru^

foufen; mo IfJerfaE reift, mo fi^eneg bröngt, ba finb fie

gur SteBe. 9?icptg raiberftept ipnen über ein furgeg,

gnöbigeg §eute pinmeg, morgen pnb fie Sieger. älEeg

feerben unb 3Sergepen ift bag SBerf biefer 5Üeime, biejer

Sporen.

3u pdp bie ©nabenfrift beg feilte. Sie
Sporen raften, nnb bie Singe fcpeineu feft unb emig, in

beglüdfenber Sauer georbnet. Unb bann brtcpt cg m'ieber

(og, in oerperenbem Seutefturm, unb aBeg löft unb ger>

fliept auf einmal.

©g fdpeint, alg ob gegenmärtig folcp ein SBeuteftnrm

über itng pinmegfegt. SBtr fepen unjere funftooflften

Sßaulrourfgönge einfaEen, unfere feinften ^oniggeEen ger»

loufen, unb bie S^efter, bie mir ung erbaut,' in DJioffe

zernagt, oon ben Sädpern foEen. 3Bo bleiben mir? 3Bo

foEen mir pin? 3Bag foBen mir tun?

Unfere politif^en ^ergte finb ratlog biefeni 3lnfturm

ber Sporen gegenüber, ©g ift ein unfid)ereg Saften nocp

'JKitteln, ein Saumein gu tti^n nicpt fiept.

Sie politifdpeii ^ronfenpöufer finb überfüEt mit ßeibenben,

bie, Sdpmeip auf ber Stirn, reben, rcben Sage lang,

3lödpte long.

Ob bieg 53ermirrte, bieg 3cttifff»c 8um ©uten pdp

eint, gum Scplimmen oerfinft — bag roiffen fie nidpt.

Slber in biefer Untlarpeit ber 3Serpattiiiffe, b. p. in iprer

untlaren ©rfepeinung ftrömt an pep eine Oueüe beg Srüb*
pnng, beg ^efpmigmug. Sag Sluge, bog nur oer*

fdpmimmenbe ßinien fiept, bem bie Konturen gleidpfom

9Jebel augbünften, oerbüftert bie Singe, raubt ipnen ßiept.

ÜUe erfi^eint eine ßanbfcpaft fonniger, olg in ber flaren

fepeibenben SBerfi^arfmig beg ^rimftei^erg.

3m Hermelin paufen bie Sporen.
Sie SBiffenfepaft, bie immer bog Seftepenbe um»

fepreibenb beftötigt — pe felbft nemiig: erflören! — palte

eine fo foubere, molgebilbete ^onftruftion über nng gefept;

©in Stbftraftum, bag über ben fonfreten UnooEfommen»
peiten tront, in ftobilem ©leidpgemidpt, bag fiep nidpt neigt,

loeber gu biefem, no(^ gu jenem, ein ftorrer ^raftpunft,

ber, opne pep felbft gu beroegen, ben regeEog fdpmanfenben

Ü)(üplen einen gentrolen ^alt oerleipt, bop pe nidbt ing

ffiefenlofe obirren. Stber bog ftoatgrecptlidp unb gefdgidptg»

ppilofoppifcp „begrünbete" Stbftraftum mürbe eineg Sageg
ein lebenbigeg SBefen, bog fdpapen moEte, bog ungeftüm
feinen ülnfcpauungen ©eltnng gu breepen begeprte, bag
^^Jarteinepmen unb SDiitorbeiten für gegenfeilig bebingt er»

acptele, bag nedp Säten bröngte — opne pdp gu fümmern
um bag feffclnbe 3eremonieE ftaotgredptlidper unb gefepidptg»

ppilofoppif^er Sang» unb Slnftonbglepren. ©ine fftücf»

bitbung gum aufgeflörten Segpotigmug, mie bie liberale

33ürgerroeprOerfaffunggmöpig gu fürdpten©elegenpeit napm,
mar biefe Söanbinng übrigeng nicpt. „©in 93ürger pot

gu feinen SKitbürgern gefproepen", fdprieb ein englifcpeg

33lott, inbein eg ein g'Örliper Selegramm oeröpentlidpte.

SSirb biefe Blnfpradpe gur medpfetfeitigen 2lugfpradpe,

fo paben bie — Sporen ein neneg ßebengoofleg gebilbet.

3n ben fßorteien paufen bie Sporen.

0iie ift ein 3Boplfompf fo mirr gemefen, mie ber,

ben mir nadp biefer ifteidpgtaggaupöfimg erleben. Sa ift

eine froftige Söoplparole — bie .^eerreform — unb pe

mirb halb oermegen oorgerüeft, bolb ängftlicp alg bodp

eigentlicp nebenfäiplidp tapirt, unb bie ßeute fdpleppen ba»

für emfig ipre fonftigen fßrogrommmünf(^e umper, mie

bie Slmeifen in anfgemüpltem Raufen ipre ©ier, fopfüber,

fopfunter. Sa roo^fen bie roilben Äanbibaten oitg ber

©rbe, bie pdp gu nidplg oerppitpten moEen, bie au bog
fBertrouen gu iprer Sraopeit appeEiren. So tauepen um
politifc^e Sntereffenoertreter auf, alg gelte eg, ein 8 *t"fl*

Parlament gu möpten, unb ba taffen bie oermirrten SSÖpler

in einer fßerfammluug fcimtlicpe Uafcbibaten podpleben,

bie ©egner unb 53efürmorter ber iöWIittirooirtagd, bie grei'»



364 ®Qg SWagogin für fiüterotur. S)fJr. äs

^iinbler pb ßcmbtüirlfi^aftäbünbler, bie Subenfrcititbe red)nen; bemi bie ©eete biefe§ unfjoUtifd^en SitnbeS ift

unb Knttfemiteii; benn fie I)a 6en fämtlid^ feljr wafjr ge«’ bie Sunferfd^oft. SD^an l)Qt motu^mal ba§ ©efül^l«
Iprod^en ojg fjanble eB fid^ gerabcju um eine ogrorifdiie SSer»

©elft e§ p (Silbe mit ben eilten ^Parteien, loenigftenB fi^möntng. 2)te „ÄreuäseitungBfiortei" , bie anfangs
mit beu abng=bürgertidi)en? bur(^ it)ve ©egnerfi^aft gegen bie iKtUtaruorlage bie

®en Äonjerüatiöen mar eS bisfier gelungen, ^Regierung 51 t fprengen fud)te, l^at ii^ren <Sd^ta(|tplan
9teic[)Bbemoi)ner, bie ogvarifdie 39e= geönbert: unter bein SSormanbe ber ©ureftbringung ber

bolterung, als (Sinlfeit on fidfi 51t fi^miebcu. ©n§ Sliilitorbortage mitt fie ber Iftegierung eine agraVifi^»
®ott für ^iönig imb Sßaterlonb" bonb biefe renftiondre JKel^rlöeit geminnen, um bann biefelbe

prenfeifi^er ®otl, ein iftegiernng mit berfelben SJiajoritdt 5U ftürjen unb eine
preuBijdger kernig, ein preu^ifi^eB SSolerlanb mar, maS neiie IRegieiunq onS Diuber gu bringen. Die gu baffen fie

Jiici’üen. ©iefe (Sinl^eit mar foft unbe= feine 35eranlaffung haben mirb.
gr^iflid). ©rofegrunbbefi^er, Söauern unb lonbmirtfdöaft- ©in befonberl beutlid()e§ ©tjmptom für bie gegen»
udge 3lvbeiter — fonn eS brei Kategorien geben, beren mdrtige SSermirrung ift bie ißartei ber 2lntifemiten xar
Sntereffen meiter ouBeinanbergehen? ®ie ©ro^grunb» ^iox>)v. Sünf icben Suben ungefähr fommt eine onti»
beft^er, bie Kerntruppe be§ KonferoatioiSmuB, haben e§ femilifche giroftion. ©er rdigiöfe, dfthetifche, fogiaie
biBher öermod)t, ben Seuten ba§ SBemiiftfein ihrer 3lnlifemiti§muB, jebe 9Irt hot ihre oerfdhiebenen Sßertreter.

^ntereffenbiffereng gu nehmen. Slber e§ beginnt gu Unter biefem f^amilienfchirm finben fidh bie geg‘’nfd^»

f
®auer merft, bafe beB SunferB (Steigen lidhften ßeute gu|nmmen, bon ben Slntifemiten nnfangenb,

Ktn Jyanen bebeutet, ber Xoglöhner ohnt im öouer ünb bie eB ben :5uben nidht öergeihen fönnen, bofe fie ©hiifiuB
^nfer ben fjeinb. ©odh bie Qunfer bebürfen ber billigen gefreugigt haben, biB gu benen, bie 3§i'ael olB ein
SBahler, mie ber bittigen 2lrbeiter, unb fo reben pe benen, meltgefdhi^tlidheB Unglürf betrachten, meil eB ©hriftuB

w ttihftif(^he SerftörungBrnocht ein, bie heroorgebradht hat. Kühne ©ebanfenfteiger in tauben
alleB Slgrortfdhe gu oermüften broht, unb gegen bie nur (Schächten, naihträglidie Korreftoren beB hiftorifch @e»
ein fefter_Sunb ber Idnbtidhen SSeoölferung, ber ®rofeen roorbenen, unb fpteenige ^beoliften gefeüen Rdh gu ge»
raie ber Kleinen, etmoB nuBgm’idhten üermog: bie Suben. meinen (Spefutonten linb bäuerlichen IRorobieB. ifiur
Unb bannt einen fie bie Kleinen mit bieler SJiühe gegen eine Spielort fdheiut mir gu bergen, ber— ftdh felbft. ©enn ber 3ube Pou heute ift ber 3unfer bauenibemofrotifihe, mie er in §effen mirft: ^ier merben
pon morgen. Seicht immer mirb ber eingige Sa^, ben bisher inbifferente SJloffen politifdh aufgeruttelt. ©oB
fte ouB ber romifdhen ©efdhichte fennen: „jlom ift om perfönlidh enge ©rlebniB mirb gum §ebel politifdhen
Unteraang beB SouernftonbeB geftorben" genügen, um 9?odhfinnenB, auB ber monomonen Seibenfihoft mirb fich

8“ ficherp- ünb menii fie ben 3uo noch ber genereEe ©rfenntniB entmiifeln. öier fdhaffen bie Sporen
(Srofeftabt beflogen, menn fie nodh aJefdhränfung ber frif<i>eB ®ut.
^reigügigfeit fdhreien, fo mirb man ihnen ermibern: ajfit bem 3erfoE ringt bie bisher gröfte fpartei,
©emtg. ihr follt eure Slrbeiter behalten, gu bem 3medfe boB 3entrum. ©iefe nur' mit einem Stii^ brofiiirte
merben mir bie f^reigügigfeit eureB SJeiitelB befdiränfen ißartei brängt gur Sluflöfung in feine perfebiebenen
unb iDiinimaHöhne gefehlidh fefllegen. 3m ©runbe haben (Elemente. lÖereitB ift eine erfle 3frlegung beB 3entrumB
Üe ja fftecht, bafe boB ©rängen nodh ber SBellftobt fein gur Sotfodhe gemorben. ©ie fathotifdhe ©emofratie hat
©lutf ift. Sludh ich i’in für 2Bolb», 33erg» unb See» fich non ber ultramontonen 3unfei'partei getrennt, unb
menfchenium oudh idh fdhroärme für gorfter unb ihre bie „Kölnifche 3ettung", ariftofrotif^ mie immer, befämört
Tochter — ober boB geiftig unb leiblidb entartete 93auein» fdbon eine in biefem g^oEe natürlich olB „fein" beurteilte
gefchledht, boB fümmerlidh fidh Por bem Untergang e’-hält, fBemerfung beB fetigen SSinbthorft herouf, eB fei hentgn»
bo'? foE man mahrhoftig nicht gur Sefihaftiafeit gminnen tage fdhmierig r, nodh unten ein fefteB Etütfgrot gu geigen.
Keine größeie Schutb mirb bie ©efdhichte ben lönbluhen alB nodh oben ©ie Spaltung beB 3enirumB aber ift
SSefipern beimeffen, alB boft fie, trop ihrer ©rfenntniB ein erfter ©rfolg ber natürlichen SluBlefe, bie in itnferem
Pon ber fRotmenbigfeit cineB ftorfen SouernftonbeB, feine ^arteileben feit langem erfehnt mirb. ©aB Katholifdhe

®o^'P^.„8n haben fihienen, olB biEige ?Irbeiter ift hinter boB Sbgiole gurüdfgetreten, gum groften
unb biEige SBohler. ^enn ein 3unfer unter ber Sdhmerg ber nationalliberalen Kulturretter ,' beren
fdhmafeenben ^eiterfeit eineB hohm §oufeB bie fogiat» ^Programm nunmehr in einem öouptpunft entroertet ift
politifdhe SBeiBheit gum Seflen geben fonnte, baft bie ©ie 3tationaEiberalen müffen ft* nun anfdhidfen gegen
ßonbmäbchen in bte Stabt giehen, meil fie ben 93eruf boB Sogiale oEein angufämpfen, ohne boft fie auf 'bie
gur Slmme Perfpürcn, fo bemeift bieB, boft bie Sanb» ^Beihilfe ber äRorobeure ber Slufflärung nod) redhnen
herren reif finb füiB JobeBurteil. ©aB fühlen fie auch bürfen. Sie merben fortan ihre fdhianfen ßänbe ouf
mot bereitB, baft ihre 9Kacht finft, boft ihre ^Partei ger» bie Deffniing beB ortefifdhen SrunnenB preffen muffen ber
fäUt, unb barum galponitiren fieihrebeginnenbeSihmädhe ouB ben Siefen beB 2SotfB gur ßöhe aufbrängt biB fie
mit bem aintifemitiBmuB unb bereiten fidh — SSirfung aller burdhnäftt unb gerbeult nach ßoufe monbern ©B mar
SebenBmetfer — nur einen um fo fdhneEcrn Unlergong. bodh fo ritterlid) ebel, für ©emiffenBfreiheit mutig gu

greilid) perlaftt fidh bie oftbeutfdhe Dleaftion nicht ftreiten, unb nun ouf einmal entmifdht ihnen ber ©egner
oEeiii ouf bie SBerbefroft beB SlntifemitiBmuB. So haben unb bleibt ihnen oEein boB femhtmibrige ©efdhäft' beB
fie einen gmeiten Siebestranf gebraut, mit bem fie bie SpringgueEfeinbeB. ©er iRationaEiberaliBmuB führt
ßeute gu fid) Perloifen, einen ßiebeBtronf, beffen 3n» nur noch ein Sdheinbafein. fRüdfftänbiger ©nthurioBmuB
grebtengien fie auB ber fogialbemofratifdhen Slpothefe für bie ©röfte beB geeinigten beutfdhen EfteichB unb ebenfo
entlehnt haben. „^Proletarier oEer ßänbereien, pereinigt rüifftänbige Kullurfompfluft finb bie ibealen, energifdie
euch!" riefen fte, unb eB tarnen bie SSertreter ber ßonb» fPertretung Pon 3JiinberheitBintereffen bie realen ©igen»
mirifchaft über hunbert ^eftar unb fcploffen „ben SSunb fdhoften biefer fterbenben fBartei.

ber ßanbmirte". ©er gemeinfame 3nftinft ber 93e» ©ie ^uflöfung ber freifinnigen ^Partei ift omfi
fthenben trieb ben ograrifdhen Sunfern oud) ßeute gu, äufterlidh in bie ©rfdheinung getreten. 3ufommen hielt
bie eigentlii^ nidht bohin gehörten. SBirb biefer Sruft fie ber Kompf gegen SBiBmardf. Seitbem ber ^einb
mächtig, fo hohen mir mit einer groften ®efahf gn gefaEen, locferten fidh ^onbe, biB fte fich löften. (Sin
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@emerafttme§ (iegt in i^rer onoeftammten Dppofitioii
gegen aOeg, wa§ ^Regierung i)ei§t. Sn ber ^utenfität
be§ $em|ieroment§ irennen fie fic^. 9Son tfirer roirt»

f(ticiftlid^en J^eorie l^oben fie ©tüdf für ©tütf i»cr»

geben müffen, felbft Sobenreformer erfd^ienen plög=
Ud^ unter ben 8lnbängern uon @t. 3Ran(|efter.
SßiberwiKig haben fie gugefehen ober mitgebolfen,
wie fRodt)ttt)ädhter ©toat ein @l)renatnt nod) bem
anbern_ aufgebürbet befnm. aSielleicbl fönnte biejer

ßiberaUSnutä eine ?ßarfei ber reinen, intereffelofen 5?ri*

lifer werben, wenn eine ißortei, bie feine Sntereffen oer=

tritt, möglidh wäre. iRidbt einniol barln ift ber ^reifinn
einig, ob fein ^aubtfeinb rechts ober linfS fteht. 3n feinen

Stnhongeni ftedft 31t gutem ieit ber ber oerborrenben
fDUltelbürger gegen bie Slrbeifer, benen eS beffer geht, otS

ihnen, bie fi(^ nicht fo $u quälen haben, jo, bie fogor g^efte

feiern unb oergnügt finb, jener „9ieib" ber §errfihaft
gegenüber bem ©ienftmäbdhen, boS feine ©orgen höbe. ®o§
ift bie trenefte ©efoigfdhaft @ugen JiichlerS. Stuf ber on»
beren ©eite empfinbet ber feingebitbete, oornehme Siberote

eine äfthetifehe unb intelleftnelle Slbncigung gegen ben
oierten ©tonb. 3n ben lebten Rohren fnm biefe Abneigung
weniger 3um SluSbrudf, fie ift ober oorhonben. Stil im
fReichStog ber ©ntwurf beS UnfoHoerficherungSgefeheS ooii

1881 3ur Beratung ftanb, bo erinnerte ben Stbg. 93 om«
berger ber ©o^ ber SRotioe: „ÜRou müffe ben Strmen
Seigen, bofe ber ©toot nidht nur für bie SReid)en bo fei,

fonbern auch für fie" — on bie 9SerfoHS3eiien ber römifchen
unb othenifdien jlepublif: ,,©ol<he ©penben", meinte er,

„mochte mon bem 3Solfe, oIS mon werben ging um bie

Debilität, bie ^rätur ober boS ^onfulot; bo worf man
unter bie SRenge, wo§ mon ben ^rooin3en obgeprefet hatte;

bo baute man $t)fater für ben fügen 'iPöbel, unb seigte,

bog ber ©taot auch für bie Strmen 3U ihrem SBergnügcn
unb ihrer Unterhaltung ba fei."

SDer $eil beS greifinns, ber polilifch rabifaler ift,

hulbigt wirtfdhafttict) einerüberwunbenen 9lnf(|auung; gerobe

biefet wirtfchaftlich reoftionöre gtüget hat fidh nun 3U ber

fübbeutfchen SSolfSportei gefdhlogen — dhorafteriftifch für
beibe Parteien. ®ie fübbeutfche 9Solfspartei ift eben nur
— froh aller ihrer programmatifchen ©03iatreform — in

ber 3Rehrheit ein fedfer unb fräftiger gearteter greifinn.

9iitr aus einer — merfwürbiger Säeife — fapttaliftifch

möblirlen 5?taufe — bläft bie ©O3iolreform. Unten in

93ahern fcheint fich wieber in ber allerlehten geit ber ölte

bürgerlich'bemofrottfche SbeoUSmuS 3U regen, ber potitifche

greiheit, wirtfchafUiche ^Reform unb fulturelle görberung

erflrebt, ohne bie ^ntereffen eines ©tonbeS, einer Ätoffe

31t oertrelen. ®oS fcpeibet biefe humoniftifche ©emofrotie

Don ber ©osialbemofrotie. ®S ift ein ftorf fünfllerifcheS

(Element in ihr. ®oS fosiote OJiitleib fucpt ben Ätoffen»

fowpf 3U überwinben.

Unb enbtid) bie ©osiolbemofrotie! 3Ron hat ihren

gufunftsflaat foeben grünblich totgefchlagen. Seichtmütig

haben fie — eigentlich ohne ^ot — biefe geftung onfge»

geben, unb jegt — ereignet fich ^aS ©ellfame, bog biefe

totgefchtogene ^3artei bie eiu3ige ift, bie feft 3ufommenhölt:

eine orgonifirte, tapfere Strbeiterfchaft, umfchwärmt non

3ahlreichen bürgerlichen greifchärlern, bie aüe an biefer

i^ortei oiel, fehr oiel auS3ufehen haben unb bie hoch alle

für fie ftimmen werben, ©cheitert an biefer Partei bie

SRadht ber ©poren ober finb fte gar non ihr auSgefchicft

worben? ©icher ift (SineS: ^eine Partei geht mit folchem

58ertrouen in ben SBohtfampf, für feine hegt boS SlnSlanb

ein gleich grogeS Sntereffe. S)ie ©ntwicfelung beS beulfdien

ÄoiferS unb ber beutidhen ©03ioIbemofrotie — baS finb

bie Shemato ouSlonbifchf^ SBigbegier. 95Mr, bie wir unS

freuen, feine Sntereffen nertreten 3U bronchen, fehen qudh

biefer ©ntwicfetimg mit ruhiger Teilnahme 31t. Sir leiben

für Sitteralut. . 86ß

Weber an ber SRinberheitS» noch au ber SRaffenfurcht, ob«

wot biefe SCngftfpe3iaIitäten gegenwärtig bie 3Wei §oupt«

äugerungen benlfchen 3RutS 311 fein fcheinen. S)er ©in»

fichtige lagt ftch auch niihi StnSfchau auf brohenbe

ißöbclthrannei fchrecfen. ®ie ^öbelherrfchaft ber oor hun»

bert .fahren trimnphirenben 93ourgeoifie heigt — flaffijcheS

geitolter.

2Ber aber nicht oermag, ben ©ingen mit intereffetofem

Slnteil, gleichfam äfthetifch, 3U3ufehen, ber mag fich tröften

mit ben berliner „jungen", biefen orgen ^fonfuftonären,

bie cS oon 3 eit 31t 3eit lieben, einen fleinen S^heoterffonbot

in ©3ene 31t feien. ÜRon mog fid) tröften ... bie ©poren
arbeiten gern mit folchen Siroftgefühlen ...

3ii3Wifchen orbeiten bie 5
|3olititer in gieberhihe. Sn

fedh§ Soeben foE boS ©chicffol beS beutfehen SSolfeS fij unb

fettig hergefteflt werben. ®ie ^oltwofferheilonftolten werben

biefen ©ommer ooE fein oon überarbeiteten ©toalS» unb

93olfSmännern. S)oS fd)wirrt oon ©tanbpunften. Sohl«

oufrufen, 9Serfammlungen unb 5ßolemifen. 9?iemanb ift

beS onberen, moncher auch nicht gou3 feiner eigenen ERci»

nung — einig oEe nur in ben unabläffigen Sitten um
fßränumeronbo3ahlung ber ÄriegSfoften, bie einen nicht

unerheblichen S^eit ber für bie ^eerreform oerlanglen ©umme
borfteEcn bürften. Unb wenn bie armen Seitte fich ber«

mögen 3U ©chonben gearbeitet hoben, fo werben ge am
15 . Sunt, bem Sahltog, boch nicht ihrer ERühe grucht

fehen, fonbern baS ©rgebniS ber mächtigften, geheimen

Sohlmocher, ber — ©poren.

Ber germanifth^ iIationaI4)ttJaftetF.

SSon

iSiCgari) A. JASeiocer.

V.

JSunft unb SotfStum.

Stbhängig oon äugeren Kräften ift bie ^unft 31t

folcher ©ntfoltung bei unS nie gelangt, bog ge wie bie

5ßoefie ober bie ©efdhidhte ouf ben ECationoldhorofter

beutete. ©S fehlten bie ©önner — beim ©eutfchlanb

hotte nie eine e^te Striftofrotie, weit eS nichts bulbete

3Wtfchen Oben unb Unten; eS fehlte boS günftige Älimo in

febem ©inn. 5Die beutfdhe Äunft ift immer nur ein 9tuS»

^nitt ber ^unft ihrer Qeit, für biefe dhorofteriftifch, faum
’ür bie fRotion. S5 ie oUbentfehe ^unft mocht ütelleicht

eine StuSnohme unb bie neuere beutfehe ERufif; benno^
oertreten felbft 2llbrecht2)ürer unb ©ebaftion Soeg mehr ben

^roteftontiSmuS als ©eutfehtonb, wie ja auch Ihi^c nädhften

©enoffen, .^olbein unb §änbel, in bem onbern §oupl»

lanbe beS ißroteftontiSmuS, in ©nglonb, eine neue ^eimat
gilben fonnten. — ®ie ^unft fann nur bonn für ein

Sotf dhorofteriftifch fein, wenn fie in longer treuer fßftege

geh 3um SluSbrudf ber notionolen 8trt ergeht. ®ie alt*

griechifdhe ^unft ift nicht in bem ©inn national, wie bie

ber Seit beS 5ßerifteS: ge ift oon fremben ERuftern unb
einheimifchem ERoteriol noch 3U fehr obhängig. Stuf

biefer ©tufe aber ift bie bilbenbe ^unft ©euifchtottbS

immer geblieben, ber inbioibualiftifche ©tgenfinn ber

Zünftler oerhinberte eine fege S^robition, bie ERotioe unb
Slngogungen, gorbe unb 3eidhnung oEmälig 31t hö^fter

Eteinheit ouSbilbet. ®oher hot ©eutfdhtonb wol ein3elne
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geniale Zünftler gel)nl)l — aber bie ©d^lütev, (Cornelius,

SJieuäel, SMliii mochten luol d^orüfteviflif(|e SSerlreter

be§ ®eutfc^tum§ fein, üiiierI)otb ber beutf^eu
iebod^ lumen fie nid^t ®ipfel, foitbem enatifc^e Slötfe.

©d^ulen bilben unter ®cutj(|lonb§ Zünftlern nur bie

DJiitteluiäfeigen (©üffelbovf; ^iloti)). ®ieje Jaifad()e felbft

nun, ba| eine breite nationole ^unftblüte nie gelang,

luie Stallen, $oUanb, ^ranlrei(^, (änglanb fie erlebten,

ift aUerbingä d^arafteriftifd) genug, ©ie jeugt nii^t bloS

für ben $ro^ ber inneren Uuabl)ängigfeit — feber toill

ein 5ßrometl)eu§ fein unb üli'enfctien formen nad) feinem
Silbe, toenn auct) oft ein nnbereS 3)iobell wett »orsn»

^ieljen wäre — fonbern aud^ für bie ®eringf(^ä|ung ber

äu|ern goi'm, bie ber bilbenben ^unft felbft in ber

Slütegeit nid)t foldl)e ©önner erwarb wie in anbern

Säubern; fie geugt ober oud^ für bo§ raftlofe ©treben,

ba§ immer neu einfe^t, immer in Jebem bebcutenbcn

Zünftler bie gonge 5lunftgefd)ic^te neu burd^leben läßt. —
9lel^ntid)eS wie üon ber ^unft gilt oon onbern

formen bc§ notionalen SebenS: fie t)aben fid) tcilg bur^
bie 3Zotur be§ Sollet felbft, teils burct) ungünftige

äußere Umftänbe nid)t frei genug entwidelt, um ©d)lüffe

auf ben 3^ationald^arafter guguiaffen. ®ie§ gilt felbft

oon bem SolfSleben. Sleußerlidj ift e§ beengt buri^

bie Ungunft beS ÄlimoS, ferner feit bem 17. Sol)rl)unbert

burd) bie Dieglementirfucbt ber Sebörben. ©ct)iimmer

wirfte boS innere ^inberniS; eine gewiffe Uuoertiägli^=

feit ober minbeftenS w ber ^unft, ficb

in anbere gu finben. S^oS britte 'SBort fcbon beS 5?inbeS

ouf ber ©trofee ift; „Scb nidtl Affine

geier ohne ©onberbünbe, fein großes g^ft ol}ne ©egen»

bemonftrotion. ©ine Seteitigung beS gongen SolfeS an

einem g^eft — wie etwa in ©nglanb beim tSeettfabren ber

Unioerfitäten — ift unbenfbar; nur in ber ©dbweig unb

altenfoUS in ben romonifibiem ©influ^ auSgefe^ten Seilen

©übbeutfdblanbS (benfelben, wo es wirflicbe ©rgäbler

giebt!) fowie in bem oon mannigfoi^en fremben ©lementen

burcbbrungenenSBien gelingen wirflid)eSolfSfefte. ©oberg»

Itd) fleine foUegiale 3nfQ»ini£i>tünfte fein fonnen — fo»

halb bie Suft fierfönli^er Sertroutbeit fel)lt, unb nur aUgit»

oft oitdb wo fie webt, oerbirbt eine ängftlicbe IReferoirtbett

bie eigentlicbe 2lufgabe beS fJefteS; bafe ber ©ingelne feinen

©tnn' unb ©eift oufgeben taffen fotl in ben ©emeln»

geift. ©rofee Momente oermögen oorübergebenb foli^e

ed)ten gfflc 5“ ergeugen — baS ©ebanfeit ber erften

Sabre, mandbeS ^oiferfeft; ober baiierbafte Srabition

fommt auch b*^*^ ^4)1 gtiftanbe. S5oS bcutfdbe iifationat»

feft ift lBeibnad)ten, wo wol olle fidb tu fcfttiib) ge»

bobener ©timmung begegnen, bie freier felbft ober ouf

taufenb eingelne SßeibnndbtSbäume ficb oerteilt. ®ennocb

ein unoergleid)licbeS ^eft mit feiner Slrm unb Ifteii^ um»

foffenben Suft beS SefcberenS, mehr noch mit feinem

longen unb finnigen Ueberlegen unb Ueberrafcben, mit

ber oertraulict)»gebeimnt5noilen ©timmung ber Soge oor

bem geft, mit bem ©lüd beS warmen unb gefdbmücften

gimmerS, on beffen f^^ufier ber ©fb’'fffiwm f<^lögt.

©0 bietet boS geft baS ©bmbol beS beutfcben

©lüdeS überbanpt: ftilleS, liebeooUeS Slbfcbliefeen mit

ben ©einigen, ©cbenfen unb ©mpfongen, ber J^^inblid

ouf einen tief eprwürbigen Urjprnng ber

beutfi^e @lü(f ift eng, eS ift bofür aber felbft bereitet;

eS ift nidit anfprnd)SloS, ober and^ OoDer $flld}lgefü]^l;

eS ift geweift btircf) ernfte ©ebonfen. —
Sle^nlid^eS liefee fidf) oon mandf)er ßrfc^eimtng ber

fogenonnten „golflore" ober SolfSfunbe jagen (einer

oon ®eutfd)en, wie äJiöfer im oorigen, 9iiel)l in biefem

So^rbunbert, guerft aufgeftellten ©iSgiptin): Oon ber

Äleibung ber ®eutfdben, ihrer 2lrt gu wohnen, gu effen

unb befonberS gu triufen; oon ber ©efettigfeit unb

Unterhollung; oon ihrer Sieifeluft; oon ber SluSwohl

unb bem ©ebroudh ihrer SieblingSbücher. ®ieS würbe

iubeS gu weit führen, ohne wefentlidh neue güge gu

bringen, gaft überall wieberholt M ber zwivel. ®er

®eutf*e halt fehr barouf, bei ftdh §err gu fein —
bennocv iDol^nt er gern gu Ttkk, wä^venb in Suglanb

felbft ber Slrme ein eigenes §auS fudht; er beoorgugt

grofee ©efellf^aften — unb innerholb berfelben enge

©ingetunlerholtung; wenige Sänber, oieHeii^t feinS, hoben

eine beffere Sitteratur, unb fein gioitifirteS Sonb Ijat

fi^ledhtere Sefer: Sefer, bie fo unonfmerffom, fo llebloS,

fo höftig- fo wahllos lefen. ©ine ©tatiftif ber Südhcr»

oerbrcitung würbe befchömenb fein. Unb bodh hol oudh

bleS fein ©uteS; ber ©eutfche lieft feine ^loffifer nicht,,

— woS jeber gebilbete grongofe unb ©nglänber tut

weil ihm boS ©ingelne unbebcntenb erfdheint neben bem

©ongen. ©r ift fid) einer herglidhen Sefanntidhoft mit

©dhtUer fo genau bewuft, bafe er eS für überflüffig hält,

au^ feine fffierfe genouer fennen gu lernen, daneben

ober trifft man wieber ein fo glöubtgeS Serfenfen, ein

fo frommes ©inleben in ©eift unb ©inn großer SJieifter,

wie nirgenbS fonft, unb ein perfönlicheS fßarteiergreifen,

boS oft gu foft fdherghafter f^oiobfdhaft gegen bie ©egner

ber ©rofeen führt. Sfein aRann beutfcher aJotiou hot

fo Oiel ©dhläge befommen, wie ber ^auptpaftor ©oege^

ben bodh eigentlid) Sejfing felbft fchou genügenb oerforgt

hat; ober eS ift woltueiib, noch einS brouf gu geben.

Unb feineSwegS befchränft fidh biefe 3tnbai|t artf gelehrte

greife; trifft man oft unter ben ©eiehrten 3Ränner, bie

eigentlidh nidhtS oon ©oethe fennen (wenn „fennen"

mehr heifet, olS Sitel unb ©itole im SRunb führen), fo

ift anbrerfeitS bie orme iRäherin, bie ihren Senau

genau fennt, ober ber jpanbwerfSmetfter, ber ben gange«

Uhlonb inne hot, buri^ouS nii^t bloS eine legenbariji^e

fßerfon. —

Pantomimen non bec 6ti?a^e.

SSon

SJuguil .^ttlnbDerg.

2Benn fich boS gimmer mit SabafSraudh füHt, bie

f^eber langfomer forteilt unb bie Sruft fidh ouf bie Sifch»

fonte hinobbrüdt, bann fteht er auf unb öffnet baS ^enfter,

um einen ÜRunb ooll frifcljer Suft gu fchöpfen. Son ber

§öhe feiner brei Sreppen fieht er ben Äirdhhof oon Sabu»

gorbStanbet, aipbroolfen, baS Sßaffer unb bie ©übberge,

unb wenn er nach liuf§ blicEt, ben bufdhreidhen, grünen

gonb beS f^oi'ftlehrinftitutS unb rechts ben HRarft 0011

SabugorbSlonbet mit feiner forbenreii^eu 3luSftettung oon

gleif^, ©emüfen, gi’üchten unb Jifchen. ©leht er aber

gerobe hiuunter oon ber fdhwinbelnben §öhe, ba bemerft

er auf ber ©trafee eine flRenge Heiner, bunfler giguren,

bie fich in frummen Sinieri bewegen, wie wenn eine

gliege, bie einem Sintenfo^ gu nahe gefommen ift, über

baS 5ßopier gelaufen wäre; eS friedht unb wimmelt ba

unten wie in einem Slmeifenhaufen; einige eilen hierhin»

bie anbern bahin, fie ftürgen ouf einonber gu, ohne gu»

ammengufto|en; fie gleidhen 2Rarionetteu, bie oon un»

id)tbaren §änbeu geleuft werben, unb fto^en fie gufäl»

fgerweife einmol auf einonber, bonn geht bU gange

gugorbnung entgwei; bann entfteht eine ©todung, aber

fofort erfcheint einer ber fftegiffeure mit blanfem §etm
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unb bie ©totfujtg lüitb gel^oBen, bie Qugorbmmg fefet

ftcii foti, unb e§ wittiöiflt öon iteitetn, ebenfo vitbig,
ebenf^egelmöfeig tvit Bort)er, ol§ ob sBoIheimonnfcbQften
eine 3Kenf(|entnenge gerftveut Ratten. Unb mitten auf
Der ©tro^e rennen 5ßferoe, Die ^bfömmlinge ber freien,
toilben «tnber ber ©teppe, einanber entgegen, etnanber
noruber, ober nie gegen einanber. Denn oudb bie werben
gelenft, ober bur(^ gong fid^tbore gügel unb — bur(^
bte jpettfcpe. Stuf bem ^rieb^of gegenüber gebt e§
rupiger gu. ®o l)ot bie ©efeüraoft nodt) einige ^öume
Wen unb einige toufenb iJubitfufe fiuft übrig gelnffen.
®er ^ir(^l)of in ber ©tobt ift für bie ©töbter ber lepte
guftuc^tSort ouä bem ©troBengetümmel unb SBogenge»
roffel geworben, nodbbem er oufgepört pot, ber leite

3ufIudbt§ort ou§ bem ©etümmel be§ ßeben§ gu fein,

^ier ftel)en einige Sleipen gierlicper Sinben mit fctiworgen,
gtotten,' geftu^ten ©tömmen unb großen, bunfelgrünen
sBlöttern, ol§ ob fie on gettbilbung litten unb bem ©taub
ber ©trafee, bem Stauet) ber ©epornfteine trotten, ©ie
raufdfien non nergangenen @ef(^ledt)tern unb non ihrer
-Slrbett im Kreislauf ber fötoterie, burci ben fie, bie

Säume, |e|t leben. ®ie grofee ®ompfwolge ber Stinel»
lirung ift über ben ©ottelodfer gegangen unb pat alle

gurepen gugebrüdft, oUe au^er benfenigen, bie burep i^re

eigenen ©rofelaten unb burdt) bie ©ute ber Serwanten
bie Sergänglidbfeit überlebt unb Unfterbli(^feit erreidl)t

poben. ©tottlidt) ergebt ftdf) beSpalo auf ber geebneten
@rbe ein fold^eS SWerfmal über bem unfterblidt)en ©eneral»
fetbgeugmeifter ©orbeE, ber bem ®obe auf bem ©^10(^ 1 »

felbe unb k^t nodt) ber Sergönglicpfeit Iro^t; unb un»
fdf)ulbige SEcarionetlen palten bei bem burdt) gwei Kanonen
gefdpüpten 3Jtonnment, inbem fie c§ mit ©prfurdpt be=

la:o(pten, unb benfen opne 3u>eifel: §ier rupt ein großer
9Kann!

Sleibt mon ober nodp eine 3Beile an ber f^enfter»

Öffnung fiepen unb lä|t ba§ Sluge fidp an bie Setradi}^

tung ber Ueinen, oerfürgten giguren gewopnen, bann
wirb man, wie immer, wenn man bie ®inge au§ ber

Sogelperfpeftioe betraeptet, opne in iprer SDtilte gu
tepen, oEe§ im ©rogen fepen unb eine ©pur felb»

tänbigen ßeben§ nnterfdpeiben, ba§ fidp in biefen fdpeim
raren -ißuppen regt. Unb mon wirb fleine ©genen auf»

füpren fepen, fteine, poflige ©genen, wie ba§ Singe be§

Smprefftoiiifteu eine Slugenblitföfituation erfaßt. SJton
wirb iiJienfdpen in Sogen fepen, in benen fie wapr finb,

weil fie fiep unbeobadptet glouben, unb man wirb, opne
fidp be§ päfeliipen f^eplerS bc§ Saufdpen§ fcpulbig gu
maepen, beim man pört fein 2Bort, bo§ fie fpreipen,

fepen, wie fie fidp in ber aufrieptigen ©praipe ber @e»
Derben oerraten, einer ©praepe, bie bie ©ebonfen niept

fo gut oerbergen fonn wie boB gefprodpene SBort ober
boB belügenbe Sluge. ©B ftnb feine 5ßontomimen, bie

mon fiept, unb bie Pantomime wirb ja bolb, naep einem
bebeutenben SluBfprudp, eine geitgemäfee f^orm eineB

®eilB beB ®romoB werben. ®ie ©oepe pot alfo einen

,
©epein ber Sereeptigung, wenn nomlidp boB geitgemäße
beredptigt ift. g^olgenbcB fonn man für ben Slnfang onfepen.

©ine ®ame bleibt flüdptig oor bem SluBlagefenfter

eineB ©pegereiwarenpänblerB fiepen, ©ie fdpeint ober

wiE für btefenigen, bie auf ber ©trofee gepen, fdpeinen,

olB ob fie fidp für ben gortfipritt in ber Snbuftrie ober

für ben ^^reiBfoE oon Kolonialwaren intereffirt. Slber

boB tut fie nidpt. ®er Seoboepter, ber fie oon oben

fiept, bemerft, bofe pe nodpfop, ob bie ®ournüre gut fop,

unb er fiept, bap fie nidpt gut fipt, unb boB fiept fie

aud), benn fte bringt |ie burdp eine Bewegung ber

©dpultern, bie fein anberer beoboeptet alB er, in

Orbnung.

©r fiept eine gi’ou gegenüberliegenben Soben
betreten. ®urdp boB genfter fiept er, wie ber KommiB
läcpelt iinb bie 9)tüpe abnimmt. ®ie 3^rau foftet ben
Kofe, riedpt an ber Sutter, ftidpt mit bem ^
baB — onb gept, biB giir £ür oon bem Säcpeln
unb ben Verbeugungen beB KommiB begleitet. StlB bie

f^rau ober ben Saben oerlaffeii pntle, wirft ber KommiB
bie Klappe beB SobentifdpeB bonnernb gu unb ftierft ipr

bie 3uoge nadp.

®ort fommen gwei ©dpupleiite mit einem betrunfenen
aEanne in iprer 9J£ttte. ®er OEann ift fo betrunfen,
bap fein Dberförper nadp oorn gufammenfloppt. ®ie
Voligiften bliefen fiep um, bamit )ie niept überfopren
werben; bie Seute fepen einen betrunfenen SRann, ein
barpäuptigeB, fämmerlicpeB, bewufttofeB menfdplicpeB
©ubfeft; einige betradpten ipn ooE OKitleibB, anbere mit
^bfepeu. Slber „mon" (ober idp!) allein fiept fein ©e=
fii^t, blap, rot, boB gum §immet gerieptet ift; idp fepe
fein glüdflidpeB Sädpefn unb feine gtüiffetigen Singen unb
feinen ajjunb, ber fid) gn unporbaien §pmnen ouf ben
©Ott beB SBetneB formt, unb ber aftonn fept fo felig

auB, olB ob ipm ber §immel offen ftänbe unb er mitten
pineinfäpe, ber aHenfi^en, ber ©rbe, beB SSogengeroffelB
unb ber 5ßoligei oergeffenb, oergeffenb ber Slrniut, ber
Ueberoölferung unb ber ©eföngniffe. Sdp pabe feiten

einen fo glüdiidpen Efienfdpen gefepcii!

©ine ÜlZntter in ©omtmantel unb ©pipen füprt ein
fleineB, pübfdpeB SEäbipen in ©omtmantel unb ©pipen
fpogieren, ®ie Seute bleiben ouf bem Surgerfteige ftepen
unb brepen fiep um, um ben Seneibeten nocpgnfepen.
®er ©tolg ber TOutter ift ebenfogrofe wie ipr ©lütf, unb
ber ©rfolq ift gefidpert; gepti SKütter poben bereitB baB
SEiobeE gu bem fleinen ©omtmantel geftoplen. Slber bie

Kleine im ©omtmantel pot burdp boB KirdppofBgitter gefepen,
bop eine große Slngopl fleiner Kinber opne ©omt im
©onbe groben unb Kanäle in SBofferpfüpeii bauen; unb
fie pört ipr InftigeB Sodpen. Unb fie wiE pinein burdp
boB £or unb om ©piele teilnepmen, ®ie 3JieiiinngB»

oerfdpiebenpeit gwifepen ipr uiib ber 3JJntler enbigt bomit,
boß bie Kleine fdpreit, wäpreiib bie SDlutter eine ®ro(dpfe
peronwinft, um ben fd)öuen ®riumpp gn retten. ®oB
füp mon oiidp ouf ber ©troße, ober ber aKoiin bo oben,
ber fop, boß bie SOfntter bie fleine §onb gn peftig ge»

britdft poben mußte, benn wie galoanifdpe Sewegungen
ging eB burdp ben fleinen Körper beB KiiibeB.

©r fop oiel, oiet mepr; ober er borf mir einige
fleine ©genen oorfüpren, benen er SJomen giebt, bomit
mon oon Slnfong on weiß, wie boä ©tüd peißt, nnb
boroiiB fdpließen fonn, ob eB wert ift, gefepen ober ge»

lefen gn werben.

I.

Slouer SKontog.

©B ift ÜJiontog ÜKorgen im 3)loi. ®ie ©onne
fd)eint fo worm unter bem Seiftonb eineB leifen SBinbeB,
nnb bie erften Sndißnfen fdplogen ipr lonteB Sieb in ben
fnofpenben Sinben. Sin ber öftlicpen SBonb ber Kiripe
fiept eine fleinerne Sonf. Sept fommt ein Slrbeiter in
mittleren Sopreii nnb fept fiep onf bie Sonf. ©r fiept

mübe onB, perobgeftimmt, untnftig, olB ob er foeben
einem päuBlicpen ©tveit entEopen fei ober ben geftrigen
©obbot entpeiligt pobe. ©rft fipt er eine SBeite ouf bem
Slonbe ber Sonf, gögenib, unfidper, olB ob er glei*
wieber aufgnftepen beobfidptigte. Slber bie ©onne brennt
onf ber Sonb, nnb bie SEärme fdpeint ipm wol gn tun.
©r nimmt bie SEüpe ab unb lepnt fidp nodp pinten (Slp
boB ift fdpön!). ©r blidft in bie Suft nnb oiif bie Sonin»
fronen unb fept fidp wieber bie aJlitpe auf. (5ept fteEt
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et bertnutlic^ 3SerqIeicl^e an ^wifd^en bet fcbroarjen ©erf=
ftoit unb bem qritnen ^arf.) (it ftretft bie 9Jafe in bie

^ölje mib atmet bie laue Üuft. ®ie ©telluug wirb be»

quemer; er fdjiebt bie §önbe in bie Jpofentofcben unb fdbcinl

boinit leinen @nt|cf)(ufe gefaßt gu ßaben. Sn biefem 3Jioment

fd)lägt bie Ul)r neun: erft ötetScßlöge im 33oß unb bann
neun ©cßläge im ®iöfant, bie nic^t niiäuerftanben merben
fönnen. @r fährt gnfommen, um aufgnfteheu, finft

ober gur Hälfte mietet guvüff: bie §änbe [tü^en

ficf) ouf ben iftonb ber 93ont, bie güfef gei^nen
in ben ©onb. (£r fiebt mie ein 3unge in ber ©dhroimm=
fchnle ou§, menn er bonmelnb auf bem 33rücfeiiranb fißt

unb überlegt, ob er in§ Sßoffer fott ober nicht. @in
fchroerer ^ampf groifchen ^flidht» unb g^rühtingSgefühl

fcheint ihn gn gerfleijchen. Sr blidft fich •••n, alö fncpe er

$ilfe ober ©efeEfüioft hinanS inö greie, mo man gratis

fdhiafen fonn, auf bem Diutfen unter ßärihenbäitmen.

SIber niemonb mor gu feheu. 3Som Äampf ermottet finft

er in fcpmarger, ober fc^öner SUelnncholie on bie 2öanb
guritcf.

®o tritt burch bnS ÄirchhofStor ein hulberroadhfttitS

TOöbchen in holblongen Kleibern, bie ßcherlicl; länger ge*

mefen mären, menn ber Äleiberftoff mit ben 33cinen um
bie SBette gemachfen märe, ©ie fieht fiep auf bem ^irch*

hof um, nl§ ob fie jemonben fuchte. Sang recht! ®a
ft^t er. ©ie eilt fofort ouf ben meloiicholif^en — fichcr*

li^ — Später gu. S)iefer macht eine SIJiene ber Snl*

täufchung unb ber Ungebutb. ®a§ äliäbdjen fängt gu

fprechen an, furg, heftig, ber 3Saler giebt furge, beutli^e

2tntroorten. ©ie fpricht in längeren ©ä^en, fie geigt

hinter fi|h (noch ^aufel), fie fchtägt bie $äube gufammm
(SSergraeißung ber DJintterl), fie trodfnet fidh mit ber

©epürge bie &ugen (Jammer ber Sefchrcifter!}. 2lber ber

3Sater ift unbemeglich. ®a mirb fie böfe, fie himgt ihn

an, unb padft ipn om fRodfe, beffen ^öpfe aufgehen. S)er

SSoter fehlt ihr ben fRüdfen gu, mo er taub ift, unb fnöpft

ben iftotf mieber gn. ©ie fahrt in ihrer 3tebe fort.

fteht er auf, um fich gu enifernen, mie er fi(h onmuttich
au§ ber lebten ©gene beS häu^itd)«» ®ramoS entfernt

hat. Slber ba§ ÜRäbdhen folgt ihm, ununlerbrochen

fprechenb, mährenb er fchroeigt. ©ie haben ba§ £or nad)

ber ©roßen ©troße erreicht. $ier fcheint ber ©cheibemeg

gu fein. Sr bleibt ftehen, bie §anb in ber :pofentafche,

unb fämpft einen ftummen, inneren ^ampf auS. Vorauf
holt er ein gerriffeneS Portemonnaie hcruor. S)ie 33e*

megungen bes SRäbchenS merben lebhafter; aber ber hart*

närfige Paler braucht eine gonge Stngoht uon Sfiinuten,

um mit einem 2tuge fein ©etb in ber Jiefe beS Porte*

monnaie§ gu berechnen. ®orauf fteeft er feinen ©choß
mieber ein (©tummeS ©piel.) ®aSfelbe Stnliegen oon

feiten be§ SRäbchenö mit noch größerer Snergie. ®a
gieht ber mübe ilRonn mieber feinen ©clbbeutet unb giebt

bem SRäbchen ein ©elbftücf. ©ie breht e§ in ber .l^anb

nnb fpricht mieber; bann geht fie ihres SöegeS. S)er

SSater tut beSgleichen. 2lber fein 2Beg führt il)n quer

über bie ©troße. S)ort bleibt er oor einem üaben ftehen;

oufmerffam lieft er boS ©chilb, ols ob er einen Sirtum
gu begehen fürstete, unb bann gonbeit er hinein in bie

Sfneipe.

II.

®itrch bie ©efellfchaft genirt.

Ss ift ©onntag Pormiltog um bie elfte ©tunbe.

2)ie ©loden bimmeln unb bammeln unb erfeßen in oollem

iröüße ben unfeierlichen iJärm ber SKerftagsmagen. 2luf

ben ©traßen finb nicht oiel Ülcenfcheu gu feßen. 2iur

fteine XruppS oon fjrauen nnb ^inbern monbern,

fdhroorggefleibet, bie Pfalmbücher in ber §onb, gur

Jfirche. §ier fommt ein 2rupp entlaffener ©olboten.

bie gu einem f^reitifch fommonbirt fiub , ba eine

©cfaor ©chulfinber, oon bemfelbeu fräftigen üRotio ge*

trieben, ©ie Sobenbiener in ihren heften Kleibern

rauchen Sigarren unb promeniren ouf ben flachen

©leinen ber S!roltoire. Sine ©rofeßfe mit oier ßüngtingen

im Sunern unb einem ouf bem Podf ftrebt ihrem 3iel,

ben 2luftern ouf Sibingöbro gu. ©ie 33arbierftube ift be*

logert, unb in bem Piilchmagagin ftrömen 3’rauen unb

.^auSmäbchen ab unb gn, bie ben 2(nfong beS ©otteS*

bienfteS befürchten, ©ie Poligeifonftabler haben ihre

©übel au ber ©eite, benn fie miffen, boß ber ©ag be§

.tperrn mürbig gefeiert merben muß. ©ie ^irdiengeher

ober monbern ruhig fürbaß unb brauchen feine poligei.

9?un fommt eine ÜRutter unb eine ©oeßter. _©ie

ÜRutter ift mit einem fchmorgen, engen bleibe unb einem

grauen ©ueße befleibet, ißr ©efangbueß trägt fie in bo§

©cßnupftuch eingeroicfelt. Sieben ihr geht bie ©oeßter hu

Slembranbthut, SamboEe*^leib unb perlenfocfe; bq§

menige, baS oon ihrem jungen ©efidßte gu fehen ift, ift

oermiüftet, ob bureß 2lrbett ober fRacßtma^en mürbe man
unten beffer erfennen fönnen. ©ie perteneßeniße on ihr

glißert mie bie ©eßuppen eines f^ifeßeS ober eines jener

ilßeiber mit f^ifeßfeßmang, baS eine ©irene genannt mirb

unb bie ÜRönner lodt. ©ie SKutter ift bureß bie Sahre

gebeugt unb fießt oor ßß ßin; bie ©oßter geßt mit

eloftijßen ©ßritlen ouf hoßen 2lbfäßen. ©ie geht neben

ber äRntter, ober halb etmos oor, botb elmoS hinter ißr.

Sie fußt oorurteilsfrei auSgufeßen, liberal in ißrer ®e*

finnung über ben Älaffeuunterfßieb; fie blidt fed um ßß,
als menn ße fogen moHte: eS ift nur meine ÜRutier!

SBemt ßß bie ©elegenßeit bietet, bleibt ße fteßen, biS*

meilen beißleunigt ße ißre ©ßritte; halb ift ße an ber

Seile ber 3Rutter, halb ein poor üReter oon ißr entfernt,

als fei fie burß bie ©efeßfßaft genirt. 9Belß ßäßlißer

©treit! ©ie IRatur, bie in ißreiii ©efüßl fprießt, unb bie

©efeHfßaft in ben ijleibern! 2lber bie 2llte geßt immer
gerabe anS, bis ße an bie ^irßentür fommt. §ier mengen

ßß beibe unter ben großen PolfShanfen, unb ba ßeßt mau
ntßt, ob ße burß ißre gegenfeitige ©efeÖfßaft geuirt ßnb.

III.

©ie 5IRoßt ber ©ßönßeit.

©ie Ußr ift gmölf an einem SBoßentage. 2luf bem
^irßßofe geßt bie iteßrerin unb lieft in ' einem 33uche,

mäßrenb bie ^inber ouf ben ©ängen fpielen. SS ßnb
bie Äiuber fteiuerer Seute, ärmliß gefteibet unb fpärliß

genäßrt. Sinige Änirpfe haben ßerauSgefunben, boß man
auf bem ©proffenflafet balonciren fann. ©ie Seßrerin,

bie ber SReinung ift, baß ein folßeS ©piel gegen baS
maßre 2ßol ber ^ommunaloermaltung unb boS ber Äinber
oeiflößt, oerbietet eS, unb bie Steinen geßorßen. Sine
fleine ©ßöißeit, gefleibet mie Submig Xlll., olS er ^mb
mar, bie gu fpät gum ©piele gefommen mor, gerabe in

bem 2lugcublide, ols eS unterbroßen ronrbe, bie aber

©efaflen baran gefunben ßat, eignet ßß bie Srßnbung
an unb befteigt bie fßmale, gefäßrliße ©proffe.
©ie Seßrerin greift fofort ein, aber bie kleine

bittet fo ßergig, nnb bie anbern ^inber oereinigen ißre

'Bitten mit bem Srfolge, baß bie Seßrerin ßß umbreßt
unb in ißrer Seftüre fortfäßrt. Unb bolb ift Submig XIII,

oben, jeßt aber ßß auf gmei Äöpfe ber Bauiuraoß*
gefleibeten ftüßenb, bie ßß bie Sßre, ©flaoimten gu fein,

erfämpft ßalteu, unb ißre oiolelte ©amtrobe, bie bie meißen
©pihenßöSßen nißt oerbirgt, fegelt triumpßirenb über bie

graumimmelnbe fleine IDfenge unter ßß, bie nißtS beffereS

oerlangt, olS ißr gum §intergrunb gu bienen. SBoS ift

boS? 3ÖBarum gab bie Seßrerin uoß? ©em Peißtum?
Pein! ©ann märe eS fo notürlid} gemefeu! Sß meiß,
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i>ofe fie wie eine §elbiu oeaen
ftaiferc g^nbe al§ ber «Reic^)tum gefämtift fjot. ©er
^rmut? ^em! (£§ ift eine iio^ größere ©roftmadbt,
ber rotr alle nod^geben. e§ ift bie ©i^ön^eit!

IV.

Dielte aJHttog.

3dl fllaitbe fidfier, bafe td^ bie iiiebrige Oeftall, bie
ba unten an ber ©(fe uor bem 0fleftaurant loartenb ftebt,

wiebererfennel So, er ift e§! groölf SoI)re, feitbem rotr
un§ al§ Sefonnte ober fjreunbe, roie mon eä nennen roill,

in Upfata trennten, ©te Ubr ift breioiertel ouf ©rei
SBorauf wartet er? ««act) rorat ftebt er? Se^t blirft er

binouf notb bem großen Seiner ber 5tnrmul)r, ber un=
merflidt), aber fidfier norwört^ friedlit; je^t fiel)t er über
ben ‘.ßla^ imb oermutlidb weit über ben 5ßlab bie §umle=
gorbggatan l)inouf. Sr wirb oon SSorübergeljenben ge=

ftofeen, aber er b<tnt onf feinem 5ßoften ou§. Sr Der«

tanfcf)t bie Süfee. benn er ift mübe. SdEjUefeUdb Oef)i er

gner über bie ©trofee, ftellt ftdl) ouf bn§ onbere Trottoir
unb fijirt nun unabläffig ben Singang sum IReftourant.

Sdb fann feine ^üfie nid^t feljen, ober i^ glaube, feine

Slugen haben bie ©teüung im ^opfe roie bie eines
SSittenben ober Srtrinfenben. ©ie Uhr fcblögt brei!

©eine güfee frieren iptt, er bewegt fii} in furgen ^ro«
menobeu Don einem ober groei SWefeni, er gept auf unb
ab roie ber 93är im Äöfig, aber er oerliert boS 3iel nicht

aus bem Singe, bie Sür beS SleftaurontS. Se|t fleht er

roie eine ©tatue, nuberoegticl), unentfchloffen, fidher in einer

^offnuttg, bie er immer roieber fnetet.

Sdh mn^ ihn oerlaffen, benn mein 30?iltageffen ift

aufgeiragen unb man wartet im ©peifegimmer ouf mich.
SllS ich nadh beenbigtem 9)dittagSmahIe gefättigt mein

3immer betrete, um mir bie pfeife angugünben, fommt
mir mein ^^eunb, ber bo unten wartet, roieber ins @e=
bödhlnis. ©aS @aS ift angegunbet unb unter ber @oS«
loterne fleht er immer nodh! Slrmer SUann! ©onu aber
entfernte er pcp! — SBoriim fnm er nicht gu mir? Sch
hülle ihn Derftonben! So, wer fann eS fageu!

liolbottcn.

Sin ©tü(f ©icf)t er leben in fUor wegen.
äJon

Sltne «ßatBorg.

Stutotifirte UeBerfe^ung oon Eaura SWarboItit.

Diittev aus bem fommevfrifcbticben tDinterbau».

Stuguft, im brüten Sahr.

Sa mein ©eel, würbe ich nicht bodh Don ber ©toatS«

reDifion abgefe^t? Unb eS war nii^t Shriftion griete mit

feinem aKorgenblatt, ber baS getan hnt, fonbern meine

eignen, lieben ©torthingSbauern mit ihren 5ßoftoren.

©ie greiheitsmünner regieren; roogu bram^en wir bonn

noä) Freiheit?

Sinige fogen: ich würbe abgefeht, weil ich Shrift

bin. ©aS ift nidht wahr, Sch bin jeht ebenfofehr Sprift,

roie bamalS, als ich eingefeht rourbe. Slnbere fogen, ich würbe

obgefeht, weil „^ann§UuU" iimu^e^eben; .abix

boS ift ebenforoenig wahr. §anS Säger fchrieb ,,©ie

Shriftiania»S3oheme", aber noch Üht er ouf feinem

5ßlah als ©torthingreferent. Siein; aber ich Wite in

lehterer 8^tt bieS unb jenes über ©onbropS 3legierung

gefchriebeu, über bie ©torthingSboueru mit ihren ^ofloren ..

.

gefdholten, weil fie IHellanb feinen ©idpterlohn goben,

geheult, weil fie „Silbertine" befihlaglegten, unb ba baS
alles ©inge waren, gu beiien ich »och bem ©runbgefeh

§ 100 SrlQubniS hntte, — [o nahmen fie mir baS Srot
aus bem iOiunbe.

Sm ©runbe war idh froh! TOeineu Soften werbe

idh nicht uermiffen, fo lange ich noit) eine halbe ^rone in

ber jTofche höbe, unb fo frei wie jeht bin ich otele Sahre
lang niiht gewefen. Sfh reifte nun gleich P ©erg nach
^olbotten unb bünfte nüdh, ein, brei, Dier SJionate wie im
§immelreidh heninigugehen.

3ntunftSforgen bcfchroerten mich oitch nicht gu fehr.

Sch bin Snnggefelle unb ©otjemien uub fonn wot immer
fo Diel Derbienen, um mich üöer Sßoffcr gu halten. SKog
eS über meine ^rebitoren hergehen!

Slber in ber SBelt gehtS nicht fo, roie mon fidhS

benft.

Sdh faß in ^olbotten, gigeunerfrei unb gufrieben;

ober ehe ich niichS Derfap, war eS ein ISüfig, in bem
ich fafe-

©ie ©elbforgen fomcn nach uab nach, unb bann
biefe 3)iäbchenforgen, mit benen ein Snnggefelle ftch gu
fchleppen hat. Seht, roo ich t>aS meifte Don meinen $aren,
bagtt brei ©acfengühne, mein SluSfommen unb meinen
guten IRomen uertoren habe . .

.

ftnbet fich bo nicht gerabe

eine ein, bie benft, baS fei genug, um fidh brauf gu Der=

heiraten? ®ar oIS ich um mein Slmt gefommen war,
wollte fie gleich uiit mir aufs ©tanbeSamt gehen, ©ie
finb fo neroös, bie SöeibSIeute; fie wollte rool gegen ben
©torthing auf ihre Slrt bemonftriren.

Unb wie bnS fo geht . . . ^olbottenbriefe hatte ich

ja gefchriebeu, wenn fie auch nicht gerabe für „gäbra»
hetmenS" fReboftion beftimmt woren!

*
*

Sh habe einen fdhöuen ©ag gehabt.

©tonb früh auf unb hotte ^opffchmergen. SBürmte
ben Kaffee auf, ber Don geftern übriggebtieben war; aß
eine ©rotfrufte bagu, hart roie Äorf, bilbete mir ein, boß
ih fott fei, günbete meine fßfeife an unb woÜte auSgehen;
ba fommt ber iJriftoffer mit ber ©oft.

©ie ging ba in ber ©tabt umher unb hatte

Diel auSguftehen. SBir hatten unS fo imb foDiele 2Ral
auf ber ©troße gegeigt. Sn Shitftianio gehen Herren
unb ©amen auf ber ©traße gufammen, foDiel fte wolleu;
aber wenn ein unb berfelbe .^err breimal nach einanber
mit einer unb berfelben ©ome geht, fo foHte er am liebften

bie ©erlobung üeröfFeullichen. Sut er boS nicht, fo geht
es über fie ber; bte anbern ©omen giehen ihre ©ugenb«
möntel fefter um ftch gufammen, wenn fie ipr im ©hinter
begegnen.

©ie SBeiber fahren noch übler mit einanber, als bie

ÜJiünner unter fiep. SBir hoffen einonber, fie fchneiben

einanber bie Spie ob. .deiner weiß, woS Shrabfehneibeu

ift, ber niept beobachtet, wie gwei ©amen on einonber

herunterfehen fonnen, wenn fie fiep, jebe mit iprem §errn,

auf ber ©troße begegnen.

,,©fui! roie ’fofett fie ift! pfui! jeßt gept fie unb
angelt nach bem! 2Bol befommS! er ift immer noh- gut
genug! Sft ber bumm, boß er fte auh roirfUep nimmt!
SeffeS! was für ein ^leib! Sep möchte nur wiffen, ob er

fiept, baß es bloS §olbwoUe ift?" ... —
©ie fdprieb, ber unb jener alte ©efonnte grüße fie

nicht mepr. ©er ttnb jener pötte baS unb baS gefogt.
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35a uub bo Ifätteu fie fo uiib jü gefprodjen. ©ie möge
nid^t met)r unter bie £eute gefjen. ©ie id)lie^e [ic^ oben
in iprcr Kammer ein in ber ^rofefforöftobt unb lefe

meine ^Briefe; fie fönne bie anbern fo gut entbehren! ®in
bi§(^en Irönfclnb fei fie, ober bamit patte e§ ni<pt§ ouf
fiep; c§ fei ba§ ©eroöpniicpe, nur ein bigdpen fdiUmmer.
Sie finbe, i(p fepriebe ipr ouf eine 9trt, mie i(p niept

follte; idp irre miep fo gous in ipr; fie ginge nur unb
fepne fid) in einemfort nadp ^Briefen .... Sw^eilen möre
fie fo bumm .... fepe fiep pin unb loeiue blog; in roopren

Strömen .... eg fei nieptg .... im ©runbe fei fie blog

fo glMlicp u. a. m.
©g morb mir leer im ^opf unb fdproer in ber SBrnft.

S)ie ©eboufen blieben fiepen unb fepten fidj; eg fonn
nid)tg nüpen; eg giebt feinen Slugmeg; roenn einer niept

att bies frtedpenbe ©ejiefer unter feinen ©tiefelabfop friegen

unb brouftreten lann — . 3)og 33lut foepte; burdp bag

Sleroengeioebe fladein peifee, poftige 3ornflommeuflotfen
unb »erlöfdpen unter bem fcpweren fRüdjcplag ber 3Jiut=

tofigfeit.

ftiieptg gu tun! 9iid;lg gu tun! Sept pobe icp jo

nieptg mepr, worauf mau ein tpaug grünben fönnte —
wenn wir b e n 2Beg gepen wollen. Unb ©ott weip, ob

iep wag finbe? SRein alter grrunb in ber Sedung bot

mir 100 fronen monotliep für einen feften 5pofteii; —
barouf fann man feinen $ausftaiib grünben. Unb bie

3eitung wirb mi(p gang in SBefepIog nepmeu, meine
gange ärbeitgfraft oergetteln, miep rein gu ©runbe riepten.

3luf ben §unb fommen für 100 fronen monotliep

uub boep reidptg niept einmot gu, um boraufpin gu

peiroten! 9lcp ja! —
Sep effe 3)fittag: Dtouepfleid), 3Srot unb eine patbe

glafepe 33ier; rauepe, fepretbe aSriefe. ©g fängt an gu

bämmern. auf unb boüon unb maepe einen ©pogier»

gong; id| bin frnuf im ©emüt uub neioög; Suft ift nötig.

S)er gonge Sag war buufel unb fepwer, faltwinbig; ber

§immel ooU oon giepenben SBolfen, bie fiep fenfen unb

augbreiten; weiter Slebelput auf bem Sronb. 3ept

fommetn fie fiep mepr uub mepr im 0ften. @g ift @inat=

fepworg über bem SBalbrüefen. 3)er 3febelpnt ouf bem
Sronb wirb gu einem ungepeuren SBolfenfad, ber ben

polben gjelb bebeeft unb oön bem bloufepworgen 3BoIfen=

paupt fepwer unb feuept perabpängt, naep unten oerbümmert

unb fiep in einem weiten 3tanb ouflöft, ber ben S3erg

über ber SKitte burepfepneibet. iUorbwäxtg, noep Sönfet

pin, wirb eg ouep immer fepwärger. ©in feplimmeg,

fepwereg ©epworg, ein Sfoplenbtoufepworg, wie in ben

iRiffen gwifepen ben Sßoltenjipiepten, gept in ©rün über,

Slaugrün, eine fonberbor franfe f^orbe, etwag gwifepen

ajieergrün unb glafipengrün .... im 9?orben uub SBefteu

mepr Siept; eine gleiepförmige, graue SBolfenfepiept mit

motten, gelben Sönen.

S)onn uub wann fommt ein fleiiier aßinbftoft; bor»

auf ift eg wieber ftill.

3ep gepe bie §olbe piuou uub füple mip oEein in

ber bunflen ©nblofigfeit. ©g wirb finflerer. 3p fepe

nop ber Upr, oieUeipt ift eg jpäter, alg ip beide. ®ie

Upr fiept. SRir ift, olg wöre ip nun n o p einfamer;

iep pob nipt einmal mepr eine Upr. 2Bie eine iteipe

liegt fie unb brüeft in meiner SBefteutnfpe; ip bin bog

eingige flopfenbe §erg in biejer wapfenben fRopt.

©in falter ©pouer fpleipt über mip pin. 3P
benfe an fie, §ulba, aber fann nipt im 3ufammenpong

benfen. 3)ie ©ebonfen ftnb ongfloerftört, fapren oug=

einonber, bruifen fip wieber gufommen; treiben wie bie

Rolfen broben; werben gerfprengt, fommeln fip in bunflen,

bloujpweren älioffen, bie tiefe ©potten werfen in mein

fpmergenbeg §irn.

3>onn uub wann fapre ip gufammen, weil eg fo ftiE

ift. 3p fepe mip um unb füple mip unfiper.

®er ©ee brunten liegt ^roublanf unb fpwer wie

asiei. 3P gepr uub fürpte mip, ben ©prei ber Summe
gu pöreu; ipr ©efpenfterfprei würbe mip jept erjpreden.

®ooor pabe ip Slngft? — 3p) bin meiner felbft nipt rept

mäptig.
Ser öftlipe Fimmel wirb (pwärger uub fpwärger;

oEe Uebergönge in ©pworg fiub bo: peE»graufpworg,

bunfel = graufp'worg, forg»bloufpworg, meergrün *bloU'

fpworg, ip fop nie etwog Slepnlipeg. 9lber in iRorbweft

geipnet fip gleipfam ein Siptfpein, eg ift fein ©pein
oon ber ©onne uub oup nipt oom ERonbe, eg ift, olg

ftünbe ber ^immel pinter ber SBolfenfpid)t in Sronb.

Sog gelbe Sieuutierinoog ouf bem Eöalbboben fpout

wunberlip oug in biefem Siptfpein: mottbleip^rot; eg

fiept oug wie SEäopgliptfpimmer über bem Eluttip einer

Seipe; folpe garben fop tp in meinen ongftooEen llinber»

träumen »om Sog beg ©eriplg, Sumpfe, porte SSinb»

ftöfee fommen gefapren, gaufen ben 23olb, loffeu nop unb
finb weg; eg wirb firpenftiEe, ftiüe, alg ftänbe ber SBalb

mit ongepoltenem Eltern. 3P palte felbft ben Eltern an,

bleibe fiepen, porpe — ift ba wer? fiept wog beoor? Sog
gelbe Sipt im JRorben wirft feinen Seipenfpem über

oEeg. Ser öftlipe ^immel wirb fpwärger unb fpwärger.

©iwog Eiegen fängt on gu tropfen, port, fpneibenb;
gleip bamop pört er auf. Uub ber EBalb ftept unb
loufpt, unb ip ftepe unb loufpe: wirb wag gefpepen?

ßein IBlott rüprt fip, fein 3Sogel, fein Seben.

©in böfer, plöpliper 3Binbfto§ fommt, peitfpt burp
aEe ESaumfpipen; ftirbt pin. 3p fepe pinouf in ben
gelben fRorbweflpimmel unb befomme ^ngft. EBenbe um.
'Bie foB ip nop §oufe fommen? Sog wirb ein Better
werben, wie mon eg nie erlebt.

3p gepe fo rofp ip fonn, ober leife, leife, gleipfom
bange, etwog gu weifen, ©epe uub warte unb fapre bei

jebem ©pritt gufammen: nun bript eg log; nun fommt
eg ... bie Suft ift öoEer ©leftrigität; mir ift fpwer unb
warm unb bog §erg flopft in mir, wie in einem jungen
ESogel.

Sen polben Slbpong ungefäpr bin ip pinuiiter; bo
blipt eg oom §immet unb oon ber ©rbe, blipfporf, feuer»
jparf, ein ETteer oon blougelb, blouweife; eine Belt
ooE gener; ip ftepe blinb unb oerwirrt; bog ßerg ft^t
mir pop oben im $olfe; epe ip mip wieber fommeln
fann, bript ber Sonner log mit einem furptborem Tropen,
einem fpütternben ©runbbeben, olg fenfte ftp bie ©rb^
tugd ouf iprer Elpfe. Unb bog Eioüen oerbreitet fid)

burp afle Fimmel mit topen unb ©püffen in lougem,
erfpütternbem Sröpnen, in jäpeu, goruigen ©prüngen,
jagt poltpb unb brüBenb bie IBergrüifen entlang, mit
BogenroBen gegen bie Sergfeiten, mit ^erggepämmer unb
flurgeubem ©po Oon SBergfuppeii uub gjelbfpipen. Unb
nun fturgt eg perob, fpäumt uub fouft, ftebenber Eiegen,
ber §immel ftürgt ftp perob in plöplipem Bolfenbrup,
tn wdber, furpterliper ©ünb^ut; unb log gept eg, Slip
auf Slip, ©plog ouf ©ptog; ip loufe um mein Seben.— -^p fpltepe mip ein unb günbe Sipt on; gepe
uurnp^ig pm unb per; ungewiß, wo ip bleiben oE, für
ben 9“^' Slip einfplägt. ©g bouert longe; eg
tfx ein ^üEmlarm, ©plag ouf ©plog, Sonner ouf

©ötteru unb EUefen, bie
fip fplogen unb ftopen mit bonnernben ßörnern unb
Ijailni @cl)abeln, mit ®onncrfei[6ix uoeb cinciubcr mcrfcH
unb mit berftenben ©ronitblöifen.

3p fipe unb gittere in meinem geE, wie ein Bolb»
tier in feiner ^ople, unb bin bop frop; beim bieg ift

^oBorhg. ©o foE eg fein; oufg Seben log, ©ott gegen
©Ott, Srolb gegen Stoib; ben Seufel, wer oerliert ober
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gercinnt! Unb ber Siegelt fii^ültet mib fiürgt unb brijc^t

I)erab, ol§ wären bie guten ©öttinnen unb Siiefenweiber
bobei, bie SGSett 5u bejdöü^en, bofe fie nid^t in 93raub gerät.

©nblicb giebt bo§ llnwelter uoiüber. ©d^tiefelidb I)öre

idb e§ nur nodb wie ein fterbenbeö SSrüüen, weiiweg in
ben feruften geisfpi^eu uocb ©djweben bin.

®er Siegen giefet bcrab. 2lbcr bie Suft ift Ieid)ter.

Sd) wö(^e geuer auf bem §erb au, güube nodb ein ütcbl
an, Irinfe ein ©laS ©oguac unb faffe SKut. 3öfe’, waB
für 9iic|tigfeiten ba§ finb, womit wir un§ bfriimjerren
unb abärgern in ben Tätern. Sin ©taatSreuijorboflcn!
ein biSdien SSolf§gefcbwäb! ©obalb bie 3)iä(i)te brobeu
in ber ßuft einen S^ang tun, ift alleä tergeffen. ^riebe

fei mit meinem SiadbfniSf^' in ber ©taatSreoifion! Triebe
fei mit ber 2ugenb in Sb’^ifttauio

!
Herrgott, la^ fie

fd)wa^en, fie bnbenS notig, fiiebe beinen Siädifteu, wie
gefcbrieben fiebt! ©oflen wir benn biefen überfottcu

Jämmerlingen nicfit mol ein büdben ©fanbol gönnen gur

SrfriidmngV Jdb fd^reibe eine mutige Slai^fcbrift au
mein ajjäbdbeu; unb madbe mid bann auf ben S8eg mit
meinem 93rief.

>{=

*

3lber braufeen burd) ben SBalb gefet ein lange§,

fdbwereö ©oufen uon Siegen unb SBinb, uon 33äcf)en unb
liefern gleidb einer SBelttrouer.

Jo, fo ein 3Balbe§faufen! 2)iefer lange, ewige Son
uon ©tämmen, bie im Söinbe jdt)Wonfen, uon Sädben,
bie nie mübc werben, uom Simtnbfofe in feiner bunflen

$iefe, uom §od)gebirg§winb um bie SBigfel ber einjomen

Jiuneu, bie fi(^ in ben §immel bwörüden unb fragen,

warum fie biei fteben foüeu, fo lange bie SBelt ftebt —

?

£)ft, wenn id) l}ier adein in meiner ©tube fi^e unb

e§ gur fUadbt gebt unb bn§ ^erbfeuer erlifdbt unb e§

braufeen regnet unb ftürmt unb bimfel unb ftumm ift,

unb ber feudbte Sßinb fd)wer burdb bie §nlben wel)t, —
bann fommen bange ©eb'anfen über mich ; idb warte

barouf, ©eftdbter gu feben, blaffe Slugefidbter, bie burdb i>i®

©d)eiben ftieren, mit tongem, naffem §oor, leidbenfablen

SBongeu; ©efpenfter unb ©fmfgeug; meinen SBater, ber

nicht mehr lebt, aber midb nadbtö in unrubigen 5lröumen

uerfolgt; mein SSläbdben, ba§ uieHeidbt gur felben ©tuube

im Sforb liegt nnb [tirbt, mübe, unter all bem ©eftnbel

gu leben, bo§ fie befubelt mit feinen Stugen uoll lüber=

lidber Sugenb, mit feinen Sangen uoller Unrat ....
Unb id) böTc klänge unb fioute braufeen um weine

©tube; fdbwere ©chritte, bie onbolten unb wieber uor=

wörtstabpen; fleine, flatfernbe Stufe, bie fid) uerlieren,

unb manebmal bureJ) ^albesfoufen unb ®ie§bacbrQufd)en

fingeube ©timmen, bie fteigen unb fchweHen unb abnebmen,

unb Söeinen, f^rauenweinen, ^inberweinen, banges, er»

ftiefteS, erfchredteS SBeinen, boS bi^irbt, lange, uer»

wirrenbe 5Cöne, ßiebertöne, ©rabliebertöne, bie ber Sdinb

bin» unb bfrträgt; unb icb weife nicht, wo fie berlommen.

SRir wirb angft, icb wicb inS 93ett. brebe midb iwcb

ber SBanb unb »erfnebe gu fdblafen.
Jf

*

®er SRorgen ift bat

Äolbotten ftebt ouf berfelben ©teile, wie oorber. 2)er

©ooola buditet fiib blau unb blonf gwtfdben Jnfeln unb

35Bolbt)orfbrüngen bis an ben Xronbfjetb büwber — wie

uorber. ©er Sronbfjetb fteigt breitbrüftig unb adbfelftarf

in bie 3S8olfen büwuf wie oorber, in bloue Suft gebültt,

wie in ein ©tücf $immel. SS liegt folcb eine ©icber»

beit barin; gefdiebe, waS will: — bi« oben bleibt bie

3Belt biefelbe.

Unb niemals waren bie falben fc^öner als jebt,

nadb oE biefem Siegen, ©ie finb fo frifd), bafe eS ein

aSab ift, ftc bloS ongufeben. Unb fo reingewafeben unb

weife, wie baS SJlooS boftebt! ^eine SSlume in ber Sßelt

ift fo febon, wie biefeS blumenlofe SlenntiermooS. Stimm
foldi) einen fleinen tölifcbel ouf unb fieb ibn wol an; bu

boft nie etwoS Slebnlicbes gefeben. SS ift wie ein flein»

wingigeS, feines SSäiimdien mit oielen bunbert Jweigen in»

einonber gefdblungen, bie feinfte f^iliQi'ooarbeit; wunber»
bar. Unb bann bie Farben! J^it robmgelb, mit einem

unenblicb leichten Sion oon fungem ©rasgrün, ober mit

einem weicbeu Uebergong inS SRoorbraune, tief ©rauoiolette

mit bläulichen Sönen
,

guweilen meljr inS 3lötlid)e

ftreifenb. Slber foinmft bu binauf inS 'JRoor, fo [lebt

Die ©ergbimbeere feftlidb unb weife gwifchen fnfigrünen

©chüEen.

©diwarge liefern unb b^Ee ©irfen wed)feln bie

$olbe bioanf ob; eS finb ölte, fleife Junggefeüen unb
junge SRäbel, bie einonber anfeben unb finben, bafe fie

am befieu tun, jeber für fteb gu leben. Somit begiebt

man fich nicht ins Ungewiffe.

Unb bie Sule fifet fd)warg unb tagfeben unb friert

brobeu in ber tiefer unb hält eSmitibnen: §u, i)u, om
beflen lebt fidbS oEein. Sa tonn man auf feinem gweig
ftbeii unb glofeen unb fidb über anbere Seute wunbern unb
ffleiSbeitSnogel fein, bo, bu! IRicbtS SinfomereS unb
©aurereS fann moii [eben, alS biefen fchwargen, ftiEen

©ogel. Sind) wenn er fliegen wiE, ifts alS wäre ibm
bonge. Sr fliegt obue Saul, uiibörbar unb ftiE wie eine

glebermauS.

Jn ber fleinen Ä'aben»Sule ift mefer Seben. ©ebe
ich abenbS in ber Säminerung auf ©äterwegen bie §albe
binauf, fo fommt fie mir gerobe entgegen ouf einen

.^weigftumpf b«ubgeff)ruugen; leicht unb flinf unb nett

fommt fie gefprungen, gdng nabe an meinen $ut, bofe

ich fie foft mit ber §onb greifen fönnte; mit lebl)often,

eifrigen Jungen»Äafeengeberben fefet fie ftd) bann bin unb
ftubirt mich. fiebt unb fiefet, blingelt unb fiebt, brebt

ben ^opf unb fiebt, flrecft ben $olS unb fiebt, feiert unb
brebt fich unb fragt unb wunbert fidb — ^ uein, aber in

Jefu Slamen, was fann boS für einer fein; waS bot er

böjeS getan, bafe er bi« lui fchwargen SBalbe oEein

gelfeV —
,

©ie ift eine ifelaubertafche ouS bem ©efenbe, fie but

eS fo gefeboftig unb boS SRaul läuft. Slber ber ©chubu
ift ber Säfterer aus ber ©tabt. Slubig unb würbig fifet

er in feinem aöinfel unb fagt nicht mefer, als er weife.

Ober er fliegt oon Söinfel gu Söinfel unb oermabut bie

Seute, meint unb rebet ©utes über aEeS unb nimmt oEeS
oon ber befeen ©eite. SS wirb fooiel crgäblt, fagt er;

ober man foE nicht aEeS glauben. Sich nein, baS foE
inoii nicht! Sie $älfte ift immer gelogen, ©ie finb

ficber braoe SRenfeben, fowol er wie fie. Ja, oon ibr

bobe id) nun noch oiebts gehört, weber ©öfeS, noch
©Utes, fo . . ©Ott weife! Stber §err ©ott, wenn eS nun
auch fo wäre, waS gebt baS uns an? können fte nicht

leben, wie fee woEen? 2öaS fchert eS unS, woS fie tun?
UebrigeuS wäre eS wol am befeen für fee, wenn fee feefe

nun bolb beivateten —
, fem!

SReine grofeen ©ögel habe ich io biefem Jafer nicht

gefeben; ift einer babinter b«^ gewefen unb bot fee ge»

fchoffen, fo foE er es mit mir gu tun hoben. SS fnaEle
bann unb wann gwifchen beii ©ergen in biefer >^fit; fo

bofe mon beiden fann, waS man Suft l)ot; bie ERenfchen
haben es in fich auS ber Jett, ba fee ©ieb waren, nichts

©d)öneS leben gu laffen. SluSrotten, auSrotten; leblofe

©älber unb fefebtofe ©een; baiiad) fommt boS ©terben
an ben 2Balb, fo bofe nur bie febworge §oibe übrig bleibt

;

— bann erft ift ber §err ber ©eböpfung mit feiner 8lr»

beit gufrieben.

(gottfe^ung folgl.)
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ÖecabeticcsÄlÄttge.

^on

Sönton Xinbnec,

gaufelt ein ^otenfoljf über bie gelber

2)er grül^Iing ppft über 93erge unb ©älber.

gtoei öiebenbe fielen unb fiüftern am
©ie Püjtern bon ^cimlic^er Sfterbenbein . .

.

gaufeit ein ^otenfopf über bie gelber . .

.

gauMt ein ^otenfobf über bie gelber

^n ©omnterfcfimüle fd^Iummern bie Sföniber.

3P^an fagt, ber Slrme fei tuberfulüä,

Unb fie, bie Slermfte, l^^fierifd^snerbÖ^ . . .

gaufelt ein S^ofenfobf über bie gelber . .

.

gaufeit ein SEotenfobf übec bie gelber

SBunt ift bie Seit unb e§ bluten bie Sälber.

^er ^erbft ift ba unb ber Sinb ine^t fall, ^
gogen bie beiben gur ^eilanftalt . .

.

gaufelt ein ^otenfobf über bie gelber . .

.

gaufelt ein 2^ofenfot)f übec bie gelber — —
gm ©terbefleibe bie gluren unb Sülber.

3^un mirb e^ mei^ . . . ou§ bem ^ronfen^auB

^rägt man gmei blaugrüne Scid^en beraub . .

.

gaufelt ein ^otenfobf über bie gelber . .

.

m

Uerbiö «Salflaff.

SBon

l^rmricS Uteimanm

Tlii 47 gölten l^atle Sßerbi bem grau5ofen Stüber ben „SWa^fen^

ball" nac^fom^^oniri; mit 73 gal^ren trat er gegen feinen ßanbSmann

3^offini in bie ©c^ranfen unb fomt>onirte il^m ben „DteEo" nac^i;

mit 80 galten enblic^ fonfurrirte er mit ber beften beutfc^en fo^

mifc^en O^er, bem jugenbfrift^en Serfe 3^icolai§, unb fc^rieb —
feinen „galflaff". ©inen boüftänbigen ©ieg l^at er aber nur über

feinen Sanb^mann errungen; fc^on ber grangofe mar i^m an ©ragie

unb gein^eit überlegen; freilid^ an bcamatifi^er SSerbe unb ©(j^log^

fraft ftanb er gegen SSerbt gurücf. SD^it bem beutfe^en SlJeifter enb*

lid^ fiel be^ 2)?aeftrü ^önfurreng entfebieben am unglü(flid)ften

au§: SSerbi, ber „melobiüfe" glaliener, ift ^ex SJicolai retbt

meit gurütfgeblieben. So bei S^icolai oEe§ bon ^EJelobien^gütte

blübt unb feimt, finben mir '^kx troefene, fable 33lätter ober mingig

fleine bon SBlumen, beutfeben Urf:prunge^, bie, auf einen

fremben SBoben berpflangt, nur fümmecli^ gebeiben.

3u Mefem aEgemetnen ©inbrurf tritt bafe ba§ Söerbi^^

SBoitofebe Libretto febr erbeblicb gegen ba§ S^Jicolai^iD^ofentbalfcbe

gurüdftebt. S3oito benu^te au^er ber gemeinfamen fbafefpearefeben

SSorlage noch galftaff^©genen au§ §einricb iV., of^ne gu beachten,

melcbe grofee ^luft gmifeben ber tJlnm^en ^olbelei be§ galftaff in

ben „Suftigen Seibern" unb bem mi^igen, fiegreicben $umor ©ir

gobn§ in §einrid) IV. beftebt SUebt biefer, nur jener aEein mar

brouebbar für bie berben ©pd^e ber Joyeuses commeres“. 33ar^

bolpb unb ^ßiftol freilich fiub galftap ©pte^gefeEen i)iex mie bort.

aber SBoito ihnen ben „frdnffdhen ^uter" Dr. ©aju§ gugefeEt,

geigt eine fo grünblicbe SBerfennung fbofefpearefeben ©eifteB, in§^

befonbere ber fulturbiftorifcb bernerfen^merten S^toEe, bie biefer Dr.

©aju^ fpielt, ba^ biefer grobe ©ebniber aEein ba§ Sibretto unan*^

nebmbar macht S)ie meitere golgerung ift, ba^ mit bem Serreifeen

be^ greier*>^leeblatt^ bei ©bafefpeare (unb iEJofentbal) oudh bie

luftigen Äreug® unb Ouergüge gur i^auptbanblung tht ©ulg unb

ihre Sirfung einbüpn, unb baft ftatt frifchcr, urmüchrtg^berber

^omif ^eflamationen geboten merben, mie (— nach bem SBeifpiel

be& erfolgreichen ©rebo^SWonoIog^ im 0teEo -) ber Sl?onoIog

galftap auf ba§ ©tichmort „onore“, ber gorb§ auf ba§ ©ti(b=^

mort „Le corna^, ber „^riEo"=»Sl^onolog ©ir gobn§ in ber Kneipe

„gum £>ofenbanb". ©o trodfen^rüpelbaft, mie e^ übrigens an biefem

[onft fo feucht fröbli^en Orte gugebt gebt eS felbft bei berhärteten

^emperenglern nicht gu. SOtan fchimpft fich, man prügelt fich mit

^ebrbefen, tut aEeS ~ nur t rin ft man nicht Unb menn am Sln^

fang beS 3. SlfteS enblicb Salftaff einen 8ug aus einer S)uobeg^

glafche (bie faum eines minbigen ©^neiberS ^urft ftiEen mürbe)

tut ift er fogleich betrunfen, unb bie Seit fängt bor feinen Singen

gu triEern anl lob ich baS bie fehlen meit" bei

SJicoloil $)iefer golftaff böt offenbar bereits baS Delirium tremens

unb ift morolifib, pfhchifcb unb pbbPfch ^^ue S?uEI

2)?ofentbaI ^ai ferner febr gefchidt mit ber erften ©gene, bem

SBriefbuett bie ©jpofition Üirg unb glatt gegeben; bei SSoiio muff

man fich burch gmei b^lbe Slfte, nebft einer graufigen glut bon uns*

motibirten ©ibimpfreben h^uburdharbeiten, ehe mon fnapp fo meit

ift. §ier ift aEeS in bie 23reite getreten, ber Sih gu langmeiligern

Barifari, bie ^omif forcirt gemorben unb läuft auf höuSboben

©teigen, aEeS ift übertrieben, unnatürlidh unb auf burlesfe Sirfung

beregnet SJamentlich bie Safchforbfgene. 3^bu SlJinuten lang be^

fmnt fich Soi^b, ehe er ouf ben „^arabento", hinter bem er galftaff

bermutet loSgebt mäbrenb feine unb feiner 33egleiter Sieben bon

Slobomontaben überftrömen; eine SSiertelftunbe lang fteeft galftaff ben

^epf immer mieber gum Safchforb b^^ouS, tro^bem hoch gerabe

^ürge beS Si^eS Sürge iftl ®oito 'i)ot enblich ou(b barin ©bofe^

fpeare baS ^ßenfum forrigirt baff ihm ein Stttentat galftaffS auf

grau gorb genügte, um bie ejemplarifche SBeftrafung beffelben (olS

gäger $erne) eintreten gu laffen. ©bofefpeare mor aber ntot blos

ein grofferer 5ßfhcboIogc, fonbern auch, glaube ich, ^iu etmaS befferer

^Dichter als §err SSoito, ber es uns baber nicht berübeln fann, menn
mir nicht ihm, fonbern bem dichter beS Originals glauben, unb
feine neuefte bramatifche §oIgbader ^ Strbeit als ein Slttentat gegen

gefunben SUenfehenberftanb unb öor aEem — gegen ben @eift

©bafefpeareS onfebeni

Unb eine fo emporenb unfinnige ©bafefpeare^S^rabeftie fe^te ber

80jährige ^omponift beS „Sfligoletto", ber „^rabiata", ber „Sli’ba",

beS „OteEo" in ällufifi iElan rühmt ihm nadh, baff er ftetS bie

©eftaltung beS S^ejteS mit ängftlicher ©orgfalt Übermacht unb b&»

ftimmenben ©influff geübt habe: „II maestro vuol cosi, e basta,“

bamit pflegte fich ^iabe, ber S^egt^^^idhter ouS SBerbiS Sligolettü;*

^Periübe, gu entf(bulbigen. gaft fdheint eS, als ob baS Sllter SSerbiS

£ibretto^©^arfbIicf mefentlidh obgeftumpfl habe. Slber au^ ber

OueE mufifalif^er ©rffnbung fprubelt fpärlicher. SSerbiS melo=^

bifche ©langgeit — mag fie audh bon furger iauer gemefen fein

— ift längft borüber (felbft feine £onbSleute nannten ihn früher
bereits „unmelobifch"), unb jener ©trom boEtönenber, leibenfchafL

lieber, felbft bis inS^lärrige ouSortenber3)leIobien auS ber S^roubabour^
^eriobe, ift gu einem fleinen Säfferlein gufammengetrodnet. Senbet
er fidh bem bramatifchen ©efangsfpiel gu, bem „stile rappresentativo“
feiner alten SanbSleute aus bem 17. gobrbunbect, ©accini unb ^eri,

fo gefebiebt bieS nicht, mie bei biefen, in golge einer „nobile
sprezzatura del canto“, fonbern notgebrungen, meil ihm nichts SledhieS

mehr einfäEt. Slber jefpdtli^er bie©rffnbung, beftoraffinirtcr, gefeffiefter

unb bis ins ©ingelfte auSgefeilt mirb feine ^echnif. m\i einem
^ennerblicf fonber gleichen beherrfcht er ben mufifalifdh^heotralifchen

Slpparat, unb bie taufenb ^JfJiittelchen, bie feine bramatifdbe ipauS^

üpütbefe birgt, meiff er mit unberglei^li^er ^nft gu handhaben,
^ach mie öor birgt feine «Palette bie föftlichften inftrumenlolen
garben unb gaubert unS bie überrofchenbften ©ffeftc bor. ©ein
«parlonboftil gleidht ber Sagnerfiben 5Deflamation ebenfomenig mie
eine langgeftredte ^appelaEee einem frifchen, grünen Salbe; ober
er belebt baS ^arlanbo burch intereffante Details, bie mitunter

fich t»i^ 3ur SBebeutung Icitenber SHotibe erheben; idh erm&huc baS
„dalle due alle tre“, bie „reverenza“ ber SDRrS. Ouicflp unb ben
^ufe^^Sftefrain beS ßicbeSpaareSgenton unb 3lannetta „Boccabaciata^.
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!flnt an ber 9lomonlif beS 3. SlfteS, bie aEerbingS fdfion SBoiio

grünbli^ aerjtött gatte, ift felbft 9Serbi§ ^e^nif ge{(geitett. 5)a§
furje Sieb ber geenfönigln unb bie ^)rtrfelnben Sftggtgmen be§ ©Ifen^

^nfembleS mit bem onomato:poetifirenben ^pizzica, pizzica, pizzica“

finb bie ©cgminle, bie frifcg pulfirenbeä Sugenbblut er[e^en foEen.

<Sönft Enben mir bie beliebten 93erbtfcgen ©ejten unb ^ramatUcgen
®änge, bie gmeitaftige (SUeberung mit unau^gefe^ter SBiebergoIuug

begfelben E)^oitb§, bic ©cglupnbeugen mit bem ©eitenborgalt beim

©eptimenafforb im „gaEftaff" bi§ gum Ueberpufe mieber. SEur ein^ ift

neu: bie ©cgi up fuge, bie gugleicg bie „älJoral bon ber ®ef(gicgt"

prebigt: ,Tutto riel moodo e burla“. ©ie ift gmeifeEo§ ba§ befte

unb bag origineEfte, ma§ ®erbi — nicgt bIo§ im „galftap'* — gc*<

fd^rieben. greilicg fügt fie ficg nitgt ogne 2'^an^ in bie logifcg^

mupfalifcge golge, bie Sföirfung mog gefucgt unb ber (Speft gematgt

erfcgeinen; ober bie tecgnifcge ?lu§fügrung ift fo boEenbet, bap fie bie

göcgfte SSemunberung forbert.

Süerbi gat 7 Sagre gebraucht, ege er auf ben „OteEo" ein neue^

9Serf folgen licp. 9?0(g menftgUEjem ©rmeffen ift biefe ©cgiufefuge

bieEeicgt fein legtet Ogernpnalel SSoIigm, bafe igm ein micflicge^

HfJeifterfiüE gelungen ift, unb bap fein ^Tutto nel mondo e burla“

möglidöer ®eife feinem poftgumen SBiograpgen ein trefpiege^ Slna^

logon bieten fann gu S8eetgoben§ legtem 2öorte: „Plauditeamici,
comoodia finita est!** ^eebis SSerbienfte um bie ital ienifege

O^zx finb mit golbenen Settern in bie Sfnnalen ber äl^ufi
fgefg legte

gefdgrieben. Sl^ur bon bem ©tnubpunft biefer italienifcgen Dpzt mirb

man feinen „galftnp" nl§ ein gocgbebeutfamel, fünftlcrifcge§ ©reigni^

anfegen fönnen. S©ir 3)eutfdge moEen nicgt bergeffen, bafe mir aufeer

ben „3)?eifterfingern" in O. 0JicoIoi§ „Suftigen ^Seibern" eine Oger
— unb gmar eine Oger alten ©tile§ — befigen, bie ebenfo an

murifalifcgem @egalt rate an bramatifeger ^aft über SSerbi^ Salftap

ftegl unb noeg bagu ben boggelten 3auber nie alternber, jugenblidger

SiebenSmürbigfeit unb eegter, ungefegminfter SEomantif befigt! f£ocg

idg miebergole: ein SKeiftermerf — bom rein mufifalifcgen ©ianb^^

gunft au§ — bleibt beffen ungeadgtet SSerbi^ S^Ipaff immergin;

lieben^mürbiger §umor, bramatifege ©cglagfertigfeit unb bie fubtilfte

mupfalifcge S^eegnif, bie ficg benfen Icifet, fidgecn igm einen ^gren^

glag in ber SEufifgef^icgte. Se öfter man ba§ 2ßert gört, befto

anmutiger, geiflboEer erfegeint biefe 2Eufif!

®ie Stupügrung feiten^ ber EEitglieber be^ ©calu^^geaterg

geigte ein ungemein Pottes, fiegere^ ©nfemble bei befegeibenen gefong^

liegen ©ingeEeifiungen. ©er Sßerireter ber ^itel ^ Partie (©err

SEamon 23Iancgarb) mar gubem aueg fcgoufpielerifcg feiner Slufgabe

niigt gemaegfen. Unfer föniglicgeS Ordgefter gingegen, unter

EEoSegeroni^ Seitung, errang ben ©augtgreB be§ 9Ibenb§.

£’itteparif(^e

(Cgeatcr.

SEeuanffügrungen. — £)§tar Sölumentgal fd}reibt an

einem neuen Suftfpiel „(Gräfin ??rige'', ba§ bie(£ge eine§ 2Irifto!raten

unb einer ©ame üom ©geater beganbelt unb in ber näcgften ©aifon

gur siupügrung fommen mirb.

Submig tjulba beorbettet Sbfen§ „Mfer unb (5JaEiIäer" für

bie SBügne
®art lebend „^rgiegung gur C£ge" mirb im berliner Seffing^

tgeater oufgefügrl, erfegeint bedgalb noeg nicht at§ 23ud).

O. ©öder: ,,©ie 01t|mpier\ Suftfpiel in 4 Hften, bom

gamburger 2:gaüatgealer gur erften 3luffügrung ongenommen

©ricg ©tef fen: ,,©ie ©ireftrice", berliner ©iltenbilb in : Sitten,

om 27. 3Eai im berliner SEationaltöeater aufgcfügrt.

@rnft bon Söolgogen unb SEoberl SKifeg gaben ein fati^

rifege^ Suftfpiel in 4 ^ften: „©er ^göni^" gemeinfam gearbeitet.

2Ö0lgogen§ „Sumpengefinbel" fanb in ber Sofafiprung bon

Stnna ^roiffant^lEuft am ©äptneriila^tgeater inEEüncgen mdrrnfte

?lufnagmc,

OQ^uftfi.

©ine gmcile bänifege Oper, „grobe", bon 3uliu§ SBeeggaarb,

gat an ber fopengagener ©ofbügne eineu fenfationeEen Erfolg gegabt,

ber bon ber bänifdgen treffe al§ blel bebeutenber unb nacggaltiger

nod) al§ ber bon ©nna§ „©e^e" begetdgnet mirb. ©a^ Söerf be^

ganbelt eine ©pifobe an§ ber aftnorbifegen ©efegiegte. Slngelo SEeu^

mann gat bie Oper fofort für $rag ermorben.

geli£ EEoitU Oper „gürft unb ©Ünger" fanb bei igrer erften

mupergaften Slupügrung in ^arl^ruge marme Slufnagme.

2Örtbenöe TEutip.

©te erfte SludfteEung be§ „S3erein§ bitbenber Zünftler

äEfincgen^", ber fogenannten ©egeffioniften, mirb borau^fidgtlidg

fdgott gum 10. Suli eröffnet merben fönnen; ber 23au be^ neuen, in

bornegmer Slrcgiteftur gegoltenen Slu§fteEungspolofte§ am Dianbe

be§ ©nglifegen ©artend, EEüncgen^ gerrlid)er ^arfanlage, foE fo

befdgleunigt merben, baff bie Stu^fteEung noeg gu bem ©eutfdgen

^öurnaliften? unb ©egrififteflertag gureegt fommt, ber eben um biefe

Seit iu EEüncgeii gufammeniritt, unb beffen ^eilnegmer gu biefer

SlugfteEung befonber§ eingelaben merben foEen. ©oeben berfenbel

b r Sßerein fein EEitgUeberbergeicgni§, ha% 126 orbenllicge unb 140

aEen möglidgen SEationalitöten angegörenbe forrefponbirenbe MiU
glieber aufmeift. SBenn man biefer SSergeiegni^ burigftegt, begreift

man nid)t redp, ma§ übergaupt noeg bon fegögbaren Zünftlern in

bet münegenet ©enoffenfegaft berblieben ift, bie gu gleidger S^tt

ja igre 7. gtoffe internationale ^unftau^fteEung im fgl. ©la^palaft

beranftaltet.

Kunp unb 'PoTtset.

9Sor bem S3egirBou§fcgufe gu S3eclin mirb bemnöcgft mieberurn

ein intereffanter S^nfurprogeff gum 2lu§trag fommen, ber noeg megr

al§ einer SEiegtung gin egarafteriftifeg für unfere S^^ftdube ift.

gräulein ©Ifa bon ©dgobel^fg gat ein ©rama „SEotmegr" ber^

fapt, ba^ bom Stleganberplog^^Xgeater gur Sluffügrung angenommen,

aber feiten^ ber i^td)t genegmigt morben ift ©al ©tüd

fegilbert ba§ tragif^e ©efegid eine^ tücgtigeu ©olboten, ber unter bei’

Suegtrute eines bosgaften unb egoiftifegen UnterofpgterS gu einem

^ergmeiflungSoft, bem ©otfeglog feines Sßorgefegten, gebröngt, aber

fcglieplidh bureg bie ©nabe beS Königs, bem baS fittlicge fEe^t göger

gilt als ber SBudgftabe beS ©efegeS, auS Xlnglüd unb ©trofe befreit

mirb. ©er ^Joligei^^räfibent bon 33erlin gat bie Sluffügrung im

Sutereffe ber öffcntlidhen Orbnung berboten unter ber ©egrunbung:

„©te in bem ©tüde entgoltenen ©dgitbcrungcn beS ©olbotenlebenS

feien geeignet, ben mit miliiärif^en SSergältniffen nicgt nöger ber?

trauten S^etl beS ^ublifumS in ben unridhtigen ©lauben gu ber?

fegen, bap bie SEonnfegaften beS beutfegen ©eereS ber rogeften SßiEfür

igrer Sßorgefegten fcgugloS pretSgegeben feien", ©egen biefe SSer?

fügung gat bie SSerfaffertn, bertreten bureg lEecgtSanmalt Dr. fEicgarb

©relling, ^lage beim SÖegirfSauSfcgup ergoben. lermtn ftegt am

20. Sunt an.

C obeiSfäne.

Sn i^opengagen ift am 2. Suni ber greife bänifege ©idner *

©ans ^eter ©olft geftorben, ber polUifd)e ^ompf? unb ©ang?

genoffe gahetS unb ^^armo ^iongS, ber ©icgtec ber 5Baüaben

„^önig ^albematö ©teEbicgein" unb „©er fterbenbe geegter", bic

gu bem beften gegoren, maS bie bänifege S3aEabcnbicgtung gcfdiaffen

km berügmteften ift mol fein patriotifeges ©ebiegt „©en lille ©orn?

bldfer", baS, 1849 berfapt, ben beutfeg ^ bänifd^en 5^rieg fegilbert.

©onft gat er SJobeüen unb ©rgäglungen in Slnbetfenfcger Spanier

berfapt; bie fEomantif, baS SEor^en mar unb büeb and) fein fEeid^,

unb als in ber jungen norbifdgen ©(gute ber ^ampf ber äEobernen

begann, berftummte ber ©tegter einer berpnfenben ©podie gang, ©r

ift in ben legten Sagten nicgt megr an bie Oeffentlicgfeil getreten,

©ans ^eter ©olft mar am 22. Oltober 1811 in .Hopengagen geboren

l^ernitfcfltc^*

Otto Submig gat nun aueg fein ©enfmal, unb gmar in ben

©errenbergSonlagen in EEeiningen, eine Sörongebüfte bcS S3Ub?
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§aiter§ Sfbolf §i(be6i'anb. ®et Sim6a(|f)Ia^, auf bent ftd) bie Sin»

lagen mit bem ©enimal befinben, mirb fünftig Dtto»SubtoigS»'piafi

lieifeen.

®a§ ©enfmat Stcnaubotä, be§ ®egrünber§ beö cfften

fron^öfifclien ?ournnI§, ber „©aaette", ift in 'ßnris feicrlicf; cntpUt
iDorben.

Sti bem 53et:ic^t über ben §etne = ^^ümaiiQ(f) (in 3?r. 19 be§

30^ag.) |oÜ ber 9?aine be^ SßerfafferS be§ ^ilirlen @ebidf}t§ meife

nicfit" K. nic^t SSongraf, fonbctn SEßengraf Tjeifeen.

SBrieftofc^c be^ iiiüeraien. — ©d^meigen fc^dr[t ben (^eijt

unb Vergiftet bo§ iper^,
* *

•X-

E£)ie SEßerfe unferet 3J?obeiüngften gletd)en ben grauen, bereu

gangeg SSerbienJt in iljrer aupüigen S^oUette nnb il^rem geäierten

Jßefen liegt. 9?immt man i^nen ba§ $5Ucorrecte in i^irer (^rfc^einnng

unb §Qltung, \o ift ouf einmal aller 9^ei^ ba^in. c^.

£itterarif4>e Ueuigfeiten.

9f2cuc ®rnmen. — Slufeer einem feT)r seitgemafe

getnefenen unb lilterarifc^ fe^r überflüffigen Slbfiib bon 9iütfert§

(^ölumbu5ibtc^tung („S^riftoijf) dolumbu^", nad^ „(£r. (^otombo"

bon Diürfert, frei bearbeitet bon SÖurdiarb, 33erlin, gontane,

1892) liegen fieben „Ijiftorifcbe'' ^ragobien bor mir. Set) bin biel=^

leicfit barin unmobern, aber xd) liebe btefc§ attbrabe ©eure. SP?an

broudbt noct) nid^t in bunte ^uliffen unb bunte Sflödfe blinbberliebt

5U fein unb fann hof^ ber unouffiörlicben ^leinbürgerfd^aufbiele für

©tunben ober ^age fatt merben, 2ßic fagt ©l^afefbeareV „Um§
©immeläUiiüen, tafet un$ nieberfiben ^u Xrauermären bon ber

Könige Elob!" it^ur freitid^, gu „ ©taatSaftionen'^ fibt man un^

gern; mir buben an 2;anie SBofe ober «sireuggeitung übergenug; bab

mir un§ auch noch für bie Mre^enbotitif ber ©taufer ober für bie

Sobenre^orm beg 2Überiu^ ©ractbu^ er^ibe^^ follen, ba^ fann fein

2ffenf<b nnb aud) fein ®icf)ter bon un§ bcrtangen. Sn berftürmte

$D^enf^enfeeten toolten mir blidten, menn ber rote Vorhang aufgebt;

aber grabe im 3fu§malen be§ ^fbcbotogifcben f)ai ber „gefdbi^tUebe''

©ramotifer gemiffe SSorteite bor feinem neumobifeben Bottegen. ETenn

febtiebtifb ntaebt ber tragifeb beranlogte Mm\d) unfrer ^age feine

Xragobien im ©tiOen ab; mir lärmen nidü in ©efctlfcbaft, fto^en

unfern Elobfeinbcn nur fetten ©tifette gmifd)en bic ?tibben, unb fid^

fö^Dfen gu laffen ift ungebräudblicb- ^ein jebiger Sdtjmenfcb barf

mehr rufen: „(Sin Äönigreief) für ein ^ferb!" unb an ber SÖörfe giebi

• e§ leiber meber (S$el no(^ 9^ibelungen. ©eien mir offen: ein ftorf^

bemegte§ §eroenftürf bat^fnn^ gang anber§ aB bie feinen, fcbleicbenben

©neben ber allerneuften ©taufen. 2Ber böi feb^n jene§ eebtefte

^Ebeatergefübl jene§ tiefe Sttmen unb begtücfenbe ©ebnenfpannen,

ba§ un§ etmo ©bofefbeare mitguteiten meifj, beim Eöefcbouen eine§

Sbfenfeben 3Berfe§ erlebt? ©a§ %f)eakv braucht einmal öufeerlicbe

SBirfungen unb mirb t>e^al'b ftet§ mieber bie ^Banalitäten be§ 2ttt*=

tag^ ftreicben unb teife ©cbmingungen in bernebmiiebe ^öne

umfefeen; unb bamit gebt bequemer, menn ber ©toff in

nebetbafter ^ergangenbeit liegt, aU bei mobernen gabeln, bereu

Seben^mabrbeit bi§ in a£te langmeiligen S)etail§ jeber

©ierpbiiiftc^ fontrottiren fann. 9^ur freilicb mufe nid^t an ©ieüe ber

naturoliftifcbf^i ^ebanterie bie arcbäotogifcbe treten; mir mitffen ni^i

Sbienfeben ber SSorgeit mit alten äu^erlicben Stttüren unb innerlicb^ii

fonberbeiten biefer 53Sorgeit feben motten; mir muffen ein biSdben rubig

unb ungefebrt auf bie ©eetenbitber ad)iexx, bie ber ^oet au§ feiner

eigensten ^rfabtung bor uii§ mirffame

für Sitteraiut. !flr. 23

^fbdbotogie unb aüeg emige Sntereffe in Suff auf, benn men fann bie

^ßfbebe feinet Ururur^®rofebater§ ernftbaft intereffiren? — ®te Xeebnif

eineg mobernen ©efcbicbtgbramag, mie'icb eg mir benfe, fehlt atterbingg

big beute. ^otiU)d)e (S^f)ofitioncn ä la S)emetriug, febabtonenbafte

SSotfgfgenen, frei nach C£oriotan, bie bntbetifeben SBierreben bon 5ßartei-

fjäuijtern unb bag ©ibniocbten romantifeber Siebegi?aare: fomog ift

mirftid) re^t ungeitgemäfe gemorben. ^ie Samben ftaf)f)ern für unfer

gefebärfteg Obr nnertrdgticb : unb mag fd)Ummer ift, fie reifen ben

EDicbter rettungglog in eine frembe, berattete El^iftion biuein. ®ie

arebaiftifebe ?ßrofa aber l)at toufenb ^ti^pen
;
mon fann ^ubtiug ©cipio

ober ^art bon 3tnjou nicht gut mie SBertiner ©nobg reben taffen; aber

mag bifft^^ menn man ihnen bermäfferten Sutbcr^©tU aug bem SPfunbe

gie^t? ^urgum, gut Sfbmecbfetung märe mir nach fobiet bürgerlichen

©cbaufqieten eine richtige §tjiorie febr erfreutidt)
;
aber ihre ^b^ung,

ihre (£böi^ofteriftif, ihr ganger %on ift no^ gu f^affen.

^er junge Otbenburger @eorg 3lufeter hätte bietteid)t bag

geug öagu. Seb ternte bor tängerer geit fein ©tebinger^^roma

mit tiefem Sntereffe fennen. ^g geigte fettene ©igenfebaften: eine

CSnergie unb ©togfraft, bie an Sitbenbrueb erinnern fonnte; intime

(Sbaraftergeiebnung, Ireffticbe ©pi^acbe. Seb febtug atfo ben „^öntg

^onrabin" (^öaret, Slcquiftabace, 1893} mit ©bannung auf,

aber mie jagte boeb Tlttd einmal gu Goethe? ^arf ich bag

auch unterem fttufeter jagen? „©oteben Duarf mufet

bu mir nidbt mehr fd)reiben!'^ „^onrabin" febitbert ben ^ampf

toter pülitifdier Sbeen: ©efpenjter führen bag ©tüdt auf; bie ^er^

fonen fommen bög gu furg. Sb^e SBenbungen unb Sföanblungen

finb rafcb unb tottrig gearbeitet, g. S3. mirb ber ä)?arfcb beg jugenb^*

lieben ©cbmabenbergogg nach Statien febr du^ctlid) motibirt; be^

fonberg aber ijt bie SÖerfto^ung unb ©rmorbung beg getreuen

(Scfarl gang übet unb ungenügenb begrünbet. Sn Sutia grongipani

moEte ber SSerfaffer eine „bämonifebe" Stalienerin gei^nen, ober

beim 35^oEen ift eg gebtieben, bie gantafie reicht ni^t aug, um
Süufiüu gu ermeefen. SßoEenbg bie btonbe beutfdEie SBraut beg

@obenftaufen ift eilte graufam „übticbe" gigur, unb fo ffiefet bag

gange EDrama mafferfarben b^u. Seiber ift D^lufeter

pbitofopb: ©furfota foE ung — ich fürchte, fpegieE bie ©egner ber

iD?ititartoorta9 el
— bor unpraftif^er ^olitif mornen. ^aber auch

bie felffam farrifirten ©timmungen ber eingetnen 5D?enfdben:

^onrabin, ber SBurggrof, tojou reben über ihre SKiffion mie bon

einem btftarifcben ^atbeber herunter. 2)er ©taufer jagt „einem

gtängenben ^Erugbilbe nadEi", bie „©uigearbfrone" mirb „für ihren

Präger gum ^ämon'" (fo jagt ein Segat biefem ESEräger ing (ä^efiebt);

unb gum ©ebtufe menbet fid) ber Burggraf an bie teere Sufi Sßeapetg:

„®et lebte ^obenftaufe fiet, beutfebeg ^otf, ta§ eg bir eine 3??abnung

feinl^'

©in bider alter ÜD^arfebaE, ber famog fluchen fann („5Beiin

beitigen Kilian unb meinem Söanft!") ift gut berauggefommen; mehr

fotebe gnrben auf bie ^ateite fürg näcbfte ©lücf, unb, bitte, nicht

mieber fobiel ©taatgfragen!

(Dem ©vfttinggmerfe S^ufelerg b^i Strmin („©er SBannftueb"

ober „©ie ©tebinger", SBregtau, (^ra^, SBartb & ©omp., 1893} mit

einem bieraftigen ©tebinger^Xrauerjpiet ^onfurreng mn^en moflen.

Seiber iftg nicht gegtüdft. ^aum eine ©pur bon poelifebem können
ober bon pfpebotogifeber SBeobaebtung. Sm ©ecbntfcben rübrenbe

ijarmtofigfeil- Semanb bbit einen EEonolog. ©in anberer begrübt

ihn unb fragt: „Wlxi mem fo tebböff im ^efpräch?" Stntmort: „33?it

mir aEeinl" — ©in TObd^en tritt unmotibirt auf, fpäter betp rS:

„©ettfamer 3bfoE:... Stfg mir bon fpra^en, mar fte ba!"

oft ein gängticb atberner Sßib gemacht, fo fagt fidberticb einer: „'ne

föfttiche Sbeel" Unb menn Slrmin finbli^ fein miE unb ^nb’tr

fingen lä^t!— SBauernfinber, notabene, on bieStbreffe eineg SBouern^

mobcheiK’

!

„£) ^ante %l)eUa, melche Suft!

9ßie ift eg hoch fo fchön,

Sn grübtinggtuft unb SBIumenbuft

©urch gelb unb Sßatb gu gehn!"

©in big^en mehr «Begabung geigt „graneegea bonSfiimiui"
bon ©etiger (^^ertin, Wtttter, 1892), nur ba§ biefc SBegabimg
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m ben 0toff lange nid^t ^eranreic^t SSSenn man einmal iiaUeni[d|e

©tablf^rannen ber a^enaiffancegeit au§ bem ©rabe feinblid^e

SSrüber nod^ ba5u, ©onncrineHerl bann mü^le man ancb ein

bi§rf)en in bie Snierieurä ber lieben 3lbam§feele ^inunierl SBruber^

morb, ba§ ift bem ©errn SScrfaffer eine blo^e SBofabel, er f)(\t fie

au§ ber ®raui bon EReffino gerernt. 9tber er fie^t ba§ rote ©lut
nid^l fdbäumen unb fbürt ben (Sfa^I nicftt im 3^Ieifcfie; mit ein paax:
;,ga^r gur beim" — ift ba toenig getan. — trauriger
nimmt fid) ©orn§ ,,2ubtoig ber gromme" (E^atente bei @utin,

©etbftberlag) ou^, eine entfe^Iicf) lange unb laiigtueilige £)iaIogi^

firung be§ ^iftorifd^en S:rmfenftop.

E«ad)en bie ertoä^nten ^rauerfbiele au§ bem WiMalkt ben ®in==

brucf unreifer 0d)üIerarbeiten. fo ried^en gtoei (Stüde au§ bemStaertum
nad^ (Sc^lnetn^Ieber unb Stubirlamüe. Unmöglidj erfc^eint e£(, fid) für
bie fbartanifdömieffenifdien SSeUeitöten gu intereffiren, au§ benen im
tuefentlid^en ©erölb§ ^ragöbie „®ie §etaten" (^ötn, ®u mnU
-©cbauberg). gufammengefodöt ift; eine tribiole Siebe§gefi^id)te

genügt nicht, um 95 ©eiten au^geftorbcner Elaffenglüiftigfeit ge==

fcbmadbaH gu machen, „^iberiu^ ©rac^ug" bon ©arth
(Seibgig, SReifener, 1893) ift bebeutenber. ©in gelehrter, Huger,

felbft tut^iger EJRonn ^at§> gefcbrieben; ein ElRann, ber luol im ©taube
ift, Vergangenheit gu galbonifiren, ber bon guten ardiäologifchen

3?iuftern ba§ ©efchreiben unb bon redhtfcboffenen ©ramatifern ba§

Slrrangement gelernt hat- Sö/ befi^t fogar SRebegelualt unb
fchreibt bieüeicht mit ©lüd in 3^tfungen, Elber leiber — ein

2)ichier ift er nicht unb barum leben feine ©eftalten ein ©chein^

leben, unb ihre fchönen, oft tounberfchönen EBorte flingen h^ht anb

ihre ©etoegungen finb marionetlenhaft — arme ETJarionetten! ihr

feib fo hübfch gef^ni^t, fo fein gelleibet, fo e^t römifch/ fo furd^t^

bar echt — unb ein fluger ^profeffor läfet eud) tongen! ©h^r ein

biadhen 5ßoet ift gerb, ^ronegg, beffen einaftiges ©dhaufpiel:

„S)er einige griebe" {©erlin, gronfl, ©ibl. moberner ®ra^
matifer f) fchon ouf jenem ©renggebiet be§ ,,.g>iftorifchen" fbielt,

U)o bie Sniegotie naheliegt. .^ier auf ©rben giebt e§ blo§ ^ampf!
einiger griebe baohnt im ^immel ober in einer ncbelfernen

lunft; ber ibealiftifcfje 2^räumer, ber für fofortige Durchführung

be§ inaffenlofen ©otte§reich§ glüht, betet unb brebigt, geht gu

©runbe, nachbem er fein Siebfteä in bie Diefe geriffen hat, eben

burch feine blühe Hoffnung sfeligfeit. Die ^onblung ift, um alle

©egenföhe hathBafärben, in§ inilbefte 9Ji ittelalter berlegt, ino jeber^

mannS ipanb miber jebermann inar unb bie fü^efte ©chinarmerei

auf bie groufamfte ipergen^häriigfeit braHen fonnte. Die nerben^

gerrei^enbe ©chilberung bon bahinterliegenben ©cheu^lichfeiten hätte

ich t)em Efutor etlaffm. — Da§ flcine ©tüdf ift, tnie id) häre, am
bre^bener ^oftheater gut Etuphrung accebtirt; mag bon biefem

Dheoter angeficht§ ber ©rabheit unb ©uthergigfeit ber Elrbeit gut^

hergig unb brab ift.

3ch fchltep noch ein ©ühnentnerf hier an, ba^ nicht in ber

©efdhichte, bafür ober teilmeife in ber ©eifterlnelt fbielt unb inic

ba§ eben befbmehene ^unbe giebt bon ber neueften 3Reigung mancher

toife gum ©innbilb unb ElRdrchen. Elngefidht^ biefer opnfunbigen

Efeigung fonnte bielfeidht bie grage be^ ©crfaffer§ ©ugen bon

3agoln galt nid)t gu fühn erfcheinen: „ESirb .9Ratibor‘ (£eif)gig,

©lifcher) jemol§ aufgeführt inerben?" 3nbeffen - biefe§ Durchein^

anber unb Sneinanber bon ©(puf unb ©ogiali^mu?, biefe au§^

ftönbigen ©ergtoerBarbeiter, bie in Oteimen fpechen, unb bog Eluf^

tauchen Eiübegahl^ glotfchen ihnen, ber ipalbmenp ^ Uebermenfd;

BRaHbor, ben bie ^Proletarier im ©inne 3atag ober ^autitmanng

mighanbeln — unb ben bie ©eifter retten koie bei ben ©rübern

©rimm: bo§ macht fidh bo^ aügu barod, um oügu ernft genommen

gu inerben. Die Slllegorie bleibt eben ein gefährlicheg Derrain.

^ritub.

«

0f{i(^atb ÜMulh^tr, ©efchichte ber 30Ralerei im neungehnten 3ahr^

hunbert ©. ®irthg ^unftberlag in SlJünchen.

Diefeg grofe angelegte ©efchichtginerf, bon bem bie erfte Lieferung

borliegt, fd)eint beftimmt gu fein, eine fehr fühlbare £üde in unferer

iniffenfdiaftlichen ßiaeratur inürbig auggufüücn. ©or adern ift angu^

eyfennen, ba^ beb ©erfoffer unbefangen unb ohne bogmatifche ©or^^

urteile au feinen ©toff hetontritt. ©r fritifaftert nicht unb äfthetifirt

nicht, fonbern er fd)ilbert ©chilbert aug einer reifen unb feinen

^unftempfänglidifeit h^baug unb mit einem ben großen ©etuegungen

iüie ben führenben Snbibibualitäten gefcheut nocbfpürenben, gefchidht^

lidjen ©lid. Dabei ift bag gange 5ßerf mit fluger Äunft barauf

angelegt, bie fpegififd) moberne EfJolerei, bie ioir alg 30Ritlebenbe um

ung aufblühen fehen, alg ben großen ©chlufefteiu beg ©angen überad

üoraugfehauen gu loffen unb pierburch in ihrer entmidelungggefdhicht^

liehen golgerid)tigfeit gu erioeifen. 2Bo toucht jeneg unbepirbare

Sebengelement, bag ung E)Roberne bon bornherein gleidh hrimatlich

berührt, guerft in ber neueren 3DRalerei auf? EBie hat eg fidh fort=*

gebilbet? Durch toeldhe 3toif(hragüge ift eg in feiner ©ntioidelung

gehemmt toorben? £n ioelcheu 3nbibibualitäten hat eg om prög=^

nanteften gleifd) unb ©lut geioonnen? SBeldheg ift ber Elnteil ber

berfchiebenen SRationeii unb Etaffen? 2Bie lieht eg mit ben laufenben

poetifchen, philofophifchen, fultureden ©rfcheinungen in 3Bechfelbe^

giehung? Eöann unb ioie erfolgte ber grop Durchbruch? EBie ftarf

ift ber 9Reid)lum an eigenartigen ,
inbibibuell nüancirten ECug?

ftralungen? Eide biefe fragen iuerben aufgetoorfen unb eine Etnt^

toort barauf berfucht. Der ©eginn ber fpegififch mobernen ElRalerei

iuirb im ©nglanb beg ochtgehnten ^ahrhunbert, bei ben ^ogarth,

Etepnolbg unb ©aingborough gefunben, ben 3ritgenoffen ber

3Rid)arbfon, gielbing, ?)oung unb ©terne, bie in ber 2itteratur bie

großen Eßedrufer toaren, unb erft granfreich, bann (bielfadh im

©egenfah bogu) Deutfchlanb gu einem fchmärmerifchen DRaturfultug

begeifterien. ©g iuirb bargclegt, iuie nun burch eine Elbioenbung bom

^laffigigmug, alg ber ^onbention unb ber Siegel, bie mobernen

©ölfer ihre eigene ©eele unb ihr eigeneg Etuge entbeden fonnten, unb

©aingborough erfdjeint in biefem Sii^t alg bie erfte gang unabhängige

malerifdhe ©oHnotur, bie bie fpegififch norbifdhe Slrt beg Efatur^^

genuffeg unb ber ElRenfdhenerfaffung mit ihrer fobiel grüneren Eßeidh^

heit unb :^nnigfeit barftedt. gu großen 3ügen unb anfchaulich be*^

lebter Darftedung, ber bortrefflicho ©olgfdhnitte gut ©eite ftehen,

führt ung bie Etnfangglieferung big gum ©intrilt ber Eiagarener.

Der ^rofpeft berrät bag iueifere Programm, ©r ift rei^haltig unb

bielberfpredhenb unb führt ung aug ber „gludht in bie ©ergangenheit"

in bie „©roberung beg EJRobernen"', fchilbert bann bie „E^^aler beg

Sebeng^^ unb gum ©chlu^ bie „EJeu^^beoliften". gn gehn £ieferungen,

refp brei ©Ünben iuirb bag EBerf boüftänbig uor ung liegen.

Sföünfchen mir ihm ein guteg ©ebeihen. g. ©.

Der lehte Slbenb ber ©aifon geftaltete fich gu einem großen

©rfolg ©etr ^ermann ©ubermann toar erfpenen, um fidh tm
bidhtgefüdten gropn ©aale beg ©oncertgarteng einem fpublifum bon
circa 1500 ^erfonen alg Interpret eineg eigenen EBerfeg borguftellen.

©r lag bie ERobede „^olanthpg godhgeit". ©g barf alg ein bebeu^

lenber ©rfolg feiner ©orlefefunft begeipet iuerben, bafe er eg Uer==

ftanb, ein fo grofeeg ©ublifum burch eine Etobede 2^ 4 ©tunben lang

gur gefpannteften Elufmcrffamfci^ gu gmingen. Der itrgefunbe §umor
ber befannten ©rgählung gelangte gum boden, h^rggeiuinnenben

togbrud, unb bie ©rochlfigur beg ©aron ^anfel trat in plaftifcher

änfehau lieh feit ing Dafein. Die ERobede getuann burch bie in op
preufeifd)cm Dialeft gegebene gnterpretatiön beg Dichterg in ungr^

ahnter EBetfe an ©eltuug unb an „©rbgeruch". ^ermann ©uberma'nn

luurbe bom ©ublifum, bag ftd) gang befonberg barauf gefreut haüe,

ben bebeutenben unb erfolgreidhen Diihter perfÜnlich fennen gu lernen,

mit fubelnbem ©eifad ilberfchüttet. — EJiit biefem Elbenb ift bie

giueite Eöinterfoifon abgefdiloffen. Die ©tedung ber litterarifrijen

©efedfchafl tm geiftigen £eben ^ambiirgg ift gefeftigter benn le unb
eg liegt ©runb bor, ihrer ineiteren ©ntiuidelung gang befonberg

hopunggfreubig enlgegengufehen Die ©rünber ber ©ejellfchaft

Dürfen [ich bem ftolgen ©eiuuftfein hinneben, bem f)onfchenben ©a^
naufentum ber großen ^anbelgmetropole ein ©pippchen gefd}lagen

gu haben, inbem fie einen ©erein ing £eben riefen unb pr ©lüte

brauten, ber in bem auggeborrten gelbe litteraturfeinblid)er Elpathie

unb §atbb ilDung breite gurchen geriffen unb begonnen bat, in bic^

felben ben fru^tbringenben ©amen eineg tieferen gntcreffeg unb
reiferen ©erftänbniffeg 311 ftreuen. L. G.

gn bem Eteferat über ben ©manuel Eleicher^Elbenb ift ein

Drudfehler gu berichtigen: ©tatt „fanfte ©enfitibitöt" mu^ eg

heilen „feiufte ©enfitiPität."

©öcgeti Sflanmmangclg füdt bie £itteraturtafcl ctug,
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Wil^ielm von polctis-
Sott

jprans ^ec&ael-

©je 5|8ülen5 ftnb ein olte§ |äcl)ftf^e§ 3lbel§ge}dj)Ied)t,

unb fein junger ©ijroffe, ber feit einigen Sabreu in ber

Sitteratur betbortritt, weift einen guten fäebftfdEien

üuf. @r boi ein ©efubt, fo breit unb entfdbieben gebout,

bo| er öön Sufo§ ßronotb gewolt fein tonnte, wenn nicht

bo$ b*et unb bo eine unmerfbor gudfenbe, uioberne gatte

bo§ Äinb unferer Sohrbunbertwenbe tierriete, unb wenn
nidbt ber ftronnne, militorifcbe @d)nurrbort bem ©ongen
fdbon einen foft preugifdben Slnftridb gäbe. 3Jton werft

gleid), bo§ won einen eqiten SBeltwonn tior fid) bot, gu»

göngtidb unb tierfcbloffen, mitteilfow unb beobod)lenb,

tIIufion§fäbig unb tion hroftifebem, nüchternen Sßerftonb.

@r giebt fi% feine Stößen, fonbern bebätt mit fübter

Sicherheit bie Srüwhfe in ber ^onb. 6r geigt pch oer»

traut mit ben mobernen @eifte§bewegungen, unb er mocht

pe üerftönbniltioll mit; ober fein ©brgeig gebt nicht borouf

au§, erfte ©hotenftiche in unerfchtoPene ©ebiete gu tun.

©0 ift er in gang befonberem fDfaße bogu geeignet, bie

©rrungenfehaften ber jüngften ^unftbeftrebungen ftiÖ in

p^) oufgufammetn unb boburch einem weiteren ifreife gu=

göngtich gu machen. @r ift eine ßraft, bie bo§ Subtifum
gu erobern tierftebt, unb eine fotche fonn unfere junge Se=

wegung recht gut brauchen, ©ie weitaus meiften unferer

©atente tierfbrthen tiiet ebelfleS Stut für fünftterifche @s=
herimente, bie bie ßaienwett — unb öfters ouch ein guter

©eil ber gochwett— ni^t gu würbigen tierftebt. 5ßoteng ober

weiß nicht bloS gu foen, fonbern auch gu ernten. 92icht um»

fonft ift er ©uiSbepher unb proftifcher Sanbwirt auf Schloß

ßunewalbe in ber fächpfchen Ober»Sauph.

©er 5potengfchen „SBerfe" .finb fchon giemlich tiiele,

für eine junge litterarifebe Setötigung. Sch gable fechs

iRummern in nicht weniger olS neun Sänben. 3wei

©ramen finb borunter, gwei SlotieHenbönbe unb gwei

Plomone. ©ie ©ramen pnb noch nicht oufgefübrt, obwot

ein p^einrich oon Uleift" fSertag tion @. ^ierfon, ©reSben)

gum minbeften einen Serfuch lohnte. @r weift -gwor tech»

nifhe Ungefchicflichfeiten unb Plumpheiten ber ©borofte«

riftif auf. ©ofür pnb ober, befonberS im erften unb lebten

2lft, eingelne ©genen oorbanben, in benen bie ©eftalten

beS unglücflichen ©ichterS unb feiner efffotifchen ©obeS»

gefäbrtin gu unmittelbarem SluSbruef fommen. ©ie ©proche
fehmeeft noch etwas febr noch „§amtet" unb „Sfareiß",

bietet aber innerhalb biefeS ©tilrobmenS tift überrafchenbe

fentengiöfe®enbungen. Unter benSRooeßen batbie„©lubie",
,,©ie Serfuchung" nielen Seifalt gefunbeu. ©ie weift oer«

eingelt guten $umor nnb gute Seobachiung auf. gm
©ongen ' ift fie mir gu anfängerbaft, nicht reif genug
burchgebocht unb burchgefeilt. ^uh trägt fie gar gu febr

bie ©puren ber bamalS gerobe brrrfchenben SRoberichtung

an pef): ein oft unmotioirteS ©ingeben auf unintereffante

©chmnhigfeiten — hoch biefe Periobe bot bfittgutage jeber

einmol burchgemocht. ©eS ©ichterS eigene Setrachtung

über bie ©rengen beS Unonftänbigen, bie er für biefe

Stummer beS „ÜÄogaginS" beigefteuert, unb bie fchon einige

Seit im Pult gerupt, ift openbar für feine eigene ^unft»
Übung ftärenb gewefen.

SSeit höher ftebt bie S'totiellenfammlung ,,©ie

Unfehulb" (Serlog oon pierfon, ©reSben). ©ie
umfchlingenben „gebergeichnungen" tierroten feinen ©tift

unb feines 2tuge, unb bie größere ©itelnooeße ent»

roßt uns ein fleinbürgerlicheS,' bolfteinifcheS gnterieur,

fo heimlich unb altmobifcb'trout, wie eS eben nur ber

Slitf eines ältobernen erfoffen tonn, ^ineingefteßt

ift bie gigur eines feltfam oeranlagten, jungen
SIfäbchenS, beffen tierfpätet feimenbe Snngfräulichfeit wir
belauf^en. Reifte ©inge werben ba mit feiner, weit»

männifcher gronie gur Sprache gebracht unb fchließlich

mit harter, felbft etwoS gewaltfamer §anb gur tragifchen

©ntwicfclung geführt, ©ie ©rgäblungSfunft tierrät, wie
bei fo monchen jungen ©eutfehen, bie Schule ä)?oupaffantS,

unb eS ift erfreulio) gu febeu, wie gerobe biefe PortragS»
ort, in ihrer fnappen 8lnfchaulichfeit unb emppnbungS»
tioBen 353ei(bbeit, unferen Siooeßenftil tierfeinert unb belebt,

ohne ihn feiner nationalen Slrt gu entfremben.
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Heber ^oIeii5
’ (^ftlingSwerf, ben Olomou „5Die ©ü^ne"

(®re§ben uttb Seipjig, SSerlag üon öeütri(^ SKinben, 1890),
ift I)eutc iiid)l oiel mel)r gu fageti. @r bei^anbelt ba§ S^^ema
ber „Sliuta ^arenitm", niib e§ ift nic^t oerimtnberlid), wenn
er I)inter biefem erftamilid^eii ®?eifteri»erf gewaltig gurürf*

bleibt. @r geigt aber, wie fiubig fid) ^oleng feine ÜJiufter

gu fuct)en oerfteljt, itnb wie nnbebenttid) er fid) mit Ioben§»
wertem ©d)ülermut an bie Strbeit macbt. 9Ind) fein nenefter

JRomau, ber eben erfct)ienene, breibänbige „Pfarrer non
Sreitenborf (SBerlag non fj. gontane & ®o., 33erlin W.)
weift ein berüt)mte§, nom Slntor felbft eingeftanbeneS 9Sor»

bilb auf, ben „Stöbert ©IBmere" ber 5D2r§. $umril)rc^
258arb. ®er f^'ortf^ritt aber, ben 5ßo(eng inner!^afb ber

brei gwifdien ben beiben fRomanen liegenben 3abre gemod)t
]^at, brücft ficb barin ou§, baß ber „Pfarrer bon SÖreilen«

borf" fi$ burc^ou§ neben feinem SBorbilb fet)en taffen fann.

8war jene topibare unb monumentale 8lrt ber ©borafte'

riftif, bie bo8 englifd)^ SBfrf ouSgeicbnet unb bie burd)au§
an englifdie ^ortraits erinnert, ift bem beutfd)en 9lutor

oerfagt geblieben, unb überhaupt bot fein Oloman einen

minber großartigen SKurf. Slber bafür ift bie 33etebung

im ©ngelnen oielfodb farbiger unb nüancirter, bafür ift

ba§ tanbfdbaftlidbe 5?olorit unb bie tiotfötümlidbe ©enrefunft

rei(^er entwidett, bofür ift oor allem weniger mit tbeo»

logif^=biftorifd)er ©etebrfomfeit unb mehr mit eigener

finnlicber 2lnf(^auung georbeitet. 3d) erinnere midb au§
bem 3loman ber 3Jir§. SBarb feiner eingigen ©gene, bie

in einer Äirdbe fpielte. Sei Soteng wirb ba§ @otte§bou§,
ba§ Stmtiren beg ©eiftlidben barin unb bie Seilname ber

©emeinbe wieberbolt tng b^Ufte 2id)t gofe^t. unb ber ©eelen*

fampf beg 5ßfarrerg fpielt fid) minber einfam, minber cere-

bral ab, fonbern brio)t fid) in mannigfadben fjarbenretgen

in ben ©emütern feiner Sflegebefoblenen unb feiner nädbften

firdblidben Umgebung.
S)er iftoman »on Soleng bot aber audb eine befonbere

aftuelle Sebeutung unb fowol begbalb, alg audb ^og
big je^t bebeutfamfte ffierf beg jungen ®id)terg ift, »erbient

er eine eingebenbe Setracbtung. @r trägt ein SKibmunggblatt,

welÄeg lautet: „3K. »on ©gibp, feinem ehemaligen Olitt-

meifter, in banfbarer Serebrung" u.
f. w. 3db glaube nun

aßerbingg, baß eg weniger bei: ehemalige Sittineifter, olg

ber gegenwärtige Slnfadber nub Unterhalter einer tiefgebenben

religiöfen Sewegung ift, bem Soleng fein Siidb gewibmel

bat. S)enn biefeg SBuct) felbft ftebt unter bem ©influß ber

©gibh-Sewegung, ja, bilbet einen Seil biefer Sewegung
felbft. 2öenn man beim Sot^ugf(ben IRoman oon einer

Senbeng fpredben fann, fo ift eg bie: gang im ©gibpft^en

©inne bie Unbaltbarfeit beg ofßgieHen ^irdbiumg gu be-

weifen unb für ein neueg, bogmenlofeg ©briftentum beg

^ergeng unb ber ©efinnnng gu werben. 2Bag ©gibp in

Mblreidben allgemeinen Slugfübrungen mit ber ihm eigenen

Särme unb Snitiatiofraft bargelegt pot unb weiter bar-

legt, bag wollte 5ßoIeng an einem eingelnen lidptooHen goH
lebenbig modben unb pfndbologifdb begrünben. 3dE) glaube,

biefe feine Slbfidpt ift bem ®i(bter in mandben fünften

trefflidbft gelungen, loenngleid) er fie, wie idp fpäter barlegen

werbe, leiber nidbt big gu ihrem oollen ©nbe geführt bot.

i^ür ben Seurteiler ift pto gunädpft gär nidpt bie

grage: ob er felbft etwag oon ber Bufunft ber ifteligton

unb ber ©gibp-Sewegung pält ober nidpt? — fonbern gang

einfadp: ob bie feelif^e ©ntwicfelung, wie fie Sforrer ©er-

lanb bei 5ßoleng burcpmocbt, übergeugenb bargelegt ift? unb

ob fie in biefem eingelnen f^olle B’^^udptfeime birgt?

Win hierauf gunäi^ft feine beftimmte Slntwort geben, fonb^
einfad) barauf pinweifen, baß Soleng bag Serbleiben im
^irdpentuni bei Sforrer ©erlonb weniger gu einer fjrage

ber füplen SSerftonbegeinfidpt, olg ber perfönlidpen ©bren»

paftigfeit unb ©borofterftorfe gemodpt pot. ©erlonb ift in

feiner früpen Bugenb niipl fo perf^iont oon BüJdifffn

blieben wie fRobert ©Igmere. ©r pat oielmepr olg ©tubent

pehig mit bem Unglouben gerungen unb fennt bie Sw^ifel,

bie notürli^er Slenfcpenoerfthnb unb gergliebernbe ©fepfig

oufgeworfen hoben, ©enn er wieber jefugläubig worb unb

fid)' ber fird)licpen Dberpopeit nnterworf, fo tot er bieg in

einem BMfommenbrnd) feiner Sfrfönlidpfeitgfräfte, loeil er

ben inneren §alt oerloren patte unb bie oon ber ©fepftg

gefd)offene Debe mit SRpftif augfütten mußte, ©r beugte

ftdp in ©eporfom, weil ©eporfam unb ©idpbeugen, weil

^opitnlotion beg gorfcpergeifteg unb Unlerjodpung beg

Sdp ipn eine Sugenb bünften, unb weil er bag lecfe

©(piff in einen ^ofen flüdpten mußte, ©obolb bog

Sdp wieber frei würbe, fobolb ber ©eift wieber feine

©elbftänbigfeit erlangt potte, mußte er bie Unpoltborfeit

feiner inbioibuellen ßoge erfennen, unb bonn gob eg nur

breierlei für ipn: entwcber er fdptoß ftiKfcpweigenb einen

Kompromiß mit ßdp felber unb würbe ein bewufter ^udpler

unb felbftfüdptiger ©treber; ober er erlog bem SIBiberfpmdp

gwifipen feiner inneren ©emütgoerfaffung unb äu^erlidpen

Sage big gur unfeligen ©elbftoernidptnng ;
ober enblidp, er

rang fidp mutooH burdp, befannte freimütig oor aller

SBelt bie Unpoltbarfeit feiner ©tettung unb fing mit

frifdpen iJräften ein neueg Seben auf neuer ©runblage on.

Septereg ift bei ©erlaub ber goD. B^ür einen SRann,

ber fd)on einmal fopitulivt pat, fommt oHeg borauf an,

baß tpm hierfür ergängenbe 5?räfte unb ftäplenbe ©r»

faprungen gugefüprt werben, bomit ipn nidpt nodp ein-

mal ber frühere Kleinmut übcrfäßt unb er feineg gongen

Bdp pobpoft wirb.

3Boper bie oerjüngenbe ^roft fommt, ift unfdpwer

gu roten. Son wo foHte fie anberg fommen olg oon ber

Siebe? 3Rit ungewopnlidper ©efcpidflii^feit pat 5ßoIeng

eg oerftonben, biefen fjaftor für bie religiöfe ©ntwidfelung

feineg fßfarrerg gu oerwerten. ®g ift bag ungetaufte

5?inb eineg atpeiftifipen unb oon ber Unbulbfamfeit ber

\
^irdpe fdpwer getroffenen Slrgteg, bag bie ©rlöfung mit

fidp bringt, ©iefeg unberührte jugenblidpe ©efdpöpf, biefe

bogmenlofe §eibin ift ooHer dpriftlidper SofUnfte, bie oon
iprer früp oerftorbenen SRutter perrupren, unb fo re-

präfentirt ©ertrub gleidpfom in fid) felbft bog gereinigte

©priftentum, gu bem ©erlaub pinftrebt, fo boß eg ber

offtgicHen Stufnapme in ben dpriftlidpen Sunb biircp bie

Soufe in biefem grolle foum beburft pätte. ©erlaub unb
©ertrub, ber Drtpoboje unb bie §eibin, treffen ft* fo

gleid)fom an einem mittleren unb oon biefem

fünfte aug, auf bem fie jept gemeinfam fiepen, foE bie

neue, bie Sufonftgentwidfelung ouggepen: gu einem ©priften-

tum, bog peibnifcp fröplid) unb weltlidp ift, unb poffentlidp

auch gu einem ^eibentum, bag dpriftlidp ftiE unb innig ift.

?ln entfcpeibenbeu ©rfapritngen feplt eg aber ©erlaub
glei^foBg nicpt. 9ln gwei g'öEen fann er ftubiren, weldpe

©dpidffolgmöglicpfeiten fidp ipm bieten würben, wenn er

onoerg ponbelte olg er panbelt. @g ßnb bie oben ge-

nonnten: §eudpelei ober Untergang. Sor bem einen
©dpidffol bewaprt ipn feine natürliipe ©prli^feit, oor bem
onbern feine jugenblidpe ©loftigität.

S)em Siafonug f^pW giug on ©loftigität

unb on Bugenblicpfeit. ©r ift eine S)6cabence-©rfcpeinung
unb trägt gleidpfom feinen fatalen ©tempel mit ftdp perum:
„ein bloffeg ^inbergefidpt mit oerfunfenen Slugen unb
einem bitteren Seibcnggug um bie fdpmolen Sippen." @r
ift gerfeßenber ©feptifer oon EiotureE; eg müffe an feiner

Slntgufammenfepung liegen, meint er. Sie Unpaltborfeit
beg dpriftlidpen Sogmog unb ber heutigen 5?irdpengemein-

fdpoft pat er fiep mit bem gangen 3lüftgeug ber mobernen
SBiffenfepoft unb mit metpobifdper 3lufmenbung feineg ger-

[türenb arbeitenben ©iparffinneg flor gemalt, ©r' ift

innetlicp nicpt Plog mit ber ^irepe gerfoEen, fonberh er

betroeptet audp feilten geiftlidpen Seruf olg ein Sronbmol
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feinet (Seele. Slber er ift borcm gefettet mit aOen 3iingen
einer lal)mlegettben ßiebe. ift feine SDiutter, bie ftrenge
fPietiftin, gegen bie er pdb nie f)ot cmflef)nen fönnen, bie
ibn mit obermifeiger öerblenbeter fjütforge im unroürbigften
aller Sflanenjoi^e Ijält, bie i^n, aus (Sorge für fein

Seelenlieil, in unlöSboren felifctien Sroiefbolt unb in geiftige

aSerbammniS führt. 3n einem unfäglidh bitteren ‘ äroie«
gefprad) legt ber llnglütflW&e uor ©erlaub fein ganjeS
Snnere bloS, unb als er gar nicht mehr aus noch ein

meife, ba legt er §anb on ftdh felbft.

gür ©erlonbS göhrenbeS ©emüt bebeutet biefer tragifdhe

^oH ein erfihütternoeS ©rlebniS, boS fiih um fo tiefer in

ihm eingröbt, olS er gerobe bei gröfdhelS 53egräbniS bie

gonje aSerlogenheit unb Heuchelei beS offi5ieUen offen*
tumS in erjdhredfenber S'Jotftheit ju fehen befommt. GS
i[t nicht bloS ber üor öffentlichem ©fanbol iinb obrigfeit*

lichwi aSerweifeu ^itternbe (Superintenbent mit feiner oer*

mafchenen breitmäuligen Serebfamfeit — er roare in

feiner traurigen ®efchrnnftheit unb felifdhen Älöglichfeit

beinahe noch ehrlich 5U nennen! — eS ift oor allem ber

feine Heuchler a^olani, ber oalglotte, eiSfalte, gefchniegelte

^err mit ber reidh begüterten, oerführerifch fchöneu @e*
malin, er, ber ben gangen IRummel mehr faft als f^röfchel

mit unbarmhergiger Älorheit burchf^out hot. ber ober

gewiffenloS genug — ober auch meltflug genug — ift,

um geloffen mitgutun unb für feine
,
ftaatSmämiifche

Karriere bebocht gu fein. aSie er mürbe ©erlonb merben
müffen, menn er nicht roie t^töfchel untergehen ober —
feine ©triefe herghoft gerreifeen raollte. Unb lehtereS gu

tun, treiben ihn olle aSeobochtuugen on, bie er über feine

aimtSbrüber gu machen in ber Öage ift. SKit 2luSnohme
beS -Olten a^aleutin auf ©öhboberg, einem rühreub un*

tierborbenen, chriftlich einfältigen ©emüt, finb fie alle mehr
ober meniger gemeine ^reoturen, ber Gingelne fomol, roie

gang befonberS bie 3lmtSbrüber unter fich: „©erlanb hotte

ftets ein ©rauen baüor gehabt; eS log fo etroaS aKürbe*

lofeS borin, roie man, fobalb bie beobachtenben floien

fehlten, boS priefterliche ©eforum on ben 9?agel höngenb,

fich iw trauriger iRodflheit fchamloS an einonber rieb."

S)agu b’onu noch, olS lehteS aSerfcheuchungSmittel,

©erloiibS trübfelige Grfohnmgen in feiner ©emeinbe, ber

er fine fo treue §irteuforge hwtte gu teil roerbeu taffen,

unb in ber er in ber erften Seit fo f^öne Groberungen

gemocht hotte. Sich, imr gor gu fchön roar eine Don

biefen Groberungen geroefen! ®ie 2!5itroe oon ©erlanbs
SlmtSoorgänger hotte bei bem §errn SJochfolger ihres

Seligen nicht boS erreichen fönnen, worauf fie mit plumper

weiblicher ^fiffigfeit ausgegangen war, unb bo fie fich iw

einer fehr fihlichen ©ituation üon bem fittenftrengen jungen

'Pfarrer eine peinlidie iBefchömung hotte gugiehen müffen,

fo öerbünbet fie fich bem bereits uoirher oon ihr begönnerten,

gleichfalls tücfifch groUenben ©chulmeifter unb oerrichtet

gegen ©erlonbS ^ebenSroerf eine fchnöbe äUaulrourfSarbeit.

3n ber ©emeinbe werben üiele ©emüter fchwanfenb.

Sroeifel, Unbanfbarfeit, Unbotmö^igfeit, aSerleumbung

regen fich. 25er oon ben J^irchenbehörben aufgehehte

aSotron, ein hochfahrenber, heißblütiger junger ©rof, fährt

mit polternbem ©onnerwetter roiber feinen geiftlichen Unter«

gebenen auf. ©uttaten werben miSbeutet unb miSachtet.

S5er roachfenbe Umgang mit beS atheiftifchen ®oftorS

jugenblich reigenber 5Cochter wirb fcheelfüchtig unb miS*

trouifch beobachtet Unb je mehr fchließlici) eines gum
onberen fommt unb bie oerfchiebenften Ginbrüefe pofitioer

unb negatiocr Slrt in ©erlanbS oufgeroühlter ©eele gu»

fammenrouchern, befto mehr befeftigt
'
fich fein Gfel roiber

feinen ©eruf, befto freier roächft fein Gutfehluß in ihm
empor, biefem ©eruf enbgiltig gu entfagen.

55aS etwa ift bie felif^e Gntroicfelung, bie ©oleng

feinen 5ßforrer ©erlonb bnrd^mochen läßt, um ihn gum

geroünfehten Siele gu führen. Sch glaube, boß biefe

Glemente ftorf genug finb unb auch gefciiicft genug fom«

binirt werben, um ben ©efinnungSroechfel glaublich er«

fcheinen gu laffen. §ier unb bei hatte OieHeicht ein 5ßunft

fchorfer herausgearbeitet ober bie Segirung energifcher ooE«

gogen werben fönnen, aber baS ©äuge fteßt boef) flar unb
ichlanf oor einem, oon fo reid)em unb bnnlflirrenbem

airnbeSfenroerf eS auch umrooben ift.

„i^rei roooon?" — baS roiffeu mir jeßt oon ©farrer

©erlaub. Slber: ,,frei loofürV", baS ift weniger flor be«

ontwortet So, bie Slntwort ift unS ©oleng faft gänglich

fchulbig geblieben. ©ieEeicht um einer aügu oufbringlichen

©ergleichung mit „fftobert GlSmere" gu entgehen, in beffen

gweitem Seile bie freifchöpferifche, außerfirchliche Slrbeit

beS ehemaligen ©riefterS mit fo großer Slnfchaulichfeit

unb fo reichen fogial«politifchen SluSblicfen gefchilbert wirb?

Sch wuiß geftehen, baß mir biefer ©araEeliSmuS, ber ja

bie monuigfoltigften ©ariationen guläßt, lieber geroefen

loöre, als ber Slbbruch beS ©omonS an einer ©leEe, roo

iingählige, tiefbohrenbe Strogen fich bem ßefer mit be«

unruhigenber ©eroalt aufbräugen. 8lber oieEeicht plant

©oleng einen groeiten ©oman als fjortfeßung, ich ,w>eiß

eS nicht, gorbern fann man fo roaS ja nicht, aber ficher*

lieh mürbe mon eS mit bonfbarem Sntereffe begrüßen,

©iefer groeite ©oman würbe unS erft recht ouf GgibpfeßeS

fjelb führen unb nicht bloS feiner uegotioen ^ritif, fonbern

auch feinem fo ho(h enlroicfelten pofitioeu aBoEen gerecht

gu werben hoben. aBie feine pantheiftifch«bogmenlofe ©e*

ligion fich l>oS bentfehe ©emüt eroberte — benn ber ©an«
theiSmuS ift bie heimliche ©eligion ber ©eutf^en, fagt

Heinrich .^eine — roie barauS chriftlich roerftätige ©er*

einigungen mit roeitfehauenben fogial*ethif(hen Siefen er*

roüchfen, roie bomit fich eine neue, fchoffenSfrohe Kultur

onbahnfe, boS oEeS ließe fich in onfchoulichen ©Ebern
barlegen — unb oieEei^t fänben [ich fogor Seute, bie

baran glaubten!

Um fchließtich ouch baS rein Äüuftlerifche wenigftenS

furg gu berühren, fo fei gefagt, boß bie Äompofition beS

©Omans in ihrer rootüberlegten ©teigerung unb mit ber

geroanten ©ubringung beS oielfoch eingeflochtenen Gpifoben*

roerfS bie höchfte Slnerfennung oerbient. aSeniger bin ich

oon ber Sprache entgücft. Sie weift groar gut er*

laufchte oolfStümlihe SBenbungen ouf, ift rei^, flüffig

uub bilblich unb oor nUem ohne ©Ionier, aber fie ift nicht

im höchfien Sinne urfprünglich, uub fie läßt ben ©erfaffer

als Grgähler oiet gu feßr hcrüortreten. ©or oEem finb

bie gahlreicheu birefteu Ghorafteriftifen gu rügen. S)ie

moberne Sehnif oerfügt boeß über ©fittel genug, um
biefe funftroibrigen, unnaioen GfelSbrücfen für fünftige

Seiten entbehrlich gu machen. Slber fo ober fo bleibt ber

„©farrer oon ©reitenborf" eine höchft roiEfommene g^rucht

ber jnngbeutfehen litterarifchen ©eroegung unb eine be*

achtenswerte SfH^rfcheinung überhaupt.

:5eßUnep l^unftaitöftettung |$gs.

SBon

Dr. oöSaj:

II.

S)ie münchener ©egefßoniften hoben oBen ©rofe*

geihungen ihrer ^einbe gum Xroß hö(hfi£ SebenSfraft er«

roiefen, olS fie eS wagten, nicht nur in ©lünchen einen
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ciflenen ©aloji 511 eröffnen, fonbern (fleiclÖ5eiti9 ouf ber

berliner ^n^flelfung eine @ei)Qratau§ffeIIung p neroii«

[folten, bie iüal)rt)aft renolutimmr »riirft.

3e:fet erff ftnb bie ©egenföfee ginijclfen ^JUten nnb
jungen and) bei un§ unnerföt)nlid)e gercorben, je^t erft

(Reiben jtdb auc^ bei nn§ bie 5ßorteien flor nnb bentlidg,

beginnt rcieberum in neränberter ©eftolt jener Sainpf auf
Seben nnb Xob, ben feit ber SJiitte nnfereä Saljrbnnbert^
bie neuaufftrebenbe ißartei ber niüiu^ener Äotoriflen gegen
bie abfterbenbe ©eneration ber ^toffifer nnb IRomantifer,

ber fonturf(^tt)drmenben ^artonmeifter füt)rte. iKeun
§err 81. oon äBerner feiner fraftbewnfler SSer»

treter einer neuen unb befferen ^unft l)öt)nifd) auf bie

„wefenlofen ©d)langenlinien" ber ^^onturäeicf)nungen beö

uugiüdtic^en ©eneHi lönii»if§, fo muff er ffeute erleben,

baff eine jun^e reöolutionäluftige Äünftlerfd)ar feine

TOalerei für nid)t minber fcffablonenffaft, wefenloS unb
neraltet erflört.

9ieali§ntu§ ber f^orm unb g^arbe war bo§ neue
ißanier, unter bem bie einflen§ junge ©eueration
gegen ^?laffi5i§mu§ unb IRoinantif fämpfte. Slber biefer

fReali§mu§ war ein relatiner. ®er SBaffrffeit füllte iffr

ffted)! gemaffrt »erben, offne bie ©dffönffeit gu nerleffen.

8ll§ SUoffftab bienten bie flaffifcffen fUieifter, befonberS ber

IRenatffance, auf bie »an ffeff in aüen graeifetffaften

8'ällen berief. Simerffalb biefe§ fßrogranimS gab es

weiten ©pielrau». 2)iofart2 oenetianifdffe

fffmpffonien unb ßenbaöffs rembronbtifdffe §eEbunfelet,

8effing§ unb 81. oon SBemerS ftilifirter fliaturoliSmuS

unb Slbolf 3J?engel§ abfolut pffotograpffifeff treuer fftealiSmuS

ffatten jebodff ba§ eine gemeinfam, boff iffre Slrt, bie

^atur gu feffen, be» 5ßüblifum auS ben Silbern ber

SiubenS unb SHntoretto, j^rang §al§ unb IRembranbt,

^olbein unb oan ber SD?eer f^on geläufig- war. ®er
®fleftigiSmu§ be§ 19. SaffrffunbertS ffatte bomit aber audff

bie funftgef(^icfftli(|e ©ntwidlung ber Saffrtaufenbe bur(^»

laufen, unb wie in ber Slrdffiteftur, war in ^lafiif unb
fKolerei oon ber Slntife bis gnm fftofofo jebe ^unftperiobe

auSgebeutet worben.

©rfcfföpft ftonb bie ^unft oor ber 8lufgabe, bem un=

erfäitlicff nadff SEeuigfeiten bürftenben Solle neue £luenen

ber 8lnfdffauung unb ©mpfinbung gu eröffnen. SbeatereS

als bie 8'^irbe ber SKofartfdffule unb bie ffellenifdffen

formen beS ÄlaffigiSwuS, IRealereS alS bie geifioollen

iltaturpffotograpffien äßeiffonierS unb SfJengelS, bie nid)t

nur ben Körper, fonbern aueff bie ©eele beS ÜKenfdffen

pffotograpffirten, fonnte in ben ©effranfen ber alten ©dffule

nidfft gefunben werben.

®a tauchten ©onberliuge auf. ©ie beffaupteten,

ridfftiger gu feffen, als bie anberen, bie 9?atur intimer

gu fennen, als iffre Sorgänger, ber ©rf(ffeinungSwelt

naioer unb oöUig oorurteilSloS gegenüber gu fteffen.

@ie Oerlieffen fieff nidfft borauf, wie bie Siolietier unb
8iieberlänber bie Satur gefeffen ffalten, fonbern eingig

unb aüein ouf bie ©inbrüae, bie fie felbft oon ber 8iatur

empfonben. ÜJionet unb SeSnarb, Uffbe unb Siebermann,

©ffiftler unb .flroffer, fie aüe fteffen felbftfferrlidff unb

Iriumpffirenb ber Statur gegenüber, unb wäffrenb fie fieff

als woffre IReoliften, als waffre 8?adffaffmer ber 8iatur

in iffrer wirfli(^en ©rfdffeinung berüffmen, entfernen fie

ffeff immer meffr oon ber obfeltio woffren Statur, wer»

ben immer fubjeftioer, immer inbioibueEer in ber 8lrt

iffreS S^oturfeffenS, immer poelif^er, romontifeffer.

taftifdffe ©timmungen unb ©mpfinbungen, geffeimniSooE

fffmbolif(ffer Slusbrud ber j^orbe, ber fjorm, feltfame

©rlebniffe in ber ?iatur, abenteuerlidff geformie Söolfen

unb groteSf geformte Soumgruppen, geifterffafter 9J?onb»

f^ein unb graueS ©ämmerbunfel über ber Sergffalbe

überaü, woffin wir feffen. 81bam unb ©pa, fffiefen unb

8»erge, filijen unb SRobounen, SKonbgöttin unb ©Ifen»

reigen überaE, woffin wir fdffauen. SWit groffen geifter«

ffoften Singen blitfen fie in bie SUotur, tiefer finb fie oon

iffren geffeimen Seigen buri^brungen, feltfam malen fie

unS bie gefd)outen SBunber ber j^^rbe. ©ine neue

©dffule, eine ©dffule beS romantifeffen SJaturaliSmuS ffat

ffdff unoermerft gebilbet. 2Sie aEe früfferen, beffauptet

oueff biefe ©effute, ber 3ioluv, ber SSaffrffeit unbebingt

noffe gelommen gu fein.

SBie bie ^eEenen 00m uiib StpeEeS, bte

Reitgenoffen eines ßimabue (f J302) unb eines „SJJeifter

SBilffetm oon ^öln" (f 1378") oon biefen effr»

würdigen ober gor ffeifletnenen iOJeifiern rüffmten, „boff

ffe bie 9Jienf(ffen maleten, gleidff als ob fie lebten," fo be=

ffouplen baS oudff bie Sereffrer ber Uffbe unb Sieber»

mann oon biefen Ämrftlern. 3ebe ffut ou ifften ^nff»
lern bie ©rfüEung biefer unerfüEbaren Slufgabe ge»

priefen, {einer ffat ffe gang gelöft.

8iun wirb ein neuer xBeg gu biefem gebaffnt.

8ffn betrauten bie ölten Herren unb mit iffnen baS

groffe ißubltfum ftaunenb unb entrüftet.

^reugiget fie, fteiniget ffe, fori mit ben Steuerern

in bie SoEfföufer, fo rufen iffre ^erolbe, bie ^erren

Sofenberg, ^ietfdff u. 0. an ber ©pi|e. Siieber mit ben

Sitten, ben ^o($offmern, ben ^unflfärbern, ben j^orben»

blinben, ben ©aucenmalern, fo rufen bie jungen, ^err

oon Dftini unb ©enoffen an ber ©piffe.

S;eilneffmenb, mit oerfdffrönften Slrmen, feffen wir

in ben wogenben Äampf. ©lüdflidff bie ^nnft, bie fömpft

unb ringt, bie neue Riele fudfft unb finbet. ©eredfflfertigt

ber ©tolg beS SeulonbfudierS, ber ouf ber glüdlidff ent»

betften 3nfel fföffnifdff gurütfblitft auf jene, bie oor Saffren

in nodff unerforfdfften fUieeren eine neue Kolonie gegrünbet,

unb bie er mit feiner oEerneuefien ©rünbung grünblidff

überffolte.

SBir ober fegetn ruffig oon einem ©ilanb gum onberen,

freuen uns, wenn beibe gebeiffen, unb bie SJieifterwerfe

eines Senbodff unb Elfengei bewunbernb, ffalten wir uns
gugleidff Sluge unb ©inn offen für boS, waS ftürmenbe

Sugenb an neuen SBunbern gu fünben ffat. ©aS Urteil,

ob oerbommenb, ob begnobigenb, mag bie Siadffwelt föEen
— faES fie nid)t fo gefreit unb fo befdffeiben geworben ift,

überffaupt feine Serbifte über SBert unb Unwert ganger
ißerioben auSgufpredffen.

SBie ffeute bie ©inge liegen, fteffen ungäfflige oEer»

bingS nodff ftaunenb, unb ff'äuffg trifft unS bie S^oge:
SßoS iflS mit biefem Älinger, waS fann er meinen mit
biefer l’heure bleue? 2Ber fragt, begleite unS ffinauS an
bie Äüfte beS obriotif^en SieereS, früffmorgenS in ber

©ömmerftunbe ,
ba bie Sai^it weiefft, aber nodff fein

©onnenflral anfflammt om ^origont. kalter, unenblid)
luftiger graublauer ©unft (l’heure bleue) füEt bie Suft.
§alb im 2raume f(ffreiten wir baffin, unb wir wunbern
uns faum, brei nadfte Siffmpffeu am ©tranbe lagernb oor
uns üuftaudffen gu feffen. Unter einem gelfen ffaben fie

ein gener entgünbet, beffen farbige SBirfung nur ffi^tbar

wirb. Jl'räftig beftrolt eS ben Körper ber reefftS fouern»
ben, bie in ber 3)?orgenfrüffe gufommenfcffauernb no^ bem
©dfflummer fid) ffin'giebt. Sffve ©enofffn, oom ©roumc
erwatffenb, erffebt ff^ ein wenig, unb ben bem geuer
abgewanten Körper umfpielen' bie ^albfdffatten beS
bümmernben !EageS. ©ie jüngfte ber brei aber ftrerft

fiel) empor, mit ©effnfudfftSblid bem fommenben ©age
entgegenf(ffnucnb unb in ber frifd)en fKorgenluft ben gart-

geformten Körper retfenb, um ben falte Suftlöne unb
worme f^euerrefleje einen wunberbaren i?ampf fämpfen.
S?opf unb Slrme, gang oon Suft umfloffen, löfeu ffeff faff

auf in biefem blauweiffen ©ämmerfeffein, in ben nur gorte

rötlid^e Elefteje leife ffineinfpielen, kaltes Slau unb
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jRotgelb ergeben 31t glcid)i’u teilen bie Söelcnc^tuug

ber ^ÖTpermitle, halb in grünen Jönen jufommeiifliefecnb,

halb fc^nrf gejonbert, nnb bod) tro^ otter Unfid^ertjeit bie

gorm flar mobeütrenb. Seine nnb güfec ober merben
non ber glnlrolen J^Iommc ftrnlenb erhellt, erglonjen wie

gleifeenbe§ @olb im Sid)te, flimmern in fräftigem @rün
in ben @ci)oitentönen, nnb je sorter, buftiger, bnrd)fid)'

tiger ber ^oi)f, um fo fefier, greifborer finb bieje Xeile

geformt. 3Rit Snijütfen folgt bo§ Singe biefem ^ompfe
wn Sufi iinb ßidbt, mit Segier fudfit e§ bie eingelnen

'ötobien be§fe(6en 31t ergrünben, nnb in bo§ gel)eimniö»

oofle SBeben ber brei SBoffeimeiber am SSogenftronbe, itjr

Srnnmen, ©innen nnb ©eljnen, un€ oerfenfenb, ergreift

nn§ ber geheime 3ouber ber Itiotiirpoefie.

fjreilich ift e§ ni(hl§ Sl(ltöglid)e§, wo§ S?linger hier

gefehen. SBunberfobeln finb e§, bie nicht jebem ertennbor

werben, nnb bie nic|t jeber begreifen wirb. 2Ber oer«

möchte fich ober bem hoheit§Boflen 3ouber 3U entstehen,

ber in ÄlingerS ^ietä ruht? ©rofee, ruhige, horisontalc

Siuien, gerobe oor un§ ber ©orfophcig M hit^äifh^''b.

auf ber ©ecfplatte ber Seidhnnm ©hrifti hmgeftreift, ein»

füdh, ebelgeformt, nicht mit blutrünftigem SBehagen 3nm
OKorterbilbe geflempelt, fonbern im soften ©roufitberltchte

ploftifch greifbar onfgebahrt, wohr, aber fchön, mit ge»

brochenem Singe nnb geöffnetem ÜJiunbe, nnb bennoch bie

tpoheit nnb geiftooEe Prägung ber 3üge erhalten.

Unb neben bem Seichnom be§ tperrn ber ßieblingg»

Sünger SohonneS, ein jchlithter Stiann mit gefurchter

©tirn, ber über jammeruoEen ©ebonfen brütenb fid}

unb bie 35elt oergi^t im Schmerse um ben gej^iebenen

aWeifter unb bennoch mit sorter ©mpfinbung bie $anb
ber SKobonna leife tröftenb berührt, ©chmerserftarrt

neben ihm bie ©otleSmutter, wortlo§, trönenloS, mit 311»

fammengeprefeten Sippen, um bie fich ber ©chmers ein»

gräbt, eine SJiutler, bie ihren ©ohn, unb bie im ©ohne
bie @ottl)eit oerloren, beren Kummer 3U groß, 3U erhaben

ift, um in tonte Älagen ou&3ubrechen, ber ober bie gonse

©eftolt tiefinnerlich erfchüttert. ©0311 eine lichte, sorte,

flore g^ärbnng, ein ©onnenlicht, bo§ bem ©dheiben nahe

unb hflib oerf^leiert ift, eine 5liompofitton oon benfborfter

©infachheit nnb hoch ooEenbeter SBirfung, oon »or»

nehmfter ©timmung ber f^arbe, 00E Suft unb Sicht.

llnb bo§ ift ber oerruchte 3Jioteriali§mu§ in ber

Äunft, boB ßnb jene Steuerer, bie ofler ^ictöt unb oEer

Sbeole bor un§ mit hcwvfträubenben gontoftereien herab»

sieben in ihre niebere ©phäre? Dber müffeu biefe Se»

houptnngen nicht fchweigen oor ^ItngerS Sbeoti^mnö?

llnb lebt nicht biefer felbe auf bo§ ©reiße, ©rhobene

nnb ©timmnngSooEe gerichtete ©eift auch in ben Sanb»

fchoftsbilbern ber ©chotten? 2Sie weit fchweift hi^r ber

Slief über bie ©bene hin, bie weite unb fohle. ®a,

3wif(hen fchmnpigen gronbronnen Sehmufern ber tiefblaue

©trom, om Ufer borrenbe§ roftroteS Saub. Jonfenbe

hoben on biefem Ufer geflonben unb geflucht über bie

Ütonotonie biefer ©egenb. ®aß ober biefeS bürre roftrote

Sanb mit bem fchworsblouen ©trom unb ber graubraunen

©bene einen ©reiflong oon wunberborer Harmonie ergiebt,

ber fcheinbor fo weich unb anfpru(h§Io§ unb hoch in feiner

güEe fo mojeftätifch wirft, ba§ mußte ba§ ajtalerouge be§

©la^gowerB 2)ow £homa§ SDtiEie hif^ entbeefen. llnb fie

oEe jtnb folche feinfinnige f^orfcher itnb ©utbeefer, Äennebij,

^oterfon, SBollerS unb bie onberen, bie mehr ol§ mir in

ber Stotur erleben unb un§ oon ihren ©timmungen unb

©mpflnbnngen im Silbe ^unbe geben. Dft finb eä nur

gans flüchtige Stnbeutungen, ober eben weil fie fo mit

ooEer Äroft empfnnben, fo unmittelbar feftgeholteu finb,

geben ihre Söerfe un§ mehr Oon bem ibealen ©eholt ber

^olur, oon ihrem feinflen $onflang unb ©timmung§»

sauber, atö bie Sltehrsalfl jener fo foubei ausgepinfeltcu

jiüffelborfinben.

Urfprünglichfeit, ^rifefle, ©efunbheit hifr überoE, in

§orrifonö muiiberbaren 2öalbinterieur§, in Uhbe» lachenbem
Stäbchen, in ©tucf§ famofen Stufchelftubien, im ©roßen,
wie im kleinen. 2Beil fie bie SJtittel ber ©orfteEung be»

herrfchen, burften fie mit ihnen au^ Suweilen humijrooll

fpieten, unb in forrifaturmäßiger 3ei<hnung bem ißublifum

Eiätfel aufgeben, wie e§ S^h- |ieine in feinem fd)neE be»

rühmt geworbenen Silbe „©jefutiou" tut. Unb welche^

ift bie Söfitng biefem Silberrätfelö? Sft biefer fchwanfenbe
©teg, ber über einen unermeßlich weiten ©ee führt, um in

einem ;göflenfd)lunbe 31t enben, nicht bo§ Silb ber ©he?
©in 3iegenbocf al§ ffteprafeiitant ber finntichen Seibenfehaft
wanbeit oorauf auf bem SebenSpfobe, unb ba§ SBeib führt
hinferbrein ben Stann, ben fie gefeffelt hat mit ben Stofen«

fetten ber ©he, ber nun wiberftanb§lo§ bie oorgefchriebene

Sahn sieben muß, obgleich ihm bie fchwärseflen ®inge
fctjwonen, b. h- in ©eftalt unsöhliger fchwarser ©chmäne
mit blutroten ©chnäbelu erfcheinen. Unb wa§ wiB $eine
burch bie blofen, pantoffelfreien güße be§ Söeibel, wo§
buref) bo§ Unförpertiche, „nur ouä S^oilette" Seftehenbe ber

grouengeftalt anbeuten? Db er felber fich bei oEebem
auch wirflich fo oiel gebocht hat?

SebenfaEö hat bie ©e3effioniften=3urh, al§ fie bie§

Silb sur ^u§fteBung suließ, eine greifleit ber Sluffaffung
bewiefen, um bie fie unfere berliner gurp beneiben fann.

Sluägefchloffen hat fie nur bie malerifch werltofen SBerfe,

Sugeloffen jebe Offenbarung maletifcher Snbioibualität,
unb barum bergen bie paor münchener ©öle mehr ©eift,

®ih unb ^ünftlerfchaft, al§ bie onberen sufammen, in

benen au§fchließtich „Stormolarbeiten" angehäuft finb, nur
ba§ ©chablonenhafte sngeloffen würbe, ba^ SnbioibueEe
möglichft auSgefchloffen blieb.

®alapfo3talii5mu0.

3n bemfelben Sahre, in bem ber ©osialbemofratie
burch ba§ ©osialiftengefeß ®elegenl)eit gegeben würbe, am
$emwenben su wnchfen unb 30 reifen, begrünbete Serr
aofprebiger ©töcfer bie chriftlich«fo3iote fßortei sur
Sefämpfung be§ gefnebelteii ITotfeinöeS. ©§ war ber
alte aSahn; man woEte ben ©eguer uemichten, inbem
man ba§ „Serechtigte" feines ©trebeuS für fldh onneftirte.

®ie chriftlich«fo3iale ^Itartei beobflehtigte „bie Ser»
riugermig ber Äluft swifeflen Dteich unb ^Irm unb bie
Herbeiführung einer größeren öfonomifhen ©icierheit."
S)er ©eifttichfeit würbe „bie liebeooEe unb tätige S:eii»
nohme an oEen Seftrebungen, welche ouf eine ©rhöhung
be§ leiblichen unb geiftigen SBotä, fowie auf bie rittlich»
religiofe Hebung be§ gefamten SolfeS gerichtet finb", sur
S.flicht gemocht. S)ie Seflßenben würben su einem , bereit»
wiEigen ©ntgegenfommeu gegen bie bere^tigten "gorbe»
mitgoi ber Stichtbeflheuben, fpesieE burch ©inwirfuug auf
bie ©efeßgebung burch tuulichfte ©rhöhung ber Söhne unb
Slbfursung ber Strbeit§seit" harangnirt.

®ie chrifttich=fo3iole fßartei war fonferootio unb re»
aftionor. Xroßbem hot ek oon Slnfong on nid)t an fon»
feroatioen ©timmen gefehlt, bie ba§ Srogramm bereit?
arg fosialbemofratifch fanben. git ber ^at gingen bolb
bie Teilnehmer ber chriftlich-fosialen Theeobenbe in
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'Äd^oreu 51 t ber €i05ialbcuiofralic iiber. ©elbfl ber Sinti»

femiti§ttui§, tnit bem ber ®ünntl)ee für bie gröberen
Ueerben alfoüöliftrt rourbe, loar ouf bie ®oner ni|it ipirf»

fam. ®ie ewige 9lu§ftd)t auf ben $immel, al§ üöcbfte

aSerfi*erung§anftalt gegen Sllter unb Snoalibität, würbe
ben Seuten 511 eintönig — man war ja Sertiner — unb
fo l)atte $err Störfer f(ülieBü(^ ©otboten für ben fjeinb
geworben unb gebrillt.

©eit bem 3af|re 1878, bem Sabre be§ ©ojiatiften»
gefe^eS unb ber (briftIicb=fbäiolen ^ortei, l)£>t fid) bie

©ojialbemofratie gur ftdrtften unb gefürcbtftften politifcben
2Wacbt entwidfelt, unb bie (brifilicb»foäiale Partei bßt
lebiglid) §u einem eoangelifdt)

» fojialen ^ongrefe
gebract)t. öuf bem eifrig unb einftlidb gefonnen wirb, wie
Seuten gn f)clfen fei, bie fcl)on löngft barauf toergicblet

haben, ba^ it)nen bon oben geholfen werbe. Sin paor
Solji'e bodh, fo wirb bie Soge^orbnung ber reblichen gür»
forger nicht lauten: „SBie helfen wir ihnen?", fonbern:
„2Ste helfen wir un§?"

So, e§ ift noch fdilinuner gefommen für ben ©rünber
ber dhriftlich'fogialen gartet. SDie Herren werben an§
ihrer eigenen ©dhöpfung herauSgebrängt. ®ie ©ogiol»
bemolratie wädhft fetbft in ben ebangelifch»fogialen ^ongrefe
hinein.

S)a§ war bo§ widhtige SrgebniS be§ bierten eban»
gelif^»fogiaten ^ongreffeS, ber in ben erften Sagen be§
Suni gu Berlin berfammelt war. 3Jodh gwar bitben bie

Sllten ba§ Uebergewicht, aber fdhon regen fidh bie Snngen.
S5ie Sbongelifch'Sogiaten werben bebrnngt oon ben ©ogiat»
Sbangelifihen. 2)er Uebergang eineö Seil§ ber ©eiftlidE)»

feit gur ©ogialbemofralie, ber uon fcharfen tBeoba^tern
ber ©egenwort fct)on feit einigen Sahren bemerft wirb, ift

bereits jeht innerlich Sotfoche geworben. ?Jur bie ©ogiol»
bemofrotie felbft modht ben Ueberläufern miStrauifd)

©dhwierigfeiten. ®ie ^irdje ift ihr ebenfo oerbädhtig wie
bie Söourgeoifie; fie glaubt nicht on ihre ernften Slbfichten.

(Sang in oitem ©til war ber SSortrog beS ßerrn
^.ßrofeffor ^oftan*i8erlin. Sr fbroch über „Shriften»
tum unb SöirtfchaftSorbnung", unb feine Srörterun»
gen liefen auf fRefoIutionen gu (Sunften ber Sinführuug
beS Rimmels hwauS. 2)oS 9Birtfchaftlid)e ift ihm in

Slnbetracht ber furgen SDouer beS geitlichen SebenS ein

IRebenfächliiheS. S)aS ewige ^eil liegt ihm mehr om
tpergen, als baS tägliche IBrot, boS ber bcfolbete Shcologe
ja als ©otteSgabe ftets oorrötig finbet. S)ie „ßeitföhe"
beS §errn ^rofefforS lauteten:

I. 1) Shriftlijhe ^Religion unb wirtfchaftlicheS Seben
finb an unb für fi^ getrennte ©ebiete. ÜRit jener ift eS

ouf baS ewige ßeben in ©ott, mit biefem auf bie gwecf»

mäßige Sefriebigung geitlicher IBebürfniffe abgefehen. —
2) ©aS Shriftentum ift unabhängig bon bet SBirtfdhoftS»

orbnung unb mit jeber gönn beS wirtfchoftlichen Sehens
berträglich. Söiebernm trägt biefeS feine eigenen ©efeße
in fich, burch bie eS bem Shriftentum felbftänbig gegen»

überfteht.

II. 1) Shriftliche ^Religion unb wirtfchaftliche SIrbeit

treten- auf bem 33oben beS filttichen Seben notwenbig in

innere Berührung unb SSe^fetwirfnng mit einanber. 9Joch

chriftlichem Sßerftänbnis giebt es fein ewiges Seben in

(Sott ohne fittliche Srgiehung unb fittliche Betätigung,

währenb bie Drbnungen beS wirtfchaftlichen SebenS ihrer»

feits boS fitttiche Raubein fowol bebingen olS boburch be»

bingt werben. — 2) SS ift Shriftenpflicht, bie SßirtfihaftS»

orbnung fo gu geftolten, boß fie eine ©runblage für bie

^Pflege ber filttichen Sbcale beS ShriftentumS bietet. —
3) ©egenüber ber hcbtc beftehenben 2BiitfchaftSorbnung

führt biefe fßflicht fowol gur Berteibigung ihrer wefent»

liehen ©runogebanfen gegen Umfturggelüfte olS gu ein»

fdjneibenben gorberungen mit Begug auf ihre Um»
geftaltung.

Sch geftatte bem ©eher auSnohmSweife, biefe ©h^fctt

mit ©rucffehlern gu fehmüefen. ©ie fönnen nur gewinnen.

SInguerfennen ift eS jebenfotlS, baß bie sperren mit ihrem

ftrengen ©ualiSmuS bon §immel unb Srbe Srnft mochen.

©as hat ber Sfonbibat ÜBangemann bewiejen, ber bem
Kongreß feine Seiben alS freiwillig»arbeitSlüfer ^anb»

werfsburfche ergählte. ©ie ©eiftlichen worfen ben Bitt»

fteller einfach gur £üre hinaus, ba ja chriftliche ^Religion

unb wirtfchafilicheS Seben an fich getrennte ©ebiete pnb.

Stuch ein Sitter ift ber §ofprebiger Braun»©tutt»
gort, ber feinen Bortrog über ,,©ie SInnäherung ber

©tänbe in ber ©egenwart" in folgenbe £h^fen gu»

fommenfaßte:
J) S:atfad)li(h botigieht fich in ber ©egenwart — im

9tnfd)luß an bie rechtliche ©leichftellung unb oermehrte

perjönli^e Berührung eine Slnnäherung ber berfchiebenen

©tänbe ouf ben ©ebieten ber allgemeinen ©eifteSbilbung

unb ber äußeren Sebensholtung.
2) 9lber biefe 2lnnäherung bleibt, wenn fie nicht auf

feftere unb tiefere ©runbingen geftellt wirb, eine unge»

nügenbe unb wiberfpruchsbolle unb hinbert nicht bie

innere Sntfrembung gwifchen ben ©tänben unb bie

©chärfung beS Älüflenbewu|t|einS.

3) Sine wirtlich wertbolle unb fruchtbare Slnnöhe»

rung ber berfchiebenen ©länbe liat gu notwenbiqen Bor»
auSfehungen

a. eine berortige ©eftoUung ber materiellen Sage

für bie ©lieber aller ©tänbe, baß jebem ein ©efühl ber

©iiherheit unb Befriebigung ermögltdjt unb bem SReib

wie bem Uebermut ber Boben entgogen wirb,

b. ben innerlich berbinbenben Befih ibealer, inSbe»

fonbere religiöfer ©üter unb Sntereffen,
c. Sichtung unb Bertiauen olS ©runbton aller per»

fönlichen Begiehungen.

4) hiernach wirb ber Slnnäherung ber ©tänbe, wenn
auch nur mittelbor, jo hoch um fo grünblicher gebient

a. burch energifchf 5Eaten ber fogialen Beform,
b. burch ibealen gaftoren in ollen ©tän»

ben, iuSbefonbere froftboUe Betätigung ber chriftlidhen

Kirche unb ©eelforge,
c. burch ret^li^e Slnfnüpfung unb warme unermüb»

liehe perfönticher Begießungen, wie fie fich nnge»
gwuugen tm täglichen Seben ergeben.

f>) Sn gweiter Sinie haben ouch befonbere Beran»
ftaltungen, bie unmittelbar eine Slnnäherung größerer,
ben berfchiebenen ©tänben ongehöriger Greife i)€xbeu

führen unb gunächft ouf gefeliigem Boben (burch 3u=
fommenfünfte, Bereine, gefte) oerwirflichen wollen,
ihren 35Sert — iuSbefonbere als ©egengewicht gegen
BereinSbilbungen ouf einfeitiger ©tonbeSgrunbloge —
ober nur, wenn ihre Rottung bon ben in S;h«fe 3 unb 4
gegeiihneten ©efichtSpunften beftimmt ift, unb wenn olleS
Srfünftelte unb innerlich Unwahre unb olle übermäßige
Betonung ihrer fogialen Bebeutung bermieben wirb.

«) Sn Begug auf bie Slnndherung ber ©tänbe wie
olle fogiolen 9lufgoben ber ©egenwart hoben wir ohne
Dtucfficht ouf ben Srfolg unentwegt gu orheiten in

Bflichtgefühl unb brüberiicher Siebe.

Ss ift immer biefelbe SInfehauung ber BolfSfüdhen»
gnabe unb ber SKethnachtSbefcheerung für arme Äinber.
^on will beglücten, bejihenten, unb bie Smpfänger
biefer eblen ©oben lehnen jo höfliih wie entfehieben bie

gugebachie Shre ab.

©aS hat ber Bforrer IRaumann, ber tapfere unb
ftuge granffurter, auch i>en Herren berb gefogt. Sr
führte noch einem geitungSreferat ouS: ©aß bie be»
hauptete 9tnuäherung ber ©tänbe tatfächlich nicht bor
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fic^ gel)e, jeige fid^, fobalb man bie öfonomifc^=ftati[üfdben
$abettcn tn bic §anb nimmt. ®ie materielle ©citc oer

tjrage fei bie ^auplfodfie, bie „energif(^en" Saaten, bic

ber meferent norgefdilogen, reidtien feineSroegö au§. ®er
93ilbung§üu§gtei^ bürfe nidf)t bto§ öon oben nadt) unten
«badi)t werben, fonbern aud^ oon unten nadt) oben,
^enn ber ifteferent bie oermittelnbe S^ätigleit ber ©eift-

lidjen befonberä betonte, fo erinnere er baron, wie
aJJännern wie 5?tein, 33ordt)crt, Ouiftorp eine fold^e oer«

mittelnbe $ätigteit belommcn ift. ®a§ angepriefene
patriar(^alif(^e 3Ser^ättni§ f)abe aud^ feine ©d^attenfeiten

in ber Unterbrüefung ber ©elbftänbigleit ber einjelnen

i^Perfon. @ct)IieBtid^ Ijabe er oermifet, bafe bei ©rörte»

mng ber ©tdnbeunterfd^iebe ber Steferent ni(^t bem
gansen prinsipieEen iliec^t be§ ©tänbegebanfenB :iO(^=

fpitrte. Sliai^ feiner 3Keinung gehöre ber ©tonbeS»
unterfebieb m bem iftobmoteriaC wel(fie§ umgefcbmolAen
werben foE.

Qd^ bin ber Slieimtng, bafe Pfarrer Jlaumann, ben

übrigens audj bie ©osiolbemolraten in f^i^anffurt am
9Kain oerel^ren, einer ber wenigen ®eiftli(^en ift, bie it)re

Seit oerftel^en. 3Benn §en ©töder p^nifd^ bemerfte,

^err StJaumann ftebe bereits im Saläre 2000, fo ift baS

ein ungewoEteS Sob. 9?iemanb fann feine geit oerftel^en,

ber nid^lt bie ^•'Önt, ber nidt)t bereits in it)r feine

geifiige $eimat ^at. 5Rur auS ber ®iftan5 ber Sufuuft
gewinnt mon ben SBlitf für bie ©egeuwart. ®te ©r*

fd^einung beS §errn 9?aumann ift aber um beffentwiEen

befonberS bemerfenSwert, weit er gleidöseitig ein ©rjie^er

unb Sitbner ber ©ogiolbemotrotie fein fann. ®ofe ber

3Kann feine ©enoffen befebren wirb, ift ja fo wie fo foft

auSgefdbloffen. 9tur benJüngeren Sbealiften, bie binouS»

benfen fönnen aus bem SBcoormunbungScinifteutum, wirb

er ein fjübrer fein fönnen. SESiebtiger ift aifo ber ©influfe,

ben er auf bie ©ogialbemofratie oieEeidjt auSguüben

fähig ift.

®ie blutige SSolfSbewegnng ift, abgefeben oon ihrer

ßeittidben politif^en ^rpftaEifation, eine Eienaiffance
ber aiiaffe: ©in bafeinfrobeS, geiftig begebrIiebeS Stuf»

btüben ber StiiEionen, welche bie ©efebi^te bisher oer»

geffen bat. 3n biefem SSetradbt ift bie fojiatiftifdbe 23e=

wegung eine ©egenftrömuug gegen bie dbriftlidbe. „®er

©fiaoenaufflanb in ber SJioral" enbigt in eine sperren»

morol ber geabelten 9Kaffe.

2rob beS ©egenfabeS ober beftebt ein feelifdber

39unb mit ber dbriftUdben ^Bewegung. SefuS, ber ßebenS»

mübe, ber fidb noi^ erfüEtem Untergange febnt, wirb jum
©bmbot lebenSftarfen Opfermutes. SefuS wirb gum
SBefreter, gum §elben; man empfinbet ihn, wie ihn

SDiicbel 3lngelo gemalt: ein trobiger Elenaiffancemenfcb,

ber gugleidb milbe fein fann unb träumerifcl) unb ooE

ßiebc; ©iefer ©briftuS, ben bie alten SalorfogiolUten

ni^t fennen, lebt im 3Solf unb fämpft mit ihm. 3Ser=

gebenS, bafe bie geiftlidben Sefänftiger ben wahren b.ifto*

rifeben ©briftuS prebigen. 2lber ber neue irbifdbe ©brtftuS

fonn ein 3)cittter fein gwifdben ben neuen 3Beltgeiftlid)en

unb bem tolarfebeucn «olt. ®er aufgeftärte ©ogialiS«

muS fann auf biefe 9Beife ben tropfen romantifeben

SBlutS gewinnen, beffen er bebarf, wenn er bie §errfcboft

über bie ©emüter behaupten wiE.

©ogioliSmuS unb liberale 2lnfflärung buben an ficb

niebiS miteinanber gu tun. ®afe bie ©ogiolbemofratie gleich“

geitig baS Programm ber Slufflörung mit übernommen

bot, ift eine gufäEige ©ntwicfelung. Sn ber Sot febt

unfere heutige ©ogiolbemofratie unmittelbar bic auf«

florerifdbe ^Bewegung beS oorigen SubrbunbertS fort. ©iS

in bic fleinften ©ingelbeiten entfpriebt g. ©. bie ©öbngogif

eines ©runo äßiüe ben Süaiimen ber ^bi^untbropen beS

18. SabrbM«i>ert8- äJ^un ift für bie ©ernunft, für bie

üöiffeufcbaft, borin ift man gut natioualliberal. Slnffäbe

aus ber ©onntagSbeiloge ber „Sölnifcbcu" finb ja

wieberbolt als fogialbemofratifd) oon firiblicber ©eite

benungirt worben. ©Jan bufet bie Sibflif; ein etbter

©ogiatift barf fein Äirdbengänger fein. ®afüv ift mon
®arwinift, obgleich biefe Slnfdbauung eher gegen als für

bie ©ogiatbemofratie auSgefpielt werben fann unb auS»

gefpielt worben ift. torg, bie moberne ©ogiatbemofratie

ift burebtränft oon bem fpegififcb berlinifd)eii Stuf»

fläruugSgeift, ben einft bie Elomantif gu überwinben
lrod)tele.

©0 wahr eS aber ift, bo^ febe ßebenSanfcbamtng im
©ütionaliSmuS wurgeln mug, ebenfo wahr ift eS, bafe

ihre 3lefte peb breiten müffen in bie blaue febn,)ü(^tige

gerne. ®ie Slufflärung barf nidbt gum intoleranten

®ogma werben. ©S giebt ja wol ©ogialbemofroten, bie

©oetbeS „Ueber oEen Sßipfeln ift 9tub" ouS ber pefp*

miftifdbeu ©iübigfeit ber abfterbenben ©ourgeoifie abguleiten

geneigt ftnb, bie in ben Härchen nadb ^toffenfompf, in

ben ßiebem nach Kapitalismus fpäben — aber eS ift

nun einmal fo; wir buben auch eine ©eele, eine unoer«

nünftig febwärmenbe ©eele, äueb bie wiE ipr ©edbt

haben.

©S ift ein überouS gropeS ©erbienft ber ©ogial«

bemofratie, bop fie baS ©olf mit ben ^gebniffen ber

SBtffenfcbaft befannt gemacht bot. ©ie but in einem
©ienfcbenalter mehr geleiftet, als bie Kirche in Sohr«
toufenbeu. Snbeffen bie ©ogialbemofrate foEte nidt)t Der«

geffen, bap biefe ^ufflörung an fidb 9ur nichts mit bem
©ebanfen beS wirtf(baftlicben ©ogialiSmuS gu tun hat.

Unb barum fperre pe ficb uicbt gegen anbere ©eelen« unb
©emütSftimmung. ©in tropfen oufgeflärten ©erliner«

tumS fort unb bofür ein Sropfen beS romantifeben ©ogia»
liSmuS ber jungen Salarfogialifteu oon ber Slrt beS ©oftor
©aumonnl Seb glaube, fie werben biefen Saufeb nicht gu
bereuen haben 1

Heber

bie Trensen bcs HnanftÄnbigen in ber Himpt.

Jl^Ü&Elm üon Polens,

Sluf oftbetifdbem ©ebiete giebt eS feine ©reng«
febeibungen, bie bauernbe ©ebeutung hotten. Unfer ©^ön«
beitsgefübt ift wanbetbar unb entwidelungSfäbig, wie jebe
anbere meufcblicbe gäbigfeit. Söir werben bemgemäfe
borauf oergichten müffen, über ©eredbtigung uiib ©i(^t«
beredbtigung beS Unanftönbigen mit ©efehesfroft gu er«

fennen, bo^ oieEetcht gelingt eS, einige ©ruubregeln, bie

für ben jebigen ©taub ber Kultur gelten fönnen, ouf«
gubeden unb gum ©ewuftfeiii gu bringen.

Unanftönbig ift boSjentge, was unfer ©dbomgefübl
gu erregen geeignet ift. 9llfo baS ©adle unb ©felbafte
unb boS Unfittttche.

®ie Urfache, warum wir unS ber ©odtbeit fdbämen,
ift befonberS bei ben ©Jitgliebern gioilifirter ©ölfer febr
fompltgirter ©atur, ©inmol weil fie füt unS, bie ©e«
wobner füblerer Klimate, baS Ungewöbnlidbe ift, febämen
wir uns ber ©aeftbeit. SSeiter fpiett hier eine große
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9loUe baö ©ognrn: bic 3bcc bcr 3(blötmici bco glei[d)e^,
ber (äiitl)QUfonifett, bie iielfte oom ©iinbeiifaU, btetojcb*
Ijcillgebote. ®ie 33ibel erjäfflt, bofe Slbnm unb ©oo erfi

merflen, bafe fte uotft feien unb ftd^ fct)ämten, nacbbem fie

gefunbigt.

®er urfprunglid)|te @runb für bie ©djamerregung
aber ift bet: bie 9Joifti)eit erinnert ben ÜKenfdbeii nn
feine Xieröbntici)feit. — ©er böcbfie Sriumpb bev
2«enfd)beitSgefdbi(^te ift, bafe wir un§ über bie ©ier»
beit ei hoben haben. 9tid)tg erhebt un§ mehr, al§ bac
Semuftfein ber 3’i^'^ihfit, beä Könnens, be§ SeherrfchenS
unferer felbft unb ber Sföett, nid)t§ fchlaflt ung mehr nieber,
alö ba§ SSemuftfein, bafe ein Seit unfereS 2Bejen§ bod'
noch im Sierif(|en fteden geblieben ift. 2öir f^ämen
un§ bantm audt) unfere§ ^örper§, bem mir burd^ bie

Äteibung ein oom Siere mögtichft oerfd)iebene§ ^uSfehen
SU geben fud}en. 2Birb unfer gteifch unb Sein ben
Stiden enthüttt, fo empfinben mir im normalen 3aftanbe,
menn alfo feine onberen ftarferen ©efühle müfprecp^t^ ~
mie 5 . S. ®efd)Iecht§begier — ©djam.

9Jun fieht man audh gleich, warum bie ©chamhoftig=
feit bet sioitifirteren Sölfern unb bei feineren Staturen
weit ouögebübeter ift, al§ bei Sarbaren unb rohen
3Kenfchen. ©er höchftentwidette STJenfdh ift am weiteren
über ba§ Sier hiiwuö unb wirb naturgemäß bes

Sierifchen in feinem Sßefen am flärfften fdjämen. @atig

fehlt bie Äleibung nur bei beu aÜerniebrigften iRoffeu

Snnerofrifa§. ©ie geuerlänber uub Stuftratneger fchmüdeii

ftch faft nur mit garben. SRatürlidf) fpielt hier ba§ Älima
eine nicht su unterfdhähenbe fRoHe; in Snbien fiub bie

ebleren ©tämme unb Äaften befleibet, bie nieberen bei=

nahe nadt.

fjerner wirb unfer ©chomgefüht erregt burdh bos

©felhofte, unb gmar auö oermanteii ©rünbeu, wie beim
Siadteu. ©feterregenb ift oor ollem ba§, wa§ ung an
bie ©dhwäd)e, §inföUigfeil uub iRotburft imfere§ Körpers
erinnert, wie Serbouung, Trautheit, Sßerftümmeluug jc.

©a§ ftorffle Unluftgefühl aber erregt bem ÜReufchen bie

©rinnernng an feine ©terblichfeit, otfo ber Slnbltd oon
Serwefung, Seicheuftarre unb allem, wa§ ber Sob im
©efolge hat.

^Ee g^unftionen be§ menfd)lid)eu Körpers, bie nid)t

9teußerungen be§ ^?önneuö, ber Slroft, be§ Sehagenä ober

ber fRuhe fiub, erregen un^ uuongenehme ©mpftnbungen,
währenb uiw ber 2lnblid berfelben ^uuftionen am Siere oer»

hältiiiSmäßig fühl läßt. — ®oö ©felhafte bringt ung eben

ben Äontroft gwifchen nuferem äRenfihfetuwoEeil uub Sier=

feinmüffeu beutlich gum Sewuftfein. 2Bol bo§ ©felerregeubfte

ift ber ^nbtid be§ meufchlichen ©nihrpoS. §ier fchlägt uns
baS ©mpßiiben unferer tierifcheuJlbftammimg in ber rübeften

Sßeife ins ©eficht. — f^reilich fann fi^p ber uiiS leitweife

nur anergogene SBiberwtUe gegen bie tierifchen ©eiten um
fereS SSßefens auch wieber obfiumpfen, ja er fonn gäuglich

unterbrüdt werben burch äBiUensfraft nnb ©ewohnpeit,

fo bet Slergten.

©ie Sitten, benen bie ©ntartung beS ©chamgefühls
in fßrüberie fern lag, waren ouch gegen ba§ ©felerregenbe

gleichgiltiger al§ wir. ilRon benfe an bie betaillirte

Vorführung »on Sßunben unb ©iter im Vhüoftet unb
bie Sefchretbung eineiS oerweften Seichnam§ in ber 2ln=

tigone. —
äBeiter erregt unfer ©chamgefühl ba§ Unfittliche,

olfo basjentge, wog nidht mit bem aUgemein geltenben

©ittengefeße in ©tnflang fteht. ©er ERenfch uuterfcheibet

ftch am wefentlichfteu baburd) oom ©iere, boß er Ver»

nunft unb üRorat hat. ©ol Unmoralifche ift nur ein

Surüdfinfen oon ber ©tufe ber ERenfchlichfeit in ba§

Sierifche. ©a§ ©ewiffen ift etwas rein DienfchlictieS, baS

Sier geigt nur in feinen ebetften Vertretern fd)wache Sin»

I

beutungen baooii. ®aS ©ewiffen ift in leßter itinie

hodhentwidelteS 2Renfdhlidhfeit)Sbewuftfein ; eS mahnt unS
fortgefeßt: „geige bich beiner SRenfchlichfeit würbig!" —
©S ift ber erflärtefte ffeinb ber Veftie, bic in unS unter»

brüdt ift.
—

Slm meiften geeignet, ©cßamgefühl gu erweden, ober

ift boS Unmoralif^c, wenn eS in Vegiehung gitm @e»

fdhlechtlichen tritt. VirgenbS wirft ber tierif^e ©rieb fo

aEmächtig, wie beim ©efcßlechtsofte. ©er VZenfch ift hier

bem ©iere om nächften.

©orum erfdheint unS baS ©efdhlechttiche, felbft wenn
e§ garnii^t gegen baS ©ittengefeß oerftößt, olS unan»
ftähbig. ©a§ ©efdhlechlltdhe ift gerobegu ber ©riumph
beS Unonftänbigen. — ©ffen, ©rinfen unb ©cßlafen haben
wir bodh auch wü ©iere gemein, ober hier f^ämen
wir uns nur ber Uebertreibung ; ber ©efräßigfeit, ber

VöEerei, beS gaulengenS. Unfere Slrt gu effen, gu trinfen

unb gu fdhlofen hot oudh foft nichts mit ber beS ©iereS
mehr gemein; hier hoben wir bie Vefriebigung unferer
©riebe feftftehenbcu [Regeln unterworfen, ©er ©ef^leißtS»
trieb bagegen ift ein freier, unangetofteter, ungebänbigter
©rieb audh beim SRenfihen geblieben. — ©aS ©efcßlecht»

liehe fteßt nun außerbem in engfter Vegiehung gum ©fei»

haften unb fRodten; feine SSirtung ift otfo eine mehr»
fadh oerftärtte. ©as ©chamgefühl, baS auS ihm refultirt,

ift boher ouch boS ftärffle, baS eS giebt. — SSaS ift bie

post coitnm tristitia onbereS, olS boS beprimirenbe Ve»
wuftfein, baß wir unferer ©ierßeit erlegen finb? —

©itte unb SRobe finb 3wiEingSgef(^wifter. ©ie
flRorol feßt im ethifchen ©ebtete feft, woS olS Vedht
gelten fofl, bie SRobe im gefeEigcn. ©oher ift eS Oer»

ftänblich, baß oudh ein Verftoß gegen bie 2Robe baS
©dhomgefühl gu erweden imftanbe ift. Dft fogar ift bei

einem Verftoße gegen baS ^erfommliche boS ©eßam»
gefühl ein weit intenßoereS, als bei einer Uebertretung
ber moroUfdhen fRormen. ©0 giebt eS ßeute, bie ß(|
eines VerftoßeS gegen ben Komment meßr fdhämen, als
eines ©otfchlages im ©ueE; mandier ©ome iß ein
fanx pas peinlidher alS ein ©hebrueß.

SRoral unb SRobe ßnb bebingt burdß 3oü nnb Ort

;

fie finb wanbelbor. Sebe 3fü feßafft neue morolifchc
SBerte unb begräbt oeraltete. ©a bie ©itte olfo wonbel»
bar ift, fo fann au* boS ©dhamgefüßl, welches bur*
Verleßuug ber ©ittlidhfeit ßdroorgerufen wirb, fein ewig
gleidh bteibenbeS fein, audh i>aS ©(ßamgefühl ift wonbel»
bor, unb boS Unanftänbige ßot olfo ßießenbe ©rengen. —

Sßie weit hatvuun boS Unanftänbige Veredhtigungm ber Äunft? — @S ift nidht 3wed ber ^unft, aEein
ßuftempßubungen in uns gu erweden. Söelt unb Seben
liefern im aEgemeinen ber tunft baS Vohmoteriol.
äBoEte man irgenb ein wichtiges ©lement ouS biefem
©toffe auSfdheibcn, olfo g. V. baS ^äßliiße, ober baS
©emeine, fo müßte baS ©argefteflte ein unooEftänbigeS,
oergerrteS, berfehrteS Vilb ergeben. [Run ift aber baS
oofeftio Unanftänbige ein wefenttiiher Veftanbteil beS
ßebenS. @S ift in oicler §inßdht eng oerfnupft mit bem
SlEtäglichften unb [Ratürli^ften. ©erfenige tünftler olfo,
ber es pruuipieE eliminiren wiE, oergichtct oon oorn»
herein auf ÖebenSwohrheit, gum minbeften oerfleinert er

Stoffgebiet, er begiebt fi* eines widhtigen
äRtttelS ber ©harafterißruiig unb beS ^ontrafteS.

©oS Unonftänbige ift ein nidßt gu umgeßenbeS,
la fehr wnhtigeS ©lement in ber ^unft. fjreili* barf
eS nicht gum ©elbftgwede werben. SRan fann boS ©fei»
hofte, [Radte unb Unfittlidhe berartig häufen, boß wir
ein nodh ber onberen ©eite hin übertriebenes, oergerrteS,
oerbunfelteS SebenSbitb erholten, ©a ober iebeS Äunft*
werf ein SluSfcßnitt ift, gu bem wir unS ben Eleft
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leltft eifläugeu müffin, jo ifl ein einjeitig entjiellie»

^nftraerf umjometir geeignet, eine faljc|ie "aSovfleltung

öOtti fiebenägansen ju erweifen. —
®(i§ Unanfiänbtge ift alfo lunfifäl^ig.

Slm erträgiii^ften ift bo§ Unonftänbige tm SSui^c,

am mofeoollfteu gu »ernjenben auf ber 33ül)ne; ein

Swifc^enftabium netjnien in biejer ^iufic^t bie bilbenben

fünfte ein, bie SKufif fomnit ber Segriff uiion=

ftänbig überfioufit faum in S9etra(^|t.

®ieje 35eobod)tiing füf)it un§ ju einem ©eje^e:

„Sn je beutlid^eier 333eife eine ^unflgattung bas ßeben
üerfinnbUblic^t, in befto j<^möci^erem SRafee barf fie baS

Unanftänbige oermenben."

Soeginnen mir gum 9ioct)n)eife be§ Obigen bei ber

btomotifd)en ^unft. — Sm ©rorna roirb nn§ ba§ Seben
miebergegeben burdf) Xon, ©eberbe unb ©eftott. ®ie
bramatif^e ^unft bietet un§ alfo bie finnenföUigfle,

lebenä^nli(^fte SBiebergobe ber 2Birfli(^feit. ®a§ ®ar-
geftellte mirlt l^ier mit unmittelborer toft, roie ba§

Seben fetbft, oft nod^ ftüifer al§ ba§ Seben, lueil e§ im
teiltet ber Äunft einen fongentrirteren ©el)olt ongc'

nommen ^at. Sie bilbenben fünfte, 3Jiaterei unb
5ßtaflif, Wirten nur buri| ®iebergabe ber fid)tbareu

äufeenfeite unb oermögen nur einen eingigen SflomenI

feftgubalten. ®ie 3)i(J)tuug giebt ©ebonfen unb ift nur
tm ©taube, bie gomt gu befcbreiben, uid^t aber fte ^eroor»

^bringen. ®ie 3Kufif erregt burdE) Sonoeibinbungen
©mpfinbungen in un§ unb beutet ßiebanfen p(t)ften§ nn.

3m ®rama fommt alfo boö 5DargefteIlte burd^ feine

©eutlid^feit om ftörfften gum 93emuftfetn. 3ft biefes

S)orgefteüte nun g. 35. objettio unonftonbig, fo wirb

^ier bie Unonftänbigfeit am ftdrfften wirten. 9Kan fiet)t,

worum bie S)orfteIlung be§ Anetten auf ber 33ü^ne eine

Unmöglidt)teit ift, wö^renb bie SRoIerei unb fßtaftif biefes

©ebiet gerabegu gu ilt)rer 2)omäne gemod^t f)abcu. -Stber

foweit wie bie 33udbbid^tung tonn oudb bie fwolerei nic^t

getien, fie wirb taum gefd^ted^tUi^e SSorgönge birett 81'

it)rem fßorwurfe modt)eu. äRon bente fidf) Sotoä fftomone

illuftrirt; bei oerfd)iebeuen ber wirtungSoottften ©teEeu

würbe ber Später . au§ 2lnftonb§grünben oon ber 2)or=^

fteüraig obfeben miiffen, weil eben bie SJJaterei ein

weif beutlidt)ere§, förfiertiiüereS, finnenfoEigere§ 325irt=

ti^teilSbitb giebt, at§ bie $>id[)ttunft. — 3m Elomone

wirb mon bie SSefd^reibung etelerregenber Singe, g. 35.:

©efd^würe, ©rbrei^en, ben ©eburtSoit, 3Serweiung u. f.
w.

unter Umftänben nid^t entbehren tonnen; in ber Sölalerei

pnb pe mit 3ledE)t oerfiönt, auf ber 35ü^ne oorgefü^rt,

erfi^einen fie unbentbar. Sßenn man fie l)inter bie ©gene

oerlegt, fo beweift mon bomit eben, bafe bergleic^en

nii^t gur eigentlictien SarfteEung geeignet ift, wegen ber

bem wirttiiüeu Seben fo nol^etommenben 3Birfüng bes

Sü^nenbilbeS.

3Bie weit nun innerl)alb ber eingelnen Itunftgoltung

ber Zünftler bei 3Serweubung be§ Unonftänbigeu geben

borf, bog löfet fnÜ »i<Üt oiinäfiernb feftfteEen. @g fommi

t)ier wefeutli^ ouf bog EtatureB bes ^^ünftlers on, oiel

weniner auf ben ©toff, ben er barfteEt. 9Kan tarnt einen

an fi^ bfiflfii ®io|f in teufdfjei 3Keife barfleEeu. ©in

uuteufdE)er Itünftler bagegen trögt in jeben ©toff etwog

oon ber eigenen Süfternbeit binein. ©innlidbfeit ift in

ber Äunft eine $ugenb, Süfternbeit aber ein

^erbredben.
©benfo widbtig ift bog fßublifum. ©in obfgöner

2)Jenfcb tritt mit fjbmubigen ©ebonten on bog Eteinfte

beron. ©elbft an einer ^aüboetfdben ÜJtobonno tonn ficb

bie ©efcbleibt^luft erregen. Unb fdbliefetidb, wog für ben

einen fireng moralifcb ift, ift eg ni^t für ben anberen.

^or einem 5ßorterre oon Slergten tonnte man wol unbe»

fdbobet eine ©nlbinbung auf offener ©gene oor fid) geben

taffen, bogegen wirb mon fijb gu bebeuten b^öen, ein

EKöbebenoenftonat in febeg ©tücf gu fübren.

Unb nun tommen wir uoeb auf ein ©efe^: bog Un»
ouftüubige ftört nomlid) bann niiiit, wenn eg btnmlog
oufgenommen wirb, unb fid) fetbft btiimlog giebt, jo, eg

bört bann gerabegu auf, unonftonbig gu fein. Ser Slnbliif

eineg noetten Äinbeg oertebt bog ©ebamgefübl nidbt, weil

wir wiffen, bog Äinb ift ficb Eioeftbeit nidbt bewuft.

Elebnticb empfinben mir ber 3?o(tlbeit oon 3Bilben gegen»

über, wir feben toum, bofe fie unbefteibet ftnb, für ung
finb fie gemiffermofeen mit iprer ^ormlofigteit befteibet.

^armtofigteit fe^t ein Etid)tfemien unb EJidbtbegebren

Doroug. Sie 3ugenb ift bemnacb bog eigenttidbe 2111 ’r

ber ^ormlofigteit. Sie unoerborbene 3ugenb fiebt bog
Eiadfte unb ©efcblecbitidbe, ohne ficb etwag babei gn
benten; fobalb bie §armlofigteit ber 3ugenb bobin, wirb

auch für fie bog Elatürticbe gum Unanftönbigen.
Sog ©egenteit oom ^ormtofeu ift bas 35ewufte, olfo

ouf bog Unanftönbige begogen, bog fjrioole. ^ier wirb
bog Unanftänbige nicht olg etwag Unoermeiblicbeg, mit
bem Seben 35er£nüpfteg genommen, fonbern eg wirb mit

Elbfidbt aufgefudbt unb beroorgefebrt. ©g ift eine 2lrt

geiftiger ©ntblöfeung.

Sie Ueberteibung ber ©diamboftigteit bogegen ifl

bie ESrüberie, bie bog ©egenteil gur tparmlofigfeit nod)

ber anberen ©eile bin bebeutet, weil fie ihren fütongel ou
Sauterteit mit bem ©cbein ber Ueberlouterfeit bemänteln

möchte.

©g tommt bemnodb bnupifädblicb ouf ben ©eift an,

in bem bog objettio Unanftänbige geboten unb in bem eg

aufgenommen wirb. Siejenige gorm aber, in ber bog
Unanftänbige am erträglicbfteii erfebeint, ift ber 355ib.

Ser 2ßib erbebt fteb om boiüfün über ben ©toff,
er bebeulet bog freiefte ©piel mit ben ©egenftänben.
Ser 3Sib ift oöEig intereffelog, für ihn finb iÜienf^eu
unb 3Scrbältniffe nur Figuren etneg ©pieleg, bie ihm
iiitereffant finb, foweit er fie gu feinem ©piele bromben
fonn. Ser 2Ö3tb ift in feiner unbefangenbeit bog ©egen»
teil gum 35egel)ren, hier wo eg fid) um" bog Unanftänbige
bonbeit, alfo bog ©egenteil gu ber Süfternbeit, bem oer»

büEten 35egebreu.

Ser 3Bib giebt bem Dbfgönen eine f^reifarte. §eineg
©(bomlofigfeit wirb burdb feinen 35Sib erträglidb. 2lmb
eine febmubige Elnefbote nimmt man in ben ^ouf, wenn
te nur wirflidb wibig ift. Ser 3S5ib läfet ung unter

Umftänben fogar bog ©fetbafte oergeffen. — 2lber über»

baupt bog Suftige, ber i^umor, bie gute Saune ma^en,
bafe wir bem Unonftänbigeu gegenüber gern ein 2luge gu»

brüefeu. Sem ©pafeoogel oergeiben wir mandbe Serb»
beit. SRon beufe on bie römifdben Suftfpielbtdbter, ober
ou fbafefpeorifebe Suflfpielfiguren. 353er gotet unb bobei

ernft ifl, ber watet eben mit febwereu ©dbritten in ben

©dimub hinein, anftott leiibt borüber bimneggufdblüpfen.
EJiou benfe ftcb .gewiffe Serbbeiien beg EJtepbiftopbeleg im
3)iunbe beg febwerbtütigen gouft — ober, warum wirft benn
bog Unonftänbige im 'EJiunbe §omletg fo fürcbterlidb? —

©0 olfo fommen wir fdiliefelidb gu ber ©ntbedung,
bofe eg für bag Unonftänbige mitbenibe Umftänbe giebt,

nämlicb bie .(parmlofigfeit, bie bag Unanftänbige gerabegu

aufbebt, unb ber 3Bib, ber bag Unanftänbige erträglid)

mo(bt.

iK
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Det* unb bie <;Suauen.

sßon

jftits lUpcgcK

„6ag, U)ie füll man nur (c^liefelidj [c^reiben,

®amit un§ bie grauen geluogcn McibenV

fiübl man fie aU ©ngictn Iicf)t

£!ac^en unb gähnen fie un§ in^

Unb gel^t man ifjnen ein inenig gu £eib,

ipeifets, man berleumbe unb ^affe bas Slöeib;

Unb inenn man gar nic^t bon ihnen fpricf)t,

Reifet man gar ein feiger, treulofer 2ßicht."

gn greunb: ba ift ba§ JRaien fehler,

Sch möchte beiner 3?ot gern mehren . .

.

^^ber mag fummern fie bidt) fo fe^rV

^annft bu bie grauen benn ni^f entbehren V

SSü bleib ich bann mit meiner ^unft?

^^ann fie ohne grauen nicht treiben:

gehn xinä Richtern ber grauen (^unft,

Sieft ntexnanb, U)a§ mir fchreiben.

¥

$xcnxtb.

Sa liegft bu fo fehr in ber grouen ©emalt,

©0 mu^t bu fie flügltch bermirren;

©ei miberfpruch^bott, eine Sftätfelgeftalt:

©ie lieben, fo lange fie irren.

Äolbotten.

K- i n © t ü if ® i t e V l e 6 e 11 in o r lu f g e n

.

Sßon

?Criie oParbarg*

Slutorifirte llcberfehung oon £aura 9?2arholm.

II. (£’ l) e I e b e n.

H?eit)n«c(>tebriefe.

Äotöotten, 3anuar, im öierten 3ia^r.

3a, nun finb mir olfo beibe ouf gut ©lüif 5u 33erg

gejogen.

Unb fiel) nur wenn i>n oorüber

fommft. ®or5ufe^en bnb id) bir smar ni(^t§. S)er

2öeibnad)töbranntmein ift auSgetrunfen, unb roillft bu

roui^en, fo mu^t bu bid) felbft bamit l)alten, benn td^

habe 5ßfeife unb Sabaf abgefogt. 3tber eine Xaffe ^ätbner»
faffee fannft bu befommen, roenn bu bamit oorlieb nimmft,
uno bann moQeii mir SBJI^ift mit bem ©trol)mann fpiefen,

unfere greunbe beftatfiben unb ©fapa neefen.

Stile iteute glauben, mir merben t)iex erfrieren; aber

nein, fo rafd) merben jte un§ nict)t Io§! Äättegrobe mirb

e§ geben, aber fo rein ift bie £uft, bo§ man e§ uic^t

fül)lt. S'iitr an ben 3Beil)nad)t§tageu mar e§ fall Ifier;

aber ba fror e§ and) fo, bofe e§ in ben SBänben fnifterte

unb fnodte. ©tetfte mon ben ^opf siir Xür l)inou§, fo

mar man meife um §aor unb Sart, graumeife, mie ber

3KeU)iiacbt^mnnn. ®en erfleii 2Beibna^t§morgen l)mr Der»

geffe id) nie; ber mar nnö nicht gnnbig. äleber meine
§rau noch hßdeii Snft aufpftehen'; mir gogen bie

itammfeUe über bie folten 3?a|eiifpihen unb münfehten
nur, mir hötten emig fchlafen fönnen. ®ie ©japa lag

unter bem ®ett unb nagte on ben 5Ugfd)uhen meiner
©hehölfle; ich fdirie unb fd)att, bie §älfte lodte, aber
©japa blieb, roo fie mar, nagte unb nagte, bi§ ich wilb
mürbe

;
ba oerga^ ich bie Äülte unb fuhr au§ bem 0ett, —

unter baffelbe, paefte ©japa am Oenief, fchuttelte fie,

fchleppte fie gur Xür unb f^mife fie hinauf, ©in meifee^
©chneegeftöber fchlug mir burch bie Xürbffuung entgegen.
3d) rettete mich mieber inS Söett, ®a fing ©japo oor
ber Xür an gu minfeln unb gu heulen; fie rooUte herein;
aber ber . . . foH mich, wenn ich fie hereinloffe. —
2Bau, mau, mou . . ., minfelte ©jopo; ich fepre ba§ taube
0t)r gu. SBait, man, mauu . . . ©otanölierl — deinen
^rieben fann man haben, nid)t mol om heiligen SBeihnodhtS*
tog! — ©chliefelidh mill §utba au§ bem ©ett; ba mufe
ich brau, natürlich. Slber §iebe foü§ hciben, bog Sßieh!
(3dh meine ©japo, felbfloerftänblid).) 3d) reifee bie Xiir
auf: „^ornrn herein, jeht giebt§ roaS!" Slber ©japo
oerflanb mich, mifd)te mir baoon unb meit hinaug in ben
®olb. „iTio, fo renne ba big .gum Xog beg ©eri^tg!"
3$ frobble mid) mieber ing Seit; ©japa fra^t on ber
Xur unb minfelt unb beUt: mou, mouu, mauuu . . .!

„©tel) ba, big bu gu ©chanben frierft, bag foll mir ein
mohreg Vergnügen fein!" brumme id) göhnefnirfchenb,
unb bleibe liegen; „mag gumXeufel fam fte nicht, alg bie
Xur ouf mar?" — „2Bau — mouu — mauuu!" —
„Xag ift bo<h um ben fd)margen ..." — 3dh fahre
heroug, mit giifammengebiffenen Sühnen, rafenb, reifee bie
Xur auf —

: „^omm nu, bummeg Sßieh! — fomm nu,
armeg Xierchen! — fomm nu, §ünb(hen!" — ich ma*e
meine ©timme fo meid), mie id) fann; id) fehe, fie traut
mir nicht. — „3a boih! fomm nu, ßünbehen; fomm
hoch; — ©gtongbeftie bu!"

Xog Xier rennt, fobolb eg mid) gu fehen friegt.
„3ci, fo frier bu tot, fo roohr ich ^err in meinem öoufe

«"i wid) mieber ing
Seit, ©leid) ift ©)opa an ber Xür; boffelbe üieb. „Sfein,
nun toia id) o^fuchen," fogt bie ^utba, „©japo hot Slngft

^eroor, fd)ouert unb fd)üttelt
fech, macht bie Xur ouf — : „tomm nu, .^ünbehen!" —
©jopo herein mie ein ^feil, mie eine Slafete . . . mein
SBeib mieber ing S3ett. „^u — hu!" fRein, heute bleiben
mir ben gangen Xog liegen!"

©ine Süeile barouf hörten mir fchmere ©chrille
braufeen tm ©chiiee fnirfd)en. fDfan griff on bie Xür;
herein fom Siochbar Olo, meife oon Steif, mit ©iggapfen
amJBart. „©uten Xog," fogte er, „unb fröhliche SSeih-
nachten." - „O banfe! ©leichfang, Dia!" - „Stu/i
Ihr feib noch am fieben, fehe ich?" - „3a. einiger»

.r Xüll heute." -
flrabe." — „Sfein, marm iftg nicht.

-X • heute, ja. Unb ba
^».«^^««fehen ... ob eg nicht

meucicht ein begehen fchmterig märe, e§ heute morm gu
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befommenV" — „^a, wiUft bu ^eule für uns eiiiüciäf*'-

Dlo, foUft bu jcüönen ®atif üttben." — „0 ja, weifel

bu, irgenbwie niufe fid)§ bocfi suraege bringen loffen,

^m, jai" — 0la niact)t geuer an, wir liegen unb fetjen ju.

l£r trägt armnoll auf armooU ipols t)«f«üi, gefpalteneis

aSirfenljolj, unb legt es aufg gelier, bi§ eö ein großer,

faufenber ^oläftoß wirb, baß man einen greibenfer barouf

oerbrennen fönnte; barauf gelft er. „3^un werbet il)r

wol ba§ üeben im Ueibe fönnen", fagt er.

@ine Stelle ff)äter ift es joweit warm, baß wir uns
aus bem 29ett wogen. ^UeS im Jpoufe ift gefroren, baS

SCßoffer im Äübel, bie 'Ddilc^ in ber Äanne; bie genftei

finb lauter (£i§; baS S^ogeSUc^t fanii liiert herein; wir

muffen bie iJampe anjünben. ?iacü. Äoffee wicfeln

wir uns gut ein, fe^en uns üiu unb fpielen 101; aber wir

muffen halb wieber aufifören, benn wir frieren fo um
bie güße.

Unb fo falt bleibt eS bis gum gru^ling, fogen bie

Seute üicr; unb ba joH eS manctimai bitter fein. Stber

mir ücifßn iws burct). ©er 0lo war be^Uflicü unb lielf

uns feinen englifctfeu ^erb; unb obgleict) biefer eiferne

>iic^t oiel größer ift, olS ein fßlätteifen, fo tui

er boeü Üiußeti — äujommen mit bem geuer auf bem
l)Jeis. *)

^doeü ift eS nid)t fo folt. ©er 33ad^ Ü.ol M
offen gehalten. ÜJdöi^te nur wiffen, woS bie ©tobtleute

mir für biefen Söaeü geben möi^ten, wenn itjre äBaffer*

röhren unb Ärälfne eingefroren finb unb fie t)erumfingern

unb oufäuiouen oerfm^en uttb boS oerwunjctfcn unb

fein aSJoffer gum ÜJdorgenfaffee friegen fönnen! — 'ilber

wol befomms i^nen!

*
*

3)dir ift ber SBad) ba eben cingefollen, weil meine

©attin fam unb mic^ nodt) einem ffiimer äBoffer Ifinaus'

jagte, iüdan weiß, wie fie finb, biefe SBeibSleute, fie

fönnen einem SSeine machen, fie! ©artn befielt nun jeßt

mein Seruf unb meine ©teUung im iteben; §olg unb

SLiaffer für meine grou trogen, — jo, unb ©jopas 2luf»

paffer fein. SebeSmol, wenn fie „3ßau" jagt, mitß icü am»
Worten; id) fönnte mict) breift „JJammerbiener i^rer §o^eit"

nennen. ©S bilbe fic^ feiner ein, baß ict) bequeme Soge

Üttbe; es ift nur fo eben, eben, boß ti^ 3eit befomnte, an

bieü gu fct)reiben.

'^n einem biefer Sage waren meine grau nnb ii^

aus auf unjerer gewößnlicüen Üdac^mittagstour; in alle

itieiber eingewicfelt, bie wir Ijatten, arbeiteten wir uns

über ben ©ee ouf ©d^neefdjuücn wie gwei pußige ^erg»

geifter über eine ©letfcüerfldcüe. ©jopa tummelte unb

fugelte ft^ um uns im ©ebnee ^eritm, wie eilt glängen»

ber, weid)er, fc^warger ©eibenfnouel. ^Is wir beimwarls

glitten bureb ben ©unb um ben nörbltcben ^olm l)cruw,

)anf bie ©onne. gern im äikften, über ben filberblouen

„tHunbarn" günbete fie einen ai3eltbranb on. ^u unterfi

eine ©cbicfit in leucbl^'i^^^ ©rün, wie ein glängenber

yJdetoUjcbUb; über bem ©rün unb um boffelbe b^rum

©^iebt ouf ©Cbicbt Don )tralenbem 3iot, Bon bem beiße»

ften 5}Jurpurfener unten bureb linbere unb linbere Sötte,

biS bflS gange wilbe, munberbore gorbenabenteuer ficb

gipfelte ttnb oerlor in gitternbeti feinen £ila»Sönett unb

lytoiettfdbiWB'er; runb um oEeS baS ein fefter 9ionb oon

buntlem, tiefblouem Fimmel. 23ir gingen unb ftarrten

auf btefeS üidbtwunber unb fonnten nicbt boran glauben.

„ihJer jeßt SEdaler wäre," fagte ^ulba. — „deiner fonn

)o etwos malen," meinte icb- — „S'dein, unb wenn fie

tonnten, feiner würbe es glauben." — „®ie würben fagen,

*; Offener ^etb mit Slaudifiing.

es fei unwabr." — ,,©ie würben fagen, cS fei ä3errücft*

beit." — „©ergleicben bat niemonb auf biefer febe ge»

leben," würben fie jogeti. — „Hub baS ift wal)r... armes
'JSolf, baS brunten in lauter ©rou umbergebt unb nie fo

etwas gu feben befommt. 3dein, aber baft bu gefebeii?
iBomtt foU man baS oergleicbenV ißJie foE mou boS
nennen?" —

„lEJir foEen unfern äJdunb ballen," fagte idb nach
einer SEeile. „SBenn ©bafefpeare bi^r 3abr ums
anbere fäße unb baS anfebe, unb fein ©ebirn wie einen

naffen üoppen ousränge, um ©leicbniffe unb SBorte gu
finben — er würbe fcblteßltcb bloS feine geber wegwerfen
unb tiücb ^aufe geben unb ftcb ooEtrtnfen." — „Unb boeb

ift es, als erinnerte es mich an etwoS . . . etwas, boS ich

gefeben, ober mir geboibt habe ..." — „iBieEeicbt erinnert

eS uns on bie SäJelt, in ber wir wünfi^ten gu Jpoufe gu
fein. 3db muß on etwas benfen, woS icb in meitien

ÄJinbertogen träumte. ©ott»5BoterS ^ocbaltar im Fimmel»
reich baebte icb mir fo."

—
— 29ir flommen ben $ügel hinauf unb febrteit

beim. Unb oEes ftarb bin in abenbblouen ©chatten.

3a, ich febwoße Bon §ulba unb Bon „meiner
grau" — ; bu baft wol auch gehört, boß ich gebetrotet

höbe? —
©aS war amb ein ©infoE.
Silber eS fam nur beswegen, weil ich gu Serg gieben

foEte. 3cb fanb heraus, baß es nicht mehr als einen Drt
im üanbe gäbe, wo ich wobuen fönnte; ©bnfttanta war
gu gräulich, bie ^leinftäbte woren noch ärger; gu §aufe
auf bem Säber, meinem ©eburtSort, waren bie frommen
Dfteboler gu bicf gefät, „bie ^onincben", wie fie jeßt ge»

nonnt werben; — ich mußie nach Stolbotten. ©a batte

ich gewiffermaßen oueb einen §of. Slber wer einen §of
bat, muß auch ein äEeib haben; unb jo rebete ich mit
§ulba barüber; — wir wären j[a bod; ein biSeben oon
früher her befannt unb bann batten wir bas mit bem
©erebe ber üeute ouf unS lißen. taie war nun wol on«
fongS nubt recht mit babet; ober ba locfte ich fie unb
pratte unb jcbmungelte, uiib fibließttcb erwähnte ich

©japaS. ,,©u boft nichts anbereS gu tun, ols ©japo gu
warten," fagte icß. ©aS mußte gieben, boS wußte ich,

benn fo, wie bie lEdöbcben in ber ©tobt hinter ©japo her»
waren, boS war ohne ©inn unb ©rengen. Unb fobolb
©jopo genannt wor, fab ich gleich, öoß §ulba onffng,
über bie ©aeße naebgubenfen. „fEdjo )ogte fte lang»
gegogen, „bu fogft ba oieEeiebt etwas, bu!" „Silber erft

muß ich wiffen, waS bu fannft," fagte ich; ieß war nun
obenauf, bo ich begriff, baß i^ ©lucf bei bem OJdäbcben
batte. „3a, boS foüft bu wiffen," antwortete ffe, „ich
fonn Biergebn gleifcbpläßcben aus bem Seig für fieben
moeben." — „Äonnft bu bas!" fragte icß. „3o, bas
fonn ich," ontwortete fie. „3o, bann poffen wir gu»
fammen," antwortete icb, «foicß eine grau fonn icb gerobe
brauchen, fiebft bu. ©os fönnte einem mancbeSmol gut
guftatten fomuien, oben in iiolbotten jo, baS wtfl
tagen, ba ift ©ffen genug; es bat nie an ©ffen in iJoi»
botten gefehlt . .

.

aber troßbem, uotürlicb ... ja, feblägjt
bu alfo ein?" — „3cb friere ba oben wol tot?" fragte
fie. — „i«ein, bu wirft on guten Sagen fterben," neefte

ich, „bu weißt, ber Sob muß ja immer eine Urfacbe haben."— „3a, bas ift ein wobres Sißort," fagte fte unb borauf
gingen wir guni ©tonbesamt.

8lber olS ich ißr eines SageS hier oben Borfdbluq
nun Biergebn gleifcbpläßcben ous bem Seig non fiebert gü
moeben — ; «

Sldb, wir bumnten, bummen SÄonnSleute! —
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iDQV ein grauer lag, unjcr .V)od}jeilä.lag, ein

fd^ter ®f)riftiania«®e3emt)ertag. 3d) iPof)ute in einem
Olten .§o(3t)anfe am Gnbe ber aBeibcnflrafee, in ?,roei

fteinen, ounften ßödbern; in it)iten gingen oom futlieu
9)Jorgm 93rout unb örnntigam uml^er unb parften bic

Koffer. Um 5wölf Ul)r famen 3Karrn§ ÖtinarinS 9)Jar»
cuffen nnb no(^ einer; mir ictjtoffen bie Sur ab unb
gingen. (Sbriftiania lag raieberfäuenb im 5Dej^emberncbel
nnb botte feine Sbee baoon, ba^ elroa? ©ro^e^ gef^eben
füllte.

33raut unb 33rautigaui in SllltagSfleibern unb smei
SD?onn aufeerbem traten inö 33nreau beö 39ürgermeifter§.
(Sin f(einer ^ontürift erfebien —

:
„®a§ ronnfdben Sie?"— „®anfe . . . ®ieje ®ame unb idb moOen gern ge»

tränt merben." — „93itte, mollen ©ie ing (riebenjimmer

geben, ber ©ürgermeifter roirb glei* fommen." —
„®an!e febön." —

(Sine bolbe ©tunbe jpöter gingen mir benfelben iBeg,
ben mir gefommen maren, unb botten nun einen ©cbein

,

über nufere 3Srrebelicbung. Unb eg ift ber ©dbein, morauf
eg anfommt, fiebft bu. grüber maren mir ©ünber ge»

mefen, je^t maren mir rein mie @olb. Unb bag botte

ni(bt mehr gefoftet alg 5 fronen 60 Dere. ®er 5lb(afe

mar fo billig, boß mir glaubten, eg ung erlauben ju
burfen, gii ©rauefeu 31 t geben unb ung ein ÜJiitlogeffen

barouf 311 uergönnen.

SBir gingen alfo bin, Dier SJiann bo<b. nnb afeen

iOUttag unter ben onbern IKittagggäflen. 3öir tränten

©rf)nftpfe 3itm ©ffen nnb fdbmo^ten über oHeg SDiöglicbe,

unter anberem liefe icb mir üon SUtoreug Dlbaring er=

ftären, mag 3mei ©b^ifuic 3n tun bötten, roenn fie mieber
augeinanber mollt.n. „S)er befte 9iat fürSeute, bie aug»
cinonber raoHen, ift Untreue", lacbte ÜJcarcug Dliöorius
Slinrcnffen. Unb lüir lachten alle sufammen.

Stlg ber SJeittag überftanben mar, gingen 99raut unb
Jöröutigam beitn in bie aBeibenftrafee unb paiften ipre

iJoffer meiter

Um neun Ubr am anbern SKorgen maren mir mit

aU nuferem ©epöd auf ber ©ifenbabn, bie nodb Defter»

balen füllte, ©g lautete nnb ppff; bie üür mar üer-

fdbloffen, mir nabmen nodb einen gng aug nuferer 31eifc=

flof^e, seigten ©beiftionia eine lange 9tafe nnb fagten

„iBöb!" — unb untermegg maren mir guter ®inge:

£c6 tool, bu tugenbfaure,

®u lugenbarme ©lobt,

3Bir bauen unter SäJolfen un8
@in tßeft ouf ©ergeämatt.

2öir bauen unter äBoffen uni
©in ?le(t ouf ©ergelmott.

üeb root, bu tugenbfoure,

®u lugenborme ©labt.

* *

9lm 5. Sesember famen mir broben an. ©ifiger

aöinb. ®er §immel fdbmer oon ftablblauen ©dbneemolfen.

aSir fahren über bog ©ig beg ©lommeng, einge»

midfelt in ^e4e unb ©barolg; bie grau auf bem ©dblitten»

fi^ mit ©|apo auf bem ©dbog, idb ouf bem fRüeffi^;

Dor ung ber ©fptgferl mit ben Koffern, ©pöt am ’Jfacb»

mittag finb mir om ^iel.

Sag ^olbottenboug bueft oug bem ©^nee auf mie

ein bunfleg ©rbbäufeben unb fiebt jömmerlidb oug. SBir

treten ein; eg ift folt mie in einem ©igfellcr. 9lnf ben

§erb ift ni($t menig ©dbnee berobgemebt.

3?nn beifet^ einbeisen. 3cb Si^be ben ißels ob unb

fcbleWe §04 bfiein- 2lber bog §04 ift feud)t. Sd)

liege mit bem wpf im §erb unb pufte unb blafe; ober

eS gebt nicht. @§ roudbt nnb proffelt blog im noffen$o4 -

äBir buben uns einen ©paiberb gum aBinler^cbroutb

oufgefteflt; §uIbo liegt nor ibm auf ben 5?nien unb öer»

fnebt ibn gum (Brennen gu bringen. 9lber er miH nicht

gieben. 9?id;tg tut er, alg bitrch ade feine (Ringe unb
Oeffnnngen rondben; biegrou bot bie Singen nnb Önngen
üouer (Rondb; mie mir ung nmfeben, ift bie gange ©tube
ooder 9iou(^; — ouf mit ber 2nr.

®o fommen bie Slnna unb ber Dia üom (Rncbbarhof
unb helfen ung. ©er sOln bringt ben §erb gum (Brennen;
ober mit bem ©porberb ift nichtg oufguftellen. 3Bir

müffen iing big ouf meitereg mit bem onbern helfen.

Sille genfter fteben offen; mir maren nobe brau am ^auch
gu erjticfen. ©ie $nlbo bot ben (ßelg obgelegt, mufe ihn
ober mieber ongieben. (B8 ir trinfen ßognoc unb fdblagen

bie Slrme gufammen. ©er Ola tröftet ung bamit, eg

mürbe fdbon beffer loerben, roenn eg erft meidjereg SBetter

mürbe. ,,9ld} jo, bu roeifet, ob eg beffer roirb!" antmortete
§nlba.

Ola trögt ffiaffer für ung unb Sinne fe^t ben'Äöjfee»

feffel übevg geuer. SBir fongen on bie ^?offer unb Giften
au fgufchlagen; botb fteht bie ©tnbe aug, mie ein ^odf»
bong. @g mirb bunfel. SEöir holen bie Sninpe heroor
unb günbpi Sicht an. Dia arbeitet mit bem ©inheigen;
aber eg löfcht ihm immer mieber oug unb febegmol, menn
ein döinbftofe fommt, feblögt ber (Roud) herein. Sluf mit
ber Sür, nnb ber gange (Jöinter führt über ung her-

„grifdie Suft fann man jo jebenfallg hier hoben." —
©nblict) ift ber Toffee fertig. SBir fteben in unferen
(ßelgen unb trinfen, mit blonroten ßänben, unb trampeln
mit ben güfeen.

„Sich ja, eg mirb fdbon halb beffer merben!" — „So,
fei nur ruhig, eg mirb fdbon beffer!" Dto nnb Sinne
gingen, mir maren ollein.

©g mirb Slbenb. Unfer meifteg geng hotten mir in
Sluma gelaffen; mir fonnten eg beute nidbt mitnebmen.
(Run fehlen ung Diele ©inge, am fchlimmften ftebtg mit
bem (Bettgeug. SBog hier Dom ©ommer übrig geblieben,
ift gu menig. „(Run, mir müffen unfere (jJelge nuhen." —
„O ja, mir hoben immer Kleiber genug." §ulbo beitet

auf unb füüt bog 93ett mit oKen ^(eiberfeien, bie fte

finben fann. „©g gebt fdbon!" — „So, mir moOen ung
fdbon emridbten!" — „Unb bann — meifet bu, fmb mir
gmei!" — (Säir geben unb richten ung ein in DoOer (Binter»
flcibnng ©jopo rennt oug unb ein unb beHt ben
(Balb on.

©üblich finb mir fomeit, bofe mir gu Slbenb effen
romieti. kaltes ©pei[efor6 e[fen, [auiDarmer S^ee. ®ar=
auf brütfen mir ung om §erb gufammen nnb trinfen
Sobbl). „(BtEfommen gu §oufe, bu!" — (Bidfommen
gu -fpaufe!" - ©g mirb bolb beffer. — „D ja, bu meifet,
eg mtrb halb beffer merben." — „(Bir rooUen eg fdbon
moUig hier hoben, menn mir erft in Drbnung finb." —
„So, mir müffen ben ©chornftein ein poor gufe höher
bauen, fo mirb er beffer gieben." — „Unb bog (Rohr om
©porberb Deranbern, bofe eg gerober in bie ßöbe gebt . .

."

„Unb ung trodfeneg ;^olg Derfchoffen . .

." - eg
mirb febon odeg gut merben — unb man fonn fo gong
für fich odein fein!" - „deiner, ber fech «m euien
fummert, feiner, ber einen plogt! 0, unb mir finb
gmei um odeg."

©er £obbb mürbe folt. (Bir trinfen ihn in einem
8uge aug unb frieren ing (Bett, holbongefleibet. „©g
ift gut, bofe mir gmei finb." — „So" .... mir brütften
ung bn^t on einonber. — „9lm fchlimmften iftg für

Tierchen!" - „D, friert fie, fo fpringt
fie ing ^ett gu ung." — „0 ja, fo Diel (ßerftonb hot
fte mol.' Sluf bem §erb erlifdbt bog ^uer.
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«Ott SaJ
unb ®önbeit fd)Iägt i?alte au§

;
e§ unb

»e^it frofti^; ^Ite ßuftsüge foI)ren un§ über (atirn unb
SBongen rote ©tmc^eln oon S;otcn^ättben.

* *
*

STOofgcii ift eä ©d)ueeftuvin. S)m'd)
bcn 9Bolb treibt e§, roie ein graues «Jecr. Heber ben
gefrot eueu ©c^uee tciujeu ©d^ueeroirbel tu rointergrauer
ßuft roie ©cfpenfter unb bonge ©elfter, bcn 5lb»
t)ongen bfott unb fcbreit e§^ bie «önine fd)roingen ficb
auf kn SEßurgclu unb ödigen, um nnS bfrum tont e§
rote aWeergebroufe in ftürmif(^er 9?ad)t.

jroet ©tunben lang überm ßerb unb oer='

fndje geuer anäumnd)cn m roirb nichts ofS fRondb;— auf mit bei- Sür. ©ie f^rau oergräbt fidti fo tief in
ifjre jßlunbern, roie fie fonn. ©japo fliegt bin unb ber,
nogt an Strümpfen unb ©dbuben unb fcblägt ©täfer
unb Waffen entpci. Sn ber yjacpt bot fie bie ®iele
fcpmubig gemotpf; überoü liegen iprc Slubenfen umber,
p @is gefroren. Sdb bot>e fte bafür abgcftraft, aber
bm no(b bpfe. guroeilen fe^t fte ficb P mir an ben

on_ meinen Toffeln. „D, geb pr ^öne,
Ster!" „flfetu, nidbt fcblagen, ormeS Siercben," bittet
ßulba, „fie ift fo ftein. Äomm ber gu mir, ©iapa
fiomm, ^unbcben! fomm bodb, armes Sierdben!" ©iopa
iugelt fi^ ouf baS «ett, p unb §ulba nimmt Re äu
fi<b binonf. „Sa, ja, baS ift oernünftig," foge i* unb
oerfucbe fauft p feiti. „©jopa ift gut linb roarm.
«ob, pob - ob — pob, pöb — ob — pöb — ob, pöb— ob . . . — „«0 , na, ©iop, ortig fein! uiÄt
meinen «el3 auffreffen! 9?o, bu! bofeS Sier, — roeg
mit bir! binunter mit bir! — «fui!" ©jopa fommt
roieber ju mir geroocfeit unb fängt roieber on, meine
Soffeln git freffen. „O, geb gum «lotfSberg!"

©nblidb brennt eS. Sie f^rau ftebt ouf unb modbt
Kaffee. Sn «elge unb ©barols gerottfelt, halten roir

grübftütf om ^etp; om Sif^ ift eS ju folt.

Sfb niiifte mi(b tüdbtig ein unb rooge mich binouS
nach SBaffer.

(gorlfefeung folgt.)

£tttetrat?if(^e dbronif.

Cöeater.

S^euerfcfieinungen. — Dr. ©bU)orb Söranbe^: „lieber-

h3ad)l", ©(j^aufbiel, bütn ^5)agmarll^eQler ^open^agen gut Slup^rurtg
angenomtnen.

^^ugo @erlac^: natürliche Specht", ©chaufpiel in 3 Stuf?

gügen, eben bollenbet.

^aul ©chfe: „Unter SBrübern", ©inafter, fommt am fönigl.

9ftertbengtheatcr S^lund^en gur Stufführung.
^ugen SHaaben (hinter bem ?ßfeubonbm berbirgt fich ber

tniener ©Irofrichter Dr. ©ugen 3ßranh): „SSoItaire utä ^effing",
siuftfl?iet, nu§ ber geit be§ Stufentholt^ S3oItaire§ bei griebrtch bem
^rofeen, eben bültenbet.

„6obom§ ^nbe", ba§ cingige in SWünchen noch aufgcfübrlc
®rama 0ubermann§, mirb tn nöchfter geit bon bem „Stfabemifd)<

bramotifihen SSerein"' bor gefabenem ^-P^tblifum gur ijnrfteüung ge-

bracht merben, unter SPlitmirfung bewährter ©chaufbieffiäfte, \mc
be§ §off(haufbieter§ Söeif ^ it)leintngcn, iÖat)rhammer ^ @era. ^er
tapfere SÖerein hat fich befannttiih auch ^^^h* „h^'ftheoter-

fähigen" ©türfe ^aupimann^ unb 3bfenö angenommen.
SBilhefm SBoIter^ (ber bre^bener DiomanfchriftfteÜer) unb

ber S)öne Änrt ©jellerup, ber ja feit einiger geit in ^Dre^ben
lebt, ^)aben ein ©choufpiel in 8 Slften „©ine Wiüxon" gemeinfchaft^

Mch berfafef, ba§ in Wlo^fan spielt. n)trb beutfch unb bänifd}

^gleich erfcheinen unb ijt bereite bom ^aQmax^Zbtaitx in ^open^
hagcn ongenommen inorben.

§ ermann ©ub ermann hoi fich ouch g^ronfreich unb ©ng»»
(anb ot§ ^romotifer erobert. ^a§ Journal ^des Debats“ toibmd
ihm ein bielfpaltige^ geuitteton unb begei^net bie Stufführung bon
©ubermann§ ©tarnen in ^ati^ im fünftigen SBinter af§ gefichcrt.

Sn Sonbon gelangt eine englifdhe Söearbeilung (bon Serome Serome)
ber „©hre" unter bem !Iitel „Hirth and Hreeding* gur Stufführuug.

Ilnfer ^Jiüarbciter in fchreibt un^: Slm SlZoutag

ging hier bie heurige ©heuterfoifon gu ©ube. ©ie ©alfachc ift an
unb für fich jö bon feiner toelterfihüiternben SBebeutung, aber bielleicht

intereffirl e§ einmal gu fehen, mte fo eine ©aifon in
in 93egug auf Sb[en§ Söerfe audfieht. Sch glaube, bofe bieg ©tüdfehen
©tatiftif nuferer erften ^ühne ©hre madht, unb aufeerbem geigt bie

Sifte erft, too Sbfen mahrhaft gu §aufe ift. ©a§ ftocfholmer' f>

theoter t)öi biefe§ Sahr fein ©tücf bon Sbfen gegeben, ba§ |>of^
theater gu Kopenhagen nur ben „SBaumeifter ©ölnefe" (11 mal).
©a§ „©hTiftianio==©heoier" bagegen gob: „^eer ©pnt", erfter ©eil,

16 mal; „Slora" 2 mal; „33aümetfter ©olne§" 15 mal
;
„©ie

Komöbie b er £iebe" 19 mal; „§ebba ©abler" 7 mal; „©ie
SBilbente", 1 mol; gufammen alfo fech§ SBerfe bon Sbfen 60 mal.
©ie gohlp ftnb giemlidh fonftant bon Sahr gu Saht. 1891—92
mürben fünf ©tüde bon Sbfen 56 mal gegeben, SSon ben übrigen
©täbten bec Seit fommt mol Äonbon biefc^ Sahr in erfter Jfteihe,

meil ja bori jeht fo energifche, im grofeen ©til geplante SJerfu^e
gemalt merben, Sbfen beim englifdhen ^ubüfum eingubürgern. ^ber
fonft rongirt felbftberftänblich ^Berlin oll bie erfte Sbfen^©tabt, mo
jebel Saht einige ber mobemen Serfe bei ©icpterl gegeben merben

:

„©tühen ber ©efellfchaft" im ©entfihen ©h^ater, „Silbente" im
Jlefibengtheater, „Sloro" im Äeffing^^ unb nun au<h im S3er(iner©heater.—
©al „©htiftiania*©heater" pflegt übrigeni auch fotgfoltig bie neueren
beutfihen Äuftfpiele unb ^ßoffen, ba bie einheimifdhe SBühnenprobuftion
ja ni^tl bemcntfprechenbel aufgumeifen hat. ©o brachte bal Oer==

floffene ©heaterjahr „Unfere grouen" 6 mal, „©er SBibliothefar"
5 mal, „Ultimo" 13 mal, „©rofeftabtluft" 24 mal, „©ie 232alcr"
6 mal unb „©ie berühmte grau" 1 mal. Sir haben freilich Dolberg

mit ©änemarf gemeinfam — unb er behauptet fich ^^ch red^t

brab, ja er fonnte bietteicht fogar noch etmal beffer oulgenüht
merben. ©in abenbfüllenbel Serf bon ihm, „©er politifihe Kannen
giefeer", ging 16 mal in ©gene. Sm eigentlichen „^aufe ©olbergl",
bem ^oftheater gu Kopenhogen, erlebten inbeffen hier Serie bon
^olberg inigefamt nur 20 Sluphrungen.

Sluguft ©trinbberg bepbet fich augenblicflich in Sonbon,
mofelbft fich nun neben ber Sbfen='@emelnbe auch eine ©trinbberg^
©emetnbe gebilbet hat, bie für bie nächfte ©oifon bie Sluphrung
ber herborragenbften ©ramen ©trinbbergl befchloffen hat. ©in
nanihafter englifd^er Söerleger hat ben Sßerlag ber ©trinbbergfehen
SBücher unter SBebingungen übernommen, bie für ben norbipen
SCutor fehr günftig finb.

©al litterarijehe ^irolentum in ben ffanbinabifihen Äänbern
hat feinen §öhepunft erreicht. Seht brueft man gor in Kopenhagen
bie münchener gliegenben SBlälter famt ben‘ Süuftrationen un^
berfroren nach- ©I märe an ber geit, ba^ bie beutfehe Jieich^regierung
enbltih ihren ©inpfe aufbote, ben ^Beitritt biefer litterarifihen iftaub^^

ftaalen gur Berner Konbention gu ermirfen.

§err Bfliiharb geUner, ©heoterberichterftatler bon ber „58off.
geitung" in ^Berlin, hat einen Dluf all ©ramaturg an bal miener
„53olfl^^©heoter" erhalten. Sir mirb fich ^err gellner in gn^
funft gu ber mobernen ©ramatif ftellen, bie ja oal ^ouplreperloire
biefer SBühne bilbet ? Strb et fein Urteil gu ber ^ohe einer mirf^
Ip frittpen Slnpauung gu erheben imftanbe fein?

Munfl: unb jpolisei.

©ubcrmonnl „©obomI ©nbe'' ift nun audj für bal ©tbolU
theater in Kiel freigegeben morben. Sogu alfo borber ber Ätirm,
berehrte ^oltgei?

t®ilöentie iffuntl:.

gu ber münchener Sahrelaulftellung 1893 tm fgl.
©lalpalafte, beren Surp bereiti in boUfter ©ätigfeit ift (9Sor^
fihenber ber ©efamtjurh fomie Obmann ber ©eftion für SRalerei
ift 5ßrof. Silhelm Äinbenfchmit, ©tellbertreter beffelben ^irot.
§anl bon SBartell, ©chriftfprer Slimft Seonporbi; Obmann
ber ©eftion für SBilbhauerei ©ennericin, für Slrchiteftur
^rof. ßeonharb ^omeil, für berbielfältigenbe Künfte ^^5rof.' ©buarb
Obermaper), ift bie hobönbipe ©efamtfoEeftion fd)on eingetropn, eine
mütbige SBertretung ber haliänbifcpen Kunft ift fieper gefteüt, el mürbe
ferner bon ber belgipen Jiegierung ein ©omite mit ber Snfgenirung
ber belgipen Sfbteilung betraut; ja. fogar bal mobernfte, bie „©efte"
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©^mboHftcn unb b?itb „al§ infeteffaiifpr 3Ibbetibir
bclgtfcbcn xtnb r)oHänbtfd^en SIMeUutigen^' aufireten

C obe#f alle.

Sfiottt, baS ibm ^ineite Heimat qetoorben, fonttnt bie tobe
bon bem ^obe ?tbbittqton ©t)moxtb§, bc§ enoUfdicn
^i^ter?v ßtiterorftiftorifer^ unb .Wfifer§ 52 ^afire ift er alt qe^
toorben, aber feit Sa^r;^efiuten fdEitnt bntte ibn ein SBrumeiben ftnubiq
baran qemabut, baf^ er eiue§ früben ^obe§ fterbcu hn'irbe. ®c§balb
luor fein öcben ein uuau§qefebtc§ C^rfüncn be§ ©orte«, ba§ er
ctnent ^reunbe fcbrteb: „Slrbeiten foll man, fo Tnnqe e§ ^aq ift;
btc 9?ocbt

^

(£r bat biel qeffbaffen. ©ein „öeben 3P?i(beI
^nqcIo§'' ift luol fein qrMter (^Mq qetnefen, feine „©inleitunq ?;um
©tubtum ^ante§“ b^^ben ficb aHe ©firadien anqeetqnef, feine
fcbifbte ber fftenaiffancc" ift fein bebentfameS $aubtb?erf qetüorben,
beffen 7 ©rinbe ebenfalls gabTreicbe ITeberfebunqen erlebt haben, llnb
aU ibn ber %ob ereilte, fam bie lanqe bornu§qefebene flfadbt bocfi
unerwartet früh, ftc rib ben ??rcifeiqcn ffib au§ unboflenbeten 2lrbeiten,
au§ feinen „©tubien über bie ariccbifdien ®icbter'^ bon benen er
eine neue Stufloqe borbereitete. au§ feiner ©tubie über Salt Sbitman.
ben im boriqen ^sabre qeftorbenen amerifanifrfjen Poeten, beren erfter
^onb qerabe erft im ^rud erfcbienen war fbei ^obn 9f?immo in
ÖonbonV ©r faat bort. inbem er für Sbitman§ felbftberrlidiel
(5Jlauben§be!enntni§ -.Sonq: nf Myself‘ eintritt: Seber Mnftler
müffe ba§ fRedit haben, fdöreiben über jeben ©eqenftanb unter
ber ©onnc, unb jeben ©eqenftanb in feiner eiqenen Seife ^u bebanbeln— SWeinunqen tiubep, Weil fie bie feinen finb, unb niemals fie

^u unterbrüdfen, Weil fie ben berrfdüenben 2lnf(bauunqen j^uWiber
finb, „icb Win nicht ^errfdfier fein bloS in ber Sobnft^be'^ ©o
barq üc(i ein freier, moberner, qeqen aüe Unnatur unb Unwahrheit
fambfbereiter (Seift hinter ben überqrahen blouen, mit ftf)Wärmerifeher
©anftmut breinf(hauenben 2tugen beS frühberfchtebenen ^enfers unb
Richters.

2lm 2. Suni berftarb in ©reSben ber 3??aler ^roFeffor Julius
©cfjol^ ®r gehörte ber immer mehr auSfterbenben ^loffe ber
edhten „i^iftoricnmaler'' an, ift aber bureb ben inbibibuellen, qemüt=f
bellen, qenrehaften 3uq, ber ein?^elne feiner ^piftorien bur^Weht,
eine retht fbrnhathifebe (Srfcheinuno in ber @ruph£ feiner engeren
??0(hqenoffcn qeWefen Geboren 1825 in 93reSlau, Würbe er auf ber
breSbener 9Ifnbemie auSqebilbef unb arbeitete befonberS unter Seitunq
beS ©cÖaboWfdöülerS i^uliuS ^oübner, ber burdf) feine (Semälbe Wie
burdö feine 0febicfite qleidö gefürchtet Worben ift. ©rötere ©tubien^
reifen hat ©(holh nie unternommen, ®en 35erlinern ift er bur^
fein embfinbunqSbolIeS, ein wenig fentimentales ^ilb ber „breSlauer
S^reiwilliqen bdn 1813" in ber S^ationalqollerie Wol befannt, baS
uns burth feine ©harafterifirunq ber ein?ielnen S^hben unb einfach
^arte Färbung am^ieht. 9ln fonftiqen Serien beS MnftlerS feien

erwähnt boS „®aftmahl ber SaHenfteiner" unb bie Sanbmalereien
für bie SUbrechtSburg in

®ie auherorbentlichen SSernnftaltungen, Welche Mncfien für ben
bom 7. bis 10. ^nh b. ?^ufammentretenben 2ülaem einen
beutfehen Journal iften^ unb ©chriftitellerta

g

trifft, bürften
bie Teilnahme on bemfelben oud) ben f^reunben unfereS ©chrifttumS
unb unferer Sitterotur bielfadi erWünfeht erfcheinen laffen. ^em gu
genügen, hat ber öaiibtauSfchuh beS ^nqeS befchloffen, (ShT^eus^

.harten. Welche ?^itr STeilnahme an fämtlichen feftlicfien SSeranftal^

tunqen, 5luSf(ügen ?c. beS ^aqeS berechtigen, folchen Sitteratur*^

freunben ;^ur QSerfüqunq fteüen, bie für ben ^enfionSfonbS ber

beutfehen ©chriftfteCfer unb Sournaliften einen ©etrag bon minbeftenS
20 9D?atf zeichnen, ^ür bie berliner Teilnehmer am Tage geht am
3lbenb beS 6. ^uli ein ©onber^^ug nach fO?ünchen, beffen ??ahrfarten^

breife um 50 ^ro?^ent ermäßigt ünb unb eine 45tägige (SiltigfeitS?

bauer haben. T)te ^Breije finb für TIT .klaffe TI 31,'40, IT. Äffe
Sdt. I klaffe SD?. 59,80. ^ahrfarten finb bis f^um 26 :^uni
unter ©infenbung beS 93etrageS bei ber ©efchäftsftelle ber T)eut^
fd^en ©chriftfteller^®eni)ffenfchaft, Berlin W,, öinfftrahe 31,

^u befteöen, Wofelbft auch g^^^tiungen für ben gonbS entgegen^

genommen Werben.

$enri 3??ürger foE im ©arten beS to^bthourg ein ©enfmal
haben, eine ©üfte: natürlich mufe fie ber arme 93ohemien erhalten,

bem eS fo fchlecht im Sehen ergangen ift, bah er fechSmol innerhalb

^ehn fahren ins ^oSbital muhte, im iooSbital ouch berftorben ift.

Unb baS wiE ihm ein .ßerr ©harleS f?ormentin nun nicht gönnen,
benn, fagt ber Sürbiqe, Warum? Seil er ein ©chWabronneur, ein

J5^laneur' geWejen, ber berjudite unb berluberte, WaS er einnobm!

„3^ Wünfehte, aEe jungen Seute, bie bon litterarifdhem fRuhm träumen,

hätten eine fo ongenehme unb fo bürgerliche ©riften^! 9Rit 20 fahren
berfehrte er in ber großen Seit, War^ ©efretär eines ©efanten, unb
mit 26 fahren brachten ihm bie „Scenes de la vie de BoMme^^
SRuhm unb SSermögen ein, halb barauf trat er in bie ^Kevue des

Peux Mondes“ ein unb beröffentlxchte bort feht gut aufgenommene

unb noch beffer bcsahlie Ser!c." gormcröti,

ftimmts nicht qan;\. ©^hn eines ©dhneiberS unb «Portiers beS

tofes Tuendes Trois-Freres 6, foEte er auch ©d^uciber Serben;

aber ber Stfabemifer Souh empfahl ben jungen igicnri an ben ©roten

Tolftoj, fo Würbe er aEctbingS „©elretdr eines ©efanten". SubeS

truq ihm bie ©teEe — 40 graucS ein, fboter 50 unb einen Ueber*^

Zieher! ©aniit er ni^t fo abgeriffen uuSfahel SBon ben 50 grancS

gab aRürqer nodf) 80 an feinen gebrechlichen 9Saler ab. T)urch,

fchriften für SRarco ©nint^^»ilaire uerbientc er bisweilen etwas hniju.

©eine ©rmhlung bom „©piunrab" betfaufte er für 10 grancS im

C^alirc 1842. — 1822 ift er geboren — unb er fchreibt an einen

greunb: ,.Seun bu fannft, borge mir 5 grancS, benn ich fehe Jen

toeuhlicf fommen, bo bie ©eSbronS mir leinen Toba! mehr werben

bringen fönnen." £>ann muh er feine TObcI berfoufen für 75 grancS,

unb 'bann. 2lhtil 1843, fchreibt er: „Sir frehiren bor toger. Wir

ünb am ©nbe ber Sal^e." ©r arbeitet SRöchte burch, er bmgt bem

«PalaiS==fRohal ein ©töd, baS aurüefgewiefen wirb. ^ichl§ gludt

ihm, er WiE onfS ©^iff gehn alS SWatrofe. ^a gtebt

fRothfehilb 50 grancS, fein ehemciliger ^ßatron Tolftoj 20 grancS

nnb wieber — einen Uebeerod. ©in fRoman bringt ihm 125 gran^

ein, ber ^Oorsaire“ öffnet ihm feine ©palten; afRürger jauchat: „Sch

Werbe 30-40 grancS monatli^ einheimfen, ohne nndq ju genirenl

2lber bie „©j^enen auS bem brachten ihm hoch nur

25 graues, bie „gut aufgenommenen unb noch bcgahlto"

beEen in ber „Revue des Deux Mondes^ monatlich 80 grancS.

T)amolS, mit 30 Sohren, fonnte er nidht nach ^PariS hinein gu feiner

geliebten „SRufette", — er lebte im T)orfc ERorlotte — weil „er feine

Safdhe hatte". $tch, auS bem ©runbe fanb er ja bgm^S au^ feine

©egenliebc bei ber Ijubfchen, fdhnippifchen SRargnerite ThuiEier, bu
bie SRimi in ber „Vie de Boheme“ freirte, unb in bir er pch

fterblich berliebt hatte. 2llS fein greunb unb ^oEege SBorriere cm
gutes Sorf für ihn einlegen woEte bei ber hutthergiqen Theater^

bame, ba erWiberte fie: „Sch fann ihn nicht auSftehn, er ift fju fdhicdht

angef^ogen, er fleht auS Wie eine SSogclfcheuche.^" ^a nohm «Barriere

ben dichter gu einem guten ©dhneiber nnb lieff ihn bon Äopf bis

^u güfeen nach neuften 5lRobc einfleiben; aber SRargutrite jcigtc

fidü bem armen ©änger ber flRufette nicht geneigter. «Barriere intern

benirtc bon neuem, ba ontWortete bie ©chaufpielerin gang troden:

„Sehl finbe ich ihn no4 abfcheulicher, jeht fleht er auS Wie bk
puppe eines ©chueiberS.'' «IRürger berwonb benn auc^ feine uner^

Wiberle Steigung balb unb begnügte ffch nach wie bor mitJeiner guten

«Ö^ufetfe. (^ mietete in «Poris felbft eine Heine Sohuuxm für 100 gres.

jährlidh in ber rue de la Tour d’ Auvergne, ©einer ERufette

fchreibt er am 14. 3Rdrg 1855: „^u Wirft fchon SDeiner ©ebulb no^
ein ©tüd anfügen müffen, unb auch ®^iuer — SRobe, Wenn pc ob^^

gebraucht fein foEte ... ich arbeite inbeffen Tag unb «Rächt". Unb
in einem P. S. läfft er feine „^pünbin ERigga" fdireiben: „2Rcin jg)crr

fpridht babon, mir bie SRorgenfemmel gu flrelchen unb mich einem

©chäfer gu bermieten, bamit ich berbiene — aber ba ich im
«Rufe ftehe, ^oteletten gern gu habeu, Wirb man bon mir bodh niebt

WoEen, baff ich §ammel hüte. Senn bu ein hübfdheS ^alSbanb mit

T)iamanten finbeft im «ßreife bon 25 ©ouS, bann bringe eS mir
mit". Sm «Robember 1859 wiü er mit «IRufelte einen luftigen Tag
berbringen, „Wenn er gufäEig noch bis 5 Uhr 20 granfen ouf ber

©tröffe finben foEte". ^anxx gefft eS gu ©nbe, er fommt wieber

einmal inS ^ofpitol, boS „ihm garnicht mehr miSfaEt" — „fo

fchlecht baS ©ffen bort oudh ift, man hat eS wenigüenS pdjer unb
fchliefflich gehnmal beffer, als ich eS mir im gangen leiften fann. idh

forbere manchmal ©uppe gwei bis brei 2Ral". ©ein leffteS «BiEel

an einen greunb lautet fo rühtenb eroeben: „SRon f^icfl mich

bem ^paufe T)uboiS. Sieber Wäre nur ©aintsSouiS geWefeu. man
fühlt fich bort heimif^er". Senige Tage barauf ftarb er, bort, im
tonfeuhaufe T)uboiS. Sie eine bittere Sronie Hingt bie ©emer:^

fung «BiEemeffüntS, ber bamals ben gigaro h^icauSgab — noch

wÖÄentlich einmal nur — : „SRuffet höfk nur 30 «perfonen hinter

feinem ©arge, SRürger hinter bem feinen aEe «Berühmtheiten feiner

geit". SSiEemeffanl h^He bie Sbee, in ber nächften gigaronummer
bie «Romen oEer gu bergeichnen, bie an «IRürgcrS SeithenbegongniS

teilnahmen. T)er ©ebrauch bürgerte fich ^iu; mon höttc fehler ben

famofen «Rat: „greunbdhen, WoÜen ©ie befannt Werben, bann fangen
©ie bamit an, ber «Beerbigung refpeftabler Seute beiguWohnen. «IRan

wirb öhi^eu «Romen in ben lefen."

6. if.

«Brieflafche beS Silteraten. — „gein unb faifch" gilt bom
©hcii^ti^kr, aber nicht feiten ou^ bom ©eift.

*
*

T)te SlguoreEiftcn bürfen nicht in bie Trogif greifen; cS giebt

Mnftler, bie nichts bon jenen ftarfen maffigen Oelforben auf ber

‘^Jaletie h^ößu.
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CtfcDrimmgcti, ßcfifliint segcfitn bom 22. Mai öiß 13. 3(um. — ^Jßcfpte^una cinselnet bfr aufgefüörtcn J^obitäten ölciöt boröcFialtni.

!• ^r?rtl^rctt5c Jjitferatttt.

Ber^t, (Baronin ©i^^r 4i0lcr n. <£i(J?hvon): TTEetcoroItjtf^cn. ©cfainmottc
TtoneUcn. I. Bb. 8®. VII, 20§ 6. ibicn, (lovl Srommc.

BfeHrcu, Äart: nTaffcnmorb. <£inc Sd?tad?tnot)clIc. 8®. § Ba. CctpAta
rt). Snebnd?.

Brod?ct, J. .0.: niobcrner Don ZJuan. JJoinan. 8®. 481 5. Drcsbcn.
<£ Pievfon.

(tfiiöe(f70i-ns 2tflö. Korn. Bibi. 9. ZJaf^ra. Bb. 22.)
S®. Stuttgart, J. (Engctljorn.

;(£t0cn, B. tJ.; Sk ift rct^cnb. (Er^tUpIung. S®. 144 S. Berlin, ©tto JanTic.
'5cls, K. t).; Das Äufeerfte mittet. Konian. 8®. 229 6. Dresben, pierfon.

2liis^nt £anbt. iäumoreshen a. b. livolcr Bergen. Berlin,
Cuftenöber. '

Das lefete 2lbenbmar?l. dinc (Er^a^tuna aus ber 5eit tCf?rifti. 8®. 105 6.
(Erfurt, Bacmcificr.

>&er3eleib, löans: Die iftctgolänbevin. (Eine (Erzählung. Hamburg, © irtl3fd?c.

Canbi?, 21. x>,: Jftismet. Sfn^äen. 8®. 91 5. /Hamburg, (btto meißner.
ntra^onic, mitena: Sclam. Sfii^^cn unb Itouellen aus b. bosnifc^cn l>oths=

^en. gr. 8 . 276 5. Berlin, bcutfdjc 6(^riftftencv:©€no1fcnfc^)ait fjnbatt:
maf?mub BAba, (Ennies ©ffidt. ilti ber Dermifd?. Die Screbi^a als ^ci;
^tsncrmütlerin, 2lbba. Juffufs 2ifd?i?fitifi. 3ur Unzeit, ^inc bosniid^e
Scmiramis.)

Pan 135a, ©sbar: Pifionen. (Erhärtungen. 8®. 19 Bg. £cip3ig, TP. Sriebrtd?.

J?cid)arb, mea; Dom (Dnernban unb anberc Itoneltcn. 8®. 3(X> S. m. Bilbnis
Berlin, Paul moebebceft.

Hofenragen, ©raf ©nmtrer; Die Braut feines Brubers. (Erwartung. j5>arnbuVg,
(£. 2t. (CrriftianS'.

Sebmibt, m.: Dolftseraäriungen. ©efaint*2tusg. I. Serie. (Un ca 75 qgn.)
L Bb : Die Ttmeifenreye. - Der'-n?eifee Sonntag. 1. u. 2. iüfg 8®. 128 S.
mund?fn, Scifj & Schauer.

cf enb erg, !£. : Die Hbcba t>. Rotrenrof. Roman aus ber ©egenmart. gr.
8®. 565 S. Stuttgart, Streuer & TTIofer,

Dillämofi?, 2t. n.; 2tmourcttcn. Itopetlifitifcre niwes, 8®. III, 110 6. JCeinxig.
2tboIf Schumann.

TDaIb = 3 ebttt)tt3, (£. v.: Die Itachtigalt. (Er3ahlung. 8®. 134 S. Berlin,
©tto Ranfte.

TDi(hmann, 5.; Das £ieb bes Cobes, (Er3äriung. 8®. 142 S. dbcniia.

TDot 30 gen, (Emft non: Das gute i^robebit unb anberc ©cfchidjtcn aus Jtalicn.
u . Berlin, 5. Soniane & (to.

¥

ramaftf(|c

Benebiv.R.: Dolfistheater. 2tusgcmärite gröbere JCuftfi?ktc. 17. Bb. 2tfcben=
brobel. Sd?auf;>iet, 2, 2t uft. 8®. 125 S. £cij?3tg, ;j. J. TDeber.

Birch^Pfeiffer, ©h.: I>ie ©rille. £änbli©es cCharabtcrbifb. mit tcilincifer
Benubg. e. (Eraahlg. v, ©. Sanb. gr. 16®. 112 S £eir>3tg, Philip;) Reclam jun,

Sriebrichs, Ä.: ©hipffoulas Ctebc. Bühnen bichtung. 8®. 68 S. iCetpAig
©smalb muthe

©ubbotü, .fjart; 3opf unb Sd?mcrt, üuftfpiel in fünf 2luf3Ügen, 11. 2tufl.
(©uhftoms bramatifche TDcrhe, cErftes Bänbchen,) Jena, Hermann (Eoftenobte.

Pfi?©obramatif(he Di©tungcn. Unter mitrnirfiung non Richarb non
meerheimb, pauline ^offmann non TDangenheim, cErnft Roeber, TDilhelm
Becber, Seliv 5immevmann, 2Utce Sreiin non ©aubt? unb TDitrelm Sd^ubert
(Peter mermin) non 5ran3 isttus ^ähttcl. Bremen, J. ^xihtmann
(©uftan TDinter).

Ruft, S.: 2ltalante. Dramatifche Dichtg. m. iCana m. c. Dorbemerftg. 12®.

XVII r, 55 6. Breslau, p. S^mei^er.
Stol 3 ing, J. : Das Reich bes ßcils. (Ein Craucrfpicl ber Subunft. S®. 77 S,

<Ösn». mube.
TDeiganb, TDilhelm: Der TDahlbanbibat. £uftfpiel in 3 2thten. S®. 77 S,

TYlund}en, ßetm. £ubafd?ift.

- Der ueue 2tbet. ICuftfpkl in 4 2tbten. 6®. 101 S. ©benba.

TDilpert, R. n. : Die Conbünftler. £uftfpiel. 8®. 84 6. teipjtg, ©srn. muhe-

¥

III. '^e6tä)k.
2Ulmers, .^ermann: 5riefenfangl TDorte unb TDcUc. Bremcihanen, (Ehv- ©

©ienben,

DÖrmann, Stiiy: TTeurotiea. 2. 2luft. 8®. 132 S. £cip3ig, 2lug. 6d?ul3c.

(Eners, 5ran3: 5unbamente. ©ebichte m. Bitbf©mudi n. 5ibus. gr. 8®. 227 S.
Ceip3ig, Dertag „ülteifenbc Ringe" (map Spohr). (Chcofophtf©

)

Sehern, Jh.: ©cbichte. 12®. (VI, 103 S.) Stuttgart, paut Ueff.

R ab ui^, Paul: 3m Setzen mercurs. ©cbichte, 8®, 11 Bg. £cip3ig, TD. Sriebrid?.

Rulanb, TD.: Pro Patria. ©ine nationale Dichtung. Suttgart, Jof Roth-

map non mepibo, fiebcrcpclus. ©bba.

Rulanb, TD., u. £. jSiesgen: Fimmel unb ©rbe. Dt©tungcn. gr. S®. 112 S.

£cip3tg, Rob. ©laubner,

Sprüche aus ber ^Öhe. 8®. 63 S. (©hcofophifch ) ^cip3tg, TTlap Spohr.

¥

IVa. ^efamtirerftc, ^ett-S,ti$$akn dKeter ft^ter.
’2Irnbt, ©mft morib: Per Wrfein, Deutfcblanbs Strom, aber ni©t Deuy©tanbs

©ren^c. TtcubruÄ ber leipziger 2tusgabe non 1813. 8®. 5V^ 25g. Düffelbotf.

2llfreb Silbermann.

2luerbachs, B, : Schriften. 5, Bb. ,Das £anbhaus am Rhein. Roman. 1. Bb.

5 8®. 256 S. Stuttgart, 3. ©otta.

6. B^ i21. £fg.J S. 1-64, ©bmba.

Bcrnolbs u. St. Blaften ©hronifi. Tla© ber 2lii=g. ber Monumenta Germaniae
überf. n. ©. TDinbcImann. 2. 2lufl. TTeu brarb. n. TD. IDattenba©. (Die ©e*

fchi©tfd?reiber ber beulf©cn Dor3eit. 48. Bb) 8®. XI, 130 S. Ceip^ifl, Di?b,

Bcrtholbs Sortfebung ber ©hvouili Hermanns n. Rei©cnau. Ueberf. n © ©von -

baur. (Die ®cf(hichtfd)rcibcr ber bcutfd?cn Dor^eit, 47. Bb )
8®. IX. 177 5.

Sdphig,

©eftart, Rubotf: Itieberbeutfcrc Sprid;inörter unb noIbstümItd?e Rebensarten.

gr. 8®, Ungefähr 20 Bogen (2lus ^annoner, Braunf©meig, ©tbenburg, ben

feanfeftäbten, meditcnburg. S^ksinig-Holftein, £aucnburg, pommern, preuben,

Branbenburg, tippe, TDatbedt, TDeftfalcn unb Rrdnpronin3. Saft jebem ber

alphabetifch georoneten Spridjmörter ift bas Urfprungslanb, fornie, mo es

nötig erf©teii, dne ben Sinn criäuternbe Bein^rftung beim, eine Ueberfebung
beigegeben). Braunf^meig, 2lppelhans u. pfennin gftorff.

©oethes tüerhe. 27. Bb. ^crausgegeben non 21 ©. mener u, ©. TDittbomsbi.

1. bis 3. £fg. (Deutfehe TIationaMEitteratur, feiftor.^firit. 2lusg., herausg. non
3. Jäürfd?ner. 788., 789 u. 790. tfg

)

8®. 6. 1-257 unb S. 25S 396 unb
XXIV. Stuttgart, Union,

©oethes fämtli©c TDerftc. ©fttan=2lusg. in 36 Bbn. 2tn Stelle ber nergriffenen

2tusg. non ©oethes fämtli©en TDerbcn in 15 Bbn. Stuttgart, ©otta.

©ubfion), .Ä.; gefammette TDerhe. 2. Serie. Dramatifche TDerfie, 4. ©efamU
ausg. 1. Bbchn. (3opf u. Sihmert. tuftfpiet. 11. 2lufl.) S®. XV, 85 S.

Jena, Hermann ©oftenoble.

fscinc, fämttiche TDcrlic in 12 Bbn. 2. u. 3. Bb. (©ottaf©c Dolftsbibliothcft,

2. Reihe, 16 u. 17. Bb.) 12«. 307 u. 246 S. Stuttgart, ©otta.

£angcnf©eibtf(he Bibliothek fämtti©cr grie©ifchen u, vomanif©en^ .Älaffikcr

in neuern beutfehen multerüberfebungen. 3n 11661Cfg ober 118 Banbcn, 8®.

4(X»00 S, Berlin, ]£angenfd)cibt.

Cucian, ber ITtann als ©fei. ©ric©ifche .Humoreske. TIach TDielanbs Ueberfebg.

hrsg n, m. ©Wrbreper. 12\ 73 S, £eip3ig, 2lboIph S©umann.

S<hn)ei3 crifd?e Schciufptelc bes 16 3ahrh* Bcarb. burch bas beutfehe Se*

mtnar ber .lürtch^r ßod?f©ute unter Ceitg. n, J. Bä©toIb. Isrsg. n. ber

Stiftg. non Sd-nt?bcr n, TDortenfec. 3. Bb. gr, 8®, 310 S. 3n J^omm

,

Srauenfdb, 3. isubcr,

5d)UIcrs fämtti©e TDerfie in 16 Bbn. mit ©inleitgn. n. Sk. ©ocbekc. 3. Bb.
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berliner Mnftau0|iteüung.
SSon

Dr. Jübar ^djmfb.

S)ie ?lu§fleHung bei „3urü(fge»Dieienen", bie gro^e

IßioleftouSfteüung gegen bie SEBillfür unb SSergemaltignng

ber öfftgieDen ^unftouSftettungSjuri) ift eröffnet. ®o§
Berliner $uBlifum, ba§ ja jd>on in bie „arntlid) BegtauBigte"

SlngfteHnng meuigev on§ f)erfönlidf)em Sntereffe al§ mt§

„gefeDfd^ofttidöen 3lii(fficl)ten" f)itgert, bitrfte menig ^otig

boüon nel)men. ®ie wenigen Sefitd^er, bie fidt) an ben SBänben

ftinfdölängeln, fel)en meifl fo oerbu^t an§, bafe mon ben

Sßerbodfit ni(^t unterbrüdeu fann, fie feien au§ Solol»

unfeimtni§ ftatt in bie „grofee", in biefe, in jeber 33e»

giel^uiifl „Heine" SlusfieHung geraten, unb füBIten fid^ biff.

mo nur etma§ ^unft unb gar feine SBurftBube ueBft

SKilitörfmigert gn finben ift, iiidt)t redbt beimifdb. Sebem

füH§ war ber ©ebonfe, biefe 9lu§fteflung ber onberen um
mittclBar »or bie 9^ofe gu fe^en, gut. 33ei bem ÜRangel

on originellen ©ebonfeu mödbte man fogor BebQUf)ten, e§

fei ber Befte auf biefer gangen §lu§fteniing.

©inen ©rfolg I)ätte mou fi($ bodb nur Berffirecben

fönnen, wenn burdb bie {^ülle origineller, wenn audb

föiledbt gemalter SBerfe ber Sotenbrong einer ftürmenben

Sugenb rebröfentirt worben wäre. Stngftmeierei unb 3n*

boleng bobtn aber bie SRebrgof)l berjenigeti, bie fo laut

unb fo oernebmlidb fdi)imbfenb gegen bie $errfd)aft „ber

Jltlen" bwteftirten, on energifd^en 2!oten ge|inbert. 9Jtcl)t

einmal ben S'iomen „Salon ber gurudfgewiefenen" l)Ot

mau ber ©ai^e gegeben; oon ben Bmiberten oon Söerfen,

benen bie Surb ben ©inlofe gum ßanbe§au§ftellung§barf

ocrwel^rte, finb foum ein paor ®u^enb hier oerfom nelt,

fwar eine ?Irt piirt) bot biefe Slnti«3nrt)«©cfenfcf)oft .fob

oller greibeit nötig gefnnben. 1

®er ©rfolg ift bem cntf^redbenb. fjreilidb Begreifh

mon ni^t, weSbolb e§ nötig wor, bo& ou§ ber mit fo

minberwertigcr SRorltware üBerlobenen großen ^unftouS»

fBrUmig biefe RJitber ou^gefdbloffen würben. SBer»

fdbiebene berfelben bötten bort in ben „©brcnfäten" gewiß

gute f^’igur gemodbt. 216er eine ernftbafte Surb bötte

eben nicht nur hier, fonbern oudb bort bie größere §ölfte

ber ouSgefteEten S3ilber refitfiren muffen, unb fo oermog

man e§ nidbt gu Bebouern, bofe wcnigftenS einige SCSerfc

biefe§ gered)tfertigte ©dbidffol Betroffen.

S)o§ ©enfotionSBilb ber 9lu§ftellung ift notürlid)

9JcecfeI§ Sanbf(boft, bie ongebtidb ben Unglüdflidben in ben

!Job getrieben haben foU. 3ft fdbon biefe SBebouptung folfcb,

fo 111116 mon üBerbieS gefteben, bo6 in biefem bie Snrb
gong ridbtig au§ ben eingefonten fünf Silbern bn§ fdjwädbfte

berauSgefunben hotte unb, ba eigentlidb nur brei SBerfe

eines Zünftlers ouSgeftellt werben bürfen, ein offigieHeS

fRedbl Befoß. biefeS fünfte ols baS wenigft gelungene giirüdf»

guweifen. ÄleinS ^aiferbenfmal gu refüfiren, log oller»

bingS überhaupt fein ©runb Por, wenn mon nidbt Srot»

neib al§ ben triftigften aller ©rflnbe annebmen wiH. £>6

neben ben S>ubenben impreffioniftifdber ßanbfdboften bie»

jenigen oon ©dbmibt»§erbotb unb oon ©bei onfgenommen
würben, hotte otterbingS ber 3url) gfeidbgiltig fein fönnen,

ober ^ob§ rot ongeloufene frübgeite Äinber, Portes ftupib

breinblitfenbe fijtiuifdbe fDiobonna, unb bie übrige Slüten»

lefe loiigweiliger SortvätS unb Slumenftüdfe blieb aller»

bingS beffer in einem 9ltelierwinfel, ba wo er om bunfelften,

oerborgen.

Um bie ©öle einigermofeen gu füllen, bot mau ou(b

nidbtrefüfirte Silber gugeloffeii, ober — fie famen nidbt.

SBenigftenS nichts oon Sebeutung. ©eben wir ob oon
9iormaiiii§ glulfarbigen f^jorbflubien, oon einem geiftreidben

iRießfcbeportrot oon @. SiRebn unb oietteidbt oon ben ßonb»

f(baften ber 9iorblanbSgäfte Sfundb unb ©triiibberg, fo

ftört oEeS Uebrige nidbt oEgiifebr ben fläglidben ©efoint»

einbrudf. Sfidbt einmol bie iinfreiwiEige ^omif wüft tolent»

oofler Slrbeiteu wirb unS bifi geboten, benn 3Roj §orteS

©brift«§ om ©ee mit feinen froftflopperiiben ^pofteln,

biefe etenbe 9^0(^abmung eines befonnteii SBerfeS oon ^uoiS
be ©booonneS, ift gu traurig, um tomifdb gu fein.

®o6 bie berliner 9luSfteEungSiurb burdbouS ungu»

longlidb, hoben wir fdbon oor ©röffmtng biefeS ©olonS
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flewitfet unb ton faffen un§ bie§ SSewuftfeitt audb ittdbt

roitben, obßlet«^) btc „freie Slitäffelluuq" wentcter eine 9tn»
ffocie, qI§ eine fRe(i)tferttC!itnc| ber 3urt) barfteHt. ®ir
böttejT biefem SSerludbe einen befferen 9ln6ciang qeronnfcbt,
f)Stten ben 9ibciemiefenen tnef)r SRnt nnb mebir Sewiiftfein
^naetrant, f)ötten cjebojft, bafe eine- frifdbe ftorfe ©eqen»
ftrötttuncj gecien otte itnb oerroftete 3n[tänbe non l)ier

ouSgingc. SBir geben oiid) bie Hoffnung nidbt auf, ba§
bie „freie ^unftongftelliing" in fünftigen 3obren in oer«

füngier fröftiger ©eftnlt mieber erfd^eint, unb unter Sei«
bilfe origineller Talente babnbredbenb mirft. 9lber eben
weil wir bie§ wünfdben unb hoffen, mußten wir um fo

berber unb offener ba§ fDJi^lungene be§ bieSjäbrigen Ser»
fit^eS barlegen.

Der Sufimftöftaat * ^^onuetit.

95ßir S)eutfd)en finb wirflidb ein unlitterarifdbeS Solf.

®a waren un§ befdbert worben ba§ berbreitetfte SxnJ)

ber SBelt (nocb ber Sibel), ba§ tieffte SBerf ber SBelt unb
bie bebeutenbfte (Srfdbeinnng feit 30 Sabren. ©in großer

©taat§» nnb ?froftion§monn, ein gewaltiger ©enferpoet

unb ein nrwücbfiger Sieberbeutfdber batten fitfi brrgegeben,

un§ biefe toöbenfdbofjfungen p fpenben: ©ugen fftidbter,

f^riebridb fRiefefdbe unb Sangbebn. ®rei ^elbengeftalten

woren bem SoIf§aemüt einberleibt worben: @t)öragne§,

3oratbuftra nnb ©r^ieber fftembranbt — oHe brei ein»

bringlidie SlZobner unb 2Barner bor ber fogialiftifdöen

Seft. oHe brei ftol^e ^ünber be§ bitr(b Angebot unb
fHadbfroge regulirten 3nbibibuo(i§mu§. Unb wa§ ge»

fdbob? 9)?on faufte bieSütber, man beftounte ibre S'er»

faffer, man fd)wärmte für bie brei inbibibualiftifdben

fUlobiloner, unb man ging biti itiib wählte am 15. ^uni
189.3 für bie — Seftträger

9ll§ id) ein Äinb wor, fürchtete idb wid) bor ber

f^euerwcbr. Sie habe ich ein
^

ftarfereS Slngftgefübl

embfunben, ol§ wenn idb nädttlicber SBeile bie wilben

Söffe bobin ftürmen fab unb auf tönenben SBaaen ge»

fbcnftifdie fSönner mit ben flammentroüfenben f^odeln.

®a§ ift bo§ wütenbe ßeer ber fVeufrti'intlPv, bodbte idb,

bie graufam unb gerftörungStoIl ben Srnnb in bie

Säufer werfen, ©o wnbnte idb unb gitterte unb getroutc

midb in ber ©unfelbeit überboupt nid)t mehr ouf bie

©trabe. 9Bie ftounte idb, wie war jdb erlöft, _al§ idb

erfühl', bab bie oroufigeu ©ämonen in SBnbrbeit hilf*

bereite braue fDZänner woren, uerbeiratet unb mit

Settung§mebailTen ou§geftattet, bie ben Seuteu ben roten

.Sabtt bom ©adbe treiben, ©dbüfeer, nidbt g^einbe.

I3(h glaube, bie 3obl ber uolitifdien^^inbei', bie fidb

tior ber f^enerwebr fürdbten,
_

ift grob, übergrob,

wol oudb moncbe nur bo§ ,f?inb fbielen . .

.

®ie ©boren haben rüftig gefdbofft. _®ie boütifcben

Safteriologen hoben über 9lrt unb biefer gerfebenben

iEötigfeit fid) nidbt getäufd)t. ©te 93er SBoblen bebeuten

bie jfprtrümmerung ber rein politifdben Sorteieu; ben

gerflüfteten, burdb ©bongeontbrogramme notbürftig unter»

fchiebenen ^raftionen be§ liberalen unb reaftionären S?on»

feröotibi§mu§ ftebt bie nefdbloffene Sbolanj ber ©ogioliften

gegenüber, bei benen ein ^ieil ber fübbeutfdben ©emofrotie

nnb ber Sntifemiten ontidbombrirt. ©ie 9Pgblcn fteHten

eine großartige ©ogioliftenfdbau bar; 8bbtta«^ibnturen

itt nie gefonntem Umfong — nur ein bolb ©u^enb

iireife blieb unbelegt — foCten bie Ziffer ber ©ogial»

bemofrotie meffen, unb babei fteHte_ Reh bte ©rfdbeinung

berou§, baß mondbe fogialiftifdben 3öblfonbiboturen fofort

gu fESobtfanbibaturen würben, ©aß bie (Sefchidbte — trofe

aller uefrtwiffifdben Serieumber — wirflidb ein wenig ouf

reinliche Äonfegueng hält — geigt bie Seriiidbtung ber

innerlich wiberffmräSooHen ,
obgeftorbenen Sichterfchen

Solf§üartei, bereit Untergang oielleicht etwa? ©ragifcheS

bat. 3ch fenne alte würbige bie feit 60 Sohren

auf ben enblidben ©ieg be§ rabifalen S-reiRnn? hoffen

unb bie nun traurig an ber Sabre t)olilifdb»felbfthilfreidben

fKonneSmut? fouern, wie Beute, bie ihre le^te Soffnung

begraben. Unb baneben giebt e§ wol genug liberal Oer»

onlogte ©emüter, bie Rdb freuen über bie SBahlerfolge^ ber

©ogiolbemofrotie, nimmt biefe bodb oon ihren mflben

©dbultern bie Serontwortung für bie oolitifdbe ©ntwidfe»

lung. Soef) ftebt bie 3obl ber fogialiftifdben 9lrmee nicht

feft, aber ich bin übergeugt, boß in ben Sbminiftration?»

bureauj ber fohitaliftifdb»rabifolen Slätter bereit? eifrige

Unterhanbtungen gebflogen werben, ob man nicht recht»

geitig ben Slnfdbluß on bie ©ogiolbemofrotie fitdben

foHe, auf baß mon im nicht bie Snferole

oerliere.

9lm 15. Suni 1893 Rnb nun enblidb bie politifdben

Sorteien geftorben, unb gugleidb mit ihnen ba§ 8füolter

ber fombinatorifdben ©ittlomatie. ©ie Slufföfnng hot _mon

längft gemerft. Sn ©nglanb bat man fdbou üor einem

fSenfdbenalter bo? Ueberlebte be§ formolüolitifdben f^raftion»

hoher? erfonnt. Sfon erinnert Rdb ou? fiotor Sucher?

„Sarlamentari?mu?" teuer Sebe be? ©rafen Slberbeen

oom 28. ©egember 1852, mit ber er ben Slnfong einer

neuen 8fit ber Segierung ohne Sorteien, eingitlenfen

wähnte. „Sdb hielt bafür," fagte er, „boß ba? Sublifum,
ba? Sonb Unterfdbeibungen fatt habe, bie ohne Sebentung,

ohne wirfltdben ©inffuß ouf ba? Serbalten unb bie ©ritnb»

fäße ber ©taot?männer Rnb. SSeine? ©rächten? ift in

©nglanb jeßt feine Segientng möglich ol? eine fonferoatioc,

unb ich Oerbinbe bamit eine anbere Sehauotung, bie idb

für ebenfo ungweifelhaft richtig holte: boß in ©nglonb
feine Segierung möglich ift ol? eine liberale, ©ie ©odbe
ift, biefe 3lu?brficfe hoben feine beftimmte Sebentung.
©ie beigubeholteu mag gwedfmäßig fein für faftifdbe

8wedfe; ober ba? Sonb ift foldber Unterfdieibungen über»

brüfRg, bie feinen ©inu hoben unb nur oerbinbern, boß
Serfonen gnfommenwirfen, bie bodb im ©tanbe wären, ber

ßrone unb bem Solfe gute ©ienfte gu leiften." 911?

STpgramm biefer ^oolition begeidbnet er „longfame unb
ftetige Serbefferung ber materiellen unb intelleftuellen Q\u
ftänbe be? Solf?."

9llfo fdbon bomol? würbe ba? fogiale gegen ba?
Oolitifche Srogramm ou?geftiieft: aber e? fdbeint, boß
ba? 5E5ichtigere be? neuen unholitifdben Srogramm? bie

Sangfamfeit ber Serbefferung, nicht bie Serbefferung

war. Sn ©eutfdblanb Rotte bie politifdbe ©oielerei über»

lange geherrfdbt. Re hotte ben fogialen 9Iuftrieb über»

wndiert, erftidft. ©rft mit bem 9lnftommen be? oon ben

biplomotifchen ©pielern alten ©chlag? wenn auch aller»

neueften ©til? arg gefdhmäbten ©aorioi?mu? beginnt für

©eutfchlanb bie 3eit ber fraftion?lofen Äoolitiou ber long»

famen, fehr langfamen ©ogiolreformer. Unb ber ©egen»
faß gwifdhen ber Segierung unb bem fogialbemofratifchen

Solf ‘ beruht wefenttich boraitf, ob f^tidforbeit ober Sen»
fchöofung Sot tut. Segierungen Rnb ftet? für ba? Seßa»
rr ’.urfhftem. Re Rnb für? Sorfdhubeu unb Scrieftern. ©a?
Solf ober will neue ©dbube, weil bie alten gerriffenen

ihnen grünblich ou?gewachfen Rnb. ©ie Segieruufl ®er»

fucht bie wiberftrebenben Sntcreffenten gu oerföhnrö, bie-

©ogiolbemofratie bemüRt fidb. Re gu überwinben. 3^ne
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teiff Sttt<tefren9ftnemfd6aften fünftfidf) fdöafFen, biefe übejoU
«epothtncfen mib SReiBitnom berBorBrtngeti.

®ie ?ßciBfm bom 15. Suni ftnb um beffentwtHeii

Bon Befonbfrer SBebmtintfl, weil bieSmoI i^mn erften 9TJqI
bie neue (iöfnercition bf§ ®eiitfdBen jR et dt) § wir Urne
oeoonuen ift; beim e§ fft cieftottet, bo§ ®eutfd)e SReid)

yodblicE) Bi§ wmi :$^Qlire lSfi6 wträtfwtboHren. @8 ift bie

®enerotion. berett ftftefte ©riunentnq luol ber 6HnwiC( ber
oitS. bem fron^öRfcften ^rieit Beimfebrenben SiruBBen ift.

®onn ift üBer bie finbtidben (Seelen ber ®oIb» iiiib ®ift*
reiten ber ßfrünberjabre Binmeaaefeat. SBunberBorer
fowoler 9Iuffti^ nnb jommerboIIeS g’^'^en fioBen ben
flRördienftofF für biefe ^inbertrüume aeqeBeit. 9In ben
Spüren ber ©rmodbfenen errmtfditen fie bie ©efdbiiBte Bon
hem iinermefifiiBen iäb errafften fReid&tum ber SBefuIonten
nnb ber SBettelormnt berer, betten bo§ ©tiitf nnlreit marb.
S'ann mitdbB immer ttewoftiaer bie üBeraH füBIBore ÜRodBt
2?ifmnr(f§, aemitbert biircb bie qreife SBürbe ftiKer

3Rft|eftot. 2)o§ ber ScBneibiqfeit nnb ber

fRütionalrenommaqe Beoinnt. 3Ron wirb entweber felBft

fdmeibio. ober mon wirb S3i§mar(fBaffer nnb fortfdbritttiii).

®nqen SRid&ter ift ber $elb ber antiBiSmärcfifdBeii Seelen.

S)ie iowöliflifdie SBeweatmq lennt mon nur oit§ ber 8Ser*

BoKhornnnq feine§ ßeiBBIotteS: BalB BiriiBerBronnt, IiolB

BerbredierifcB fdheinen ilfre Senben^en. ®ie 3lttentote

fallen in bie ®ämmenmq§wit biefer ©eneration. SRit

frommer SRüBntnq illuminiren fie für ben qeretieten

arfonorcBen. ®ann ffrömt bie ontifemitifcbe ®emoqoqie
onf fie ein, nnb Wieber ift ber f^ortfdiritt für Re bie

fßartei ebler Humanität. , Sie feben bie .^aifer fterBen, ben
fonferBatiBen unb ben liBeroIen, für ben Re ihr Seben
loffen möditen — nnb eines ®oqe§ (33i§mard ift nodö

nidit peftürüt) fällt wie ein f?ieber über fie ber fowaliftifdie

©ebonfe. ©nqen IRirfiter wirb ein BöRlidBer fRedttBoBer,

ber SdBoBenBoner, für ben mon Rdö eben p interefRren

Bepnnn, wirb Bei Seife qeleqt, nnb mit froBer ftrömenber

.fSoffnnnp Baut mon bem neuen ©rioferaebonfen B^intlidBe

SSfItöre.- 2Rit Unaebulb erwortet man ben.Xaq, an bem
fie jtum erften 5RoI mit bem Stimmzettel ber heiliqen

Sadie bienen bürfen, nnb am 15. !$^uni 1893 ftimmt
bo§ ©efdiledit, bo§ unter SdiladitenriiBm, @houBini§mtt§,

toeroenfultuS nnb foBitaliftifdiem ©roRBetrieb Beranqe»

wad&fen ift, für ben ewipen f^rieben, bie 3SölferBerföBnnnp,

bie SRcnftBenpleidiBeit nnb bie SSeRBli^fipffü- neuer

©inBeitStraum ift iBnen erBlüBt. Sie emBRnben bie

fdimerzBöfte Sinnloppfeit ber wirifdiaftlidien ®uobez=
befBotien, Re feBnen Rd) nadb fozioler ©iniounq nnb Re
fdiotten in bett Sozialiften bie tatfroffipen görberer unb
©rfüller biefeS foziolen ©inBeitStroumeS.

®p8 fdieint mir bie tBBifiBe ©ntwidelnnq ber frei»

pnniaen Snpenb ber fBoitrpeoifie wmt foztaliftifd)=freiwilli»

pen fBroletorier. Unb bie IBeqeifterunp ber jnnqen @e»

nerolion im aSeretn mit ber wodifenben S^tot ber geit Bat

ond) bie älteren mitperiffen, unb penna in ÄonferBotiBiS»

mu§ unb, SiBeroliSmnS pereifte aRänner Boben am
15. Sitni zttm erften SRale für einen Sozialbemofrnten

peftimmt. ®er Sozialismus Bot p(B Bon einer Stoffen»

’onfdiouunp lief Bineinpefreffen in boS aSürqertum, unb

felBft ber beutfdbe aSauer, troB allem efien aSatiern»

BlizanttniSmuS, ber pepcnwärtip petrieBen wirb, bie am
ficfften fteBenbe SIRcnfiBenflaffe (einzelne ©epenben ®eutfd)»

lanbS feien Bon btefem Urteil auSpenommen!), unb felBft

ber beutfdie a3ouer erwodBt unb RreBt bireft ober inbireft

uBer ben SlntifemitiSmuS Binwep bem neuen ©tauben zu-

®oS SluSIonb oBer Blidt' bewunbernb teils, teils

Bonpe auf baS troBifcBe aßadfiStum beS bentfdBen Sozia»

IföniiiS, unb man frapt p(B mit ber fcBeuen fReupier, bie

BcifBiellBfe»
.
jpben Bertrayten aSorbilbe^ etitBeBrenbe ©nt»

widelunp crrept, oB benn witflidb a3erlin Beftimmt fei,

baS aßariS beS neunzeBnten :SaBrBunbertS zu werben.

5^reili(B, bie weitaufRiepenben Xräume, bie aüS ber

aBoBiurne entftiepen pnb, werben Borerft ermattet im
aiHpemeinen

_

©eittfdien SorediBerein, ben man oud5

unter ber f^irma fReidBStap fennt, nicberpnfen. ®er
J(ufunftSftaotfouBent, ben man Rdö mit beit fd&önften

J^orßen auSmolt, wirb znnädBft wieber eine z^Bme aSer»

fommlunq werben, in ber man über fPräfenzziffern

wütenb feilfd)t, in ber mon nad) wie Bor „StanbBunfte"
in ben unqlouBlid&ften SBradiBerfiiBBelunpen Bertrift unb
teilt, förbert, auäleqt, erweitert, fePBält, zurütfnimmt.
annimmt unb enblicB ipnen fBrnbatBif^ ober onHBotBifdB

pepenüBerfteBt, in ber man nodB wie nor bie ©renzen
beS SljiomotifdBen B^^t uu ben ScBluR beS a5eweifeS

rüdt, in ber man nadi wie Bor nur ein Boor aSerwal»

tunpSfrapen fpezioliftifd) als BartamentSreif eraditet, in

ber man nacB wie Bor über bie wicBtiqften SRenfdöBeitS»

BroBleme nidBtS ober nur ®ummeS zu fapen weip. ®er
atbqeorbnete wirb naiB wie Bor bie eitle 5ioIIe eines

BoIitifd)en ^ommiffionSrotS fpielen, unb nad) wie Bor
werben bie fonft fo pefdiäfiSfluaen Hcitunqen ihren foR»
Boren IRaum ben pewöfferten StanbBunften oBfern.

Sld), wir Boben foBiel ouSzitfeBen am fParlamen»
tariSmuS, beffen f^ludB eS ift, nidbt zu fein, woS er

fdbeint. Unb bennoiB fonnen wir ihn nicht entbehren,

eBenfo weniq wie baS oHpemeine 2BoBIred)t. SelBft bie

aemeine JreiBjopb auf ben aSähler Bat hoch ein ©uteS.
Sie fdieucht boS in tiefftem aSerftecf Binbämmernbe 3Bilb

in bie ßeHe, onf bie StroRe. ©S ift ber wüfte ©in»
Britd) beS ©ebanfenS. fReiteS 3Renfihenmoteriol wirb
entbecft; bie anfänqliche aSerwtrrunp plättet Rd) zu
reifenber ©ntwidelunq. ®oS aSerftnnbiiiS Beainnt zu
erwadien, ein erfter ScBritt zu bem 8wl oUfr SRenfcRen»

erziefmna: BrobuftiB»fritifd)eS aSepreifen aller ®inae.
SdB(iepIid) miiR mon ben brauen SfommifponS»

röten ber aSolPif im IVntereffe ihrer SelBfterBoItunp

wünfcBen, bop pe ficB nid)t aor zu fehr bewuft werben,
wie Biel fie fdöeinen unb wie wenip fie fönnen. aSie

wäre ihnen zu 2Rufe, wenn pe in ben ÜRitternad)tS»

ftunben ber_Stim_munp fo recht tief empfänben, bop Re
bod) eiaentlich wiffen müpten, wenn fie zu Reuern er»

wählt pnb, wohin ber aSep beS aSerbenS führt, burch
welche ©na?n._ über welche ^liBBen unb IRiffe. Unb Re
ahnen nicht einmol bnnfel, wies eine SReile weawärtS
ouSfchaut. ©in ©lüdf für fie, bop folcSe Seelen»
Rörunpen pefchäftSorbnunpSmäpip nnzuläfpp finb. aSie
würben fie boS ©efüRl ihtet oBnmächlipen aSerantwort»

lichfeit Irapen?

aßann fommt ber Bolitifihe Sternenweife, ber itnS

bie fchmerzlid) Berfchfunpenen aSirrlinien beS oefchicbt»

liehen ©efchehenS in flupe, Uare ©Pipfen ouRoft? Seht
füllen wir aSibliothefen an mit ben Ileinen aReffunpeu
furzer ©ewepunpSlinien, bie in unlöSbore knoten, mapifche
aSerfchlinqitnpen unb jähes 91breipen Rd) Berlieren. aSährenb
wir Blättern, BoBen iBir fchon bie Seite Borher Berpeffen,

wenn wir nicht etwa prope ©iplomoten pnb. Sann frei»

lid) Beherrfdien wir omtlich bie ^onfteHationen Bou 3Ser»

panpenheit, ©epenwort unb 3ufnnft. 3lBer teiber müffeit
wir Bon fRechtS, Bon aßoBlrechtS wepen oüe prünbliche

tontniffe in ber ©efchichtSprobuftionSweife unfereS

närrifchen ©rbfternS haben unb auS ein poor zerfchliffenen

aBorenproBen, bie wir unS auf Rüchtiper IRunbtour burchS
SeBen erraffen, muffen wir breift aPe ©eheimniffe biefer

j^oBrifation crfchltepen, ©ipcntltd) iffS fchabe, bop wir
in biefer 3fP. Pu einipe ©rünberonteile on ber
societeS anc)nyme Schteffol zu üBerneBmen Berechtipt unb
perhRichtet ift, mittun müRen in ber Heuchelei beS aSiffenS,
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bte man fntfier ben Wmfiiien Dom reqiercnben J^firften
aitf»art§ nfiertaffen bitrFte. SBa§ Iiaben mir iffet no* nor
Wien <ofU(f)rem öorau§? ®cr 3Babt^etteI nötiat un§, a(§
SSnbrer ober (Siemäbrte, über bie ftarren ©rennen bc§ @e»
fd)t(i)taerfennpn§ hinaus, erleudbtet f^u tun

ift 9?o(fit qemorben in meinem ^itfimftSFtaat»
loubent. S)efboti§muS uitb befdbrönfter Itnfertauennerftanb
miifen qcifterfiaft im mebenben

, minenben ®unfef.
©rfiTiePien mir bie Slerbinbima . . . fo — ©otttoB — bie
©tfihtamöeu Blihen auf. SBeldhe Sorijeit! ©offen mir
benn mehr, als 33rot batfen für ben fommenben fffforqeii?
,^rtS nicht aenua, menn mir im frifdben J^rühtidbt i^ttr

SRatferiunaeu^eit mit unfereu fteiuen Sinnen unb fteinen
Saternen ben Seuten bte SBaren briunen? 2Bahrhaftiq,
idf) hotte SuFt, nädbfteuS einiaeS [d^reibeit, mie btefcm— trofe uieter braoer 9D?ttqIieber — ormeu beutFdhen
©hveihoerein oehotfen merbeu fönne.

3Benn biefejrjummer in bie öänbe ber fieier fallt,
mirb mnn unneföhr fdbon miffeu, mer boit ben anbränqen»
ben ©teffenfuchenben m ben 397 heiriqen ©ihen ' m«
oetnffen merben mirb. nadbbem ber ©tidhrnahrenfchadher er»
Ip>'tat ift. iRtSher hat nur eine ffeine Jtn^oht im erften
3Rohlqonoe fdhon bie Leihen ber ©(hitfmtsfrnff erholten.
9?i(ht eiumof bie harlamentorifdhen ©tammqöfte finb
ofeid) ^uqeTrtffen roorben. .^it oonnen ift ihnen offen ein
©nbe beS 39ohfqetrtebeS, infouberheit ben ßerren üon
©taub unb fnTTferOatioer ®ilbunq. ©§ mirb ein erheben»
ber 9fuqenbfi(f fein, menn unfer ^Fboeorbneter ftott beS
qem.einfamen ©ihnaöSqtnfeS, boS ^miftfien SRritber ^anbibof
unb Smber fPöhfer freifte. ^um erften 5D?at mieber in
behaqlichem ßeffbunfer beS ?fteirf)8toqSfol)erS fein ©harn»
hoqnerqfnS für Fidb offein beonfbrndten borf. ®ie SBeft
mirb bann mieber aus nornehm qebämpfter ^lubftimmuuo
l^erauS regiert merben bürfen

"2^

(Sezier strtifei.) l>amIct*prot)Icme.

93on

JFrans

IV. tarntet mit fid) olfeiti.

@S giebt ein bid erörtertes 3Bort beS StriftoteleS,

baS befagt: im ©roma feien nid)t bie ©tjoraftere, fonbern
bie ßonblung bie §nuölfad)e. f^flr boS antife ©ramo
bat bieferStuSfftrudb unbebingte ©iltiqfeit. Stuf ©bafefpeore
trifft er nur bebingterma^en gu. ®ie §anblimg ift für
ibn nur infofern bie §auptfacbe, otS fie ibm boS not»
menbige ©erüfte obgiebt, boS er inbeS meift siemtich
gleicbgittiq aus irgenb einer fffouelle ober ©bronif fi^
borgt, ^ei ©cbitberung ber ©boroftere bagegen, bei 2Ius»
malung oon ©mfcfinbitngSmftönben unb ßeibenfcboften
geröt fein bid)terifcber ©eift inS g^euer, unb ba erft

offenbart ftcb in bellen f^Iainmensügeu bie ©ranbiofitöt
feines ©enieS. f}ür bie „^anblung" beS „8ear" finb

bie SSerftoßung ©orbeliaS unb bie nacbmalige SBerftofeung

Sears burcb fftegon unb ©oneril bie ^ouptfac^e
; für boS

©i^tmerf, oon bcm baS ©ramo erft feine reelle ^raft
erbdit, ift eS bie SSirfung biefer ©reigniffe auf ben ollen

^önig, ber 2tusbrucb unb boS SluSroaebfen feines ^obn»
ftnnS. f^ür bie S)anblung beS „Dtbeffo" finb bie ©nt»

fübrung unb bie ©rmorbiing ber ©eSbemona baS SBidE)»

tigftc, ferner bie ©iferfud)t atS Poffenbetc ©atfadb^t für
©rama unb ©idbtuno finb eS baS ©ntftebcn ber ©ifer»

fud)t unb bie bem Dtbeffo baburdb bereiteten ©eelen»
quälen. Sei „ßamlet" poffcnbS ift bie eiqentlidbe ^onb»
lung pdift armfelig unb faft negatiüer SIrt; baS, moS
biefem ©tfuf bie ??Mqft,‘aft giebt, ift bie feltfom feffein|>e

unb fpannenbe SBefenSart beS gelben, fein ungemöbh»
tidfieS ^atureff, feine beftedöenbe fjSerföntiÄfeit.

Sieffeid)t ift eS fogar boS ungemiß ©dbiffernbe biefer

Scrfönlid)feit, i^r flldtfelhafteS, aller ©cutung ©pottenbeS.
Unb bann, bo^ man bodb in biefem ©emirr Pon ©eqen»
faüen unb SBiberfprüdben, burdb bie geiftreid&e 9?orrbeitcn
unb töridite SBeiSheiten fpbinjenhoft Ijinbur^jiifihen, eine

oerborqene ©inheit bunfet empfonb unb baS ffUenfihlide

unb SBefenSPermante l)®i‘f>i>§föl)tte. ^ebenfalls miff bie

©eutungSfunft biefer munberfamen ©eftalt gegenüber
nimmermehr erlahmen, menn üe audh oft fdfeinbor foptiu»
lirte unb ihre SerftdnbniSlofioTeit ber Unftdtigfeit beS
©id&terS pfihob. ©o hat .öenri Secque fffffagaj^iu 1 891 , ©.
587 ff.) bnS ÜBiberfprudiSPoffe im „Hamlet" barauS erftaren
moffen, baft ber ©idhter alte unb abqeftanbene ©aaenj^üae
urteilslos Permertete, ohne gu beochten, mie qefliffentlid)

©hafefpeare offe biefe ?{üge qerabegu in ihr ©egenteil
Perfehrte unb meldhe pfpdhologifdöe Unterlaac er ihnen
perlieh, ©elber PoffenbS hat auf eine ©rgrünbung beS
.6omlet»©haraUcrS oong unb freimiffiq pevc^idhtet unb
lebt beS feliqen ©loubenS, baü bitrdh feine „.^larfteffung"
ber „ßanbfitnq" pon affen feclifd)en ©eheimniffen mit
eins bie ©»eget f^ringen mürben.

©rft Söning ift ber f^rage mieber mit Slufaebot
umfaffenber ©elehrfamfeit unb einbringlidöen ©dborffinnS
auf ben Selg gegaurten. unb er hat gum minbeften boS
erreicht, bah feine ©rörterung für affe fünftigen ©rövte»
rungen bie ©runblaoe bilben mn^, oudi menn fie,- mie
biefe hier, gu mefenttich anberen ©rgebniffen oelongt.

3ld) miff SöningS ©arleaung’ furg refopituliren.
©ie geht boPon auS. ba^ bet ©hafefpeare baS ©emperoment
eines Sffenfehen ftetS ouf beffen Phtiüfcher Sefchoffenheit
beruht, unb boü bei ihm baS Slut ber ©ih ber ©mpfin»
bung ift. @S mirb feftgeftefft, bah ^omtets ©emperament
mefentlidi metancholifcher fffatur ift, unb boh ©hofefpeare
bem ffftelanchoTifer ein fdimereS, biefes Sfut guf^re'bl.
©dhmer» unb ©iefblütigfeit bebingt ober Unluft gu for»
perlidien unb bonn auch gu feelifchen Stnftrengungen unb
perurfocht fo bei ßomlet „fcelifdie ©raaheit", inSbefonbere
„©rSoheit beS SBoffenS". ^ieroitf ift fein SUchtouSführen
beS Pom ©eift übernommenen ©eheiüeS gurüefguführen.
©ein Sfliditgefüht ift ohnmächtig gegenüber ber ©rüg»
heit feines SluteS. fffun fommt aber eine Kompilation
hinm. ßomlets ©emperament ift nicht reimmeloncholifch
es ift gum ©eil ouch cholcrifdi. ©aS macht: fein Slut
ift gmar bief unb fchmer, gugteid) ober Poff unb heiü,
©S giebt hoher fDJomentc in ßamlet, mo bie plofeltth
erreichte ©iebeht^e beS SluteS bie ©dimere beS SluteS
aufhebt unb gu heftigen, unbefonnenen ©aten tr-eibt.

ßamlet felbft fennt biefe feine 3lrt genau, ©r mocht fie
bem SaerteS gegenüber (V, l) geltenb:

..®etni ob icb febon ntebt |äb uttb heftig (not splcoitive änd rasTi) bin,

(so ift boeb hia§ ©efdbrlicbeä (something dangerous) in mir,
®as icb ju febeun bir rate."

©iefeS ©eföhrliche ift eben feine unperfehenS ouf»
lobernbe ßeiüblütigfeit, bie befonberS burch ©ingriffc in
feine perfönliche ©elbftherrlichfeit ermeeft mirb. ©er
arme SoloniuS muü baran glauben, unb auch ber König
fällt einem foldöen Sahgürn»2tnfaff gum Dpfer, mcil er

.

ihn in feine fftechnung nid)t eingeftellt hotte.

Son biefer ©orlegung eigne ich mtr on bie Semer»
fung über bie fDJifd^ung in ^omlets ©emperoment. ©r



,ift , aji* nadö meiner Sluffaffana ein aRdondboUfer mit
oiolerifd^en gufäöen, beffen SBiUenStdtiofeit eri^Iafft ift,

flu^er im t)öd)ften 3lffeft. ©agegen fonn i(^ mich nicht
entmiefeen, bei i^m „feetifc^e S:räg5eit" 5U erfennen,
Im i(^ i!^n bod^ feelifc^ in unonfljörlictier SBemegung unb
^njpannung fe^e. ®te grage entfteljt, ob biefe gonge
(Svtlorung mct)t einfeitig iiberfpannt unb beä^olb für
eine jo fomptigirte 5ßer|önli(i)feit ungurei(i)cnb iftV

2tn elfter ©teile borf mnu wol einioeuben: übningl
gnnger 2lufbou be§ ^omleüSljorofterS ift git ipftenmtifcl),
l)erau§ ou§ ber pljpfiologifd^en ©runbloge in bie pipdjo»
logifdt)e©pi^e. ©nl iflmobeniridt)tig, obernnjf)oIefpeorijct).

Uub bo itöning eingeftonbenermofeen burc^ouS boronf
ouBgeüt, bie Sibfictilen „be» englif(i)en ®i(üteiö be§ fe(^6 =

gelmten.Solirbu“^«^'*®" 5« evgrünben, fo Ijölte er fi^ärfer
bebcnteu muffen, bo^ ©j^ofefpeore fein -ißfpdtio'^ßtipfiologe

in unferem ©inne ift. ©t)afefpeore ift freilid^, unb in
Ijerooirogenbem ©robe fogor, für bos 5pt)pfiologifdi)e

feiner ©eftalten empfänglich, unb er bringt eö oucü mit
bereu 5ßfi)dt)ologi)cbem in «erbinbung. Slber id^ glaube
,nt(^t, ba^ er fnü über bie lebten ©rünbe biefer aSerbin»
bung unb if)rer ©rfcheinuiigen fpflemalifct) 3ied)enfdi)oft

gilbt, ©hofefpeare probugiert entfdi)ieben roeit noioer.
©r beobact)tet feine fDienfc^en unb merft fidf) iljre ©igen»
lümlidt)feiten; er empfindet ftorf bie ©inl)eit unb aBurgcl»
iriebfraft il)re§ SESefenö, aber er mact)t ficf) nidf)t gleicpfom
einen fonftruftioen Slufri^. aSenn Siöntng fd^Ueßlii^ als

©nbergebniS feiner pbpfiologifcüen Sßeoba^tung ^amleti?
bie S.riaS herauSfinbel: innere a^eifeltung*), ©icfblütigfeit

unb ©(üloffljeit ber ©el)nen, fo fonn mou boS ous
,
©Üafefpeave gemifj burct) fct;nrfliniüge^ombinotiün heraus»
lefeu — cS ift aber ni^t iict)tig, bicS als biwufte Sn»
tention beS ©ictiterS üinguftelJen. 3luc^ maS Söntng olS

pfpchifcfieS aßiberfpiel daraus folgert: „Slbnetgung
gegen förperiidt)e Sinfirengungen unb §ang gu äiequem»
Uchfeit und trifft niept den 9iagel ouf den Äopf.
,@S find nict)t die Säge, bie ©Ijofefpeore am fcpärffien

bei feinem Hamlet perouSgearbeitet pat.

Sep fagie fepon: ©patefpearcS ©icptroeife ift naioer,

und bomit rooUie tep ausbrüefen, fie beiupe loefenllicp —
icp fipeue niept giirücf uor dem unroiffenfcpoftlicpeH a^ort —
auf SntuitiOH. fUion foüle boep baS Unberoufte in feiner

‘jirobuftionsmeife niept gu gering onfdplogen. ©pafefpeore
pot für jede feiner giguren, unb gang beionbers für feine

.
„gelben", unb da geioi^ niept giUept für §omlet (pinter

dem’ oudp icp elroos uon beS ©idptertj Sülereigenftem perous»

fpüre),. eine ungemein lebpafie perfonlicpe ©mpfinbung,
bie ipm geftatiet, fiep in jedem 9Roment uub in jeber Siage

gong in die betreffenbe 3iolle ptnetiiguoerfepen, unb 10

alles, rooS Jeber ©ingelne tut, fpricpt uub benft, biuino»

torifep gu erfüffen. ©ein ©i^teu ift gleicpfom ein iüill=

fürlicp peruovgeiufcneS ^alluginiren, mit ollem darin

fteefenben P‘ü die beutlicpften ©efiepts» unb
©epörSbilber uor ftep, on deren Unroufiicpfeit er feinen

aKüment groeifelt, die er aber gelreu unb gleicpfom imüeii»

loS guffipieibt. ©aper die granbiofe ©loierpeit, ber tui’

erfcpÖpfli^t illeicpluin, der oerblüffende Siefblirf bei

©.pafefpeore. Spm würben ©tnge offenbart, oon beueii

*) Söiting leptit bie ben SReicbel (SKagagin 1891, ©. 574)
gefprodjene Ä'onjeftur, bap flott,lat autl scaiit of breaüi" «Hat*
gu lefen fei, utib bop biifeä „erinübet" bebeuten folie, ou§ jprad)«

lupen ®riinben ob. Siber ouci) wenn bie ®cbeulung „fett unb furg bon
Stiem" beftepen bleibt, glaube icp iljb teine grope sbebeutung bei»

• meffen gu foUen. ©ie ift eine ber nictit feltenen gufoUigfeiten bei

. ©pafefpeore, pinter benen man feinen befonberen Äiefjinn wittern

foUle. $)er Slugfprutp gielt meines 6ract)ienS weniger auf eine

feparoöeriftif IgiomletS, alS ber um ipren ©otjn gdruicp befolgten

SKulfer. SBöre eS ©pafefpeore gcrabe in ben älSurf getommen,
er pötte bielleicpt auep baS Gegenteil über Hamlets Sleu^ereS gefagt,

»ie eS jo impttcile in ber üontraflirung bes spnngen gegen IpetfHles

j^ä^dmolpg 1, 2) cntpolten ift, tro$ Söntngs ^tnfpruep.

gu feiner Seit foiift feiner etwas apnte, unb bie bodp jeder

Undefongene unb Unoerborbene gleicp alS ridptig erfonnte.

©a§ er felbft fte ober crpeblidp' beffer gu beuten wufete,

als bie beflen feiner ©rflärer, möcpte idp begweifeln. 0pne
biefeS mpftifepe ©lement ift ein ©pafefpeore unbenfbar.

fjür ben modernen ©rflärer erwäcpft pierouS einer»

feitS eine a3efcpräntuiig, onbererfeitS eine ©rweiterung
feiner Sefugniffe. 3pm mirb gro|e Surücfpalluitg aufer»

legt in dem, waS er als beS ©idpterS eigene, flor erfonnte

Intention pinfteüen möcple. Spui ift oolle g^reipeit ge»

wäprt, infofern er mit dem Ütüftgeug der modernen wiffeu»

fdpaftlicpen SRelpobe die Sntiiition beS ©idjterS gergliebert

unb gletipfom nacpträglicp begründet, aiyäprenb mau alfo

auf der einen ©eite noep uorfieptiger gu fein pat, alS

.yöning, borf man auf ber aubereu füpuer fein unb weit

über ipn pinouSgepen. ©enn bitrd) bie ©oppelpeit, bie

©rö^e ber Scitfiüfernung unb bie unuerfieglicpe f^rifcpe,

paben ©pofefpeareS biepterifepe ©eflolten für uns etwnS
befommen, wos fie napegu gu ataliirprobufien moipt. ©0
bufe eS bereeptigt erfepeint, bei dem aSerfuep, fte gu erflären,

wie mit fRaturprobuflen gu uerfopren, unb ben uiiuer»

fürgten ÜRofeflab unfereS gangen ©rfenntuisoermögeiiS

barau angulegen. ©Icicpwie mnnepe noturwiffenfcpaftiidje

Slpnungen aiionarbo ba aSincis unb ©oetpeS burep bie

oeroollfommncte moberne aBiffenfdpaft ipre begrüubete

aSeflätigung erfapren paben, fo fonn nuep die in ©pote»
fpcorcs ©idplungeit fcpliimmeriibe geniale jiipdpologie burep

den mobernen gorfeper gu neugefräftigtem iteben erweeft

werben.

©ieS_ borouSgcfipicft, gloube icp fageti gu dürfen:
^amlet ift niept bloS aRelancpoUfo=©plorifer, fonbern er

ift üuep ateuraflpenifer. ffhept bloS ouf einer unglucf»

Itcpeu SBliilmifdpung, fonbern gerabegu auf dem ©egenfap
feiner aSlntStätigfeit unb feiner aieroen» und ^htuäugfeit
berttpl fein haginpes aialmetl. ©eine ueroö|e gionfliiuitou

ift ebenfü fein, wie fetnajlut bicf unb tiube t]i, leui ©epuu
ebenfo rajcp^beweglicp, wie ]ein 4)lut langiam. ©leier

©egenfop ift fo unoerfennbar, bafe auep Uöniug ipn pot

peruorpeben müffen. ©oep pat er tpu meines ©raepteuS
niipt rieptig aufgebeift, wenn er (©. 210) fagt: ,,©as
atotureU beperifcpt in §omlet die aiernunft, ober in Oer

aiuSbrucfSweife ©pafefpeoreS: fein Sllut pat bie Dberpand
über fein Urteil." ©ns ift bie tragijepe ^oUifion aller

übrigen @pafe)peare=^elben. töei .Spomlet aber möcpte
mau beinape fogen: es ift iimgefeprt — wenn es lucpt

bücp ein biscpeti fompligirter wäre, atiept auf ber uer=

pängniSooHen $errfcpoft beS einen über boS andere, auf
dem oiel oerpongniSoolleren aSecpfel ber .^errjepaft gwifcpeu

aSlut unb §irn (ajeroen) berupt ber tragijepe Äonflift in

Hamlets aiotureU. Uub fo gioar, ba^ für gewöpultcp die

überreigle ^irniätigfeit ben ©ang des ailutes erfepwert

unb oerlangfaml, bann aber tu eingelneu lütomeuten bas
^erpältniS nt fein Gegenteil uinfcplagt unb bas iBlut jäp
über bie aieroen eine unbebingte §eirfcpaft erlangt unb
die ^irnlätigfeit oiißer Üraft fept. i^omtet ift eine un»
gluitltcp ponberirte atotur, bie ewig ipr ©teicpgewicpt

fuept und es niemals findet: eine proolemati|Cpe atatur.

aiicpt oljo Unlu t gu atnftveugungen, wie Söning
meint, fonbern iK ang el an Äongentratiousfäpigfeit
ocrurieilt Apamlet gu ungewollter Uutätigfeit. ©s i|i eine

ajotur mit uugewöpnlicp reiepen 'Utitteln, aber er pat feine

©ewalt über feine aJiittel. a^ieimepr, fein aieicptum reifet

ipn pin unb per und läfet ipn gu niipts ©ongeni fommeu.
Spn reigt ftetS oieterlei gugletcp, unb fo läfet er fiep naep
aiaune gepen. aBeil er aber geifireicp unb foppifiijcp ift,

fo findet er ftetS ©rünbe für die apopl [einer itaiuie. ©r
ift eine oon ©rund aus gerfaprene, guv ^mprobuftioitat
oerurieilte ajatur, naep dem Siusbiucf beS ©ienfiewicg:
ein ©enif opne ^Portefeuille.
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omiere ®efpaltenf)eit, fientljenb auf f^-eiiibfcliaft ju)ifcf)en

5ö(ut unb fyjeroen, ift §amletä ©runbp^änomeit. 3(u^
il)r folgt feine Uiifäl)igfeit ßu foufequentem §nnbeln.

3htr biefe ärt ber 3luffoffmig (c^elnt mir ben gonjeii
§amlet gu erfläieu unb bie (Siuieitigfeit ber ßöiiiugfcfaen
gu oermeibeu. Öft bocb Söning genötigt, bie geiftigeu

(£igenfd)oftcu §amlef§, roqburct) biefer mol am meiften in
bie Vlugeu fticbt, feinen 2Bi^, ©dtiarfmitf unb pl)Uofopl)ij^en
§ang gleicf)fam al§ 2lppenbij gu bel)anbetn unb für
„jet’iuibqre unb abgeleitete ©igenfd^aften" gu erflören.
3tein, fie finb burd)au§ primäre unb urfprünglidie @igen=
fcpaftcn bei Hamlet unb erhalten it)re oolle Söeleuci^tung

burcf) ben ©egenfafj, in ben fie fidi gu §amlet;8 S:empero=
mentöreguncjen ftelten.

3iaiürlicf)erTOeife fcfiilbert ©bafefpeare §amlet§ 9tem
raftbenie uidfit mit bem flateu 33eit)uftfein, rcie bieB etioa
ein moberner Jleroenant tun mürbe, ©erabe pier bnt
mon allen ©runb oon Intuition ftott oon Intention gu
fpre(^en. S)er 33egriff beS 9ieuroftt)enifer§ mar ipm mol
gmeifelloS fremb, aber er fcl)ilbert iro^bem mit gröfter
Huoerlöffigfeit bie biefen fenngeidbnenben ^bänömene:
©enfibilitot, aieaftiongfäbigleit gegen bie geringften (£im
brücte, rafcpeg Stufflammen unb rafdb^^ ©rmotten, 3JJi)8=

adttung proftifcl)er 2ätig{eit, leicbt berlebüi^eg ©elbft»
gefül)l, @elbftberrlid)fett bi§ gur Unbulbfamfeit gegen
feglicpe frembe ©inmifcbung. ®afe inbe^ ©pofefpeare
bO(^ nid)t gnng fo im ©unfein getappt bat, mie man
tneUeic^t mutmaßen mödbte, bafür bringt menigften§ eine
©gcne ben Seleg: fein S^erbolten gegenüber bem ©eift.
Öm 9Ju ift ba §omlet§ gangem SBefen auf ben äufeerflen
©rab gefpannt. ©r fennt nur ba§ eine 3iel, ber Offen«
barung be§ ©eifteS gu laufeben. ®ie ibit

gurütfbalten mollen, fährt er mit ungebulbiger §eftigfeit
an. 2Ba§ aber in ihm oorgebt, febilbert er mie folgt:

„3D?ein ©c^tdffal ruft

Unb mac|t bie Heinfte Stber (each petty artery) biefe§ Seiber

ftcaff alg ©efinen (nerve; be^ ü^emeer Äiötuen.

.^amlel füblt alfo bie Slnfponnung afö ein förper«
liebes ^bänomen. «Sofort naep bem '@uifd)minben beS
©eifteS fublt er ober in gleicher Söeife bie Slbfpaunung

:

meine Seinen, attett nicht Jo jchnetl,

Xragt feft mic^ oufre^t.

(And you, my sinews, grow not instant old,

But bear me stiffiy up.)*)

Schon fühlt er alfo mit bem ©ntfehminben bes 9leig«

erregerS ben Steig felbft auch fchminben, unb er fürchtet

gerabegu bte §eftigfeit ber 3leaflion. Slucp banatb ift

er feiner felbft niept im minbeften mätbtig. Seine @e«
banfen fpringeti noep lange mie toll bitrcpeinanber, unb
erregen boburep ben Unmillen §orotioS. ©nblitp als
^omlet fiep ein menig in Stupe gefaxt pot, ba fällt ipm
erft retbt bie übernommene Slufgobe fdpmer auf bie

Sternen, unb inbem er feine gonge Unfäpigfeit gu iprer

fiöfung inftinftiü herouSfüplt, fpricpt er bte oerräierifc^en

SBorte, bie iep guuäcpft im englifepen Urtept pterper fepe:

The time is out of joint: 0 cursed spite,

Tliat ever I was born to set it right!

©S ift SöuingS SSerbienft auf biefe Stelle mieber
energtfep pingeraiefen unb nodpgemiefen gu poben, ba^
bie bisherige ungenaue Ueberfepung ber Sßorte „0 cursed
spite“ („SBepe!“ bei ©oetpe, unb bei Spiegel, faft ftnnloS:

„Sdpmaep unb ©rom”) an ber lanbläufigen meidplicpen

3luffoffung beS §amlet«©parafterS bebeutenbe S^ulb

*) 2tuc| Sönitig pat biefe ©teEen tool beachtet, inbeS bie barau?
gejogetien «schlüffe nicht entfeheibenb genug bertnertet,

trägt, ßöning fa^t biefe Söorte nidpt als Älage, fonbern
ols Unluftäuperung unb überfept:

„®ie 3eit ijt auägerenft; glucp unb Sßerbrup,

®ap ich 3“ Eichten fie geborn fein mup."

®ieS flingt aber fepr pari unb füprt ouperbein ben
ungutreffenben unb millfürlicpen begriff beS „9ticptenS"

in ben SBortlaut ein. SSielieicpt, bap folgenbe Ueber»

fepung ben 3Sorgug oerbiente:

„®ie 3eit ift moefeh: O mibrige SBefchmer,

®ap mich e^ traf, 0U ftetln fie mieber her!"

@S ift ber neroerfepmoepe ©goift, ber fiep in biefem
8tugenbli(f gegen bie ipm geftellte :>3hmutung ouflepnt.

©r meip, boß er fie pat übernehmen muffen. Slber faft

bebauert erS. ©emt mie er bomit fertig merben foU,
baS meip er niept. SKenn feine 9teroen eS ipm nicpt

erlauben, meun fie fein Sölut tprannipren, fo bap eS

nidft in ÜBallung gerotpen fann, bann finb alle peiiigen

©ebole unb fepönen iBorfdpe umfonft.
©S ift nun außerorbentlicp intereffant gu beoboipten,

mie ^omletS neuraftpenifi^e ©iSpofition in fein melan«
epotifepeS ©emperament einfeplägt unb biefem ben ©pa»
rofter oerletpt. Sie roirft als fipelnber Unrupefetm, in
bem fonft gur ©rägpeit geneigten 93lut. §omletS dtie*

loncpolie ift nicpt oon ber pplegmattfcpeii, fepmetgfamen,
ftumpf öor fiep piubrütenben Slrt, fonbern fie ift rooep
unb rege, feporf naep oupen gefeprt, fritifcp unb in*
grimmig. 3u fiep felbft gu beparren ift ipr unmögliip.
SSielmepr fept fie etmas brein, fiep immer mepr ouf«
guftacpeln unb förmlicp nadp Unluftreigen gu jogen. Sie pat
einen ftarfen ©rong noep orotorifcper ©ntlabung, oe=
fonberS in ber ©infomfeit, mo bann jebes eiugeliie Uu«
kftteilcpen oorgeuommen unb pin« nno pergemenbet unb
in felbftquälerifcper SBoUuft mie eine |)omgroobc ous«
gefeplürft mirb. §amletS üiieloncpolie ift affeftuoll, geifi«

toll unb fonto|ieooU. SBoS einmal ^oratio gum ijjringen
felber fügt: „He waxes desperate with imagmation*’,
baS gilt befonberS oon feiner Sepmermut: fie macpft fiep

burep ipre ©inbitbungSfraft gur S^ergmetpung ous. 3lber
geiobe boS ift eS, moS fie miU. Sie oerlangt nadp 58e=
roegung, naep 8lbraerfung oller Sanbe ber Selbftoe«
perrfepung. 3lm fcprecflicpfteu leibet fie unter äußeiTi*
ergmungener ©epveffion, menn fie in ©egenmart bes
Honigs unb bes §offtaateS oerftummen muß. ©onn
f^noppt fie gleicpfam noep ßuft, lucpt fiep in beißenber
Sronie fcpobloS gu polten, unb ergießt fiep pinterper um
fo gemqltiger in einem 3)ionolog ooll ©rom, ©fei unb
3Sergmeifhing. Söäprenb alfo ^omlets Stffefi« unb Sn«
tclleftfppäre unter feiner 3Kelnncpolie üppig gebeipt, er«
fäprt eingig bie 3BtllenSfppüre einen lopmenben ©ruif.
Ungemein ^aratteriftifcp ift bafür, mie §omlet an bem
©ebonfen beS Selbftmorbes perumfpielt, opne ouep nur
einmal bie 3lbficpt gu pabeii, einen folcpen mirflicp gu
oerfüpren. ©le Selbftmorbibee an fiep ift eept me«
lancpoUfd), bie fpielerige unb oöllig ungefaprUepe 8lrt, in
ber fie auftritt, neuraitpenifcp. ©er e'cpte äfielancpoliler
mürbe fmmm feinen ©ntfipluß faffen unb ipn mit
bämonifeper ©nergie auSfüpren. ©er neuraftpenifepe
äRelancpolifer fpnept baoon, bropt bomit, aber, bei
einem aJJongel an Snitiotiofraft, unterläßt er bie 9luS«
üprung gang fieper. So gept eS aber in allem, ©er
oielgefcpäftige ©eift, ber oon einem ©ebonfen gum
anbern irrt, ber tanfenberlei münfepenSroert unb oiellei^t
f^on einen Slugenbliif barouf oeradptenSroert erfepeinen
läßt, ift ber große Sünbenboef, ber feinen ©ntfepluß gur
fReife fommen läßt. 9iadp eepter 9feuroftpeniferart feplt
eS bei §amlet nie an Slntrieben, 3lnfapen, 2luläufe«,
aber überall on energiftper, planooHer unb fonfequeütej:
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2)m’c^fül^run^. Selbft ba§ ©cl)aufpifl, für baö Hamlet
iio(| am meifteu Sätigfeit uiib ^lon entmidfelt, lafet er,

mie fc^ou borgctegt, bei ber 2iusfü!^ning in§ äBoffer
fallen. DJalütlic^ fangt bev 33telandt)ü(ifer ()ierau§ immer
neuen SSerbrnfe.

S)nä 3ieurQftl)enifd^e in §amiet ift auct) gleic^fam
ba§ fBentit, bo§ fid) alö Mofipe gioifd^en bem Sßelam
ct)ütifer unb (^^oierifer öffnet, önbem e§ bie ©d)wer=
mnt affeftöoll färbt, ermöglt(|t e§, burdö feine ge=

fteigerte S'leisempfänglidöfeit, bie ungeftüme ©urcfibrei^ung
aller trägen Hemmungen ©unften einer fetjeinbar

l)ö(^ft energifc^en, ftetS ober plonlofen Slftion.

glaube fogor, bafe nur burct) biefe uugcwöönlicö ent«

nudelte 3Serle^licöfett be§ ®efül)ls5 ber plöljlidie unb in

feiner fßlö^lictifeit erfdiretfenbe Umfc^lng uon tiefer me»
tanc^olifdier ©epreffion m maniafnlifcöe ©iottation, non
totenlofem §inbrüten in geiualttätige ßrubtionen erflärlie^

uiiib. flinr inbem mit aufjerarbentltciöer @d}neHigfeit

ein 33ilb im ©e^irn fid) fefifetjt unb bergeftalt ouSbreitet,

ba^ e§ alle anberen Silber überiDudöfif' gerainnt e§ bei

einem $RatureIl mie ^omlet jene unerl)örle Smf)ulfiDität,

bie mit einem 3D?ale ba§ Slut in brobelnbe ©äbrung
uerfe^t unb gum Slutofraten ber gcfointen SBitlens»

tätigfeit mod)t. ift alfo ouct) l)ier SBiUen§fc^ioäd)e,

nic^'t Söillenäftärfe, bie bei §amlet^ Ser^alten ben 9lu§»

fefilog giebt.

Safe ein Sßenfd), ber olfo befd^affen ift, ftdö

ein graufige^ unb fpounenbe§ IRätfet fein mu^, ift nur
gu begreiflid). So grübelt beim om^ §nmlet immer
mieber über ficb nod), o^ne je gu einer fiaren ©rfennt»

ni^ gu fommen. ©rfdtütlernb wirft e§, wenn er, nod)=

bem er bereite fooiei oerfpielt ^at, im SJfouolog IV, 5

fid) fi^aubernb fingt: „2Bie fanu id^ beim nur

ftel)eu, ber id) ^ufreigungen erfahre uou Sernunft unb
Slut, unb bü(^ üüeS einfd)tafen laffenV" (How stand I,

then, that have... excitenients of my reason and my
blood, and let all sleep?) So flingt e§ burdl) att bie

Dielen Selbftgefpräd)e. ^poinlet ift irre ou fid), on feinen

Slnlrieben, Snftinfteu unb SDlotioen. @r weife nii^t,

wie eä fommt, bafe er nic^t tun form, wa§ er bodb fo

febnlic^ft gu tun wünfi^t.) So ift „^amlel" gleit^ bem
„3)iacbett)" eine 2ragöbie ber 3ä5illen§uufreifeeit.

^äferenb ober bei SJfocbetl), wenn mon nodö einer g^oriiiet

füllen wollte, biefe lauten würbe: „Er möcfete nii^t

wollen, aber er nutfe woUen", lautet fie bei §amlet: @r
möchte wollen, aber er fann nict)t wollen." Unb
eben oon biefer 3Billen§unfreit)eit, non biefer Se=

bingtl)eit feiner ^anblungen burefe ben Swang feines

jEempernmenteS, weife Hamlet nii^tS. ©eSfealb ift er

fo unfelig, fo ungufrieben, fo gerriffen, fo mit fiel)

felbft gern Olfen; besl)alb fommt er fief) Dor wie ein öon

böfen Xräuinen ^eimgefud)ter, wäferenb boS ©ebot beS

©eifies wie ein Uübbrud auf il)m liegt; beSl)alb über»

fcfjüitet er fi^ mit heftigen Sorwürfen unb fuc^t fiel)

burdf) inoralifd)e Söem nufguftacljeln. Stber wäi)renb er

• fo Dereeblicl) flogt, treibt il)n boct) ein riefetiger Suftinft:

fiefe in' Slffeft gn fefeeit, weil er nur im Stffeft bie Dladfee»

tot Doltfutnen fonn. Stber leiber, wenn ber Slffeft ba

ift, boiin ift ber Äönig fern, unb wenn er oor bem leut»

felig läd)elnben ^önig fiefet, bann ift er ofene ©ntrüftungS»

affeft. hierin liegt ouefe bie ßrfläiung, weSfealb §amlet

niefet guftöfet, ab er ben ^önig beim ©ebet überrafefet:

er ift niefet gur 2Sut gereigt. ©in gerfnirfefet belenber

Sünber wedt eine weiefee, niefet eine taifräflige Stimmung
m ifem, was er bonn frdliefe Dor fidfe felbft fälfefeliefe

ouSlegt unb fopfeiftifefe beinänielt. SebenfollS ift er ni^t,

wie itöning meint, „in ber riefetigen Stimmung". SBäre

er baS, erfeätle fiefeer gugeftofeen. X)enn feiner Stimmung

jbfgt ^omldi unbebingt.
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So läuft tarntet burdfe Pier lange 2ffte feerum unb
fonn niefet gum §onbeln fommen, unb weit er niifet

gum Raubein fommen fann, fo witt er wenigftenS — etwoS

tim. — ©r entwidelt bafeer eine grofee ©efifeäftigfeit,

aber woS er ouefe tut ift ungwedmäfeig. $at boefe olles

bieS nidfet bie ©rfüllung ber iRoefeetot gum Siete, fonberu:

bie mofenenben Stimmen in feinem :3nnern gum Sdfeweigen
gu bringen. SloS um fd)einbor mit feiner Sodfee be»

fefeäftigt gu fein, wäferenb er in SSirfliefefeit immer
weiter oon ifer obrüdt, unternimmt er feunbirterlei : er

nimmt fein wunberliifeeS SJefen on (ofene fidfe feft bar»

on gu binben), er briifet mit feiner ©eltebten (notürliefeer»

weife nur feolb), er ueronftoltet boS Scfeoufpiel (ofene

an 3fuSnufenng audfe nur gu benfen), er fd)ilt feine

ÜJiuiter ouS, er tötet ben ^otoniuS, er liefert 9tofen=

crontj unb ©ülbenftern ans 9Jfeffer, er botgt fiefe mit
ßoerteS — foft immer giebt er biefen ^onblungen ben

Stnftricfe oon etwas tief 5felanDollem, wäferenb fie in

SBirflidfefeit oöllig planlos finb. 2tufeerorbentlidfe ^oraf»

teriftifcfe ift in biefer .^infiefet §omIets Serfeolten wäferenb
ber Sorbereitungen gum Scfeoufpiel, wo bodfe feine gonge

Seele auf ben '^usgong gefponnt fein müfete. 9iicfetS

weniger olS boS. ©r irrt weit ob, füfert feine Selbftmorb»
gebanfen fpogiren nnb feält ben Sionolog „Sem ober

3fidfetfein". Sofe biefer Monolog gerobe feier ftefet (wo
er urfprünglicfe niefet ftonb) ift einer ber geniotften ©in»

fäEe SfeofefpeoreS, woburife er feinen gelben oufs

fdfeneibenbfte dfeorofterifirt feot.

©S ift foiiiit folfdfe, wenn Söning ouS ber Ungwed»
mo^igfeit Don tpomlets Sorgefeeii fcfeiiefet, bo^ er feiner

So^epflidfet Dergeffe. SBie foUte er boS iemotS? 3im
©egenteil, fie beunrufeigt ifen unouffeörtidfe, gerobe weil

er ifer nidfet genügen tonn, ©r fonn eS niefet nnterloffen,

ouf fie ongufpielen, fo bo^ er fidfe ben Höflingen gegen»

über burefe fdfelimme Stusfälle wiber feinen Dfeeim arge

Slöfeen giebt. Selbft gegen bie ofenungSlofe Opfeelto
gielt er einmal, weil es ifem juft fo burefe ben Äopf
f^nurrt, borouf fein, mit ben ©orten: „äUe, außer
einein, füllen boS Seben befeolten." ©S ift mit bem
^önigSmorb, wie mit bem Selbftmorb: je weniger er

ifen ouSgufüferen oermog, befto mefer fpriefet er boDoii.

©r benft ftife rufeig fefeieben gu laffen, unb wäferenb er

febe ffeftemotifefee ©ebonfenorbeit, bie Slufflärung unb
Sefeitigung oller Sifewierigfeiien Dexfdfemäfet, ergefet er

fidfe in geiftreiefeen 3tpfeoriSmen unb wartet ouf ben
EJtoment beS großen SlffefteS. Ober Dießei^t wortet er

ouefe nur ouf ben günftigen Stugenbtid, ber ifem ben
Äönig oufgefpießt in bie §onb liefert. ©twoS bogu gu
tun ift niifet feine SKeinung. Um ober fein ©ewiffeu
gu befefewidfetigen, lut er, als ob er etwoS tue.

SiS bann plöfelidfe „boS ©efäferlicfee" in ifem er»

wodfet unb burefe SebodfeteS unb UnbeboefeteS einen blutigen

Sifelußftriefe modfet.

So lebt §omlet immerwäferenb in einem ©tement
Don unbewuftem, wenn ouefe nidfet gong unwtllfürlidfeem
Selbftbetrug. ©r ift im eefet fofrotiicfeen Sinne ein

Sopfeift: (Putvoyepoc n TTottlp ov rroiwr,

Slber woS foUte berSlermfte oudfe tun, bo er nidfet tonnV
iliidfet weil er, wie ©oetfee glaubte, gu fifewoefe war für bie

Stufgabe, fonbern weit bie Aufgabe feinem gongen Staturelt

unb innerften ÖebenStrieb wiberfproefe! §enri Stecque feot

giemlicfe reifet, wenn er fagt: ,,©S ift niefet, boß bie Xot über-

feine Kräfte ginge; fonbern eS ift bie Xot felbft, bie ifem feofel,

unnüfe unbelenberfifeeint, unb bie er pfeilofopfeifefe oeroefetet."

SJtit onberen ©orten: bie fftocfeepflicfet ftört ifem feine

toife. Sie fonn gor nidfet fein oberfteS Siet fein, weit
er längft ein onbereS oberfteS Siel feot. Unb biefeS Siel ift

boS Siet beS eefeten 9ienoiffonce»3)ienf(feen, ber $omtet im
Sinne SfeofefpeoreS fo ouefe wor: feormonifefee StuS»
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Bilbung bev 5JJerfönIic^{eit. @v ftrebt biefem Siel

um fo inniger ^u, je mehr er itd^ non i^m entfernt

weife, fe fd^merälicber er bie ®i§I)<n-'nionie feines gongen

SBefenS empfinbet. ßeute, bie btefeS S’^l frib^inbor

erreicht hoben, üergöttert er. ®eSt)oIb fd) liefet er fi<h

mit foldhem ©nthujiaSmuS on ben giemli^ inbinibuolitnt’

lofen §orotio mt, bloS weil biefer §err feiner Grafte ift,

weil ihn Seibenfd)oft nicht gum ©Hanen modht: beehotb

Win er ihn hegen „in feines ^ergenS bergen." S»beS
§orotio hot eS leicht ©elbftbeherrfdhung gu üben.

SDenn er lebt mit feiner Seit in g’^ieben, §nnilet im
Swift. §orotio fe^t fi(h über bereu 3D?ängel heiter

hinweg, §om(et empfinbet fie wie bittere ©eifeelhiebe

Quf ber eigenen .^ont. ®enn er ift nicht mehr gong

ein ^inb feiner Seit. GS ftrebt nnb gncft etwas in 'ihm,

boS borüber hiuouS will. Gr trägt ein hohe§ ®Ub nom
aiJenfchen in feiner S3rnft („welch ein SlJeifievwerf ift ber

SJienfch" 2C.), nnb er flnbet eS nirgenbS nerwirflicht.

3Kit fchorfem §ohn geifeelt er bie graben, bie er ringS

um fich fleht, bie ©bhenbiener beS hohlen ©cheinS, —
nnb es wirb ihm tieffteS 33ebürfniS, fid; non ihnen

gu unterfihcibeu : „9Jiir gilt fein ©jhein!“ 9tuS feinem

peffimiftifchen SbeoliSmnS heroitS wächft fo fein ©trebcn,

gang feiner eigenen philofophifehe» unb afthetifdjen 3Ser»

»oUfommnung gu leben. Gr liebt geiftreict)e Gefpräd;e,

er liebt Gelehrte unb Jlünftler, er intereffirt fich lebhoft

fürs Jheoter unb weife über ©chonfpielfunft oortreffliih

gu reben. Gr fchenft fich felber neugierige Slnfmerffomfeit

nnb horcht ouf bie nerborgenen ©itmmen feines ^ergenS.

Gr weife feine neruöfe SSerfeinentng gu fchöhen unb

wünfcht fte fich wotongebrochte SJfnfee gu be=

wohren: „bie §onb, bie wenig befchäftigt wirb, hot befto

feinere Gmpfinbung" (the hand of little employment
hath the daiutier sense, V, 1). Gr Uernochlölfigt and}

fein ^örperlid^eS nicht: er bot feine regelmäfeigen S!ageS»

fpagiergänge, unb in ber fjechtfunft hot er eS gu be»

neibeler älieifterfchoft gebraut, ^urg, er taugt fo wenig

wie mögli^ an ben |>of gu §elfingör. ©eSholb ftrebt

er insgeheim nach SBittenberg gurücf, mag er fich

SBunfch beS Dh^iwt^ ouih änfeerlid} fügen. 5Da trifft

ihn baS Gebot beS GeifteS, unb er mufe bleiben, mtife

eS, um einen SJiorb burch SD'iorb gu röchen. ®er gart»

neroige öfthetifche Ggoift, ber feiner Soit gu entfliehen

ftrebt, wirb faft hinter feine Soit gurücfgeworfen, mit

rouhen mittelalterlichen machegeboten gequält. Gr fott

eine proftifd)e Sntrige fpiunen, unb olle fyäben niit

immerwacher Slufmerffamfeit in ber $anb holten, ©eine

2!riebe, 9ieigungen, ©trebungen foll er olle opfern. 3Ser»

gweiflung überfommt ihn. 3Bie über feine iJiebe fo fällt

er ouch über fein eigenes Snnere mit ifonoEloftifcher

3But her unb macht fi^ gu einem Soi-’i'bilb feiner felbft.

Gr fpielt ben 3ßerrüdten, Doch nur um burch bie aSer»

rücfiheit hiuburd) hoch noch er felbft bleiben gu lönnen,

ober ins Sittere »ergäEt, inS Sronifdhe oergerrt. ®ann
iflS, als ob ihn über fein eigenes ©pottbilb eine teuflifche

greitbe fofete. SBoS er nicpt hot ouSboiten fonnen, baS

will er wemgftenS mit eigener §onb gerfchlogen. Unb
bie ©cherben fliegen umper, btS fchiiefelich onch ber

Söpfer gerbrochen gufammen finft.

aSergweiflungStoÜe ©elbftgerftörung — baS ift

§omletS trogifcheS SBerf.

HnlogK im heutigen

SSon

iloßert ©effcn»

2llphonfe ©aiibet fogt eS feinen öanbSlenten, ben ©üb»

frangofen, noch, bafe fie nur benfen fönnten, wenn fie

oleichgeitig fprächen. Umgetehrt giebt eS ßente, bie gerabe

'beim ©prechen uom 2)enfen om weiteften entfernt gu fein

feheineii.

S)nfitr trifft bie gonge ©chulb niemols ben Gingelnen;

aber fein Gingelner ift atich oöllig fchnlbloS. ®oS, was
mau eine ©proche nennt, ein reicher Snholt ooti Gebonfen

nnb aSilbern, auSgeftrömt burch ben ßottt beS iOittnbeS,

ift immer boS GrgengniS »on ber ©chärfe ber ©tnneS»

Organe, ber ©tärfe beS Gefnl}tS, ber Sebhoftigfeit beS 33er»

feonbeS einer gongen iTt'ation. 2llleS, waS ein SSolf ge*

grübelt nnb erfohren, geleiftet ttnb gelitten hot, ber 2Ueber*

fchlog oon Snhrtaiifenben brücft fich in ber ©proche aitS

nnb was ber bentfchen oieEeicht ihreti gröften 3^eig oer=

leiht, ftammt gang unb gor ans ber llroäter Soiteu: bie

aKöglichfeit, einen beftimmten begriff nicht burch oEtäg*

liehe, gewöhnliche gloffeln matt unb nüchtern, fonbern burch

eine an bie GinbilbungSfraft fich wenbenbe Uebertragung

uoE ttnb farbig wiebergugeben. 3eh wiE anS honbert

a3eifpielen mid) mit einem begnügen, boS finb bie iUieta*

phern, bie onS ber nrotten aSertrantheit beS ©eutfeheu mit

feinem liebften IpouStier herrühren, „geft im©attel fihen,"

„gut befchlogen fein," „über^olS unbÄopf," wie oft brauchen

wir bieS nnb oieleS onbere, ohne unS flar gu mochen,

woher eS ftammt.

§te nnb ba treten grofee 5lünftter ouf, wie finther

nnb Goethe eS waren, bie baS oorhanbene SRoterial mit

gewaltiger ^roft gnfammenfd)weifeen, ottS ihren mächtigen

H3erfön lichfeiten neuen ^nholl fchöpfen, um ihn mit neuen

Sffienbtmgen gn ttmfleibeti nnb gangen Sohrhnnberten bie

©proche gn liefern, bie für flaffifch gilt. Sotifenb anbere,

ihre a^orgänger. Seitgenoffen unb Utaihfolger bereichern bie

©pra^e ober oerfeitiern fie wenigftenS. 2loer bann fommeu
auch wieber Seiten, wo bie Sot}l biefer 2Boltäter in er*

fehreefenber iBeife abnimmt, wo nur hie unb ba eine glücf*

liehe Änoppheit beS Slusbrnefs, ein treffenbes Stlb hioäo

geliefert wirb, währeub gange UEiEionen fich bemühen,
ben früheren Sleichtnm gu oerichwenben, boS Ueberfommeue
gn oerlottern nnb gu oerhungen; wo mau baS Stlte plöh*

lieh entfteEt fiubet nnb über bos 9^enhingugefommciie fich

entfett; wo bie Gebanfenlofigfeit unb ber moiigelnbe

gormfinn ber üliaffen wahre Orgien feiern. SBeun eS bie

höchfte Stnfgabe eines fchreibenbeii aSolfeS ift, boS, woS eS

fagen wiE, mit ben wenigften tBorten gu lagen, weil fich

hierin gugletch ©epärfe beS ©enfenS, Gefhmacf nnb
ßeichtigfeit beS SlusbrndfS funbgeben werben, fo ift nufer

heutiges ©chriflbentfct) oon.biefem S.ül fo weit ab als

möglich. GS liegt mir ooflfommen fern, aus ber fleinen

SogeSlitterotnr ein poar biütge Opfer h^roorgufitchen,

was um fo ungered}ter wäre, als jebes a3olE bie Scitungen

hot, bie eS oerbient. 3ch wiE ober on einem ®uhenb
grober Gebonfen fehler, bie bei unfern oornehmften ©eprift»

fteEern, in unfern erften Sfiti<h'ifif« wit peinlicher

DEegelmäfeigfeit wieberfepren, ben beweis liefern, bofe ftep

ber aSerfiaiib ber IRation Sohtgehnte long beim ©preepen

unb ©^reiben oufS Opr gelegt pot, bofe wir aEe nnfre

©^ulbigfeit nicht getan paben, unb gwor ber ©chreiber

mit eingerechnet.

GS war eine ^rangöftn, bie fiep eines JogeS barüber

aufhielt, bofe ber Sieutfche immer fage „gufommen mit";

als ob man „gufommen ohne jemonben" fein fönne. 2'er

fjrangofe fogt picti j’etais avec; gu fogeu j’etais ensemble
avec würbe ihm als eine fdjwülftige unb imfünftlerifche
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Häufung er|d)eineu. ®er g^raujafe füijt ^ier, roie ein

erfahrene? SRegiffenr eine ßiiftfpiclijene, öie beu feineveu

©ejc^mcicf burc^ i^re Steile üerte^t mib etmübet, bie erft

wirft, wenn fie gel)övig äufammeiigeflrid^eu ifl; er fc^leirt

feinen Stil wie einen ©iainnnicn, non bem erft brei Siericl

fort niüffen, bannt er funfelnb gefnfel werben fömie. Sind)

ber 2)euifct)e ^dtte ficb gewöbneu föniim 511 fogen: id) war
mit bem nnb bem; beim ba§ er in bicfem gfill mit iljiii

äufammen loor, nerflet)t ficf) oon felbft. (£r l)Qt eö ober

an biefer ©teile wie an nielen onbern an g-eiiigefnl)t I

feljten taffen.

Siel fomifdjer nod) berü^^rt ben g'tajisoffii bie „plö^=

lid^e Ueberrajctning", bie ein mweran^erlic^e§ (£rbftucf

unirer fcpönen xtitterotnr 51 t fein fcpeint. ©ie überfotniiu

einen gaiij^ befonbers t)änfig in bentfcpen S^eaterflücfcn

nnb t)ut bemgemn^ non ilfrer iirjprniiglidfcii „Slößlictifeit"

fc^on üiel oerloreii. 2)0)3 ben üeretjrtictien itünftiern bie

ä)iögltct)feit oorgejcpwebt pabe, e§ föniie oud) aUinöligc

ober langfame Ueberrafcbiingeii geben, ift leiber nictjt

nn»gef(t)lüiien.

Ser t)olbe 3wiüing§bruber ber „plö:^lict)en Ueber==

raf(^ung" i)t ber „fetnblicpe li^egeiifay". Siefer ift unfern

polemi|trenben ©eleprten nnb gang befonberd ben beut=

jcpeu ©taatöinonnern na(^gerab unentbeprlic^. pabe

oen „feinblicpen (öegen)ag" fcpon on ©teilen ongetroffen,

wo er mi(^ — um beim Spema gu bleiben — anfs

Slö^lK^fte riberrofcpt pat. ©eine Sornu&fe|mig beftcpt

augenjcpeinlicp bann, bo^ trgenbwo, auf bem iUionb

ober bem ©irutS, fcpon übereinitunmeiibe (äjcgenfape ober

feinbltcpe Uebereiniuimnungen oorgefomwen fiiib.

aUo nun „feinbticpe i^^egeufope" perrfcpen, ift _e§

immer ba^ nacpite Seftreben, ipre Serfbpnung „mit ©c=

Walt gu ergwingen". Se|onberö unfer ffJoUtifer neigt

gu ber '^iinapme, bofe „ergwingen“ etu Sing ift, welcpeö

]einem S^ibUtum uiibefaunt ijt, unb er fucpt e« tpni

baburcp gu ertldren, bnfe e§ nur „mit ©ewolt“ gu er=

reicpen fei. Db trgenbwo fcpon eiwaö burcp ©üie er»

gwungen fei, bleibt mir tropbem froglicp.

3)t bie iJöfung ber Dorponbenen ©cpwierigteiten

enbgiuig gelungen, )0 erfdprt man gu feiner „plopiicpeii"

ileberrojcpung, baß e§ bocp nocp etwoS ©nbgiltigere§

geben tann. Socpen iltitßier pflegt gwar gu fogen;

„5>toffer al^ noß tonn man nicpt werben", aber tu bieiein

)ßuntt pot ber große Xiebensfünfuer ftcp geirrt. Sie

Sucper unfrer ©eieprten paben uicpt ein ©nbe, fonberii

gwei bis brei; unb was nocp fcpiimmer ift, fie paben

mitunter jogar „gwei ungleicpe ^dlften", unb gwnr

nicpt etwa eine benere unb eine icplecptere ^dlfte, fonbern

gerabeswegs eine „größere ipalfte“ unb eine fleiiieie.

aßan fann 30 Souben wol berart teilen, boß 15 auf ber

einen ©eite, fetter ober fonftwie b eff er )tnb als bie

onbre ödtfte; man fanu aber nicpt bepaupten, boß

13 Sauoen bte größre §dlfte non 30 finb. U^er bie

©rftnbung non „Drei §diften“ brütet ber beutfipe ©procp»

gentus noch. Sas ^usfriecpeii biefer übten Sogei ftept

btcpt benot', ©inb fie erft einmal aitSgefrocpen, fo i)t

leiber nicpt gu erworten, baß fie „rojcp banoneilen“.

>^lticp biefe§ „rafcp banoneilen“ ift uberguS be»

geidbneub. Äein fcpreibenber f^rangofe würbe eine folcpc

Slottpeit fertig bringen. Sericptet er non ber ©ue

femanbes, fo würbe er bie|en Sorgang auSgufcpniucfen,

gu cporafteriftren nerfucpen. @r eilte, fiep ubertügelnb,

non bannen; ober er eilte laipenb non boiinen; ober er

eilte beicpitmt non bannen; baS läßt fiep ßoifff-

Seutfepe moept es etnfaeper. 2Bie eilte femanb^ ©r

eilte rafcp. f«un weiß manS.

Unenibeprliip für niele in Seutfdplonb gef^rtebene

SieÖe^flefcpiipten ift eä/ baß bie Serlobung „öffentUep

|MC0ftamirt“ wh'b. 2)ie Sorausfepung ift, baß bergleidpeni

audp im ©epeimen möglidp fei, bodp ruprt biefer SJJiS»

brauch in nielen gewiß nur banon per, baß bie

betreffenben Sidpter nicpt wiffen, waS „proflomtren"

auf benlfdp peißt.

©epr fdplimm ift bie 92Senbnng „ober bennodp“,

ni(pt bloS an fiep, fonbern oitcp wegen iprer außer»

orbentlicpen Serbreitung. SJJon follte glauben, „beniiocp“

befogt olleS, waS für beu betreffenben gwcif gn fogen

ift; allein boS genügt nieten Seutfepen nidpt; fie müffen
ein gong unnüpeS unb finnlofeS „ober“ bonor pdnfen,

weil ipnen ^nopppeit on fiep wiberftrebt, weil ipnen bie

Sebeutung iprer eigenen 2i5orte obponben gefommen ift.

SaS „pelle Seiß“ ift ebenfalls fepr betrübenb,

wenn nnep nidpt gong fo pdnßg. Sie ©epreibenben

meinen ba woprfcpeinticp baS glipenibe 2Öeiß ober baS

ftrolenbe SBeiß; beim boS 2Beiß au fidp fnim matt fein.

§ell ift eS ober in febem 3^atl, beim ber ©egenfap non
pell ijt bunfel, unb ein bimfleS SBeiß giebt eS nidpt.

©in @eiten|iü(f guni pellen Sßeiß wäre boS „buntle

©cpwarg“; icp befip eS gwar nidpt in meiner 3Jioppe,

bin aber feft übergeugt, boß eS ejiftirt. 2Bie follte ßdp

eine beutfdpe ilionelliftiu baS „buiifle ©dpwarg ber Serge“
entgepen laffeii, wenn fie ipr SiebeSpaar „ben Söoffer»

baep entlang“ fpagieren fiiprtV

3dp will über gwei leidptere fprad)lidpe ©ünben:
„ein fungeS, fedpgepnidprigeS SKdbdpen" (olS ob eS audp

alte, feepgepnidprige fUidbdpen geben töiine) unb „bie

nope ©ntfernung'' (ftntt 3tdpe) pinweggleiten, obwol ßdp

oudp pier ber inlRebe ftepenbe Äorbinalfepler wieberpolt;

Uiigenauigfeit beS SenfenS, baper ©cpwulft beS ÄuS»
brudS, wenn nidpt barer Unftnn, — unb will miip gu

ber piece de resistanc« biefeS ^IrtifelS wenben, gu ber

„palbfeitigen ßdpinung“. ©ie wütet gwor nur in ber

äJtebigiii, ift ober um fo befdpdmenber, olS fie gange

9Jienfcpenolter pinburep oon ben fipdrfften köpfen ber

Dtolion im äJiunbe gefuprt worben ift. Sou ipnen pot

ber ©(preiber biefeS fie gelernt unb ße tatfdipliip ein

Saprgepiit lang acptloS angewonbt.

Seber eingige wirb mir unbebingt gitgeben, boß,

wenn oon reepts unb linfs bie Diebe ift, fein Körper
mepr olS gwei ©eiten paben fonn. ©ine palbfeitige

ßdpmnng müßte olfo eine oiertelförperlidpe fein. Sl^
bem, woS jener Segriff bedt, gept ober ungweifelpaft

peroor, baß eS fidp um eine gang fettige Sdpmung
poiibelt. ©ine palbfeitige Sdpmung fönnte nur eine fein,

bie ein Sein bis gur ^üfte pinoitf, ober oon oben an»

gefoiifien eine ©eficptspdlfte, einen 9lrm, eine ©eite beS

OberfdrperS befaUeu pot. SaS ^unftftüd, eine gang»

feitige Sdpmung gewifferinoßen biirdp baS ©egenteit oon
bem, was fie bebeutet, ndmliip burdp „polbfeitige Sdp»

nmng" gu begeid)iien, wirb ober nicpt mepr aitffallen,

wenn man fii^ ben intelleftuelleii, fiep immer wieber»

polenben Hergang bei ben fdpon ongefüprten ©proep»

bödeu flarmacpt. „§nlbe Sdpmung" ober „einfeitige

Sdpmung'' wäre gu einfod) gewefeii; ©dpwulft unb llti»

finn mußten an bie ©teile treten. Sie DJlebiginer fpred)en

oon boppelfeitiger Sdpiming unb im ©egenfoti gu ipr

oon polbfeitiger. 9ttS .§älfte oon gwei reepnen fie ein»

pnlb peranS.

SaS Seifpiel legt bie Serinulung nope, baß fiip

iiodp oieleS onbere bumme SfHfl unfern f5^adpwiffen=

fepaften wie in ber all gerneinen ©epriftfpra^e perum»

ftüßen wirb, aber nur nodp nidpt oufgefunben ift, weil

gngleicp mit ber fpracpbilbenben iJraft itnb ©efdpidlidpfeit

beS Seutfdpen amp feine Slufmerffamfeit abgenomiucn

gu poben f^eint. Sn ber SlZebigin ift baS Seifpiel niipt

opne Sorgang, wenn oudp auf anberem ©ebiet. ©S ift

ein Serbienft Sirdpows, bie beiben fprodplidpen Un»
gepeuer „tobetifdp" unb „luetifdp" oufs ^orn genommen
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äu {)abeu, mit wetd;cu bie SOiebijincv i^veii 3Bovifd^o^ aiiS

eigener 3Äacbt»olIfonimenl)ett unb unter ^erpt)imng oUev
eüjmotogifc^eu ©cfe^e bereidiert Ibottcn. ®ie ^orte finb ein

rechter @|)ott auf unfere fiaffifcfje SSilbuug, uub au biefer

Stelle ininbcfteutp b^t fi(^ bie größere Sere(^tiguiig unferer

©bmiiafiaften ^uui mebijiui|cbeu Stnbium nidf)t beiuöbrt.

9hir fur5 erwäbueit loill id) bie „teuerfteu greife" (alsö

oO bie ^^reije gefouft würben unb nid)t bie SSoren);
bell uüit Äaifer iföilbetin „ 5 uerft eutbeiften" ^oltfe (etii

Seiteuftücf gu bein uoii ^rcbiniebeö entbeeften bbtt)cigo=

vöifcben ßel)rfab); beu „ii‘i'tümlict)eu SBalju" unb ben
„lebten ©nbpunft", wetct)e „beibe gleicbgrofe" finb (be

jüiiberä aber ber eine). ®aju fominen baö „traurige
Unglücf" unb bie „fatfdje ^.jiiüberie", lebtere eine ber

Ö3eibeln, mit beneu unjcr 2beoter|niblifnm gegüd)tigt

wirb, bi^ bie rid)tigc IfJrüberie an iljre Steile treten fanii.

Ser fminbln^e ßefer wirb nacb fleinen 3lm
leitung obige Sieilje gewife beliebig ocrlnngern fönneu
(uerinel)ren würben anbre fagen), icb will belbolb mit
einer falfct)en tDietapber fct)liefeen), bie für ba^ Sinfen
be§ beutjdien Spract)geftit)l^ bejonberg begeii^nenb ift;

fie lautet; „idb habe eine Schlange an meinem Sufen
genöbrt."

Siefe§ löilb üerbiente non §errn SBippi^en ou§
33ernau für feine ^riegSberictite erfunben gu fein, fo

finnlog ift eg. Srobbem trat eg mir fc^on, gang ernfi=

t)aft, im tRefibengtl)eater, im Sßallnertt)eoter, im Sbomog=
tt)ealer, im Seutfdien Sb^ater entgegen, id) t)ab eg in

ben ^arlamentgberid)ten beg beutfcficn ilieidbgtogeg unb
preu^ifdien SoiiDtageg gefunben, oljne bafe uon irgenb

einer Seite bagegen 3Serwal}rung eingelegt worben wäre;
eg ift gubem in ber fd)önen iittteratur, in ber Sogeg»

preffe unb ber gewöbnlicbeu Umganggfprodbe in gerabegn

erf^redenber Steife uerbreilet. Sie alte f^Qbel freilict)

weil nur gu berid)ten, bafe ein SBäuerleiit an einem falten

ÜJJorgen eine erftorrte Schlange gefunben unb fie an

feinem Sufen gewärmt f)nbe, big fie auftoute unb it]n

bi|. ,,^5ct) höbe eine Scplonge on meinem 33ufen ge»

wärmt" ober nod) beffer: „gehegt", fo mü|te bie

3Jfetopi)er bei einem SSotf louten, bag in feiner eigenen

Sitterntur SBefct)eib weife unb ben Slnfpruct» erbebt, beim
Spreizen nidbt oon ©efebmad unb SSerftnnb Oerloffen gu

fein. Senn wenn eg gweifettog ift, bafe „om Ib'ufen

näbren" gleiipbebeutenb ift mit „ftillen" (eg fei beim,

bafe in ber beutfeben Sprodb^ einfoebften 33e»

griffe nidbt mehr ftidbbnlten), fo ift bog 5Bilb eineg Sleptilg,

bag ficb mit feinen fpi^igen Säbnen au irgenb einer

männlidben 3JiammitIa feftgebiffen bat nm bort feine

fümmerlidbe 3fabriing gu fu^en, wirflicb bevgerfdbütternb

©leiebwot ift eg mir bigber nur fetten gelungen,

mit meiner Slnfictit burebgubringen, bofe biefe in Seutfef)»

lanb eingebürgerte SKetapber einUnfinn fei; bie

trüg unb ungenau gu benfen, würbe oerteibigt wie ein

IßaÜabium. Unb wenn erft eine neue ?iaiurgefcbicbte

gelehrt werben wirb, in weldber bie Sd)langen unter bie

Säugetiere unb bie beutfeben ^Bauern unter bie SRildb»

fübe eingeorbnet finb, wirb mon oiettei^t noch moneben

ftrebfamen Süngling alg Scblangenamme geben feben.

^olbotten.
©in S t ü d S i db t er I e b e n in 3? o t w e g e n

.
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^rne ii5acGorg.

^lliiloi'iiirli' llet'erfe^ung oon £aui'n 3)2ai't)otin.

II. ©behebe n.

U)i'it>nac^tdbi!iefe.

(Sctjl'W Striefeä au§ Voriger SKumniei'.)

^'olbotten, Januar, im oierten :3abr.

2ßir fdpeppen ung oorwärtg oon einem Sag ginn

nnberu.

©g fdineit unb fdjiieit. Ser Sturm bat anfgebört,

unb eg i|t ftill. Stber ber Schnee fällt unb fällt, fo bofe

wir glauben, eg ift fjiaibulwtnter, ber lefete IBinter uor

ber ©ötterbämmerung,
Sßir feben utebt länger, olg ein poor gaben weil

üom §aufe; fein §immel ift ba, nur ein Stieer oon
©rou, bo5 fällt; cinäJfeer oon grouen Sonnen, bie ber-

obgeglitten fommen, unb im ©leiten weife unb weifeer

werDen, big fie ficb feid unb weidb über ben SBolbbobeu
legen, wie, ein btouweifeer Seppicb-

©g fiebt oiig, olg ob wir birr in Sdbnee begraben
werben foUen. 3Som ÜKorgen big gum 9lbenb niebtg olg

leichter, biebter, flüfternber Sd)iieefaü; S^nce foweit

man fiebt, Schnee big gum §immel. Sdb fil^ am ^erb
unb febe bureb bag genfter ouf oll biefen Schnee, ber

gleitet unb gleitet in langen Streifen b^rab buid) bie

Öuft unb ben 2Balb einbülit in einen flaren, grauen
glor; fcbließlicb bilbe id) mir ein, ich fe^e unter einem
Stein auf bem Slieereggrunb unb oll oieg SBeifee, bog
gleitet unb gleitet, ift ein Hieb, bog ber gifeber oroben
linfen unb fiiifen .... finfen unb finfen läfet, um bie

poor gifcbe eingufongen, bie ficb oietleicbt hier brunteu
in bem jpröoen Seegrog oerborgen paben fönnten.

IBalb ift oUeg weife. Sille $ügel finb oerborgen
unter eilentiefem Sipnee, alle Steine fiiiD oerfebwunben,
alle SBülbrüdenfpifeen überbedt; wir erfeunen bag Soiib

nicht wieber. Sie giebtenbäume haben alle ihre fftobelu

ooli ooii Schnee iino feben aug, olg trügen fie ouf allen

©ipfeldbeii unb 3'ueigen feine, weifee, reingewafebene
Söaumwolle in fteiuen löüfcbeln.

3Sor bie Sür fömien wir nid)t fommen oiifeer auf
Sdbneefcbuben.

*

Slber mir haben briimen genug gu tun.

Unfer ©epäd war oon Sluma beraufgefommen, unb
mir gingen unb ridbteten ung ein, um in Drbnung gu
fommen. Seb fdblug Slägel in aUe Sßänbe unb ©e»
fimfe, 100 i^ ffJiab fanb, bafe wir genug 3floum batten
aufgubäiigen unb bingulegen. ©g würbe ooU überall,

ouf ollen SSrettern unb in aHeii SBinfeln; wenn mon
umgieben foll, bann befommt mon erft gu feben, wag
man bat. SlUeg, wag wir nicht befonberg nötig hoben,
(topfen wir wieber in bie ifoffer unb ich gielje fie in

einem §anbfcblitten norbmärtg über ben See noch bem
„Siorbpol."

Slber wir haben bag meifte oon nuferem tom
nötig, mehr alg wir bachten. Ser ©rieb, oueb ein 3iacb“

bar, ber herübergefommen wor, um bie Stube mit SRoog
unb 3ltnbe gu oerftopfen, bamtt fie gum Sßtntergebraucb

biebt mürbe, bat blog halbe Slrbeit getan, ©g finb 3iigen

in ben Söanben, bafe man bnreb fie hinburebfehen fann,

unb Äiöcber im Saep, bofe mon ben Strm bineiüftrtfrit

fann; hinter bem Scboinftein ift eg fo offen, bafe ber

fBinterieif gwifeben äDanb unb tUfauerwerf



©0 wir unJ> madjeii bidji wiii uiiferen üa{)peii

überoU; flo^ifeu unb machen machen bict)t unb
ftopfeji; cim metflen über beut SBett, beim ba äiel;t e§ om
ciröfteu. (Ec^UcBlict) püUeii wir bas gaiise 'üett ein wie

in em 3elt; eine grcfee rote ©icppbccfe oben brüber weg,

wie ein ^immel, unb ^^latb unb Ueberjüge an beu

SL'änben runb ^erum; als wir fertig waren, jol) eS ous
wie ein 9ieft, ousgefiopft unb warm unb uioUig.

©riet) patte Devfprocpen uns trod'eneS Srennpolj
5U5ufopren; aber er pat noep feine fipt oUein

ouf bem 35ergrü(fen in feinem fleinen §ofe unb pat genug
5|i tun. 3'iun ift es halb äBeipnacpten; er muß ©epupe

lür ©igrib unb ©line moepen; außerbem muß er )ein

§nuS für ben äßinier beforgen, feine ®cräijcpaften in

iürbnung palten; |o ftept er ben einen Sag anber^obeU
bonf unb ben anbern in ber ©cpmiebe; nnb gerabe in

ber beflen Slrbeit muß er naep <2>teien ober StUmo gnui

üanbponbler naep ältepl unb ©ßworen; unb bonn foii er

pmüber in ben §of unb bem (Sroßbanern mit oUerlei

pelfen; unb ift bas ^eltir banaep, bann muß er in bic

Jöerge pinauf unb ©epneepüpner icpießen.

©nblia} pat er ein paar Sage lang auep für uns

Seit. Unb fo giept er im äUalbe perum mit feiner fieiueii

IWiöpre unb lammelt trotfenes ^olj für uns in iüienge,

unb prijepes 4^015, unb äßur^eln, ^upre auf f^üpre, baß

wir uns rein oerwunberii. „Siaß bu jouiel gutes trotfenes

§015 in all bem (Sepnee ßnben fonnit." — Ibcpeli

isricp, „eS liegt noep niept mel ©cpnee; wir befommen
noep mepr, fouß bu fepeu." —

Unb barauf taii|cpte Dia, wie gefügt, feinen Spar=

perb mit unS; feiner giept beffer, ba teiii löratofen in

ipui ift. So branept bie §iilba nicpt länger oni §erb 511

ftepen unb fiep gu beruffen unb absumüpen, wenn |ie ©ffeii

tollen foll; über auf bem §trb baefen muß fie.

— 3a, bie übatferei!

S)as ift, wie uiele Singe. SaS 2)iepl muß gut

fein unb bie §efe muß gut fein; foU ber Seig aufgepen,

muß er es ycaept unb Sag warm paben; ooper wirb

meift niepts baiaus. Unb bann gepoven jobiel fünfte

unb Äniße mit Äneten unb §anbgrißcn bagu oon Einfang

bis gu ©nbc; aber bos Scpiimmfte ift bos iJoefen. Uub

wenn mon nicpt einmal bas (Serät bagu pat, fonbern

ouf einem §erb mit einer eifernen 5ßfanue barfen muß,

. . . ba fonnft bu wol auep uerftepen, waS babei peraus=

fommt. äln ber einen Stelle ift bas rbrot oerbrannt,

on ber anbereii ift es gauiicpt ausgeboffen; halb will es

nicpt aufgepen, halb pot es einen äöafferranb; ber §ulba

gept es )o berfeprt, baß fie gcwöpnlicp weint, wenn fie

fit^ mit bem tbaefen abplacft nnb es nicpt guftaiibe

bringen fann.
,

©le pat niemals fiüper gebatfen uub auep fein ©ffeii

gefoept, bu füiinft bir alfo benfen, ' bos gept nicpt jo glatt.

Uub ^aiino SfcinfneS’ Äoepbuep ift auep fut feinen

anbem gemaept, alS bie bos meifte fcpoii oorper ge»

mußt paben. ^ , r c

„Slber fannft bu benn fein SBrot faitfen?" frogft bu.

„®S tft boep nicpt fo weit naep 9fumo; gep pin, bu fauler

»unb! — boS wirb bir gut tun!"

D ja, alS icp fo einigermaßen gelernt potte, midp

auf Sepneefepupen uorwärtsguarbeiien, ging icp ouep nao)

Sluma. üiber lancjte icp ba an, fo war es noep nicpt gefagt,

baß ber ^onbler auep 33rot potte; unb äuweilen patte

er nicpt eiumol fDiepl. Unb oußerbem — biefe ^^uma»

touren .... ja, bie ftnb bitter, bie, für einen faulen

ßuiib.

Unb es bleibt niipt bei bem einen Sage; ober wenn

idp petmfomme, boS gelleifen ooller fßiunboorräie unb

anberer Singe: Kaffee, Saig, . . . . melleicpt

«inen Sopf ©prup mit, guweiUn ouep einen ©oif ^01=

toffelii pinter mir auf bem Sdpliüen, bonn bin iip fo

obgeradert, baß idp noep gwei Soge fpöter nieptS tun
fonn, olS miep auSrupen; ober bos ertauben mir meine
ajtittel nicpt. 3cp muß auep on ben „Uiiuerföpn»’
licpen" fepreiben; — baS eine foll mon tun unb bas
anbere iii^t laffeii; icp pabe auep feine 3)fittel, einen
oiiberen für niicp gu mieten; — weber gum ©epreiben,

noep gu ber 2luuiawanberung.

Äber eS gepen boep auep onbere ßeute bapin?
fannft bu nicpt bem einen ober onberen Sliiftrog

gebend Sdpöii, nur ift eS nicpt gefagt, baß fie erft

in ^olbolten naeppören, epe fie gepen.

SJfilcp betommen wir bom Sröompof; ber fleine

Dlüf fommt jeben 3Jtorgcn oteintoS auf ©cpueefcpiipeii

mit einem Äübel SJiUcp, bann fept er fiip, fcpnoiift nnb
erpolt fiep. Sann unb wann betommt et iinen 2Boßel=
fitcpen; ben ißt er ouf, aber er fagt nicplS, außer wenn
wir ipn flogen. „Su Dlof," fügt ^mlbo, „bem a>'oter

gept wol halb wieber noep älumoV Ober naep SteienV
©r fnprt wol pieipin unb bopin, er pot fa ein ^PferbV"
Dp — ja — Op! murmelt Dlaf. „ 3Bir pätteii redpt

etwas Ibrot nötig . . . unb Suder; fo in furgem fepltS

on beibem; unbaußerbem bie ^oft; bu mußt eS beinern
iBüter fagen, bu, Dlaf, wenn er gerabe irgenbwo pin=

üprt." 3a — 0 — a, fagt Dlaf. „SBirb er nicpt jept

bolb irgenbwo pinfapnn, weißt bu niepfd" — „üJimm . .

.

weiß nicpt; er wirb wol nicpt fo balb; er ift peule
pinuntergefopren, SBoter." —

„feilte —V yieiii, ober worum poft bu cS beim
niipt ge|tern gefagt, Dlof'd Unb icp, bie beine Süiutter

bot, perübergufipirfen, wenn bem SJater eine gaprt oor»

patte . . .! yiein, wie bos fcplecpt war!" Dtaf nagt au
leinein Äudpeii unb murmelt. — „3a, ober noipftens mußt
bu es nicpt oergeffen! ©ag es, wenn bu jemoiib booon
rebeii pöift, ber pinnnter foll, wer es auip fei!" —
„Sljo — 0." —

SIcpt Soge fboter fipt Dlof, fdpnauft unb ißt wie ge=

wöpnlicp. „fläprt bein iBoter nicpt wieber balb pinnnter,"

frogt !pulba. — „fßater wor geftern nuten." — „3a foi!"— „3o, ober bu pätleft ©ricp beforgen loffen föimeii,

wenn bu woUteft." „©0; wann foll er benn piimnterV"— „©riepV" — „3o." — „3cp weiß nicpt, ober er ift

peilte unten, ©ridp."

^iiibo fcpweigt, fiept miep an uub gudft bie Slcpfeln.

„Selbftpilfe ift befte §ilfe; — feine ©nabe, fo longe
einer g'üßc gnm ©epen pot!"

* :|C

*

©ie befom boip mepr gu tim, als ©fopo ouf»

giipaffeii, bie $ulbo; aber bofür pat fte miep amp mit
oen gletjcpflößeii ongefüprt, unb boS eine gept ins an»
bere auf.

Seswegeu würbe ober ©fapo nicpt oergeffen. SoS
ift ein ewiges IBefeii mit ©japo 00m IDforgen bis gum
Ülbenb, unb „©fop" peißts unb „©ioperlapp" uub alle

mögticpen ©cpineicpelnomeii; nnb icp bin al|o Slaininer»

btener bet ©japo; wenn mon baper naep bem ölten

§errn pier im ^anfe frogt, jo ift eS ©iapa, boß buS
weißt.

^ber bofür ift eS oinp ein ^ünbepen, oon bem man
woS pat. ©ie ift oon Äoiitofeino unb tft mir olS Ö^iimen»

punb oerfouft worben; fcpwarg ift fie, boß es glöiigt, mit
weißer IBruft; rem weiße §aare pot fie on ber ©cpwang-
fpipe unb gong fleine weiße glecfen an ben fßfoteii. ©m
paar lebpafte blonfe Singen pot fie unb einen fleinen

feinen Äopf, ber gut auf bem §olje fipt; ober boS au»
bere ©iibe ift etwas fepwergebout, fo baß fie einem fleinen

S3äreii niipt uiiöpiilicp ifl, wenn nioii fie oon ber ©eite

fiept.
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Sie.mndjt feine gvo&en ?(iiipn’icöe; aDer eine £ad;e
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ijliife fie l^aben, v>eiftef)t fid), bci§ ift greffen. ®at»ou fie=

fpmitit.fie nie oemtci. 5fber fie ift ntdf)t roä^terif^ imb
fri&.t afle§. iTnrtoffelfc^afeu, j^ifdipTtiten, f^itjfc^utje, alle

tioicii, „®en 2auf ber Sßelt", 5Bogelf(ügel, gellfiücfe,

5 id)tenl)ol5 ,
^^ferbenppel, imb unglaublief) viel anbere^

,fd)lingt fie in fid) Ijineiii, bnfe ed fiiirfd)t; mib fmin fie

ein S^xöpfd)en @al)ne betommen, ober ein ©tücfcben
©d)ncel)nl)n mit Snnce, ober eine Snffe Toffee mit 3ncfer,

fü fogt fie and) baju nid)t nein. 2)a§ einzige, loorans
fie fid) nic^tö inac^t, ift bo§, idq§ mir für fie fod)en,

nömticf) ©affevgrü^e; aber ioa§ fofl mon fagen? id^ freue
micf) nm^ nicf)t, loenng SSaffergrn^e giebt.

Unfere 2lbfi(^t mit ©fapa ift, bafe fie eigentlid) aBäcbler
liier anf bem ^>of fein foU; befonber^ joll fie un§ oor
fBören unb bergfeid^en beiooc^en. Sie ift jioor nod)
jnng, aber fte wirb f(don älter loerben, imb fie übt fiel)

in ilirem Sernfe foiool frül), mie fpät. l)ongt ein

olte§ ffiolfäfell auf bem §ofpla^, bo§ bellt fie frül) nnb
fpnt an, beim bieS 3^elt fiet)l it)r gefäl)rlic^ au§.

@3 giebt mol Xiente, bie Sfapa mit S'ceifcln bc=

trad^ten, ob e3 ond) mit il)rer reinen Stbfunft unb bei»

gleict)en rid)iig befietlt fei. 3l)re fHtutter fann unfiltlid)

geiuefen fein nnb fic^ git nnbern gel)alteii i^aben, at3 fie

follte, meint 3oor; nnb ^cr, fein SSrnber, ber SÖergmonn,
ift U)iffenfd)afUict) unb fagt, bofe fie gu feineg geti l^ot;

nnb mit iliren 01)ren bat eg and) eine SBeioontnig, bie

finb gn läng. 21 ber ba^ fte ein elfter ift, begreifft

bn, jübalb bit fie einmal im ©dinectreibeu gefeben l)oft.

Sa ift fie gn §aufe, loie ber g^ifc^ im ÜBoffer. SBenn
mir im 31'0lb onf nuferen ©d)neefcbnl)en finb, eiiigel)ülit

in ißelgfocfen nnb 5anfll)anbfdnt)e unb gdnienfdbnlie, m
©i)aml3 nnb ©d)ärpen, ba ift fie mit habet! fie liegt nnb
U'älgt fid) üor nnjeren güfeen, bofe mir nicfit oormärls
fommen fönnen

;
fe^t ficb l)iiden auf bie ©ct)neefct)ut)e,

ober ift oorn im 3Bege; fiel)t fie ober einen @letfd)er, fo

ift fie nid)t foul, mirft fii'ü tiinein! tanct)t unter, bofe fie

gong ueifcbminbet, pnftel unb bläft , fcfiiebt fidt) oorroärtg

in tleinen, luftigen .^opfern, baß mon blog bog ritnbe

Hinterteil übmcd)felnb mit bem fleineii S'Zadfen onftoneben

fiet)t. Sog ift ein 33ab für fie, fictier; fommt fie mieber

be'roug, fo ift fie jo raeife mie £reibfd)nee. Unb ilire

öligen ftralen mie Siomonten nnb bet Staden pebt fid)

ftolg; auf jeben Hügel ober ©teilt fliegt fie l)inauf mib
t)dlt lEBocte; beim l)ier im 2Balbe üerftebt fieg; ba ift fie e3,

bie bie 33eronlmortnng bat-

*
*

3o, ftolg bin ict) nun, bog iftSmabr. Senf: Hof
unb äi'eib unb Hmib unb aüeg; beii Hi'nb gnm ©treid)ein,

meim icb molanfgelegt bin, unb bog S^eib gitm 2tii 3 '

gatifeii , menn ici) inürrifdt) bin; mag fann ein oller

©ünber nnb $8ob6mer ficb mehr münfeben in biefer SBeltV

Siiir ein Sing fel)tt mir, unb bog ift ein ^ferb. Sin
fleineg,, rmtbeg, ougelnbeg, blanfeg g’jorbpferb. Unb eine

^fub/ ober gmet mü^te icb hoben, baß mein Sßeib SJtild)

im Houfe bötte; nnb ein paar Biegen oielleicbt unb
Hübner! — unb ©öiie ....

„Stirn, eg märe ntebt gut, menn man gang müiifde»

log m biefer SBelt roöre. Unb mer ba münfebt, ber be»

fommt. syielleicbt befommt er nicht gerobe, mog er

münfebt, fonbern er befommt etmo3 onbereg, mag er gnr

nidbt hoben mill . . . aber bag ift einerlei. —
„ Unb fo lebe beim big auf meitereg mol.

(gorffebung folgt.)

Die j)ai?ifeF iE^eatetifaifoK.

V.

ben 18. Suni 189X
£ic Revue bleue brueft in ifjrer lebten SlJmmiier ben 3(ft

bon ©erf^art uijtmann§ „(^infamen SJJenfcben" — „Arnes

solitaires“ ~ ob ^aubtmann^ „Sßeber" — „Les Tisseratids'*

erfc^einen foeDen in 3 ean %^oxM Ueberfe^ung bei bem Qola)i)^vkqtt

(£f)arVentier, unb bie Slufnobme ber „Tisserands“ im Theätre
liibre am bcnfmiirbiqen 29. 2D2ai fomot feiten§ be§ ^ublifum^

aud^ feiieng ber gefamten l^iefigcn ißreffe ti)ar eine fo aufrichtig

mnrmc, moltuollenbc, bei einzelnen ^ritifern, toie Scan Suttien im
„Paris“, gernbegu begeifterte, bafe biefe Stufführung hier allerorts

aU ba§ fenfationettfle ©reigni§ ber ©aifon, bie un^ eben fchon ben

3^ücfen gu fehren in 93egriff inör, nicht uur emfjfunben, fonbern aud)

offen eingeftanben mürbe: — man fehe nur au^er ber ^itif im
„Paris“ bie im ^Courrier du Soir“, mo e§ h^’fet frin fühnereg

©tücf je in granfreid} gefi^ielt morben, unb bofe ba§ befte aüer

naturaliftifdjen ©tüde überhaupt fei. — gerner — in Shrer öorigen

Stummer ermähnten ©ie§ fchon — : ^.Journal des Debats%
in bem fich Sule§ Semaitre eben erft mit bebddjtigem SBolmoHcn

über §auptmann§ ©tüd au§gelaffen, bringt einen fulminanten öie^

fpattigen Strtifel über ©ubermann, beffen ©tüde — ift Don brr

„©hre" unb ber „geimat" bie fliebe, nicrfmütbigermeife nicht bon
„©obomg ©nbe'' — in fommenber ©aifon in ^ari^ 5U @ehor ge^

bradjt merben foden unb müffen. Unb fchliefelich: — Unmittelbar

bor biefer Stnerfeiinung ber beutf^en mobernen £;ramatif ber beifpir^

lofe gubel über 9^lidharb SESagnerg „Walkyrie“, bor bereu

loho, hfiahfl. heiahal'^ man fich einige SBodjen lang fehler nicht mehr
retten fonnte, feit jener ^Premiere in ber großen Oper am 12 . 2?tni,

bie biefem gmufe bie gröüe in i)3aii§ je bagemefene Einnahme
brodele .... Unb nun foüen ©ie in ©eutfchlanb noch
mir ^arifer t^haubiniften feien! „C’est d’ßerliu, aujourd’liui, ejue

nous vient la lumiere“, fd)rteb ber befannle „Monsieur en habit
noir„ im ^.Journal“ at§ HRotto feiner „Soiree parisienne“ nadj
ber SGöeberauphrung, etma§ höh^^l^ B^ar, aber er begann feinen
Slrtifet mit ben Borten: „§eule nimmt ^ari§ feine ibtobe au^
^3erlm; h^t ntd^t ltnred)t, menn eg fid) um Bogner
honbdt."

S)ag hette Sßergnügen, bag bie ^arifer über biefe Balfüren^*

Stufführung 511 empfinben borgaben, mar mie ber naibe Sifer
eineg ^inöeg, bem ein Erfahrener im SSorbeigehen ein neueg
unterhültenbeg ©piel geaeigt unb bag nun biefeg ©piel feinen
^ameroben boraufüljren unternimmt, — eg fteUt fich heraug,
ba§ eg bie Erflärung, bie eg berftanben au h«^>en meinte, hoch niept

begriffen unb nun ben anbern ^inbern in onerfennengmerter Ün^
berfrorenheit irgenb einen beliebigen fchneE erfunbenen Unfinn bor^
mad}t.^ 2)en großen ^inbern in ber porifer großen £)per hat Eatufle
äJ^anbeg bag neue ©piel gegeigt, in ber ber Sluph^^ung borauf-
gehenben ,,Coülerence wagneiienne“, in ber er bag „JEheingolb"
geiftboE, begeiftert unb begeifternb onalpfirte — inbem er gange
©teEen bon mgliebern ber grofeen Oper bortragen liefe — unb
ben Unfinn, ben fie ben anbern noch gröfeeren ^inöern bon „Tout
Paris* bann borführten, nannten fie „La Walkyrie, opera en
trois actes, poeoie et musique de Richard Wagner“. £;te

Ueberfefeung Bilberg, beg „grofeen" Bagnerüberfefeerg, ift fteüen^

meife läd^erlich; öag Or^efter jämmerlid) — aug EtebeEion gegen
ben ^apeEmeifter Eolonne, ber gleich uach ber Balfurenauphrung
feine Entlaffung gu nehmen für gut fanb. ©ie Entlaffung bor ber

Sluph^^ung gu nehmen, hätte ich für nod; beffer gefunbeu. SSan ©l;f,

ber ben ©legmunb fang, fonnte nid;t fingen, metl er [ich no^ nicht

gang bon ber Sufluenga erholt hatte; groulein S3rebal, bie bie

33runhUöe präd^tig fang, mufete ohne ihr Elofe Erane erpeinen,
unb bie anbern Balfüren lei ber mit il;ren Dioffen, beftehenb aug
bemalter ^poppe, bie gor lächerlich über bie ©gene glitj^ten auf
ihren ©dhlittengefteEen. Slber bie SBegeifterung grabe ob biefeg

„Balfürenrittg" mar grengenlog, unb mer über biefe Eloffe nicht in

lauleg Soudhgen augbrach, galt für einen Efel.
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Sttt beti „SBeBcrtt" hJrtr ditKiS iticuigcr gefüttbigt ü)orben, ober
ttnttierl^tn notf) genug* ®ie Siufful^mng inar fe^r mangelhafte
[^rechter al§ man e§ bon ben Darbietungen Stntoine^ gelohnt ift,

Sean SuIIicn, ber ftcf) nicht genug für ben feinen hhichotogifchen gug
begciftern !ann, ba§ ^auptmann bie rebelHfchen SEÖeber im 4. mt
mit ängftlitf)er ^cheu unb einer ?irt bon neugieriger Ehrfurcht in
ba§ geftürmte ßerrenbaud eintrelen, fie ni d)t§ Win ^erftören läfet,

iabelt mit ^edfit bn^ in ber fran^4Öfifchen ^Bearbeitung biefe ©gene
geftricben tnorben ift „bi' ben ©eelen^nftanb bet armen £eufe ^eige
nnbjur SSorbereitung auf ben fünften Slft notmenbig fei". .SSiel^

leidft, hätte man biefe S^ene aufredht erhallen fönnen, fo mären bie

^roteftrufe eine§ gemiffen Deil§ be§ ^ublifum§ bermieben morben "

Den fchlimmften ^©treief} aber haben bie Ueberfeher bem ©tücfe ba^
burch gcfbielt, bafe fie ftolt be§ htftorif(hen „^eberUebe§" glaubten
bap bon $eine nehmen 31t muffen: „SUtbeutfdhTanb, mir meben bein
Leichentuch" — unb noch ba^u in ber einzigen unb einzig miferabeln
Ueberfehung 9Saucaire§:

,-Nous tisserons sur nos raetiers

^Ton linceul, 6 vieille Allemasne!“
Dnf{ gintoine biefe ®ef(hmntfIortg!eit burchliefe, ift fehr bebiuer^

fiäl ^atte er fchon ^ubifoum^borftenung feiner freien ^Bühne— ber hnnbertffen ^BüritrHung be^ Theätre l.ibre! ~ biefes bcutfdhe

®tü(f gemährt, fo hätte er auch menigften§ für eine bottenbete SSieber^

gebe forgen fotten. ^r felbft 5 93. berförberte ben aften 9Sater $itfe,

in Don unb @eberbe fehr gut, mit ber ganzen großen unb ergreifen^*

ben (Sdhiidhtheit he§> S)?ärtt)rer§ einer untergehenben 3 ^^*/ aber —
bie SSorte hatte er Teiber fehr fdilecht memorirt!

Die 9GBir!ung be§ §aublmonnf(hen ©tü<fe§ auf unfer frangö^

fifrfie§ ?Pu6Ufum erhält eine grette SSeleudötung burdh bag SSorgehen

ber 3^afur, bie ba§ SSorhabeu be§ fo^ioliftifchen ^Tntransipceant^

ben Sfrbeitern bon 93arig eine geftborftettung ber ., 2!3eber" in einem

großen ftchenben Dheater geben, im 3ntereffe ber öffentlichen

©idöerheit bereitelte: „Die (Sdölnffe, bie au§ bem Drama gezogen

merben fonnten, unb bie ©err £)auhtmann felbft \a nid^t einmal auf

bie 93ühne ;^u bringen magte, lonnten bei bem badfenben (^harafter

feiner ©jenen unb ben burch fie aufgemühtten Leibenfchaflen fich

fdjon im Dheater bon ber oberften Materie herab in einer Sßeife

äußern, ber man beffer borbeugt." ©o begrünbeten bie 3enforen

ihr SSerbot, unb ber @runb ift jebenratt§ ftichhaltiger. at§ ber

anbere, bofe nämlich fidh bet bem ©rfdfeinen einer b^^eufeif^en ©oI=^

botenuniform auf ber öffentlichen SBühne bietteidöt ber franjöfifchc

(Ihaubini§mu§ unongenehm regen mürbe. ^9tein, ©ie fotten mirflich

nicht mehr fagen nach atte bem, bafe mir ^arifer fo gor arge (S^hau^

biniften feien I
—

3m SBerhöItni^ ju biefen beiben 3tufführungen ift ba§, maä bie

lebten 95Sochen an bramatifchen unb mufiMifchen S^euheiten noch

brachten, jiemHch belanglos. (Tamitte ©aint^©atin§ jmeiat'tige

fomifdie 0 ber „^Jhrhne" hätte felbft bie chaubiniftifchfte ^riüf nictif

aU ®rfab ber bon grau ^ofimo SBagner ben ^arifern entjogenen

„SP^eifterfinger" bejeithnen fönnen. Die 9P2uftf ift hübfeh, gefällig,

aber nur ftettenmeife originell unb nicht immer originot. Dad 93uch

aber bon 2fuge be Laffu§, bc§ ben jungen 9^icia§ in ben geffeln

ber berühmten ^etäre jeigt, unb beffen ganjer 9ßih barin befteht,

bafe ber fittenftrenge Onfef be§ S^icia^, ber Strehonf Dicebhüe, bon

ber berführerifchen ©chönen beranlafet mirb, ihr bei ber Doitette ju

helfen, moburch er fich bem bojufommenben Steffen gegenüber fchmer

fompromfttirt jtnb fich gejmungen fleht, biefent ba§ borenthoTtene

SBerniögen h^i^^^^Öttgeben, biefen 95uch ift fo banol, bafe SttZeilhac

unb ^affebh/ Me SoegueS Offenbach bie luftigen unanftänbigen

©riedhenfarcen lieferten, auf ihren neueften ?tachtreter nicht eifere

füchtig ju fein brauchen. —
Ohne ba§ (Ereignis ber SSaffürenoufführung unb ber 3tf)^iagoIb^

Conference unb be§ ganjen 2Bagnergeräufche§ märe überhaupt biefe

©aifon inbemg auf 9??ufifnobitäten menig bemerfensmert gemefen.

©ie fing berfpre^enb genug on mit ©bmonb 9tubran§ reijenber

breiaftiger fomifcher Oper „©ainte^greha" in ben Bouffes-Parisiens,

bie fich Sii^ar ein ganj flein menig oB ©tieff^mefter bet „Mfe

^pelhclt" gab, aber fo hü&fth ^tnb finnig, im erften 9fft namentlich

bofe fie mie ein feinet ©ebicht mirfte. S3on ^Eflaicmt 93oucheron

rührten bie SBorte ijet. Die fleine rührenbe greha fott ben ©chletcr

nehmen, benn nur unter ber 93ebingung erbt ihr SBater bo§ gro^r

gamitien^93ermögen. 3m lebten 9lugenblirf lernt bie [chon aB ^eilige

fürs ^tüfter erlogene kleine btc Liebe fennen, atteS fteht auf bem

©ptel, ba entbedft ber SSater noch rechtzeitig, bafe bie DettnmentS^

floiifel berjnhrt ift. 3n §aarlem fpielt bie einfache ©efdhichte.

3n $?affenet§ großer bieraftiger Oper „2öertl)er" (baS Libretto

nach ©oetheS Sttoman bon 5BIau, 9P?i(Iet unb ® $artmann) erfchien

bann oud) bolb in ber Opera-Comicjue ein Söerf, baS ja in Deutfeh^

taub ebenfalls — 2Beimar, Sßien — SUtffehn erregte unb nufg'fühvt

mürbe. ~~

Den ©til ber großen Oper mährte ©nmiiel fftouffeauS

romig" int Grauci-Theatre, beten Dejt bon (^eorgeS 5D?ontorgueil

aus ©ilbert Sluguftin DhierrpS befannten ,.Recifs Merovinjrians“

gezogen mnr: 2D?eromig, bon $Uperif enttront, tötet fich 3^

93runhilbenS, bie ihn erft geliebt unb fidh ihm htngegeben höt, jeht

ihn berächtlid) bon pch ftöfet.

3n „TOh ttlobinfon" halte ^aul gerrier ein abenteuerliches

Libretto berfafet, baS bon LouiZ SSarnep eine entfptedjenbe ttl^iafif

erhielt: — eine reiche Söaffenfchmiebstochter in ^fpmou^h betet im

geheimen ben abenteuernben fttobinfom(£rufob an, bon bem bie Ga-

zette (3u Holiande bom 30, 9P?ni 16S0 fo SBunberbareS erzählt

hat; er fommt als reicher 5D?ann heim, nach ber neuften DJ^obe ge^

Ifeibet, (SbaS (^nttäufchung ift furchtbar; aber als er fld) fofort mieber

auf ^Helfen begiebt, erfleht in ©ba SSonnberbpS klugen ber

Droume bon neuem, fie geht mit ihm unb erlebt an feinet ©eile

merfmürbige Stteifeabenteuer in fremben Lanben,
z-

23, am .<oofe bcS

SPJifabo, unb bie SBripne ber Folies-Dramatiques prächtige 9(uS^

ftattungSfzenen

©inen „DaliSmnn" bon rechter geinheit brachte fttobert ^lan^

ciuette in ©enieinfchaft mit ben De^t^ Dichtern 91. b’©nnerp unb

SBurani auf bie 93ühne beS Gaite, ein echtes Dflobloftucfchen, beffen

9Sermicfelung LoutS XV. höchftfelbft mittels beS ftttngeS ber fchel^

mtfehen gee ttienee be ©habanneS, — beS „DaliSman", an bem er

in ttlrnee bie ©nfelin feiner platonifcheu 3ugenbgeliebten, ber grau

bon ©Sporbitte, erfennt — unb mit ber befannten Doppelhochzeit löft.

9lm 24. tt)?örz hielt eS §err ©arbolho bon ber Opera-Coiniqne

für nötig, Leo DelibeS unbottenbet hii^terlaffene bieraftige Oper

„^affpa" zur Darftettung zu bringen, nndjbem fein Geringerer als

SD^öffenet fie oufführungSfähig zu madfen berfucht hatte. Der eine

mie ber anbere SSerfudh fann nicht ols geglüeft bezeichnet merben.

„^affpa" bleibt eine blaffe ^opie ber „©armen" — auch textlich; bon

ipenri 3PJetlhnc unb fßhtlippe Gitte ift ber Dert berfafet, nad) einer

9lobette bon ©acher^tttJafoch-

9Son ^artmonn unb 9lnbre 9llexnnbre ober mar eS unternommen

morben, fßterre LotiS japanifchen 9ioman ^^'Marlanift Chry^^onfheme^*

ZU einem bieroftigen Libretto zu bernrbeitrn, unb SCnbre 3)2effagct

hat eS fürs Theatre-Lyrique fomponirt SßaS an ber HBufif fmbfdt)

mnr, betbarb letber bie miferable 9lufführung

3öaS fonft nod^ an muftfolifd^en 9^euheiten gab, mar bie üblid)e

Operetlenmare, mehr ober meniger gefdjicft: LocomeS SSierafter

,.lje CadpRii de noces‘‘, Dejl bon 9lrmanb Liorat, ©top unb

gernanb §uc; ..Mariage galant“ bon g DSmalb unb 2P2axtme

fBoucheron, tttfufif bon ©. SP^tffa unb 5ßictrüpertof 0 , ledere

ebenfalls Lubmig XV. hanbelnb einführenb; 3WatiuS ©armanS
.,Jean Raisin“ mit einem fehr banalen Dcrt bon ^aut 93urQni, ber

bermuten läfet, bafe am feinfinnigen Libretto beS „DaltSmnn" ^aul

93urani nicht gerabe ben gauptanleil hat. Mademoiselle

raa ferame“ bon 9PJaurice Orbonneau unb Octabe ^rabcls,

2J?urtf bon greberic Doulmouche im Obeon

3m übrigen hat bie bcrfloffene ©aifon eine tt)?cnge bon fpanto^

mimen unb ‘Wonomimen unb 3D?imobramen gebracht, mie bie fchon

in einem früheren ^Briefe ermöhntc baute fppgmnlion" bon

Dorribe unb 3:anrof, Hltufif bon 93onnamp, im Tlieatre-

Moderoe; „L’amour de Fart“ bon be 9^ajac — fpierrot be

ftiehlt „ouS Liebe ^unft" ben ^olidhinctte unb ben 9lrleguiu,

ben ^ommiffär, feine 93raut, feinen SBebienten, ftiehlt fogar ben

©trief, an bem er hängen fott. Das Theätre d’Application gab

ZU biefer fpnntomime noch ^ierrotpantomime, in ber fidh
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qSirrrot tm ©arfen einer tänaerin erfiönflf, bon irjr geretfef

nur itm narti einer SiebeSiaenc am i&alfe ber ®ome p bautnein;
itnb eine „SRonomitne" bon ©alibau^; „üne soirbe eher le

pvefp^“ — ,<^roit)Ti erteil I

Wi\i „9D?imnbrmtien" {lefniiteTt ficTi bie RmifFps du ^^ord. bereit

breinitiqe STJinnf „^eati ’Wnbeur" bon 93Ioncf)nrb be In ©retefcfie
bon ^fi. ^^fionb) Iiödilt Irnttifcf) lonr: ein jnnnc§ SP^nbeben,

b(t§ man bom ^nfinTiof 9D?ontbarnoffe ab^iiliolen bert^effen, fnCft, bn
e§ 9?ad)t ift, in bie Cfteinnlt einer <^ubbTerin, beren ©ofin, Csenn

9tl?nt)enr, ^ennned mhmq bie ^oli^ei fielt, bie jiinfle ^nnie
aber fpäter erftidit. nl^ fie ifin nic^t Reimten tniü

‘J'qS ^D^imobrnm ber Meniis Plaisirs bntte fonor (EnfuIIe
SWenbel 5unt Sßerfoffer, bie 3Kufif rührte bon (Snfiriel ^Sterne fier;

c§ nannte lief) -Le Dnofpiir Blanc“, jnntaftifefieg 9D?imobrnm in

12 iöilbern". tmaifefie ^ierrot*0bb[fee. bie ini§ bom 9Piont^

inortrc^5?eit naefi bem ^ofirmarft bon S^ifcfini^SIiöbigorob füfirt unb
^ierrof fcfiltefelicfi unter ber ©uiHotinc bed Place de la Poquette
enben läfet, ftefit im I.H. SBänbe^en ber fiei (^^or^Iientier erfd}ieiieiien

^oeRen be§ trefflicfien 5S)teifter§.

Sn ben Bonffes-Parisiens qafio eine „pemimte ©efefiiefite" in

^ Elften, J’Hotp“. bon ^icfjel ^arre nnb ^nul ^naounet
bon ©bmonb SItiffa'), ®er ©afttreunb eineä elfölfifdien

^örfter^ fiei 33eIfort entfiufipt fitfi al§ ©fiion nnb hiirb bom y^örtter

erfefioffen, ofipTeicfi tfin beffen ^oefiter 31t retten fudöt; ba?iit ffiicit bo§

OrdfieRer bie 3Batfit am Sitfiein.

llnb fcfiliefelic^ fiatte auefi ba§ Theafre-Pejazpf feine ^ierroL
^antotaime: -L’histoire Pierrot“, in 3 Elften, bon ^ernnnb
^eiffier, mit ^ufif bon SDTario (Jofta.

Sn ber ®roRen Oper ober tnurbe bie Pantomime noturqemäfe

^nr iBaHet^ Pantomime: Pierre föailfiarbä „La Maladetta“
(SKufif bon ^aul ^^ibol) tonr aifo eine netan,^te 5?iefie?qefcfiidf)te in

3 0ilbern unter bem ^roteftorat ber ©cfineeftoifenfee.

2ßa§ aber boHenb^ bie pnr (Sluife anfietrifft, bie ba§ Sampen^
lidfit f\ur erfilitften, ba feaupfmanng SSefier ober SCßnpnerS

SSoIfiire ba§ Sntereffe afiforfiirten, fo finb ba§ meift (Stürflein bon

ciertnqfter Stu^befinunp, mit niefit unintereffantem Problem. (Sin pnr

^ünfafter nfferbinaS babei: ^Les Contents“, ^omöbie bon 0b et

be ^urnebe, ober biefer oitS bem Sofire 1580 ftammenb, eine

liiterarifcfie 9Iuggrobung be§ 0bpon, ^ii ber Sule§ Semoitre eine er^

läuternbe Conference fiielt 0bet be ^itrnebe toar ©ofin eine§

Parlamentarier?, ^elleniften unb SÖuefibrueferg, unb felbft Parla=^

mentgrat in Pari?, geboren 1533, geftorben 1581. ©inft, in poitier?/

bei ber fdfionen SDZabeleine 5)egrocfieg, bet ber fiifi bie ©cfiötigeifter

bet ^ufainmenfonben, bemerfte man am ^olfe ber Satire be?

^oaufeg einen — 5JIofi. Sebeg SP^itglieb ber ©efeUfdfioft foüte auf

biefen ettoag ©eiftPolfeg fagen. 25ie meiften madfiien eg iu itl?abris

galg ab, 0bet fdfiricb bariibet ein ©ebiefit bon 200 acfitfilbiaen

Perfen. ^Qg ®rama ..Les Contents“ Umrbe in feinem ??acbln[3

gefunben unb 1584 gebrurft ipenri (Seorb fiat bag 0beon auf bag

©tü(f aufmerffom gemaefit, bag frmit fiter j^um erften ID?aI auf bie

Pretter fnm, eine mefir alg SOOjnfiriqe llJobität — Pafile, ein junger

parifer au? guter fjomilie, tniC ^enebiebe fieirafen, beren 9??ufter

£ouife ifir ober ben reiffieren (Suftaefie ^ugebaefit fint. ^5}ent päreben

ift ^rou ^rancoife gefällig, bie (Suftaefie einrebet, (JJenebiebe litte

am llnlerleifigJrebg, tnoraitf §err ©uftadje auf ©enebtebe berj^iefitet.

Su^toifefien bringt Pafilc in ber Perflcibuttg feine? fjreunbe? (Suftadfie

bet (^enepiebe ein, aber gerabe im fefiönfien 9??oment fiefit bie 9Kntter

btircfig ©cfilüffellocfi unb ruft ©uftoefie? Pater *^0(1) mit §ilfe be?

burefitriebenen ^ammerbiener? SIntoine entmifefit ber Pfeubo^^uftaefie.

©a? ^beife 2?2al modfit? Pafile fcfilauer, in ber Perfle»bung einet

gelniffen SWabame Slli^ fann et ungeftört fiei feinet geliebten ®ene^

biebe fiefi ber 2iebe freuen; unb qI? bo? Siefiegberfiältnig fi^ au?

geiniffen @rünben niefit mefir länger bor ber SbZutter be? 3)2äbdfieng

berfiergen lä^t, mu§ alleg eingeftanben toerben; g^rau Eouife mütet

erft, mufe bann aber bie ©inmilligung gur ^eirat ber beiben

Üiebenben geben. fl?eben biefer etmo? füfinen f^abel eine Wenge

epifobifefier giguren, bie mefir oI? bie ^anblung felbft ben ^aupU

teig bc? ©tiiefe? bilben.

günfaftig bie Pergtragöbie „La Reine Juana^ bon SUej:anbre

^atobi, bem Perfaffet bon ^Ulm le parricide“ unb -^Ronie

vatnene“ in ber Comedie francaise, befianbelnb in 2lnlebnung on

eine in ber Revue des denx Mondes. S<ittuar 1862, erfdfitenene

©tubic bon ©iüebranb bie traurige ®efcfitcfite Sofiauna? ber ©abn^

finnigen, ber ^oefiter gerbinanb? bon Slragonten unb Sfabelta ber

^^^atftoli^cllen, unb Wutter ^arl? V . bie bom Pater mie bom ©emnfil

2^^ Snfite lana alg SlÖnbnfinnige auggegeben unb gemartert inorben,

ln? fie eg loirftiefi tourbc.

Sm Am1)io;n ein günfafter: ..Lc crimp de Jean Mo^el“ bon

S?ucten (Ereffonnoi? nnb (Sfiatlc? ©amfon, ein graufamet

‘5^beaterrummel, bem berfaRt, baR ein batin agirenbet

ruffifefier (Seneral fagt: „(Sin SHuffe ift immer glitcfadfi, einem

gran^^ofen einen ©ienft leiften
"

Weniger ntffopfiil ift ba? Pilb, ba? 0gCQt lOJetenicr unb

Senn 2orrnin in ibrem ^Dreiafter ,.Trbs Bnssp‘‘ bon einer „fHaffen?

ruffin" entworfen. ^Diefe ©onia Sibitinoff, bie fidft batin gefällt,

einen brnbeii Sungen in fiefi bi? ;^um 9i?abnfinn berliebt maefieu,

ba? ©piel fogar foineit treibt, bafj Re Rcfi ifim eine einzige Slfadit

fiingiebt, unb bonn feine rofenbe (Siferfudfit bermaRen fteigert, baR

er ben bermeintlicfien D^ebenbufiler, einen gan^ gletrfjgtltigett probin^^

geefen erfdiief3 t, foll fres-riisse fein, ?tein, hjofirfiaffig, gcfcfimcicfielt

märe ba? Porträt niefit.

^a? ©ufienb fleiner unb fleinfter ©tiiefe berteilte fiefi auf ba?

Oejszet ba? Thcatre Moderup unb ba? Tlieätrp d’ Application.

311m 2ßort tarnen auf erfterer Püfine SIbolpfie S:!fialaffo mit einer

gereimten ßungertragöbie in einer 9lrbeiterfamilie bet nie d’Avron;

George? Pertin mit einem ©tücflein .En juin 1830“, bon bem

niemanb aufeer bem ^iefiter meiR, ioantm e? gerabe iin Suui 1830

fein inuRte, hienn ein junge? Wäbdften baritber ofinmädfitig tuirb —
ober ftirbt eg? — baR ein alter 0berft ifir ben Präutigam im ^uell

erftiefit; fefilie^licfi Dlouget unb George? ®ibier mit ber „gantoRe

in 2 Pilbern": ..L’Acte“ — ben „2lft“ botl fiefit eine fpröbc junge

grau erft, naefibem ifir bemitleibengmerter @atte einen ioaugfreunb ^u

Öilfe gerufen. ®q? Theätre Moderne fiat Rcfi ber ©efettfifiaft

-Tlieatre des PoMes“ geöffnet: ©in Prolog bon ©fiarleg gufter;

bann -Lelai d’Aristote“ bon Paul ©ragme — genau ber Sufialt

ber ©aint:^©aengf(fien „pfirfine", biegmnl fieifet nur bie Hetäre ^fiaT?

unb ber fompromittirte 0nfel 9lrtftoteIe?: „Sous un cTiene‘‘ bon

gobie — eine gamilieneiefie mirb gefällt, beren ©rfrag bie Witgift

Sulien? fein foH; bie 0pferung ber ©idfie ift aber nufelo?, tuelT Sulie

nach Slfrifa m tfirem fterbenben Pater eilt, obgleicfi ber ein ^ouge=^

niefit? unb ^runlenbolb fein Seb,^eiten gelnefen. ..La nnit“ Ifirifdie

©;^ene bon Poucaire — perfonen: ber ©idfiter, bie Statut • jener tlagt

biefe an, bie gantofie, ba? UnbeUrnfte niefit fennen. er betlamirt:

„®a§ Öeben ift ein ©efefi, mein Seben ein ©ebiefit.-" menn fefion!

„Wfirrfia^ ebenfoE? Ifirifdfie ©gene, bon Slrmanb ©ilbeftrc: —
Snfiolt: „Et tu jettes au vent mou copur avpc tups rospsI ‘ ber

junge ^perr ©epHme fagt? f^u ber fpröben ©ffabin feine? Pater?. —
2lEe biefe ©tüdflein ber „Poetes“ maren natürlidfi gereimt, fo un^

gereimt biele? barin mar. ®ie ©inatter be? Tbeatre d’Applicafion

aber maren profa: .Coup de Sounette“ bon Stnbre ©orneau, eine

©gene au? bem Seben einer ^ofotte, boE feiner Si-*onie; „Pierrot

Tuorali'ite“ bon Sucien Pictor Weunier, nur ein Wonolog über

ein ^fiema bon 53aMcfie, bafe, menn eine grau ifiren ©atten mit einem

^paugfreiinb betrügt, bon ben breten ber betrogene ©atte immer noefi

ber gludflicfifte fei, et muffe nur bonirtcilgfrei genug fein, um, onftatt

eine ©gene gu niacfien, ben ^paugfreunb lädfielnb gum^fiee gu bitten;

„Son Eleve“ bon Sule? ©fiancci, ©gene au? beni©fieteben eine?

blafirten JRoueg mit einer liebebebürftigen jungen grou bom Sanbe,

©oldie ©inüfterabenbe im Wai unb Suni bebeuten immer ben

©d)lufi ber ©aifon, g.

DU

Hbu)in 25ooU;.

Wit ©bmin Pootfi ftarb ber bebeutenbfte amcrifatiifdfie ©efiau^

fpieler unferer ^txU unb fein ^ob mürbe bon feinen öanbgleutcn

mol noefi biel fcfimerglidfier empfunben toorben fein, menn ifin fein
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f4ltjerc§ S^etbenleiben ttidbi ffion (eit tnelccrcn ^afjrcn geätoutiäeit

l^atte, ficf) faft bon ber SSübne. fern gu halten.

(^'btoin ©ooth itjuvbe am 15. S^obember 1833 gu Söel 2tir in

90?art)Tanb geboren, mohin fein SSater ficf) ciepchtet, nacftbcm er in

Snnbon einen ©epncr im ©nett getötet hatte. 5Da^ Stnbenfen be§

93ater§, SnniuS S3ruiu^ SSooth, tnirb ftet§ in ben fonboner Xheater=^

2lnnafen fortleben, f^anb er bod) ben Hl?ut, im Sahre 1817, als

junger ©chaufbieler, ber feine Lorbeeren in ber ^Srobing gefammelt,

bem unbergfeid^Iid^en ^ean, ber bamalS im genit feines SftuhmeS

ftanb, ols 9fUbaI gegenüber gu treten. (£r gab ben 3fticharb Hl im
Covent Garden Theatre, innhrenb ^ean im ©rurt) 2ane in ber

gleichen Sltotfe nuftrat. ^S gelang ihm fogor ben Pchtigen ©eifall

beS ^PiiblifnmS gu geiuinnen, aber nur gu bolb lehrte man ihm ben

aflnrfen unb jubelte mit um fo größerem (^nthufiaSmuS bem alten

2lbgott ^ean gu. tiefer forberte nun 33ooth auf, ben Sago gu

feinem Othcüo gu fbielen. 95ooth nahm baS Slnerbieten an, er

fällte es jeboch bereuen, ^ie ©egentoart beS früheren ©egnerS feuerte

^ean on, fich felbft gu übertreffen. SlJit elementarer ©emalt rife er

bas ^ublifum mit fich fort, boS nie etloaS ähnliches gefehen; oCfer

2lugen hingen nn 0theÜo unb Sogo mürbe boritber gang bergeffen.

Sn Slmerifa hfit SuniuS 93rutuS SBooth fj^äter noch fchöne

folge gehabt, bie aber benjenigen feines ©ohneS (£bmin nicht gleich

fomen. ©bmin SBooth erhielt eine nur mittelmäßige ©rgiehung, aber

hohe SnteHigeng unb SSiffenSburft trieben ihn fchon früh 3U

ernften ©tubien an, 9?iit 16 Sahten trat er gum erften 2}?ole in

SÖofton auf, mo bie Gruppe feines SßaierS bamolS fpielte. SBalb

barouf modhte er auf eigene gauft C^eifen in (Kalifornien unb

Slnftralten. ^ort hcitte er mit ^flot unb Gefahren aller Slrt gu

fämpfen; aber bon biefer 3f?eife lehrte ec ols bebeutenber Zünftler

nach ben SSereinigten (Staaten gurüd, mo er fich halb ber gröften

SSeliebtheit gu erfreuen hötte, @r trat in bie gußiapfen feines

SSaterS, beffen (Spiel etmaS gelünftelt unb unfrei gemefen; aber feine

bebeutenbere Snbibibualitat, feine tiefere ^inpcht berliehen feinen

Seiffungen höheren SESert.

Sm Sahrc 1863, bon einer ^unftreife nach Europa heimgefehrt,

übernahm ©bmin Söooth boS WinterRarden-Theatre in 3^em^§)orl.

®r gab Sholefpeare ^ (Stücfe unb erntete als Hamlet, Othello unb

(Shplöd reichen föeifaff. 2)en gröften (Krfolg halte er als Hamlet.

®aS Echmern ütige, S^räumerifche biefer D^oHe entfprach feiner

eigenen Statur unb feine Sluffoffung beS unfeligen ^änenpringen

mieS bie feinfte pfpdhologifche 93eobachtung auf.

(Kine ^euerSbrunft gerftörte fein ^h^ater im Sahre 1867, bei

melcher Gelegenheit auch ein großer ^eil feiner Gorberobe berbrannte.

Gr ließ auf eigene Soften ein neues 2^heater erbouen, boS 1869

unter bem SlJamen Booth’s Tlieatre eröffnet mürbe. Slber auch öei

biefem Unternehmen mar ihm baS Glücf nicht holb. Gr erlitt fchmere

peluniäre SSerlufte unb 5 Sah^^^ fpäter fah er fiel) gegmungen, baS

^heotcr gu fchließen, maS bon ben mähren greunben ber brama*^

tifchen ^unft in 5Uem^g)orf fehr bebauert mürbe. Gr nahm nun

mieber GngogementS an onberen Theatern an, unb im Sahre 1880

lam er nach Sonbon, mo baS Princess-Theatre mit feinem Gaft==

fpiel eröffnet mürbe, agiler ftanb ihm baS ^ßublifum guerft lalt

gegenüber, ^a lub ihn ^enrp Srbing ein, mit ihm gufammen ben

Otheüo im Speeum gu fpielen. SBooth milligte freubig ein, unb nun

gaben Srbing unb SBooth abmechfelnb ben Othello unb ben Sago

mit Gflen Serrp olS ©eSbemona, ®er Grfolg mar ein glöngenber.

SKit ftolger Söemunberung blidlen bie Gnglänber auf ihren großen

Srbing, ber feine Sorbeeren ncibloS mit bem berühmten 2(merifaner

teilte, unb alles eilte ins S^h^ater, um bie beiben ^ragöben neben

einanber gu fehen, obgleich bie GiutrittSpreifc beträchtlich empor^

gefchraubt maren. Sm Sahire 1883 goftirte SBooth befanutlich in

SBcrliu unb Hamburg, mo er allgemeinen Sßeifall fanb.

<Bnn ^piel mar laum genial gu nennen; eS fehlte il)m nicht

feiten an Söärme beS Gefühlt; £uftfpie^9ftonen lonnte er überhaupt

nicht geben. 2lbet in Snollen, bie trogifdjc Gemalt unb bertiefte

Ghötafterftubien berlangten, leifiete er mahrhaft Großes. 2öer ihn

je als §omlet, als Sago ober SlUchelieu gefehen hat, mitb ihn nie

bergeffen. ^ein unermübltcher ^letß, fein Qortgefühl für poetifche

(Schönheit, im SSerein mit feinen eblen Högen unb feinen bornehmen

©emegungen machten ihn Jti einem großen ©chaufpieler, ber bie

93emunberung feiner geltgenoffen im bolfen 2)?aaße berbiente.

Sm ^ribatleben mar er fchmermütigen Gf)arafterS unb btefe

(Sd)rnermut bertiefte fid) burd) bie 0diidfalSfd)läge, bie feine Familie

gu berfchiebenen trafen. £)ie Grmorbung beS ^rnfibenten

Lincoln burd) feinen 23rubec im Sahre 1805 hat einen buntlen

©chatten auf fein fpäteres gangeS Seben gemorfen. ^.etci.

Je

£itterarif4>e i^ronit.

Chentcr.

®er tatlräftiae 2llabemifch^bramatifche 2Serein in S??üucben

hat einen neuen SöemeiS feiner ^ähigfeit, ber bairtfehen ©auptftabt

Me „freie ©ühne'^ gu erfeßen, am 17 Suni erbracht: er hat©uber=<
mauuS „©obomS Gnbe“, baS noch immer bon ben offtgietlen

münchener SBüffnen abqelehnt üt, in einer außerorbenllidi gelungenen

©arftellung gur Slufführung gebrocht, ^en Sanifom fpielte

ein Gaft, ber ©offchanfpieler 93at)rhammer bon Gera, ben ^anbibaten

gramer ber SRegiifeur beS 2SeretnS, §err Söevdmeiftec, ber in ber

„Ge[penfter"^2luphtung burd) ben 2krein ben OSmalb Sllbing fo

trefflich berförperte. ®nS Sntereffantefte aber ift, baß bie SHolIe beS

Dr, in ben ^Ünben GrnftS bon Sßolgogen log, ber fich

als ein ©chouipieler bon gang nngemöplicfiem Löhnen ermieS; unb
bie hiet* lolportirte Weuigfeit, Grnft bon SEßofgogm molle fich über^

haupt ber SBühne gumenben, mag no^ biefer auSgegeictineten Seiftung

auf erfläiiichen Glauben geftoßen fein.

CobeöfälTe.

ei ft er 23alßer, ber llhrmad)er in ^ranffurt a. O, ben

Grnft bon SBilbenbruch in feinem S)rama becemigt hat, ift im 70.

ßebenSjohre geftorben. 2llS SBilbcnöruch noch 2lffeffor in ^ranlfurt

n. O. mar, ba fanb er im ipaufe 9?(?eifler 23alßer^ einen ^reiS bon
begeifterten T^reunben ber Dichtung, bem er biel 9lnregung gu bauten

gehabt. §ier mürben bie herborragenben bramatifcheu 9>^euer^

Meinungen borgelefen unb erörtert, felbüberftönbli^ auch balb bie

eigenen (Schöpfungen beS merbenben ©ramatiferS 23Silbenbtucb G)aS

ift geblieben bis in bie Icßte 3eih imb nun, noch beS mndern SWeifterS

^obe, mag eS mit ben fchönen Ulleraiifchen Stbenben in granffurt

a. O auf lange ober audh für immer bahin fein.

• Sriebrich ©pielhagen hat foeben einen neuen großen 9iomnn
bollenbet, ben er „*©ie ©iuintne beS Rimmels" betiteln mill. ®er
fRoman foü mieber gunächft im geuillelön einiger großer SSlätter gum
2lbbrucf fommen.

93rieftafche beS ^itteraten — Sagenbeinbrüde finb baS emig

SSeftimmenbe im 2)Jen[chen 2Bte nach ©chopeubauer ber Denier im

breißigften Sahr mit ben Grunbgügen feiner 2Beltanfdjauung fertig

ift, bie fich fpäter nur nod) ermeitert, aber nicht beränbert, fo ber

dichter in feinem gmanvgften Sahr mit bem ^hpenlretS, ben er be^

herrfcht. Sille feine giguren laff^n [ich in ihrem iunerften ^ern auf

eine Geftalt biefeS Greifes gutüdführen. Sn nuferer Sugenb bilbet

fich gleidhfom ein geiftigei* SP?üngfuß nuS. auf ben mir aHe fpoteren

Gtfdjeinungeu umrcchneu, mie noch h^ate SRenfehen, bie in ber ^reuger^

rechnung oufgemachfen finb, Me 2Rarf unb Pfennige barin umrechnen.
•K- *

*
©chmeigen helfet nicht obbanlenl

^rcte ftt

^ie SScranftaltungen ber GefcIlfdiaFt enbeten mit bem SOJonat.

^Xliai unb feßen im ©eptember mieber ein. ©oS „SRogagin für

Sttteratur" mirb ben SSRitgliebern mährenb ber ©ommerpaufe nach

mie bor regelmäßig gugeftcOt. ^][Tiitglieber, bie im Saufe ber ©ommer^
monate auSfepeiben, merben bei etmaigern fpäteren SBiebereintriti in

SÖegug ouf bie Ginfehretbegebühr unb bie SBerteilung ber ^läße bei

ben ^eranftaltungen ohne 3lüdndit auf tlirc frühet^e Raetfhörigfeit

gur Gefeafchaft behanbett.
* «-

*

^aS Fßrotüfoll bcS bon bem all gern einen beutfdjen Sour^
naliften^^ unb Schrtfiftellertage ( SiRünchen 1893) abgehaltenen
Seip^iger ©elegirtentageS fteljt ben äRitgliebern ber GefeEfchaft,

fo mett ber SBorrat reicht, foftenfrei im SSureau gur SSerfügung.

SSJegen SflttummangclS fdöt bi^ Sitteraturtafcl auS*
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— ain,geigen.

(Eine 6atire,

SSbn

®ffo ^nxtUien.

S)en 33 ü]^nen gegenüber äKatiuffripi.

ßerfonen:
(^tio Mni^er^ 9fUttergut§beü|^er.

j^au 2(ugufie ^üntber^ 3SUn>e beä 33anfbireftor§ ©mil ©untrer.

i3r""' I

J&eUa Hbnig, %od)tn be§ gabrifonten ^önig.
mori^ £ange, stad. jur.

,;Sratt ;&uf(^ann^ aimmerbermieterin.
Ibuqo 13ttWinann, %nnimi^^ i^r ©obn.
Meta %üMe, ^ucbl^alterin.

J^evv »on ;öoWitt9-

3ennp, ©tubeiimabti^en bei @ünll§cr^.

^in Dienftmann.

S)ie SBorgftnge fi>iclen fi<b in Serlin, in ber ©wenwart, an brei auf-
einanbctfalgenben 2:agen, am ©onnafecnb, ©onntag «nb aßontag ab.

^xt «Ttttßcwit.
(Brette: ba§ SWufitjimmer bei grau ©üntbet:. ©in länglicher,

f(hmalet Sftöunt, ber burch eine offene, breite ^ortierenlür in

ber SWitte be§ ^intergrunbe^ mit bem ©olon in SSerbinbung

ftefii

ÄlnfS: ein grofec^ genfter; babor, freiftehenb, ein glügel.

D^ecötS: ^ür-anm^orribor, im ©intergrunbe @ofo, S^if^unb

©cffel.

SKobemc ©Icgana: iftofofo.

^ermann ©Ünt]|er (ft^t om offenen glügel, auf bem
er hin unb ioieber einen 2^on anf(hln9t).

ajlori^ 8a II ge (pebt aum genfter l^inauS. ®r menbet fiep

f)tö^ii(b mit einem ©eufaer um'. Sa, ja, tticin lieber iper»

monnl
'

feber i^at§ fo leicht wie bu. 3?id^t jeber

ffat -bein glüiflicfieS 2!emperainent. ®em einen wädEift

ba§ §ttgr tii Sotfen unb bem onbern liegt e§ wie «al=

fen Slif bdöt - ©dieitel. —
,
Sßd, aber wa§- Ijilft ba§

Sdntmern. „®er aKoiin mufe :^inau§."

ßerniann. 3lber beSbalb uiiiftt bu bocbnidit gleiA
nad^ ©traftburg.

3Rori^. aiflerbingö miife idt) beSljalb nad^ ©trag»
bürg. Unb wenn e§ eine beutfdffe Uninerfttdi gäbe, bie

uodb weiter »oii «erliii entfernt läge, fo würb ic^ eben
bal^in gelfn.

^ermann. Sld^, bu niminft bir ba§ ja oiel m
fel^r ju ^eraen. äfiamo ift nun mal fo. ©ine riefig

„oerftänbige" gfo“- SBeifet bu? Slber wenn ©ie erft

merft, bo| e§ bir unb ©ufe ©ruft ift, bann wirb fte

f(J)on flein beigeben, öerlafe bid^ broiif. ©ben: wieber

au§ „aSerftänbigfeit". — SdE) Ifätte in beinov ©teile

überi^aupt nidtft mit il)r gefprod^en. «5q§ l)aft bu nun
baoou! SSärft bu ftiU gewefen unb einfadö pbfdp l)ier=

geblieben, l^ättft bu na^ wie oor bie. ©ufe feben Sag
fepn unb fpredpen fönnen , . bafür pätt idp fdpon

geforgt

morip. ?ia ja, fi^on gut. iflun pör mol bamil

ouf. Sdp fagie bir f(^on: bie 3D?eufdpen finb eben leiber

— oerfdpieben. 3Ba§ bem einen notürtidp ift, ift bem
anbern unmöglidp. Sdp, für meine «erfon, founte unb
fonn nun mal nii^t onber§. — Unb übrigens pat beine

SRutter gang redpt. S)aS ift fo boS ©glimme! ©ie
pat mir oorgeredpnet, bafe idp oor gepn Sopren über»

paupt nii^t QiiS §eiroten benfen fonii unb na^lper —
eigentlidp oudp ni||t. Senn fdplieüliip: waS ftnb adpt»

punbert Soler! ®u braudpft ja jdfon olS ©tubent
oiel mepr.

§crmann. §ot fie bo§ bepauptet?

wlori^ Sa.

§erntann. 3Ja, fiepft bu: fie übertreibt eben

iuiori^. 9?a, na!

§ermonn. 3Ba§ idp bir fage! ^unbertfunfjig
ajiarf giebt fie mir. Sliotiatliep! deinen «fennig mepr.

S0lorip.' SllS Safdpengetb. Sawol.
§ennoun. «itte fepr! S)aOon inu^ i(| mein

3immer in ber ©päüffeefira|e beaapleu. flKadpt breifeig

^arf.
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SKort^. 9?un jo. 8l6er gum ©ffen geiöft

§cmfe unb tiofi üBerl^aupt aCe§ anbere fretl —
aber bo§ ift ja atteg SRebenfad^e. S^offad^e bleibt bod^,

böfe ü)r eben an gang anbere SSerbältniffe gewöhnt (etb,

al§ nnferetn§; bofe ii| mit ad^tl)unbert Skatern — alfo

felbft, ttienn mir no(^ je^n Sabr martefen — nnmöglidb
einen $ou§ftanb begrünben fann, ber audb nur einiger»

ma^en ©ufe§ SebürfnifTen ent|prädbe.

^ermonn. 2(ber SÄenfet), ba§ braui^ft bu jo aud^
gar nid^t. — 355ir l^aben ja fo »iel ®rat)t! (©ci^iägt einen
tiefen SBogton an.)

5D?ori^. §mnann, bn — fennft midb bodb mol
gur ©enüge, bent idb, um gu miffen, bafe bamit nie»

malä redfinen mürbe, ©in 2Jiann mitfe boB 5E8eib, boB
ibn liebt, felber ernäbren fönnen, fonft ift er in meinen
Siugen eben ein . . ein . .

Hermann. Slffeffor.

S?ori^. 9ldE) mollte etmoB anbereB fagen.

§ermonn. Sdb meife ja. fenne ja beitie er»

babenen ®rmnbfö|e. Slber mol)in führen fie benn?
3um ©ölibat — biB inB ©reifenatter. ®a lob i* mir
aJieto!

SKori^. Sa — bu!

^ermonn. JRo, erlaube mal! S)aB ift bodf) ne
ibeale ©adi)e. deiner frogt überbauet nadb ben SJloneten.

®enn marum? (Sie liebt midf). 9ia, bu meifet eB bodb-

©0 maB tonnieft bu auct) haben. ®u ©fei.

SDtorih. SU/ ja. ®ie EReta ift aber ancb — eine

3luBnabme. ©in guteB EJtäb^en; oieHeidbt — na!

Hermann. 2BaB benn?
^oriij. EtidbtB. Sdb bin nun mal — onberB.

jpermonn. 2ldb, idb meife gang gut, maB bn fagen

moDteft.

ERori^. ©0?
^ermann. Stuool. „aSieOeidbl — gu gut für

bidb." 3BaB? S)aB b(Jft bu fagen moDen?

SRori^. SinerbingB. ®er ©ebanfe fdbeint audb

bir — giemlidb nab 5U liegen. Ober mie?

^ermann, .^m. (©r fiimijcri)

fÖZori^. So — nun mill icb aber geljn. ERein
— ©efdböft bei cuef) märe ja nun erlebigt . .

.

^ermann. fWorih! §err ©ott : baB ift bodb oHeB

nur bolb fo fcblimm! So^t midb nur modl)en. SRit ber

3eit! ERit ber geit mirb fd^on aQeB merben. Sdb
gorantir eB bir. ©ieb mal: Sbi-' ff*b bodb beibe nodb fo

Jung : Sb^ • • •

ERorih. So. ®oB ift mal)r. 2lber — crftenB ift

baB in meinen Sugen fein überbauet fein g^ebler.

Unb bonn, moB fpegieü baB ^eiroien betrifft — meine

©rofeeltern hoben gum ESeifpiel mit oebtgebn unb ein»

unbgmongig Sohren geheiratet — fie mar iDienftmäbihen,

er (Sdhloffer. fRa: unb mie glüdflidh bie bfutigen 3!ageB

nodb leben, baB ift bei onB gu §oufe gerobegu fpridh»

mörtlii^. .ßättft mal bei ber golbnen <§odbgeit fein foüen.

!äber freilidh raoren bie nidhi gehn Sobre — uerlobt,

fonbern fnapp gehn Eßodhen. ©iebft bu: baB ift ja ber

.^afen! ®o fogen bie mellflugen SRoraliften: S«» tnit

biefen EieigungBbeiroten! ©emöbnlidh — merben un=

glüiflicbe ©bfu borouB. — So, gum ßuifuif, meBbolb

benn? SBann oerliebl man fich benn? ®odh in einem

CebenBolter, in bem man — olB gebilbeter SRenfdb —
überhaupt nicht aiiB .^eiraten benfen fonn. Elo, alfo!

®o fommt bann — boB ESerlöbniB. ®oB SBerlöbniB!

— §err, bu meine ©üte! — ERan fogt, ba& bie ©b«
üom lieben ©ott ftommt. Sdh Wfife nidht . . . idh fonn

boB nidht fontroliren. Slber baB meife idh beftimmt —

:

boB SBerlöbniB ftommt fidher uom Teufel!

.^ermann, ©onnermelter!

SRori^. SSerlafe bidh brouf. S<^ gebB bir fdhrift»

lieh. S9fi foft oEen meinen ©efd}Wiftern hob i(^ eB

erlebt. Unb auch fonft.
_

Hermann. „®ie holbe ERaiengeit ber jungen Üiebe."

Storih. Snmol! ©ine höHifdhe Suftitntion. 2llB

man bie Tortur abfdhoffte, l)ot man fie blöber EBeifc

üergeffen! Slnfünglidh fchobet fie mol bloB ber ©e=

funbheit .
. aber na* unb nadh, fo gong aQmälig ftiehlt

fie bem SRenfdhen alteB . . . alleB, moB er an ©lütfBmög»

lidhfeiten in ftd) trägt — biB gur oöttigen Sähmung
aEer feiner ©einütBfunftionen. ®oB geht fo langfom

unb hritnli(^h — foum. — fpiöhlich ober,

eineB XogeB, bemerft er: eB ift gong leer unb fall unb

tot - hi«i' — iu ber SBruft. — — — Seht fonn ei

heirolen!

Hermann. §m. — ®ann meinft bu alfo: menn
eB ginge unb . . . ipr fönntet eu* feht heiroten . . . baß

ißr bann glücflidh merben mürbet?

ERori^. ©lüdflid)! ©lücflidh! . . • ®oB ift io gar

fein 5ffiort Dafür! fBoEeiibet mürben mir! ©inB oitrdhB

Slnbere ooEenbet! ©ottgleidh! — „Eicenfeh!"

Jpermann. Slber — nadh 5chu Sohren...
^ori^. „Etadh gehn Sohren!" Herrgott: mieoiel

Sohrgehnte lebt benn ber ERenfch? — Senn mir hören,

baß ein armer ©ünber gu gehn Sghren 3»AihouB oer»

urteilt ift, fo fdheint unB ber für biefeB üeben — obge»

tan. Sir bebouern ihn hödhftenB, baß er nicht lieber

geföpft mirb. ®a ift alfo unfer S)UtIetb gleich rege.

Slber menn mir oon einem guten grennbe hören, b'oß

er — oertobt ift — ba gehen mir in unferer ©efühlB»
roheit hin unb — gratuliren ihm! @B ift gum©terben
fomifdh! — Unb grab bieB Sohr^fhut gmifdheu gmangig
unb breißig, grabe baB! ERan ift hoch nun innl fein

^aftrat um beB heiliget 33routftonbeB miEen! §ol mich
ber Xeufel! (ßäuft imrcb§ Swunee unb bleibt bann bor®ermann
fiebn). ©iehft bu! Unb beBhalb bin idh beiner EJJutter

fognr noch bonfbar. ©ie ift eine fehr ftuge gn’oo unb
in fentimentaler ^inficht — oöEig fchminbelfrel ©ie
hat mir oEeB fo recht flar oor bie Singen geführt . .

. fo,

mie eB mirflidh ift . .
.
garnicht oerfdh^teieit, überhaupt

nicht bamenhoft — faft brutal. EBie fiegu©nbe mar, ftanb

idh ouf unb fagte: „©näbige fjrau — : ©ie hoben recht.

0h''^. S^ mar oerrinft — bitte um
SSergeihnng." Unb fo hob idh — oergichtet. ©itfe
mirbB nadh einem holben Sohr ücrmunbcn hoben — id)— oieBeidht — nai^ einem gölten. ®ami fnib mir ober

bodh menigfleiiB mieber frei, gehören mieber unB unb bem
Sieben. 9lubernfaEB hingegen — menn mir unB ^ oer»

tobten — nun ja: bonn mürben mir eben fo lange im
©üiibe nebeneinauber herfriechen — biB mit unB glürflid)

mube gefrocheu hätten — fürB gonge Sehen. Hub ob
mir bann — fchon heirolen fönnten— märe immer nod)

fehr bie grage. — Sllfo: lieber ein ©nbe mit ©djrecfen— ab noch ©traßburg, ber mitnberfdhönen ©tobt! ©in
menig §ergmel) — unb redht uiel Strbeil — red)t oiel

Slrbeit. —
Hermann (ernft). E^fui Teufel! ©B ift mirflid) be»

lämmert! Unb mer l)ot nun eigentlidh ©chulb, boß eB

fo ift?

ERorih (Icibenf(bafiIicb»D{tter). Ser ©dhulb l)Ot? So— bohinter muß id) nod) einmal fommen ! ®oB mirb
oielleicht meine Slibeit fein. ®ie ©ogialiften meinen: bie

guftönbe, biefe hnnbBföttifchen gnftänbe trügen bie ©d)ulb.
9lber maB heißt benn baB? Ser hot benn bie goftänbe
gemoiht? ®o<h bie SReufthen! — „ERenfdhen"? ®iefe
.^unbe, bie feine ERenfdhen finbl Unb beBholb gu einem
'Sstoote gufammenfrod)en, biefe . .

. (®k a®ut erfiictt feine
stimme, ec ftöht einen beiferen (stbrei nu8, inbem er bie fjaufle
fibüttelt),
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ßertnonn (erfd^rocten). aTtortfeü

uRoriii (fierjetrf^t ?lbieu, §ermoim. — @§ ift

ciut, wemt c;ef>e. — nein! So§ gel)n. —
©ag ber ©nie nidöl§. 3d) werbe iljr fdöreiben. Sßiet=

leidöt — wenn fte wtdb f)a[fen fann — wirb§ t^r leidster.

9lbieu. (©te acl^eu ^anb in §anb jur 2,iit). llnb grüfe Oltd)

bie aUeto no($ non wir. $örft bu? Unb wenn bn ge«

icbeit bift — ^ottc fie bir in ®l)ren. ©o ein freier

39nnb ifl immer ba§, wo§ ber aKonn boranS madjt.
aSeim er e§ nerfiel)! nnb ba§ ^>«5« l)oi — iw: fei

fein Snmf). ®q§ ift aHc§. Seb woiil.

Öermcinn Cgcleitet ibn big gur Xfir. ®ort brücten fic ficb

nodi cinmol fiuium bie $onb\
föJori^ (ba §erniann 2Kiene macfit, ibm gu folgen, in ber

Siir'. aiein. asieib i)ier. «sme%t bie sür).

^ermcinn (gel^t longfam, inbem er fid) bie Singen toifc^t,

inieber nodi Iinf§ unb fe^t fid| wieber and iUaöier). @emeint)eit,

nerflud^te! (Rimbert unb ftedt fid) bann eine Kigarette an), ©inb
jü olle nicbt wert . . . (JUau^t unb fpielt bn§ aSorfoiel äum
Tann^öufet. Summt bann gtuifdjen ben ^üftnen bie SSJelobie mit

.

3ennt) ife^r obrett^lofett gefleibet, einen ©taubmebel in ber

spanb, tritt bon redjtg ein. ©ie fiefft ju ^ermann hinüber, ber fie

nid)t gleich bemcrtt unb — liichett ®ann beginnt fie bie SbJöbeln

abguftouben).

^ermann (Bemcrft fie blShUcfl, biidn nb). — Scnnl)!

3enni) (torrett), .fperr ©oftor?
.^ermonn. ^m. (©rt)ebt fidj langfnm unb affettirt ein

©ahnen). 3ci, jo . . . (Sucht ficf) i^r 3U näfiern).

Senn^ (fbtingt hinter ben Sofatifih). 9Bie meinten ©ieV
Hermann (feußenb). 9ldb 3enn^!
Sennj) (beutet jur ^ortikentür). ©ft! $err ®oftor!

Äjermonn (leife). Ut)ä! (Sdjlei^t ^ur 'Portikc unb fiel)t

in bag hintere Simmer; bann, fid; gurüctioenbcnb, laut). 3ft fo

niemonb brin. ®o§ wiifet iä) bod). aWomo gielit fid)

on, nnb ©nfe ift auSgegongen. (^)nbem er fid) ifjr linebcr jn

nöhcrn fucfit). 9ltfo — wo§ Wüllen ©ie benn, ©ie — [ÜBe§

Softer?

3ikinl) (itjm U'ie oben ausuieichenb). 9?ein, nein! Soffen

©ie mid) snfrieben . . . 3d) wiE nid^t. @el)n ©ie wo
onber§ Eiti/ wenn fo — lieben§würbig fein müffcn.

©ie wiffen fd)on.

^ermonn. 9t6cr 3enni)! 3l)rc ©ronfomfeit ifi

wirflid^ — bcbouerlidt).

Senni). Dt), id) bin gor nid)t fo gronfom, ober. .

.

3e^t fpielen ©ie weiter (Siach rechts beutcnb), Slic gniibigc

^rou fonn bo§ briiben in il)rem ©cElnf^immer rcd)t gut

I)ören — wenn ©ic nicfit fpielen. llnb fie iceife, bofe tdi

hier je^i obwifd^e. — 91tfo: fpielen ©ie weiter, §err

Xoftor.

^ermonn. ilio, idt) bin bodt) nid)t ücrpf(id[)tet jn

fpielen.

Öcnni). ©leicb wirb bie gnäbige 3'™n ftingcln.

©ie füllen feEen. — S)ie po^t jo fo ouf. ©pielen ©ie

bod)

!

^ermann (geht inngfom micbcr ^um Mlabier). Weife

wirflid) nid)t, wö§ ©ie für ne biimme 2Ingft oor mir

hoben. ift nnb bleibt bebouerlict). (Sek fid) unb fpieit

lieber ben ^ifgerc^or).

Sen nt) (tid;ert).

^ermann. StdE), bitte, Sennfe: bann ftören ©ie mid)

wenigften§ nid)t. ©ie fönnen remt gut obwifepen, ot)ne

bobei fo — fo — na; toepen ift übert)OUpl fein 9tiid’brncf

bofür.

3ennl) (tichert micbcr, Cimal leifer).

Hermann (erregt). 3ennl)l! ÜJlöbct, ©ie ntoepen

mief) jo »errinft. ®er fS)eufel t)ntl£ ou§. ift eine

©emeinfeeit, fo gn laä)en, wöf)renb ich l)ier fi^en wiife unb

mit beiben ^önben fpielen. 9cein! ®o§ gel)t niept.

(Springt tmeber ouf.)

3fennp (entf^ieben). Sdp Uerloffe fofort bo§ 3™mer,
wenn ©ie nidpt fipen bleiben unb weiterfpieten.

^ermonn (ftohnenb). 00 2)o§ ift jo .... .

("©ept [ich Wieber unb fpielt meitcr. ®rob;) llebrigend .... id)

fepe obfolut nidpt ein, wedpolb ©ie pier gerobe immer
bonn ©taub wifepeu müffen, wenn id) fpiele. l?onn baS

nidpt gu ner onbern 3fit gefdpepn?

äfennp (luftig). 0 jo, aber .... ©ott, §err ®oftor,

icp pöre fo gern 3)Jufif ....
£)ermann. ©0 , fo. SBoä ©ie fogen.

3enul) 9tee wirflicp, ^err 3)oftor für mein
Seben gern! (5:ritt ihm borfichtig näher.) 3ft baö nidpt au§
Sannpoufer?

^ermann. Suwot, mein ©ngel, bie befonute §otg«

auftion ouf ber Wartburg. Slber bitte nidpt fo bidpte

ran, SBIeiben ©ie bei ^prer Olrbeit — wie idp bei ber

meinigen.

3enni). §errje! 9lnf eiiimat! Slber ba fiept mon§
fo redpl! SBenii man uiipt gleid) — porirt — nidpt

wopr? ©ott, nun jo, man il ja bto§ n ©tubenmöbel.

§ ermann. Unfiun, 3eunp : ©ie finb bie Grotte ber

3-roun. SBemi ©ie bto§ nidpt immer fo jommeroott

borftig wären. ®a§ ift eine beboiterliipe aSertrnmg oon
3pnen. (Singt unb fpielt:) „9Ber bidp mit ©tut in feinen

9lrm gefdploffen ..." trola . . . Io . . . to . . .

3enni) (lebhaft). 2ldp jo! ©0 gept ed!

ip ermann (fingt). ,2)er weife, wo^ Siaiebc peifet
—

ber fonn booon er30plen!‘

3eniU). aio, no! ^ept weife idp, an wen ©ie
benfen.

Öermoitn. 2öo§?
Senup (fchnrf). 9In g’röulein ü)Ma §übde — wa§?
^ermann (hält lebhaft crfchrocten inne). ©onnerwetter!

‘'ßjie fommen ©ie boroiif?

Senul) (micbcr beim Stbftnubcn, lut gong glcichgiltig). 9tO
— mon erföprt jo, ©ott fei 2)ont, fo pin unb roieber

nodp bn? ein ober nnbere. Unb mondpmol grobe, wenn
mau? braud)t. — ju, $err ®oftor. Sa? ift gong gut

fo. Senn fonft! 9^n! 2öeun man ©ie fo pört: „Senni)!

9td) 3«uup ! ©ie finb bie ^Irone ber j^roun", unb foldpeu

©tufe — bo foUte man maiupmol wirflidp . .

.

Siermonn. 9fa?

3eunp. a?o, jo: idp meine nur: e? ift eben gang gut,

menn mon bei Spneu weife, woran mon ift. S«, jo'-

So brouepen ©ie midp gar nidpt fo nngufepn.

.<permanu (brutal). 2lcp ©oft: Sie bitben fidp bodp

iüd)t etwo ein, bofe id) mir ernfitid) wos 011? 3pueii

mad)c?

Scnnl). 9(ö, no: idp weife ja — : ©ic madpeii fiep

überpoupt ou? gornidpt? — eniftticp wo?. 9tber —
ba? pälte Spnen nun grabe fo poffen fönnen — : eine bo

braufeen, ouf bem üöebbing — unb eine in ©cpöneberg,

bei füJuttern! Soppelt genöpt — pölt beffer! ^
'Jfe! @0 poben wir nidp geweitet! ©o blau i? 5teunl)

noep tauge nidp!

^ermann. §tu . . . (SUimpert bcrlcgcn meitcr).

3cnnp (lachcnb). 3o, jo, .^err Softör . .

.

Rennau n. 9tcp, wiffen ©ic, ba? gept Sie jo über«

pünpt gor nidpt? an. ©ie fönnen ba? bod) ni^t begreifen.

Sie ©oepe liegt ouf einem gong anbereu

Sennl) (.höhnlfch). ©0
, fo. „9liif einem gong anberen

3’etbe". ©ott, glauben ©ie bod) niept, bofe ©ie mid)
Dumm mod)eu fönnen. 9Bo( weit bo? gröulein ne .Hon-

feftioneufe ift? §ö! — Se?potb trogt fie pödpfteu? liingcre

Strümpfe ot? icp.

§ermonn (ccnftiici) geärgert). 3enul), idp ucrbitic mir
bo?. 3dp fepe jept ein: e? ift — bebouertiep, bofe idp

miep mit Spueii überpoupt befd)nfligt pobe.

3lenup. 2luf einmal!
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^ermouu. Sitte: (Sd)tufe! - Sd) gebe 3f)nen mein
e^renwort: idE) bebaure, mid) mit S^nen eingelaffen m
f)oben.

^eniit). 9?n ctlfo, benu jtnb mir jo einig. (33c[^äftigt
toieber in ü^tlofofjBifd^er SRu^c mit Slbtoif^cn.) UebtigenS,

id) l)öb nodb gor nid)t mo( gemerft, bofe Sie ficb mir mir
dngeloffen fioben. ®ogu gel)ören bodj immer jmei . . .

2Bte? ...(©§ flingelt braunen. 3ennl) ab.;

X-
«"ftdnnflen p fpiden. Stls §ennh

£>tc xur fd)Itefet, bäit er inne, rvfjebt fid) miäniutig unb fteiff feine
Eigorette toieber mx. Entrüftet, atoif^en ben Bül^nen). S)limme§
tfwuenäimmer! ^ä! gego§ bie fic^ ein«

®nfe (tritt fd^neE bon rei^tä ein. ©ie ift im ißromenobenä
rojtüm, trägt ein Portemonnaie unb ein Pafet om f?oben in ber
$anb).

.fxermonn. ©uten 90?orgen, ©ufe . . .

©nfe (fxe^t il^n, ol^ne bog er e§ bemerft, tontenb an unb
gebt bann bnr^ bie Mtte in ben ©alon).

$ermonn (tritt in bie aserbinbungätür, lebnt fidfi on ben
Sürfxfoften unb fbricfit bo§ folgenbe, inbem er fn^ in ben ßüften
totegt, in forbinl gemütli^em Kone inä Hintere gimmer Mnein).
9io — mie gef)t§? ©d&Ied)ter Sonne? S'in! 2Bo§? —
©c^on ou§ gemefen? ©o frül^ om s:oge? 3 ft erft etf

Urjr. ®u bift mirflict) ein Uebernormatmenfd), ©ufe.
®enn id) btd) fo beobod^te, mirb mir mondbeS ftor, mo§
idf) fonft gornidöt öerftel^e. Seiffjiel bie blöbftnnige
S:otfad)e, bofe e» Srof«ffmen giebt, bie i^re Kollegien
mitten in ber ?Jnd)t lefen. ®ie ©tubenten, bie bobin
geben, muffen fotdbe Äerle fein mie bii. ^d) gloube, bu
ftebft feben SRorgen um bolb odbt onf — mo§? Sn bift

e§ im ©tonbe. — Ueberboubt: idb finbe, bie fRoUen finb

sroifdben nn§ gong folfdb oerteilt — oug bir raör ein
potenter ©treber gemorben — fo redjt nod) bem $erjen
ber SRomo — niib ou§ mir mit Seiebtigfeit ein „freunb»
lieber junges SRöbdben" . . . SKie? SReinft ni^t oudb? —
9l(|, bör mol ©uSdben . . . ®u, bu roeifet bod) nod) : mo§ bu
mir neulidb in beiner bimmlifdben ©üte in 9luSfid)t ge>

fteHt bfift?, ©iebft bu: oneb in bem ^unft bift bu mir
unenblid) überlegen — bu bnft immer @elb! ©ieb mol:
icb fpore jo, loie idb fonn — mirftidb! ©jlratogonjen
fenn id) gor nidbt. 2lber fd)liefelid): moS foH man 5U
einem SRonote fogen, ber 31 Jage bod ®o bürt eben
oEeS onf! 2ludb boS ®elb noturlidb! — 2lber tro^bem,
menn bu mir btoS gmongig SRorf pumpft, fo oerfpred)

icb öi’-' • • •

©ufe (tomnit plögiicü boftig unb ft^ncE in^ >fimmer, fo bap
foetmann orbenüito jurüdfägrt. SButf(pnaubenb (xlod |ie Io§)-

3mon5ig Sfiorf!? Srouebt f^röulein SKeto $übcfe üiel=

leiebt febon mieber ein neues Qoguet? — 0b bu . . .

bu . . . (©ie eilt f^lu^äenb re^ts ab.)

§ermonn (Weibt bummftebn unb fiebt ibrnadb). ^eiliger

'£>trobfocf!

Sennp (tritt bon reefitö toieber ein).

^ermann (auf fie to§, grob), ©te! öoben @ic etmo
geflofcbt?

Sennp (tritt jurütf unb mipt i^n bon oben bis unten, bor»

nebni;. — 3BoS münfcbeti ©ie, mein .sperr?

^ermonn. ffJo, nu tun ©ie man nidb fo! ©ie
hoben meiner ©dbmefter oon meinem SerböltniS ergöb^!

Sennp (beieibigt). .§err SDoftor! 3<b oerbittc mir
einen berortlgen Slrgtoobn. SSenn ©ie etmo gloitben, bo^
©ie ficb berorligeS einem — ©ienftmobeben gegenüber
beroitsnebmen bürften, fo fiebt 3b«fn boS amor fehr übm
Udb — lößt mvij ober gons folt.

Apermonn. ?(ber loober foH fte benn bo§ miffen?!

Sennp. SEBoS man ftdb felber einbrodt, §err Softor,

foE mon nod>ber nidbt onbern Seuten in bie ©dpubc

fdbieben. aSSober meife id)B benn? (giep einen S3rief ou§

ber pioufc.) ®o — bitte 31t lefen.

.ftermonn (nimmt ben Srief unb lieft).

3 ennl). ©legonte $onbfd)rift, moS? 3d) moBie,

idb fönnte fo fepreiben . . . . Unb gräulein pEt gr«i> fo

einen gefriegt . . . peute früp. S)onodb ift fie onSge«

gongen.

^ermonn (fjat ben »rief geiefen). Serboiumt! Unb
notnrlicp ononl)m! ®er Sump! aBirllid): peute [cpeinl

bie gon3c §öBe gegen midp loSgeloffen.

eil nt) (berumfuepenb). 3Bo pob idp benn nur mein
SBifdbiud) liegen geloffen?

^ermonn. §o! ©tumpffinn übet ©tumpffinu!
©mig bie ölte §üpnerleiter . . . (®r feufat tief auf.)

3ennp (tommt beim ©udben gana in feine 3läbc.)

$ermonn. §m? a53 iid)tucb? — 2ßoS, 3funi)?

©in Slöbfinn — biefeS Seben! ©iner fueptS bem onbern
nodp troffen ftpmer 311 modpen — boS ift oEeS. ®ie
meiften miffen garnitptS onbereS. Unb boS ift boep fo

bumm, fo bobenloS bnmml SBie? Sennp . . .

Sennp. S)oS ift ne alte ©odpe. — 5EBo ift benn nu
boS aSifeptud)?

§ermonn. Step, Sennp . . . otöpert ftdb mieber.)

Sennp (toeixbt ipm au§). ^m?
^ermonn (eiegifcb). 8ldp, ©ie finb oudp fo. ßort»

persig unb ftol3 — opne jebeS SRitgefüpl!

Sennp. 0oben ©ie eine Slpnung! 3dp — Port»
per3ig? iRo, miffen ©ie: bo finb ©ie ber ©rfte. — Slber:
boS ift eS jo eben: — bei fo ner Äonfeftioneufe notür=
lidp — bo geben ©ie fidp bodp menigftenS nodp SRüpe —
finb pübfdp ortig unb golont nnb be3aplen ipr bie SUetc
nnb foufen ipr bieS unb boS nnb gepen mit ipr überoB
pin ... Sei fon ©tubenmöbel ober poben ©ie boS oEeS
nidpt nötig — bo mufe eS oon oEein fommeni ®ie brautet
mon bloS mol fo um bie SSoiEe 3u foffen: „füfeer ilöfer!"— fertig ift bie Slrbeit. Unb menn fte bo nidpt gleid)

miE unb ftiE polt unb jo fogt, mirb fie gleidp mieber
ongefcpnou3t, mie jeber onbere — ©ienftbote. „©ienft»
bote" — jomol! 9lber idp fepe boS goniidpt ein!
2tbfoIut niept! Ober meinen ©ie oieBeidpt, bo§ bie Soben*
möbdpen beffer mären, mie mir? 9?o, fo blau! Sm ©egen»
teil! UnfereinS meife bodp menigftenS, roo eS pingepört,
unb mo es fott 31t effen friegt. Unb pot mon'ftdp boS
etmo niept reblidp unb fouer oerbient? 3lber bie — ne!
fRi(^ in bie §onb!

$ermonn. .^m. ©epr ridptig. SieptooE unb flor!
UebrigenS, Sennp: mir broudfen ©ie boS eigentli^ gor»
nidpt 311 fogen. 3dp meife fepr mol, bofe fo ein S)ienft»
mäbepen . . . 3d) meine: boS fommt jo fdpon oon ber
fosiolen ©teEung.

Sennp (eifrig). So! ?ii(^t mopr? S)oS tut eS
oudp! Unb beSpolb ift eS ou^ gor fein SJunber, bofe eS
fo Oiele ©03iolbemofraten giebt. SBenn idp ein SRonn
märe . . .

Hermann. 9lber Sennp! S)oS ift mir ein petn*
lidper ©ebonfe.

Sennl). SEBie?

$ermonn. 9?o, ©ie merben mir bodp im ©mfle
nidpt 3utroun, bofe icp fo befepränft bin unb roirflidp einen
Unterfepieb mod)e 3mifdpen einer ^onfeftioneufe unb einem
©tubenmöbdpen. g^ür midp ift boS Sode mie §ofe —

;

icp gebe Spnen mein ©prenmort!
Sennp. S'io, miffen ©ie — offen gefugt — ift boS

oudp gor niept mol redpt oon bem SRäbepen.
^errnonn (erftouut). SBoS benn?
Sennp. ©ott, fte mup bodp miffen, bofe ©ie fte

nidpt peiroten fötuien.
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$ermann (unf^er). Sa . . .

^ab^en ift, bag tu bie 2Be(t pajgt . . . \va^ foll beim
auf einem gons anbereu J^elbe?^^

^ermann (nocft iminer berbu^t). ®aS verfiel) id^ nicbt.

o nuigeit), ©fl!
ey Ijat geflingelt (SBerfdnni^t (ä^elnb ab.)

§ ermann (aHeiu, fielet % nad^ utib fc^ütldt beu ^op\.
^ibfl eine ^u^l^anb nad^). J^^ubaU (äRan ^ött im fiinteven
©aion ©txmmen.)

SeuiU) (unfic^tbav, labet Q3efia Äönig ^um ©intteten ein),

oltte, gnabige^^ 3'^äulein . . . einen Vfugenblicf. Srt)
werbe ©ie fogleic^ ber gnäbigen grau melben.

Sella (ebenfaUg noc^ nnfiditbar). Sft giänleiu ©ute
irn^t 51t ^aufeV

Seiiui]. 3lud), iawol . , .

§ermann (^at geflanben imb geloufc^t. Sobolb er SöeHag
©tiimne böd/ entfett). Um ©ülte^wUIen! S)ie 33ella . . .

(@xlt nach re^t§ ab.)

V-
btaffe 3Kobefigur, fomml langfani burd)

bie 3K)tte unb fteHt [ic| bot ben ©Spiegel).

@u[c (foiumf U)i au§ bein Salon na(^. ©ie l)ot beoloeinte

Singen unb trägt ein Saf^entuc^ in ber §anb. 2ebt)aft). 33efla!
®uten ajcorgeu.

rr, ,

ftets ^t^t longfam unb in fioBen Sönen).
©Uten aKorgeu, ©ufe. ©te ge^t e§ bir?

©ufe. boufe, mir ... mir gel)t e§ gong gut.
^omm, bitte, nimm 5ßta^. 3ßiK[t bu nid)t ablegen?

JBetlQ (feptfui)). banfe, liebe ©ufe. 3ct) miU
glent» imeber roeiter ge^n., Scf) foK ndmlid) für äKama
ein ^albeä 5ßfunb S^ee foufen unb woEte nur fdbneE mal
fel)n, roie eB bir gel)t mib beiner 3)?amo.

©ufe. ©0 , ba§ ift lieb oon bir. iUun, unb mie
geüt e§ bir unb beiner lieben SftamoV 3Bol unb munter?

Sella. Sa. ©ottlob. Sü) banfe.

©ufe. S)u fiefift orbentlic^ blul)enb au§!
35 eil 0 . Sö, bog fommt »mt bem frönen 35ßetter

unb ber frifd)cn ßuft. ©g ift tüi^itig winbig.
©ufe (gebonlenloä). So — bog ©etter ift fd)öii. ®og

lö^t fid; nidi)t leugnen, (^aufe.)

35ello (ftumpffinnig). So — unb mittbig ift eg!

©ufe. @etni§. ©inbig. ©m.
33ello. So . . .

©ufe. ©ie mar eg beim Sreitog Slbenb bei

SRofc^erg?

35eila. ©eljr nett . . . wirflid) fe^r nett, 8ld) ja!

©ufe. @0 . So — ocf) jo; bei 9tofd)erg ift eg

eigentlid) immer fe^r nett. 9Zid)t waür?
Sella. £1 ja. ®og mug man mirflid» fagen.

©ufe. Sa. ÜJiama unb id) muftteu leiber abfagen,
weil fDZama ntcbt red^t wol war. vlber Hermann t)öt

fic^ fef)r gut amüfirt.

^elia (f(^üdfitern). §ermanu?

©ufe. So. @r ergaü^tC/ er mit bir getaugt

^ötte . . .

35eEa. Sa • • • Slber . . . entfd^ulbige, ©ufe, ober id)

glaube . .
.
^ermann wor gor nic|t bo.

©ufe (erfcbroctcn). ©or ttic^t ba?
33ello (loeinetiicb). ©ei mir nid)t böfe, ©ufe...

ober gong gewife; er mar nid)t bo.

©ufe. ®Og ift ja . .
.
(SoUt i^r ftümtifcb um ben §nll

unb fübt rte. ©cfilucfiaenb 0 £ SeEo! Slieine liebe, arme
33eEo!

33ella (eöenfotls toeinenb).

glüiflidb . .

.

8ld), id) bin ja fo un«

5vau ©Üntl)er (tommt burcb bie 9)iitte. Slobufte ®nme,
Slnfang ber 9Sieräiger. Entfcfiiebeneg, felbftßeiDufteö Söcfen. — ©ie

Uiirb Oon ben lieibnt nidjt benierft unb beobad)fet fie einen Slugen»

biid lopffcbütteinb. ®ann rui)ig:) ©iiteii ®og, meine liebe

33efia. (®ie beiben fol;ren au^einanber unb jteljen auf.)

S3ello lQud)t [idj 3u faffen). ©Uieu lag!
2'rau @ÜUtI)er (inbem fie mit einer ^nnbbetuegung jum

©ifjen einlabet unb [id; felber fept, gleidjgütig freunblid;.) ytuu,
wie gebt eg Sbnen?

33etla. Sd) banfe, gndbige f^rau; eg get)t mir
redjt gut.

fjvnu ®ünU)er. 2lbcr wollen ©ie uid)t ablegen?
Sella. Sd) banfe, gndbige S'rau, aber icb wiU

gleidb wieber weiter get)ii. Sd) mu§ ndniUdb nocf) für
meine SDtoma ein t)albeg ^funb ®l}ee faufen.

grau ©üntl)er. ©ofo. 9Jnn, wie befinbet fidb

St)ve grau SÄomo? @ut, ja?
33ella. Sa, ©ottlob. Sd) banfe fel)r.

—
grau ©üntber. 3ta, bog ift ja fd)ön. S3ei Sb^en

braudit man garnidbt gu fragen, ©ie feben jo fo prdcbtig
wol oug.

33ella. Sa, idb meine: bag moidt wol bog ©etter...
©eit eg fo winbig ift, mein id).

grau ©üntber. So, eg ift b^ute mirflid) febr
winbig. — 9tun, wie war eg beim greitag 3lbenb bei

Etofdjerg? @g bat mir fo leib getan, bo^ icb nicbt biu*

geben foimte . .

.

iBelto (unruhig). 2td) . .
. So. gndbige grou: bui . .

.

grau ©üntber. ©ie?
©ufe. ®enf mol, ÜKoma 33eEa liat jeöt amt)

3Ratftunben.

^ { Ct, •

grau ©üntber. Sld) wog! Sn £el?
Sella (iid^eiben). 9Zein, nur in ©affer.

grau ©üntbcr. ©0. — (©iept uevnmnbert oon einer
jur onbern.)

Setlo. Sa. (©rbebt ft^.) Slber nun wiE icb ^>odb

lieber gehn, boinit iä) nod) geit für bie SSeforgung be*

halte ....

©ufe. Slber SSeEo, eg ift ja noch nid)t gwölf . .

.

iöella. Sa, ober . . . id) wiE bod) bog fdiine ©etter
noch benuben unb nod) ein wenig fnogieren gehn ... —
Sa. Slbieu, gndbige grou.

grou ©üntber. Slbieu, meine liebe 33eEo. Unb
laffen ©ie ficb nid)t megbtafen . . . 00m ©inbe, mein iÄ.

33ello. So, eg ift wirflicb • • •

grau ©üntber. Unb grüßen Sie aud) Sbve liebe
grau 'Diutter. Slbieu.

35ella (oon ©ufe begleitet, ob.)f

grau ©üntber (nacö tinfs gebenb). 33dblamm! —
©ufe (tritt 5Ögernb luieber ein. ©ie fcplägt lote [cbulbbetonft

bie Singen meber.)

grau ©üntber. iEun? ©ag war bog? ©gg
botte bog gu bebeuten?

©ufe. 5ld Sifamol ®u mubt einmol febr ernfttid)
mit §ermonn fpredben. @r . .

.

er bat gu fcblecbt an ilir

gebonbelt! Sie arme 33eüa!

grau ©Üntber. t^ba. (©e^t fidi reifits in einen ©effel.)
mo, benn fomm mol tjtx. ©eb bidb. ©0 ! 9iun ergdlile
mal, ©ag ift beim ©cbredlicbeg paffirt?

©ufe (ebenfalls fipenb). ®eiif mal, 2)ionia: er ift oorU
gen greitog gar nidbt bet 3tofd>erg gewefen!

grau ©üntber. 9lcb! Sag ift aEerbingg ftarf!

©ufe (.loeineriidi). So. 0tid)t wobr? Unb bonn: nod)
wag ...

grau ©üntber. 9tod) wog?
©ufe. 3^od) wag oiel ©dilimmereg. (£r . . .

grau ©üntber. 3iun? §eraug bonüt.
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@11 je (mit bem 3;nf(f)enlud) bov hem @cfitf)t). @r l^at . . .

eine ©eliebte.

g^rait @iintl)er (einen Stugenbiid (pearfiloS, bann fall unb

ftreng). begreife iiid)t, @ufe, wie bu ein folcbeS Sßorl

in ben SWitiib iielimcii iiingft. ift burdi)Qit§ nnfdt)icflid)

fftr ein iitngeS iKnbd[}en, »on folrf)cn Singen nberI)OUpl

xn wiffen — gefd)iueige beim boüon 51t fpred)en. (®ic er»

bebt fid) inbignirl unb gef)t burcf)S ^«ufe.)

@nje (lueint leife).

g^rau ©ünti)er (bieun ncr ifjr fieiin). 9^un? ®oI)ev

ineifet bu beim ba§?

©ufe. 3d) . . id) l)ab I)eiit frül) . . einen anonymen
53rief gefriegt.

^'roii @üntl)ev. geig ipn mir.

©itfe. Ijab iljn liicpt ineljr.

g^rait ©üntijer. Sn poft i[)it iüd)t meljr?!

©itfe. 3^ein. Sd) l)ab ü)ii . . ibv gegeben,

g-raii ©üntfjer. Sl)r?! Sii feimft fie?!

©ufe. 58orl)in f)ob id) fie . . gefepen.

g'rnu @üutl)er. 9^n, bo§ pHfet . . . Sliun l)örl

bodb 4ierfd)iebene§ ouf. (heftig). Sifle miiepieft bu bid)

nun nid)t enblid) mal bajii bequemen, mir ba§ aHe§ 311

erflnren ? 9Jtir f(^eint, bu Ijaft bie ©prad)e oerloren.

©ufe. 3a, üJJamn, bo§ [taub ja in bem ^Briefe . . .

9llfo: menn e§ miep intereffire, bie @e . . meines SörnberS

fenneit äu lernen, fo möd)te id) nur l)ente frül) 11111 3el)ii

in bie Seibbiblioll)et 311 Sorftell fommen, bie Same, bie

i(^ ba träfe, imb bie baffelbe gaguet onl)ätte, wie id) —
ba§ wäre fte — baS 3(iq«ft wäre ein ©efc^enf uoii Iper»

mann . . .

f^voii ©üntlper. Sa§ ift ftarf! SaS ift wirflic^

ftorf! SaS ©eibenplü)cp»3ciguet?

©Itfe. 3q- ncitf-

g^rnit ®nnlf)er. SaS ift ftorf ! — llnb fie

war baV
©Itfe. • • • ©if föttt-

g^rait ©üntl^er. 3dp wollte fagen; Sii bift l)in»

gegongen? Sliif einen fold)en, iiod) bn3it nnonpmeii

iöfief? @d)ämfl bu bid) beim gavnid)f?

©ufe (weint ftärter). mnfete boi^ . . wegen Ma
. . fie tat mir ja fo leib . . .

g’ron ©üiitper. Sofe bn 93ella fein SBort fagft!

9fnn unb weiter! Sn l)oft fognr mit il)r gefprod)en?

©ufe (nidt).

f^rou ©Üntper (ge^l an ben 5Eifcf) unb nimmt ein 3!otiä»

fiuc^). 2ßeifet bn, wie fie peifet?

©ufe. TOeta $nbrfe

g^ran ©üntper (fic^ notirenb). llnb wo fie wopnt?

©ufe (fd)Weigl).

^?ron ©üntper. 9htn: ba§ weifjt bu wol nid)t?

©ufe. D boep, 'JKomo . . .

g^roii @iintt)er (ungcbuibig). Sann fag§ mir bo(^?

©ufe. 9(c^, 3Kama, baS . baS ift ja grobe baS

6’iitfe^li(^fte!

grau ©üntper. $mV — 911) . . . oerftefie! 9llfo

beSf)atb biefe — „©tiibentenwopnimg" — §in.

©ufe. ... unb 33ella liebt ipn boef) fo imeitblid)!

Sofe er garnid)t an fie gebod)t I)ot!

grau ©üntper (fmnenb). §m. — Söeifet bu, ©ufe,

boS wirb mir bo(^ 3iiDtel. Sie ©adie ift ernftpafter, olS

iep glaubte. 3d) füple mid) ipr atS grau nidit gewaepfen.

(©e^'t ftd) am Sifcb nieber unb febreibt in i^r tßotiäbucfi. ®abei

(prect)fnb\ Sil bift wol fo freimblicp . . unb beforgft nad)=

per gleid) . . bieS Selegramm . . an Dnfel Otto. Sr

ift ber 9^äd)fte basu. Sr . . mufe mir pelfen.

©ufe. g'l, 3D?ama. (©tefit auf, trofnet fief) bie Slugen

unb fifinäup fiep .

grau ©Üntper (giebt if)r ba§ Telegramm). — SKar fte

beim pübf(^?

©ufe. gcl) weife uid)t, iDfama. gebenfoHS fo fd)ön

wie
sjgfig ipr beim mit einanber

gefprgpeiu
gavtiidpts. „ga, bie bin idp!" rief fie

auf meine grage, imb bann nopm fie mir ben 93rief niiö

ber fianb unb ging.
_ , s. rx,-^

groit ©iintper. ^öbelpnft. 9lber nun gep uub f^nf

mir .Crermnnn per. TOit ipm will icp jefet 3iniä(pft
fpreepen.

feitip rfpiibenb). (2(5)

®Ünll)er (affein eie tritt imi ben efiegel unb

viieft nn iljrem ^oar). §^1.

ftenuann (tritt ein, 23urfcf)ifoö). Sertiu^

§ran ©niitper (eifig). Sitte, ©efe biep. gep pobe

mit bir 311 reben.
^ 4,,

ß ermann ((e^t fi^) SaS boept icp mir bo*I

groll ©nntper. 9ld) bittel gdp pabe

bir 3imäcpft meinen uerbinblidpften Sauf auS3nfP'-'^d)fo,

bafe bu mir 31t einer fo, einer fo . . oufeerorbentlicp er»

qiiidlid)en 9lnSeinanberfepimg mit beinern greuube Sange

oerpolfen pnft. 9ßirflicp fepr nett oon bir!

^ermann. 9Xber SDifnma: id) pnb bod) nidptS bo3ii

getan.

grau ©lintper. ©0. 9fim; Sange pat

mir felber geftonben, bafe er bir feine wieV — Siebe

311 ©iife gebeid)tct pabe. Seine 4-^flidpt wäre e§ ge»

wefen, mir bireft 9JJitieilnng 311 mod)en unb ipn gleidp

energifip bnooii ob3nbringen. SS bnrfte gornidpt foweit

fommen. g^ werbe »011 jept an genötigt fein, immer

erft Srfunbignngen ein3ii3iel)en, epe i(p bir geftatte,_ einen

beiner fogenonnten greimbe pier iiiS .§aiiS 3U bringen,

gdp pabe feine Siift, mi(p päitfiger einer fo bämlidpen

©itiiation nit§3nfepen — wie mit biefem . . biefem

©tiibenten.

§ermnnn. 2tber . . .

grau ©iintper. ©cpweig! genier! Sn
bift i)ielleid)t fo gütig, bidp 31t erinnern, bafe fRoftperS

am lepten greitog eine ©efellfipaft gaben, 31t ber fie

nn§ alle bvei eingeloben patten, ©ufe uub icp waren

uerpinbert. Sn bift allein gegangen.

^ermann, gaiool, gewife. ©timml. gd) er»

innere miip.

grau ©ünlper. Sn warft alfo baV
.^ermann, gp. (©cpwelgt)

giau ©üntper. fRitiiV ^erauS mit ber Süge!

©ewife worft bn ba! §oft im§ ja nnSfüprfidp gefdpilbert,

wie nett e» gewefeii wäre, unb wie oft bu mit Seüa
getaii3t pätteft . . .

^ermann. 9fnu ja. ©0 — wirb eS bodp and)

gewefen fein, gep fenne boS eben fdpon auSwenbig.

grau ©üntper. SS ift fcplimm genug, wenn bn
bereits feine greitbe mepr paft nn — auftänbigen 3Jer»

gnügnngen. Slber icp füllte meinen, gerabe in biefem

galle patteft bu wirflidp Itrfa^e genug, beine ^ßflicpten

gegen bie ©efcllfcpnft 311 erfüllen, gdp meine wegen
93ella. ffiaS foU benn baS SQfäbdpen benfen?

§ermonn (uiit einem ©eufaer). 9lcp 3Rama — : wo»

3U füll boS 9)Jäbdpen überpaiipt woS benfeii'?

grau ©üntper. Unb bie otjbera? ÜÄeinft bu,

bafe cS benen niept auffäUt? — Su foUft mal fepn:

wenn bn eS fo weiter treibft, wirft bu bir eines fdpönen

SageS bie Partie nerfdper^t poben — bu weifet gar

niept, wie!

Jp ermann. D! — Sann pätte fie midp nie geliebt!

— Stber nein, SRama. gdp bin ja boip fein §ornodpfe .

.

grau ©üntper. 21 (p, bu meinft: fte löuft bir nidpt

baoon? Unb iuswifdpeu foimft bu bir — onbere ger»

ftreuungen leiften — wie?
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^^ermajin. Offen flefogt: ja. ©olattge mir nid^t

offijieE »ertobt ftttb , . »iE bod^ aud^ mal . . jung
gewefen fein. —

l^rau ©üntljer. Sind) ein ©rmtbfo^. — 9l0er
fd^ött. 3ii(lf9fEeu, bu biirfieft bir je^t nod) f^reiiieüen

geftatten . . .

-Öennann. f^reiljciti öoiuol. ®a§ ift e§. fjreil^eitl

§rnit ®üutl)er. S)u lieber ©ott, i(| bin öerm'iiif=

tig genug, non einem jungen aWann in beinern 2lUer, in
beiner Sage unb mit beiner — unberufen — robnften
©efunbbeit nidfit 51t nertangen, ba§ er — mien ©mfmäufer
leben foü. Sm ©egenteil. ?id) modele baS nicbt mal.
©§ ift garnidtt gut .

.
grabe in 33egug auf bie 6l)e fpäter.

5lberl ©oweit barf e§ niemals fommen, bofe barüber
ernftljafte ge[eHfdt)aftlidf)e ^ftid^ten »erna^läffigt merben!
3)a ift bie ©renje!

f
erm an«. Sie ©rcnje . . .

rau ©untlier. Sarool! Unb bei ber fd&einft bu
mir je^t gerabe angetangt 5U fein. Sei bem geföbrlid^en

Söenbeputtft, mo fidö ein junger aMmm ju entfi^eiben l)at,

ob er mit ber ©efeßfdt)aft ober abfeits non i^r feinen SBeg
gelten will. SBoju f)oft bu bir beine ©tubenten«
wof)nung gemietet?

Hermann (gebt pe unpcper an). 9lber SKama, idl)

badete, boS loäre bod) löngft graifdien unS erlebigt . . .

grou ©üntljer. ©'s fi^eint ni(^t fo. 3lifo bitte!— SBoS ift ber gwecf biefeS — Slft)lS?

öermann. 5Eun tdEi fagte bir ja — : offein ju fein,

^rou ©ünlf)er. Stffein gu fein. ©0. Unb bift

bn ond) ffdlier, bafe bu bort — mirflid) offein bift?

Hermann (f^toeigt Beftfieat).

t|rou ©ünttjer. tpm?
@ermonn (noch einem tiefen ©eufger, mit fonftem, Itwen«

bem asormurf). Sldf), ffftama, i^r wißt aber aud) oUeS!

©S ift bebanerlidt. SDZan ift einfoeb nid)t melfr fon=

furreiiäfäbig. 2Birflidt)! ffRon ift oerraten unb nerfouft.

t5rau ©iintber (mit atbfdbeu''. Sd) meife ollerbingS

alles. l)8fui! — (Sie tritt nafie ju ipm, mit gefenfter Stimme,

ober fepr energif^.) a^fniü 2)U Wirft biefeS Serl)öltnis

töfen unb gwar binneit nierunbjwonjig ©tnnbenl — §ier

ift ©elb!

§ermonn (aurfitftvetenb). aJJamal

^rou @nntl)er (beftig). 5?eineS3iberworte! — §aft
bu midb nerftonben?

§ermonn. Slber aWamo, baS . . .

grau ©itntber (laut). Ob bu micfi nerftonben boft,

frag id).

Hermann (begütigenb). So, ja . . . ober . . .

grau ©üntber. Äein Slber! ©S giebt fein

Slber! — §ier! 3limm baS ©elb. 9BaS bu nid)t broudbft,

nerlang id) prücf. will mit ber gangen fdbmubigen

©acfic nid)tS gu tun boben. Sdb bobe on Onfel Otto

telegropbirt. ®r wirb fommen unb fidb unb mich über»

geugen — : bo| bu meine Sefeble — bu nerftebft: meine

Sefeble onSgefnbrt boft. — Slodb einS: moS ift bie

^erfon?

§ ermann. Sudbbatterin. ©in febr orbentlidbeS nnb
broneS aJiäbdfen . . .

grau ©üntber. @0. ®oS ift gut — : bann

brou^ft bn ibr fein ©elb gu geben. Sllfo bloS bie ^iete.

(aBäbrenb ber lebten Sä^c ift Sennt) im pinteren Simnter pin unb

luieber, baS ©efpräcp belaufcbcnb, ft^tbar getnorben)

^ermann (mitt fpredien).

grau ©üntber (ftproff). ^ein SBort! (Siegt ign on.)

Sinnen nierunbgwangig ©tunben ! (Senbet p(g briisf ob unb

gegt fcgneU notg .ginteu. Sie bemerft Senng. Streng:) SSBoS

^5 IC ^

Sennb (ftgiogfertig). Sd) wollte ben Xifdb bedfen,

,gnabige graul

grou ©üntber. ißeSbolb entfernten ©ie fid) nid)t,

als ©ie fpreeben hörten?

Sennl). Sd) eben ein, gnäbige grau!
grau ©üntber. ©0 ? — (®utcg bieSWittebeljmeiten

3immerä ob.)

Sennp (fommt fliut nodf) öorn. 3n ber Sür, ftüfternb).

.§err ©oftor!

.Öermonn (ou§ [einen ®ebonfen oujfogrenb). §e?
Senni) (eifrig ftüfternb). j£un ©ie, was Sboeo Sbw

9)iutter fagt! ©S ift baS Sefte für ©ie! ®aS fage id)

Sbnen! (giinf ob.)

^ermann (terbugt).: Senni) . . . ?

(gortfegung folgt.)

W
Set? Ce^rUttg 35i0ittar(f/)

fßolte ©erladb — ,^amoriffa>^auptfing, Snfanterie<

general nnb Siffarbgenoffe beS blöbfinnigen Königs non
^ren^en, beS bod^feligen griebrid) SBilbelm beS Sierten

— bot fel)r benfwürbige 5Denfmürbigfeiten gefdbrieben.

©r crgäblt barin unter anberem, bafe bie Slnftellung

beS SunbeStagSgefanten Otto don StSmaref fein äSerf

fei; audb bofe felbiger ber näcbfte Sertroute ber reaftio»

nören Sunferfamoriffa fei; unb er ermangelt nid)t gu 6e»

tonen: biejer SiSmardf fei fein perjöniidber potitifdber

gögiiug.

®er gögliug bot eine ffteibe don Sriefen an ibn

fdbrieben, bie mit „Serelfrlefter greunb!" beginnen. @r
nennt pd) barin einmol feinen biplomatifdben ©äugltng
unb geborfamften S)iener; baS anbere ajial fein biplo»

matif^eS äboptidfinb; ein britteS SRot derfid)ert er: er

werbe „gang wurgelloS", wenn er mit ibm auper Serbin»

bung fomme.
®od) als ber Sriefwedbfel eine geit gebauert bot,

l)ält baS Slboptidfinb bem äReifter fd)arfe Sorlefungen
unb entbedft, bop er felbft einer anberen 3eit angebört als

ber derebrtefte greunb.

®er wartet bloS nodb ben 5Cob feines derrüdften

Königs ob unb beeilt pd), brei S^age nodbber gu fterben.
^ jjs

®er gögling ift fein Stagarener. ©d)minbfüd)tigeS,

mübfomeS, oerbiffeneS Streben noch einer Slfcorie, auf»
geprenber oSfetifeper Äampf um eine :Sbee, martbrerbapeS
©ntfagen, mdrlbrerbafteS Serbteidien, fdinergooffeS unb
frampfbafteS Slnflommern nnb Singen um boS Sbeal,

Slbwenbung dom Seben nnb nie erfi^ütterte ^onfequeng:
barauf pfeifen bie gropen greien, bie Hellenen, bie fof»

tigen Staturen, bie Sadbenben, bie Sollgefd)öpfe ,
bie

^inber beS bunten SebenS.

Slber ein tpeffene ift er oueb nidbt! — @r ift ein

®eutfd)er.

©r ift ein ©eutfdier in biefer Sereinigung oon be»

boglid)er SRilbe unb ©ewalttötigfeit. ©r ip ein ®eut»
fdber in biefem ©emifdb don ©(plaiibeit unb berber

Schwere, ©r ift ein ©eutfeber in biefem grünblidben

ÖoSgel)n aufs ©onge. ©r ift ein ©eutfdbfi^ io biefem

bimmelfibreienben ^onordbiSmnS a priori, ©r ift ein

©eutfdber in biefer bnrfdbifofen Sube. ©r ift ein

*) Stiefmeipfel be§ ©enerolä Seopolb bon ®etlodg mit bem
S8unbe§tog§gefonten Otto »on aStämoref. aScrIln. aBilBcIm ßtrt.
1893.
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SDeutJd^er in biejer gülle ber 5Boreiiiqenommeni^eiten, bte

er fpäter obftreift. Uiib er ift ein ®eut|(^er tro^ bieje^

tl)eoriefreien inipulfioen ^anbeln?, eiron loie ®t)riftn§ unb
©pinoja pd^ft fd^ersbüftivineife gerobe 3»ben finb.

($r seigt fici) i« biefen Briefen an ®er(ad^ palb nnb
l)alb ol§ bej^rönfter ^enbalmenfd^, loenn aud^ feine gange
5lrt gn reben einen Äopf tierrät, ber mit bem 2)nrcp»

fd)nitt§tro§ irgenb einer ^afte nie tieritied^felt tperbcn

fönnte. @r fogt einmal, tS fei miäiid) feinen f^reunben
bie 5(brebe gu brechen: aber onf anöbrücfiid^en SBefelji be§

Königs mürbe er e§ tun. (£r tft rontenb auf ben Äönig tion

§annotier; ober fein „Dlefpett tior gefrönten Häuptern" pin»

bert il)n, baä 33etfoIiren be§ ÜKanne§ ri(5tig gu fenn»

gei(^nen. S)ie ^ringeifin^arl plagt iljn mit Stufträgen, bie

fid) onf bie SSeforgung oon SWoflri^ unb 3Bacf)§licbtern er»

ftrerfen, unb er befennt: „3^ gehöre übrigen^ gu ben nn»
tierborbenen ^reu^en, bie fidf) burcti bergleidien SBeroeife

be§ aSertroucn§ geehrt füllen." 9tl§ ber ^ring 2ßill)elm

irgenb einen 33otf f^ie|t unb SBiSmortf irrlümlicp für ben
©cpulbigen gepolten mirb, läfet ber ergebene ßepn§momi
biefe ©cpulb auf fid) fipen. @§ ift ober iiidpt ®emut ober

9?obleffe — benn biefe (äigenfi^often geigt er onbern ?ßer»

fonen gegenüber fonm — fonbern einfodp (Sprfur^t üor
pringlicpen §errf(^often. @o ift er ou(^ ftromm gott»

gläubig, unb mieber ponbelt e§ pcp nur um bo§ §eft=
hotten on einer S^robition, nicpt um einen „fittii(^en

pott." @r fpricpt einmal, 3bfen ontigipirenb, tion ber

„robuften ^Erogfäpigtcit" feines ©emiffenS; er pot fidp in

ber 5ßro|iS um ©ittlidpfeitSfrogen ben Äopf nie gerbrotpen

;

unb menn er e§ getan pölte, mär er meniger roeit ge»

fommen. ©oS beröprt ober feine Bleligiofität nidpt. • @r
fonn tioüftänbig folbungSooH raerben. Sill ber ruffifdpe

ißifotoug, ber ben ^rimfrieg auf bem ©emiffen pot, er»

freulicpermeife in ein beffereS ^[enfeitS obgefcpoben ift,

fdpreibt er: „®ie SWenfdpen oller '^orteten ftepen pier, mie
root in gong ©eutfcplonb, ernft unb betroffen ber Un=
erforf(ptidp£eit beS göttlidpen IRatfipluffeS gegenüber, unb
felbft ber ©emofrot oerfdplie^t fiep bem ©efüpl nicpt,

loeldpeS iinS ergreift, menn ber ^ouep be§ $errn bie ©iepe

niebermirft." gfitbalen Slerger empfinbet er über „bie

plebejifdpe Strrogong reoolutionärer ^oroenüS" bei ben

©effliibfcpoften, unb er flogt über bie „fdplecpte ©efellfdpoft"

ber öfterreidpifepen ©iplomotie, bo fie nur ouS obffuren
Siomen beftept, ouS „jüngeren ©öpnen jüngerer ©öpne".
geubolen Sterger empfinbet er ouep über boS „befepnittene

ober getonfte ©eftnbel", über bie „Sörfenroiuperer" unb
bie „^refejuben", über ben „gangen Iftünget tion 3ubeii

unb Subengenoffen", unb eS miirmt ipn, bofe mon im
öfterreiepifepen $eere Suben gu Dffigieren gemoept pot.

3uroeileii ober fdpeiut ein ouberer SDJenfep bie ^Briefe

gu fepreiben; fein Sunfer, fonbern eine ppilofoppiidje

Seele, ein SBeltöeräcpter, ein ©rfoprener, ber fidperen

33licfs burep oUe ©itelfeiieu fepaut. ©ie love of appro-
bation liegt ipm meilenfern, unb er erflärt: ,,©ie ©unft
beS §ofeS mie ber älienfcpen, mit beiien idp in Serüprung
fomme, foffc icp mepr oom Stanbpunfle ontpropologifdper

S'ioturfunbe olS tion bem beS ©efüplS auf." ©r meife,

bü^ er foltpergig ift unb bespolb roenig greunbe pot,

ober; „— e§ ift mir fein 33ebürfniS, tion oielen Seuten
geliebt gu merben." SllS er in ben ©tootSrot berufen

mirb, erflärt er opne ©itelfeit feiner g^rou, ber ©tootSrot

fei bie Quinteffeng oHer ber Xorpeit unb SoSpeit, bie

mon in ^reuften unter bem SBort ©epeimrot tierfiept.

Stber er tut fidp bodp ouf biefeS greifein tion ©itelfeit

etmoS gu gute, benn er melbet feinen SluSfpritdp bem
©önner. Sugleicp pot bie Untermürfigfeit gegen ben §of
feine ©rengen, benn er roeigert fiep, freimillig nodp Berlin

gu fommen: „— mon mirb gn fdplecpt beponbelt, menn
mon nicpt gu ben ©jgellengen gepört." ©r fennt bie

ÜWenfdpen unb hält eS ffeptifcp für eine „ fonberbore Sbee"

gu glonben, „bofe oiibere ßeute für ©rünbe gugongti^

finb". ©r fennt oitdp bie ©euifdpen nnb meife, bo§ fie

fidp immer lieber tior gremben blomiten olS oor ßonbS»

leiden, gür bie ©eele bcS ßebenS erflärt er bie Slb*

medpSlung
# »

©r felbft bepouptet, nidpt eprgeigig gu fein. ®r roill

als fronffurter SunbeStogSgefonter glauben moepen, er

gepöre gu ben „roenigen" Leuten in ^reufeen, bie mit

iprer bienftlicpen ©teilung burdpouS gufrieben finb; er

bittet ,,©ott unb ben Äötiig nur, bofe eS fo bleibt." ©r
pot tiom 23. bis gum 32. Sopr auf bem ßonbe gelebt

unb mirb bie ©epnfmpt, bortpin gurüdfgufepren, „nie

ouS ben Slbem loS"; nur mit polbem bergen fei er bei

ber 5ßolitif. Sogbluft unb Sintenfdpeu finb unouSrolt»

bore ©igenfdpaften on ipm. ^üpnerfdpiefeen unb onge»

ftrengteS IBergfleltern mitt er ben ^ergten gum ©rop
einer tierorbneten IBrunnenfur oorgiepen. ©r gept gong
in ber ^ioiitr, bie er opne ©entimentolität geniest, unb
in förpcrlicpen Uebungen ouf. „SBenn idp um 9 Upr
in einem SBoffer, feiten über lO ©rob Sftöouniur, ge»

bobet pobe, fo mufe idp notürlidp um 10 Upr früpftüdfen,

um 11 QuSreiten, unb menn i^ bonn um 2 gum
©ffen fomme, fo 0

ebe idp midp biefer gunftion fo rüdf»

poltloS pin, bofe tdp ben torporem ber ©ättigung um
4 Upr mit Slufmenbung oHer ©nergie meines ©porofterS

foroeit überminbe, um midp in ein ©egelbot gu tier»

fe^en" ...
So ergäplt er bem ollmädptigen ÄomoriQofüprer

unbefangen fomiliäre ©inge neben ber ^olitif; er

fdptiefet einen IBrief „mit ber 33itte, midp Spreu ©omen
gu güfeen gu legen", ermuntert ipn gu fdpelten, menn
er „Unfinn" gef^rieben, ober tierfpii^t, „ouc^ nie mieber

fo tiiel gu fdpmopen." ©obeSfäUe in einer 5ßoftoren=

fomilie loffen ipn befennen, er pobe nie tierflonben, rooS

eS peifet Äinber gu tierlieren, bis er felbft meldpe potte.

©ine grou tion „©eift unb $erg" im §oufe gu befipen

ift ipm für ben älfonn „eine ber erften Sebingungen,
um feine ©cpulbigfeit in ber 3Belt tun gu fönnen." ©ie
pumoriftifepen ©eiten beS ^oufeS gepen ipm nidpt oer»

toren, unb einmol tröftet er fidp „in ©rmongelung
pöfifepen ©langes mit ben ftiUeren ©enüffen beS gomilien»
lebenS unb mit gelegenttidper gücpligung meiner ©opne
unb flieffen, menn fie mir gu oiel ßorm unb fiep gegen»
feitig blutige Sfofen tierurfoc^en."

aSon ben europäifdpen aSölfern pot er für ©nglonb
©pmpotpie, bie eingige, bie er je für eine frembe ^o»
tion im ßeben gepobt poben mill; — „ober bie ßeute
motten fidp jo tion uns nidpt lieben loffen . . ." 6r

felbft dporafterifirt [id) als einen aKonn, ber mit fidp

reben läfet unb bei befferer ©rfenntniS gefc^epeneS Un»
red)t gutmoept. ©inmol giebt er eine froppirenbe
©porofteriftif feines SSefenS. „Sdp pobe tiiel tion ber
Sfotur ber ©nte, ber boS SBoffer tion ben gebern ob»

läuft, unb es ift bei mir ein giemli^ meiter Sßeg tion

ber äußeren §out bis gum ßergen."

©iefe SBefenSbefdpoffenpeit fommt ipm bei feinem
aSeruf cjlängenb gu ftotten. ©S ift eine ©oge, bofe ei-

fern ©iplomot, fonbern ein eprlidper 3Konn gemefen ift!

©r broudpt biefelben kniffe mie olle, unb menn ber ßonb»
junfer eine gemiffe ©erbpeit fidp berooprt pot unb feine
gemolttötige 3lotur gumeilen gemolltätig ouftrot, ift er
boep oon einfoeper ©robpeit foroeit entfernt roie fein
peutiger afocpfolger tion einfodper ©eftpidlidplcit. 9öie
beponbelt er feine biplomoiifdpen ouSroärtigen flotteoen!
©r burdpfdpout fie ofle; ben Deftcrreimer Ifkofefdp
nomentlicp, in feiner longroeiligen §oplpeitinnb,©itelfeit;
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er .l)at j^r i^n nur äJevac^tuni), ober er mac^t ftc^ über
il)n luftig, ober er belennt felbft, bofe er bie „fd^omlofe
<Stirn" l)öt, il^w ©dbmeidfieleien iu§ ©efidbt 5U jogen, —
ber eitle ^rolej^ lofet pe fofort in bie 3fiiitngen fe^en.
Sluplonb gegenüber null SSiiSmortf pdb fo benehmen wie
feinem ©dpwoger, wenn ber ipn anpumpen joUte; er

würbe ü^m einen Äorb geben unb „bo§ nufricptige 33e=

bauern an ben 2:ag legen, aucp wenn i(^ e§ nid^t fuljlte."

®em Äreu55eitnng§»2Sagner foUe mon eine „fleine ®ofi§
glottjüngiger ^peucpelei" beibringen, nertangt er; ber
SKonn bot bouon gu wenig. ÜÄit §umor fdfireibt er »on
feiner S^eunbfdbaftSpeucbelei gegen DefterreidE). Defterreid)
nnb ifSreupen [teilen bomalS wieber wieSa^e unb^unb,
aber ber SunbeStagSgefonte melbet: „3 dt| fdiwöre überoU,
bap wir un§ mit Defterreicp gerübrt in ben Slrmen
liegen, unb jeber über be§ onberen 9Sortreplidbtett weint."

8tu(^ Saiem wiU er mit Sift, burdh ©pefulatioii auf bie

©itelfeit, gewinnen, inbem er fo tut, ol§ ob er e§ für
„widbtig" hielte. S)ie föniglicben 3agben wiU er al§

Äöber für bie aSertretcr onberer beutfi^er ©tonten be»

iiupen; pe foHen eingeloben werben, amüprt werben,
gef^meidbelt werben unb fo politifdb gewonnen werben.
®r felbft ober, ber leibenfdboftlit^e Säger, begiebt pi^i gu
einer Sggb, gu ber er eingeloben iff, „pro informatione“
in politifdien ®ingp ... gu fdner Ünterftübung ocr=

langt er einmol einen jungen wZonn, ber „in ber @e=
feOfcbaft oerfebrt, ben ßtotfd) fommelt, tongt unb pd|

wichtig modht." Ucberoll geigt biefer äÄenfdhenfenner,
bop er oon pcdönlichen 3Wotiöen oUe§ erwortet. Unb
bei biefem 5ßeffimi§mu§, ber unouSbleibli* ifl in einer

©phäre DoU höherer ©ounerei unb übertündhten fRoub»
tiertumS, entwidelt er einen §umor, ber in feiner über»

legenen 33urf(^ifoptät bie gröfte SBerwontf^oft mit
©uftoD grentogS ginf hot. gehört nidht gu ben be=

trübten ^effimiften, er gehört gu ben wurftigen ifJefp»

miften. S)ie „^olthergigfeit" unb bie ©ntennotur be=

wopren ihn oor ber fragil S)op mon gloubt, er höbe
einmol gu jemonbem SBertrouen gepobt, erilört er cpnifdh

für einen „frönfenben SSorwurf". SSielleidht ift e§ bie

gröfte Seiftung biefer im ©runbc mifontbropen Sliotur,

bop pe bei biefer SBeltonfdhouung einen fo ungeheuren
©influp bei ber breiteften SKoffe erreichen fonnfe.

* *
*

S)er poUttf(^e ^ouptinholt ber 33riefe ift furg ber

$op gegen Defterreich. ift ein perfönlidh^^ ©lernen!

botin. Die 9Sero(i|tung be§ ftrommen, fongentrirten 9Korfer§

gegen eine unguuerläffige, gerfohrene, intrigonte @efell=

fdhoft; „®iefe fübbeutf^en ,9?oturfinber‘ pnb fehr oer=

berbt", fogt er beipenb; unb eine wunberooHe ©hoiofteriftif

entwirft er oon bem ©rofen $hun, biefem „©emifch öon
ungehobelter ©erbheil, bie leicht für ehrliche Dpenheit

poffirt, Don oriftofrotifdher ?Joncholonce unb flooifdh'

bäuerlidher ©chlouheit"; ber leibet an äKigröne wie eine

©ome, fällt bei unbehoglidhem ©efchöftäoerlouf in 3Re'

loncholie unb fentimentole sJoturfchwörmerei, bie er ouf

einfomen Ißromenoben burch SBolb unb f^elb nährt, unb

ift fehr cmpföngliA bofür, wenn mon biefe ©eelenftim»

mung teilt ober billigt. SiSraord fpridht oon jener ben

Oefterreichern eigenen, „übertölpelnben Sonhomie, welche

SRiSbrouch treibt mit bem erworbenen 3lnf ber ^ufrich»

tigfeit." ©0 ift ihm 1863 gong flor, wo§ fommen mup:
„Sir otnien einer bem onbem bie Suft oor bem 3JJunbe

fort, einer mup weichen ober ber onbere gewichen

werben .

.

©aneben $op gegen ©emofrotie unb Parlament,
©r fpopt über „bie unter bem fliomen öunbeSoerfomm'

tung befonnte §oiioratioren»9teffource", unb wenn fein

ßehrer oon ben 9iorren ber '^oulSfirche gerebet hot,

. lächelt er über bie „Äommerfchwäher". —
9lbet ^olitif hin, ^olitif h«i^! er ifl ein groper

©chriftfteHer. ©o§ ©eutfeh biplomotifcher ©röpeii ift für
gewöhnlich erbärmlich, unb auch S3i§morcf§ ^Briefe on
©erloch wimmeln oon bequemen ^rembwörtern, unb er

broucht „unb" oiifionbSlos niit ber Siwerpon .... ^ber
feine ©orftellung hot eine übergeugenbe ©ewolt, er rebet

einbringlich unb fo, wie ihm ber ©cpnobel gewochfen ift,

wq§ immer einen unfehäpboren SSorgug hot. ©eine Surfchi»
foptät giebt ber ©proche einen notionolen ©oft» unb Ärofl»
onftrich. ©r f^irecft oor „bämlig" nicht gurittf, unb boS
aSerholten Oefterreich§ gu 'jJreupen wirb burch bo§ Sort
Semogeln gefenngeichnet. ©en lieben ©tommeSbrübern
„jueft ber ißucfel", fobop pe iPreupen in ifJoriS serviliter

oerpehen; ber Defterreicher 33uol hot pd) „in bie SEinte

hineingelogen", iunerholb beS SSunbeS ift bie „©chweinerei"
nidit mehr gum ?lu§holten, unb Sluplonb ? „IRuplonb wirb
un§ wo§ —." ©o§ fönnte oHerbtngS ein ©tubent im
gweiten ©emefter ouch fchreiben. 2lber er fönnte nicht

immer, wenn er nicht ein gropeä ©chriflfteaertoleut ift, fo
wunberooll chorofteripren; er fönnte nicht fo lebenbig ben
^ern ber ©inge runb unb flor unb furg unb gut hcroitS«
orbeiten; er fönnte nid)t fo leicht unb geiftooU ploubem.
©in tüdjtiger ©romotnrg hot ffeptifch oon Sefpngo ©outi
gefprochen, „ber ben iBerboAt erregt, nicht fonberlich gu
molen, weil er oiel gu gut über feine Äunft gu fpre*en
weip." Sei Siömorcf ift eö bo§ ©rftounlidhe, bop biefeS

politifche ©enie gugleich ouf bie elegontefte Vlrt über feine

Äunft iheorctiprt unb feuittetonipri. ©eine ©leichniffe nimmt
er mit frifepen ©riffen oiw bem unmiltelboren Seben

;
ber

Sechtboben liefert pe ipm, bie Äüche, ber gohnorgt fogor.
@r ift rofeh unb fcplogenb mit gitoten bei ber §onb: ber

Sfolmift mup herholten, .©omlet ouch wit gong entlegenen
©teilen, Drmugb unb ^Irimon werben bemüht, ©uncon
wirb gilirt, Seife ou§ SörougerS roi d’Yvetot herongegogen,
unb bem ©on ©orloö unb ben ^onbwerfern ou§ bem
©ommemochtBtroum ftehl ber ölte miies gioriosus gur
©eite.

Unb wie weip er gu molen! 2ll§ er in §oUonb ge»

wefen ift, fchreibt er: „Sicher höbe ich entbeeft, bop bie
©teile, bie ouf ber Äorte $oÜonb heipt, gor fein ßonb
ift

;
fonbmt eine gepn üKeilen lange Siefe, auf

welcher oiele Süfepe ftehn, unb gwifchen gohllofen wieber»
fäuenben Äühen einige noch ölten Silberbüchern ge»
boute ©täbte liegen.“ Seiter: ,,©iefe§ ^mfterbom mit
feinen Unbenbefepten Sfouälen unb ©rächten, ber räucherigen
Sltmofphäre, burd| weldhe ein fontoftifdheS ©ewirre oon
©tropen, fonberboren ßouSgiebeln, ©chornfteinen in un«
beftimmten Umriffen p^lbor ift, hot troh feiner betrieb»

fomen IRührigfeit etwo§ fo ©efpenftigeS für mi^, bop ich

on feine ©rfcheinungen gloube, fo longe e§ hier nicht fpuft.

Sch bin borouf gefopt, in ber 3?ocht mehrere piiegenbe
§onänber in Süffelleber unb fponifdher Äroufe, mit
fpihen ipüten unb noch fpiheren Särten oor meinem Sette
gu feben.“. . .

.

Senn er nicht borouf beftonben hätte, 3tei*gfongler
gu werben, hätte er gong gut ©chriftfteller werben fönnen.

ilpcbtator.
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(£? luav uoraiiSjiifelifii, baji bcv befauiiic Sl^eifnffer

be§ V)üv eiingeu Snlirfn evfd;ieiieiicn SuiSfoIaub
mit jeiiieit ppodf)fnincl)enbeii, DüIIic] reuolnliüiiiiveii Sbecii
in bem Scicjev bev biid)[t(i(ienciläiiiii(im ®prmaiüfleu einen
wal)reu ©iitrin ber. .©iitrüftimcj beruorrufen mürbe; fo
pflegt e§ jo bei jeber neuen ^ppolljefe in ber eljrbaren
Ulepnblif ber ®iffenfd)aften ju geljcn; — man beiife nur
Oll ba§ brafli(d)e 33,eijpiel be§ »erflorbenen ®d)Iiemann,
ber onfangg wou allen ^l)ilüIogen öerlad;t nnb nur uon
3Bird)om »erleibigt mürbe — , 'menn man nicüt (mie bei

@d)openl)auer, ober um ba§ neuefte Seifpiel 51t ermähnen,
3?ie^fcüe) boS nod^ mirffamere 3Riltel be§ Sotfc^meigens
borsieljt. 5Jrau(e Ijat fid) be§()alb genötigt ge|el)en, in

einer anSfu^rlidien 3teplif gegen jene nid)t§ meniger ol§
el)renf)aften, fonbern jepr geljafügen, roefentlid} auf flein»

lid)eii Slu^flellnngen fnfeenben Singriffe fid) ju üermaüren
nnb feine Slnffaffnng oon ber SDü)tl)ologie al§ „einer
9Jrtlnrgef(ütd)le ber ^inbl)eil§bölfer" gegenüber einer ein»

feitigen fpracüroiffenfd)aftlid)fii ^tuffnffnng gn begrünben.

,
Sn ber £ot loirb e§ 3^it, fid) gn befinnen, ba& bie

eigcntticüe ©ebnrlöftiilte mi)tl;oIogifd)er Slnfcbonnngen nidf)t

in fprocf)lid)en, fonbern in pl)l)fifalifcü_en, meleorologifdfien,

flimolifci)en, furg gefugt, in ben SSeri^dltniffen ber äußeren
SJotur gejnd)t merbeii muß. ®ie mobenie SSölferfunbe,
bie un§ über ba§ 2f5od)älum mpt^ologifct)er Sbeen ein um
fd)ö$bare§ 3Kat?rigl gur Verfügung fteHt, liefert IBeroeife

genug bafür,

SDiefe Sl^nung fcl)eint aud) aEmätig ben geftrengen Herren
'Äriliferu aufgubnmmern, m.ie ein begeicpnenber 8lu§fprud)
oon 3Küllenl)of anbeutet, beü ilraufe mitteilt, nämlict) boß
man ein ou§gegeict)neter Kenner ber ölten ©procßen fein

nnb bod) oon SEljtEenbeutung feine Sll^mtng ßaben fönne.

Sm Uebrigen borf man mit 3lut)e bem meiteren Sßeriauf

biefeS on nnb für fid) jo üöd^ft unerguicflidieu ©treifeo
entgegenfeßen, ba fcßon je^t in roeiten .^reifen eine ge=

miffe Slnbegnemnng au naturmiffenfd)afilict)e ä^orfteüungen
eingulreten fcßeint. ®ocß fommeu mir gur ©ocpe.

aBaßrenb in bem früheren SBerfe überl)onpt bie

^Priorität ber germnnifd|en oor ber bislang immer als

Drigiiial oereßrten grie^ifc^en äUpt^ologie oerfocpten unb
nur in einem befonberen ^bfcßnitte boranft)in bie ÖneEen
ber Slifl§ nnb Obßffee einer öergleicpenben Unterfm^ung
mit ben entiprecßenben norbifdten 93orbilbern nntergogen
mürben, golt e§ bieSmal, bie SliaS in il)rer älteren ©effolt

(93efreinng ber ben 9fiefen ober (foltern uerfprod)enen,

ober oorentüaltenen SSraut ^efione on§ ber ©emolt eines

i)?eerungetüm§) als ein Slbbilb ber norb.ifd)en ©oge gu
ermeifen, in roeld^er ^repfa ober SrnnüUb bem braten»
geftolteten SBinterbämonen entriffen mirb. ®ie[e ©Iruftur
be§ urfprünglijüen norbifcßen 3^aturmptl)uS, eben ein ge=

treneS' ',ßorlrait ber lonbfcßoftlicüen ©generie, batte ber

Sierfdffer beS SuiSfolonbeS mit folgenben gügen eutmorfen:
„Urfprünglid) mor ber Stoumeifter, ber in einem SBinter bie

I8urg DoUenben roiü, ber SKinterriefe felbft, roelAer bie

©trome überbrüdt, bie Serge nnb äBofferfäUe in (äispoläfte

oenoanbelt, bem baS roiiibfcpneUe Etoß, nämlicb ber Slorb»

oftminb, bie Dnaberu l)erbeifül)rle unb ber geroiß ben Sau

*; ®ie Xrojobuegen 9torbeuropa8, if)r3ufammenf)ang mit bei-

inbogermonifeben Xrojafoge bo», ber eiitfiiljrten unb gefangenen
©onnenfrou, ben S;roiafpieletw,„©^ertä unb ßabprint^tanäen gur
^eier ihrer Sengbefreiung. 3le^t SSormort über ben beutfepen

Iet)rtenbünlel. ißon I)r. l£. ^roufe (®aru8 ©lerne). (3Kit 26 2lb»

bilbungen int Xejt. ©logou J8u3, Berlag ben itorl gleniniing.)

uplfenbel paben mürbe, menn niept ber feurige ©übminb
' (ßofi) fein 3ioß fdpließlid) 00m redpten SBege obroenb.ig

gemodpt, menn ipni bie ©ommerfoime, melcpe bie gange

SMnterperrlicpfeit loieber I)erunterfd)mitgt, «IS ßkißel ge»

geben mürbe, unb menn nicipt fcpließlicp gar ber fommer»
liepe ©emittergolt S;por fäme unb oEeS gufammenfdplüge.
ilZiemonb, ber bo bebenft, boß biefelbe ®efd)id)te in fdner

nngopligen beutfd)en OrtSfagen unb ^eitigenlegenben

mieberfeprt, luie ber Seufe mödptige Srüffeii, Surgen,

ijialöfte, 5?apeEen, ja felbft cpriftlidpe ®ome in fürgefier

3eit, tim ben Sr<^iö einer armen ©eele, bie guerft borüber

pinmeg» ober pineinfdpreiten jofi, fertig bout unb bann
regelmößig um ben bebungenen £opn qepreEt mirb, inbem
mau einen fepmargen Sodf, §unb ober §opn über bie

Srüife ober bnrep boS 2!or jagt, fonn boran groeifeln, in

jener Gbbafage eine eept germonifdpe, ber ElofTe in f^^^Cfdp

unb Stut übergegangene Urfage oor fiep gu paben," (©.466.)
. (£S panbelt fiep nuumepr barnm, bie ©ntfüprung unb

©inferferung ber ©onnengöitin in ein minterlidpeS, als

SobprintI) gebadpteS ©efängnis unb borauf ipre Sefreiung
burip einen ben Sonn fpreugenben fJrüptingSgoit als ein

edplgermonifdpeS ^ullnsgentrum gu erfennen, boS fid)

felbfloerflonblicp audp in einer EJeenge bebeutfamer ©pmbole
unb ©ebrauipe, bie fpäter fid) liiit dpriftlicpem SJtantel

befleibelen, lebenbig erpalten pot. ®aS ift bos Problem
im großen unb gangen; belrocpteu mir nun eingelne inter»

effante 3Ü9f. foffnt fie oEgemeinerer Slufmerffamfeit
mert finb.

3unüd)ft bebarf mol • ber Umftaub, baß mir bislong
oon jErojaburgeii in nuferem .Sonlinent faitm eimaS ge»

mußt, einer (Srflörung, bie aber fultiirgefcpicpllicp fepon
baburdp gegeben ift, baß eben bie pomerifdpe ©orfteEung
mit iprem märepenpaften 3«wber bie ©emüter gefongen
genommen uiib nEe onberen EtemiiiiScengen oerbrangt pat.

@s ift eine befonule ©ifdpeinung ber Sölfergefipicpte (be»

merft nufer ©eroäprSmann mit Eieept), boß eingelne per»

oorragenbe EJamen nEe großen unb pelbenpaften Sügf
ipreS 3fit«lterS on fidp reißen, felbft übernotürlidpe ober
fpufpofte, fo^^boß fie fogar beu ©ötteru ber Sorgeit ipre

glängenbe Elüftung iiepmen, um pdp bomit gu fcpmüifen.
©olcpe Sieblinge ber ©age mareu bei nnS ©ielridp oon
Sern, ,^arl ber ®roße unb fjriebrid) Sarbaroffo, in @ng»
taub .tönig SlrlitSj ober in Oieten gong „piftorifep" 00t»
gelragenen ©ogengügeu ift pinter ben nationoten §elben
beutlicp SBoban, Spor ober Snlber gu erfennen, ober
niand)mal, mie bei ^önig SlrtiiS, ift ber piftorifipe £ern
ipreS EBefenS faum nodp peraitSgufcpälen. ®er ^imbuS
gaplreicper ©roßtoten iprer ^alabine, Soumeifler unb
5?üuftler fließt gu einem großen $eiligenfipein gufammen,
ber nur noep ipre ©efiolt nmflrolt, bie eigenllidpeu Urpeber
aber im tiefften ®unfel gurürflnßf. @0 mor im Mittel»
alter ouS Sergil ber Stibegriff eines JaufenbfüuftlerS ge»

morben, bem oiele Eßunberroerfe ElomS unb EJeapelS, mit
betten er niipt bie geringfte Segiepung patte, gugefdprieben
mürben. (©. 1.)

Stt ber ®at poben fiep bei genauerer Etacpforjipung
eine SEJenge foldper ^rojaburgen, meift in ©fanbinaoien,
gefunben, — imd) jüngft rief bie im Sapve 1881 bei ®e»
legenpeit ber panfifepen SBiSbpFaprt auf ©otlanb mieber
an boS XageSIicpt gegogene Eluiue bie lebpaftefte Se» nnb
Senounberung peroor; dparafteriftifdp mar amp pier bie

eigentümlicp fpirolartige Sabprintpnnlage, bie eben mit
ben Eieigen unb ©dpmerttöngen, mie fte fo oielfodp im
inbogermonifepen ^ultuffreife oortommen, im innigften

3«fomment)ange ftepen.

.
®erortige ouS ©teilten, Eiafen ober §eden gebilbete

Sttgänge moren übrigens fcpou im EÄittelatter befamit,
ipenn audp ipre urfprüng,lidpe mptpologifdp»aftr.(inotriifme

• ‘ - - I . 1 j . , t ,
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33ebeiUung in 83 ei’geffenlf)eit geriet unb burd^ dbriftlid^e

^nfd^auungen (§eier ber Stuferftel^ung beim '‘Djterfeft)

übevwud^evt wiwbe. ©el)r bead^lenSmert i[t e§ ober, bo^
oii(| auf toto mib SeloB ein grüfilingätans oufgefü^ri
ujurbe, ber in enger 3Serbinbnng mit bcm g’riU)lingstittt

be^ luieberfeljrenbeu JltioIIo ünb $I)efeu§ [lonb; im
übrigen ift bie nrntle ?iatnronfd)auung fo tief eingc»

lüiirjelt, bofe jetbft ©erbeti, ©nlgoren, 3Jtacebonier unb
3[ieugried)en nod) t)eutigentag§ ebeiifo bie junge
lingffoniie begrüben, ^ber onc^ bie Sionje ber befonn»
ten iprieftergenofjeuic^aft ber ©olier getjoren ()ierl)er, bei

benen 51101 ©d)lnfe ber Sßintergott SftomurinS 3Setnrin§,

in einen 5ßel5 gefleibet, üu§ ber ©tobt gejngt mürbe —
miebernm enljprecbenb ber norbifd)en SBinter'nnätreibung,

bie freilid) t)ier nod) met)r nm ^lotje mar. (Setnnsl

würbe enblid) 511 @t)ren be§ Ijeiligen ©eorg, be§ alt-

germanifdien 2)rad)entöter§, ber ben ©ieg be§ jungen
§rül)lingg über bie ilälte unb ©tarre be§ SBinter-

bömonen oerfinnIid)t. ©iefer modere §elb jebodb, ob-

fd^ou ein uielgefeierier ©d^u^potron in brei (^riftlidicn

SBefeuntiiiffen, ja felbft bem 3iSlom nid)t fremb, ift ba§
Urbilb be» ontifen 5ßerfeuö, wie au^ ber 33crbinbuug
mit ben bereits non ölten ©dt)riftftellern in ben Ijoljen

SRorbeu ocrfe^ten unb bort nodt) Ijeute im SUär(^en fort-

lebenben brei (Sröen ober ©orgoneu Iierborgel)t. 9lu6

ber 3öiit biefer 2ßintermo(^te befreit er (fagt ^rouje)

urffnünglid) mol ebeufo bie fJrnljlingSgöttin Slnbromebo,
wie ©iegfrieb bie S3runl)ilb; er ift bo^er ber Sen5-
briuger unb ©diu^Üfr^' ber 2lderer. ©aber mürbe
Werfens 511 Si}bbo (©ioSjioliS) oud) olS SlderseuS mit
bem ©icbelfdbmeri (3eu§ ©orgoS) »erebrt, an beffen

f^rüblingSfefle mit bem pflügen begonnen mürbe, unb
biefer Slder-^erjenS ober -3^1*^ (©eorgoS) lebt fomol in

bem nmbamebauifdbeu 5Jbibi‘ fort, mie im cbriftlicben ©eorg,
ber bie g’^üblingSfoune auS ber ©emalt beS SBinter-

brndbeu befreit.

©in alter, in ißalöftina geborener orabifd)er

©eograpb Sltoquobbefi) fagt, bie ©onnenouSfaat werbe
an baS gvofec g^eft oon itbbbo (23. Slpril, ©t. ©eorgS-
tag) getmipft, unb bie blumenreicbe ©prodbe ber

mubaiiiebamfd;eu Segenbe fe^t Ijinsu, eS entfpriefee

©rüu, mo ÄI)ibr ben gu& binfe^e. ®ie 30?ifdbung ber

^Religionen, bie bmi‘ Q«f fprifd^em ©oben ftattfonb^ wo
man ben S)radt)eufampf beS ißerfeuS bei 3oppe lofoli»

firt l)otte, mar munberbor, unb wenn mir in ber

Stpotalppfe (XIV. unb XIX.) non bem ©ngel mit bem
©idbelfibmert lefen, ber auf einer meinen SSolfe ober auf

einem meifeen 5f5 ferbe reitet, fo werben wir faum
üerfennen fönneii, wol)er bie SSorftelhmgen oon
©t. SRicbael unb ©t. ©eorg, mol)er boS

äRubomeb unb anbereS ftammten. (©eite 2Ö6.)

2Bie fd)on oben. ermöl)nt, wirb in Italien fomol mie

in bielen germonifdben unb flaüijdben ©egenben bie

SlnStreibnng beS SBinterS befonbers feftli(^ begongen

(ber suglei^ als Söeltbaumeifter nub smar in ber 9loIle

eines ©ctimiebeS erjdtieint). ©aS ift qer fijmbolifd)« 8lnS-

brud für ben nad^ langem ^ampf enblid) errungenen

©ieg beS f^rni^lingS unb ©ommerS über feinen in-

grimmigen ©egner. ©eS^olb ge^t biefer aSefreiung eine

Seit ber S?necütf(^aft unb ©ienftbarfeit porouS, in ber

bie ©onnenjungfrau bei bem finftern aBinterbdmonen

fd)moc^iet. aEUie uniperfeß biefer ©ebonfe ober meiiig-

ftenS mie weit oerbreitet er ift, felbft über ^ulturfreife

l)iu, bie fic^tlid) jeber topogropi^ifd)en a3erül)rnug mit

nuferer inbogermaiüfd^en Sphäre eutsogen finb, baS lofet

fiel) mol am fd)logenbfteu erroeifen, wenn man 5. a3 . bie

fo eigenortige, reid) entroidelte oolt)nefifd)e Kosmologie 50

f
ilfe nimmt, mo ebenfoßs bie ©onne gefongen wirb,

beiifo fenut ein oltinbifdt)eS ^elbengebioft mamopana

einen göttlichen Seminrgen, ber alS ©dhliugemuerfer in

einem ungel)enren ©cplofe mit pnnba't Simwern bie ©onne
einfd)Iiefet; gons onalog ift baS freti)d)e ilabprjntl} als

©onnenfallc (©rnjaburg) 5U beuten. S’i'fpia« örnnpilb,

©ornrösdhen, fte alle fitib a3e5cichnnngen ber ©onne, melcpe

©I)or, ber ©oimengolt, im 5rnl)jol)r anS ber §aft beS

ffieltbaumeifterS befreit.

aScseidhneiib ift fobann, baß biefer 9ücfe unb 3iäuber

überott benfelben aioihen trögt, in ben inbifepeu aJerfen

atiapa ©rnl), bei ben a^erfern
.
©rnjo ober ©rogpa, bei

ben ©tonen ©rojou ober ©rojono.

3Rit jenem unter lörmenbem öubel begangenen

geft beS f^rüplingsmörcpens pat fpöfer, mie allbefnnnt,

bic cpriftlid)e Kirdje bie Dfterfeier ibentifisirt, um fo bei

nuferem bem alten ©lanben ber aSöter treu ergebenen

aiolfe einen ftörferen fRüdpalt 5U gewinnen. ®ofe im
übrigen bie Dfter-, ^opamüs- unb aiBeipuad)tSfeuer ur-

fprnnglicp ©onnenfefte gemefen finb, ift fo auSgemacpt, büfe

eS fi^ niept weiterer aSorte borüber oerlopnt. ®ie in

bem aCSeltlabprinlp uerirrte unb enblid) burd) ©priftuS

nub feine ©d)oren befreite airant ©prifli, eine üegenbe,

bie befonberS im aRittclalter fepr hiltiuirt mürbe, ift

f(Jlie6lidp nid)t3 anbereS als ,bie bem aBirtterbömou ent*

riffene nnb unter ©eföngen unb ©nn5eu mieber 51101

$imniel emporgepobene ©oniieiibrout. ©enn, mie j^on
erft ermöpnt, fpe5ififd) ©prifitidpeS ift au ben geftlidpfeiteii,

melcpe 3. 21. in fübflaoif^en itnnbern peilte nod) nm ©t.

©eorgStage (nm 23 . 2lpril) oon ber aSeuölferniig oeron-

ftattet werben, niept 3U enlbedeii, mol ober unmittelbare

30 fretifdpen unb belifcpeii fReigentönsen.

58crgegenmörtigen mir iiiiS 511m ©eplufe ben ©taub
beS ^roblemS. GS mürbe fd)on öfter auf bie bis inS

©etoil gepenbe 2lepnlid)feit in ber norbifd)en unb pome»
rifi^en ©age oon ber aSerpfönbnng einer fepöneu 3ung»
fron an ben ajaiiineifter ber a3urg nub ipre Befreiung
aus ber SKadpt beS UngepenerS pingemiefen. Helena, bie

in ber fpöteren aiearbeiliing ber 5lioS für bie iirfpniiig-

licpe ^efioiie eingefepoben wirb, ftellt fiep uiiS aber ouep

(fdpon in iprem Flamen) uiumeifelpoft als ©oiinen»
göttin bar.

aKoS wirb jeboep bei biefer mptpologifipen 3ftglifbc-

ntng anS ©roja felbftV Kroiife ift ber fKciming, bafe

Jpomer biefelbe ouS einer oltarifcpen ßiielle entlepnt pabe,

unb bofe oieHeiept niemolS eine mirfliepe ©labt biefeS

iRameiiS oorponbeii gemefen fei, jo bofe erft nad)trnglidp

boS ©dpidfat einer oermüfteten wd bem olt-

norbifdpen äJtptpuS in aSerbinbitng gefept worben wäre.

aSieptiger nodp fd)eint iniS bie atngabe 5u fein, bofe bie

©rojabiirg bie g’^ßcnburg ift, ein aSilb beS iinterirbifdpeii

ißerliepeS, in meldpem ©rogpa ober ©rojan bie ©onnen-
juiigfrau gefangen pielt, nnb anS weld)er fie ber ©onner-
gott befreite.

GS ift mit einem aSorle bie Unterwelt, bie eine

peipe unb eine falte Qneüe befipt, in beiien 5. a5. bie

©onnenjnngfran ein aSerjüngungSbab nimmt nnb nun
in ftralenber ©epönpeit oor aBolfSbietriip fiept. Gbenfo
fennt ber grieepifepe DrfuS 5wei Slüffe, oon benen ber

eine ber fyeiierflu^ pfifet» ber anbere (©Ipf) ober

GiSwüffer füprt, — aud) pter alfo mieber bie 1111=

uerfennbarfteu ainalogien. ©eSpalb formiilirt uiifer

©emäprSmoun fein GrgebniS folgenbermafeen:

„©er 3npvf§med)fel befdpöftigte bieS’antafie berSiorblön«

ber fortmöprenb: im üRoi pat ©iegfrieb-aSalber bie ©oniieii»

fron — S'fauno, aSalberS aCßeib, wirb in ber Gbba ouip

3buna genannt — auS ber fRodpt beS aBinterbömonen
nnb aus ber alten ©roje befreit; aber im §erbft fcplek^t

fiep ber neuerftoiibeite 2Binterbömon §ageii-§öbr leife

an ipn peran, erfdplögt ipn ui|b faim nun bie ©onneii-

frau ronben, bereu ©epüper jener fo lauge gemefen. 2lber
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oud& bcr ©onnenbelb imb öffreiev im Srülflina
ou§ bfr UnleriDelt, ou§ 2:roia, wieber juriitf unb erlöft
btc Suncifrou, iiibem er feiuerfeits beii SBinterbämou
^ftegt. ©0 feieren SBolfSbieivid) ujib bei Scfjuiauenriltev
©olpiuS Srabon ou§ S^roja au bic OberiPdl 5urii(f iinb
behüten bie oon einem böfeu ©eigner bebvniiole .^önic)in,
bie fic^ leiber nicht enthalten faiut, nadh ihicm itiamen 51t

fragen. Slber 'fßerfeuS, ©iegfrieb, <Sceaf ober Sngmi»
^rei)r, bie in einem fleinen Schiff ober einer ©dtachtel,
auf einem Slehrenbünbel liegenb, aug weiter gerne über§
SReer gefchroommen fommeii, um einer bebrängten grau
äu hflfen unb bie Sögel be§ frohen ©ommervegimenlä 51 t

ergreifen, ber neugeborene SBoli, ber SBalber rächt, ber
fpouneulange SBif^nu, ber ben alten geuerriefen SBala§
uberliftet, olle biefe ou§ 5£rojo surücffehrenben Seifer
laufen ouf boffelbe Urbilb hinaus, ben jungen, bei feiner
iWücfhmft im grühjohr noch jchwochfn ©ewittergott, ber
fchnell erftorft ujib bie ©onnenjungfrou ous SBinterS
©ouben befreit. Äeiu SBunber baher, bofe SacituS in
bem SJult beS ©iegfrieb ober beS ©chioouenritterS bei
Spanten ben auS SErojo surucffehrenbeu UliieS 51t erfennen
gloubte

;
bietet hoch mehr als eine @5ene ber Obiiffee bie

gröfte 9lehnlichfeit mit ber noch heute in ©lene lofolh

.
firten ©chroonenritterfoge. Unb wie fßeifeuS, @iegfrieb,
©ceaf unb SBifchnu als fleine ffinber angefegelt fommen
fo hiefe auch öbhffeuS bei beu (ätruSfern ein ouS Xrojo
gefommener Smerg (S'JanuS). SlUetn im ©üben, wo ber
fBinter fein fo gefürchtetes megiment führt, wo bie Jage
niemals fo fürs werben, wie bei uns, wo bie ©onne nicht

3u atten Seiten ein erwünfchteS, ©efuubheit bringenbeS
©eftirn ift, wo enblich ein ©onnengott on bie ©tefie ber
fchönheitftralenben Jungfrau im 3?orben getreten ift, bie
ber böfe SBater in bie Unterwelt hinab3ieht, um ftch ihrer
im SBinter oor5ugSweife ju erfreuen, finb biefe ©agen
unb Äulte bis jur Uiifenutlichfeit entfteHt worben, unb
man mu§ in bas rauhe ©ebiet beS 9torbeuS wanbern,
um bie alte finftere Jroje, wie fte urfprünglich in ber
gantafie ber Girier entftanben war, ju entbecfen. Sßenn
uns bieS gelungen ift, wirb bie Slfhtheuforfchung wieber
einen ©chritt oorwörtS geton hüben, fo Biel au^ bie

SJtönner beS tötenben 33uchftobenS bagrgen frächjen unb
eifern mögen!"

gm 'übrigen mag noch einmal auf baS Urteil
beS befannten ©pra^forf^erS £>. ©chrober in feinem
SBerf: „©prachnerglei^ung unb Urgefchichte" hiuflewiefen
werben, bofe bie ©prachbergleichung allein nidht im
©tonbe fei, bie Bort)iftorijchc Kultur' ber ©ermanen ju
erfc^hliehen. S)aS mögen ftd) bie ©rbpächter ber philo»
logifchen SunftweiSheit bei Seiten gefagt fein laffen, —
fonft möchte eS halb für fie ju fpät fein, bo bie ©nt=
widflung ber SBiffenfchaft jebenfalls nicht bei ihnen ftehen
bleiben wirb.

neue cSabeln unb ®ebi4>te in profa.
SSon

JTttt; Jßautgner.

6. ®ie gurh-
©In tüdhtiger Äönig hotte auch ^bler in feinem Oleich.

Bange odhtete er ihrer nicht, bis eines JogcS ein 3tben»

teurer an bes .Königs Jifch ben ©infoll Borbrachte, mon

fönnte gut gesuchtete ^bler ju einer ©chwabrou Bou iörief*

unb ^acfetträgem brillen für ben nöchften Ärieg. S)er

Äönig fchenfte bem Slbenteurer eine obgelegte Äomteffe

3ur grau unb lenfte feine hohe ?lufuierffomfeit ouf bie

^Iblerjucht. gür baS beft geboule Slblerweib fe^te er einen
^reiS aus. Unb Dchfen beftellte er gu 5ßreiSrichtern.

Sßcttern einer folbenbeu Äuh, bie ihm befreunbet war,
waren olle fßreiSrichter. Unb aEemol hörten fie juerft

bie SWeinung ber ^uh, beoor fie ouch nur „üJ?uh" fagten.

©S waren bebouberte Dchfen, unb gierlidhe ©löclc^
hingen ihnen Bon ber ffiSampe herunter.

©in junges 9lblerweib, weil eS töricht war unb ihrem
Slblermann nicht gehorchte, melbete ftch allein gum 3Bett»

bewerb. ©in ftoljeS Slblergefhöpf.
Um baS Jlblerneft ftonben bie ^reiSgefchworenen

herum, fteben Dchfen, unb bem 5t?efte gunächft bie ein»

flu^reiche Äuh mit ihrem IJalbe.

„Sot fte Sönier?" fragte ber Dchfenältefte unb
rüffelte mit feinem Slfaul Bor ben 2lugen beS 2lblerweibS.

„Slfein Äälbi hot größere," fagte bie ifuh- „Unb
nicht einmal ihr 3JJonn hot welche."

„SSKuh" mochten bie pebcn Ochfen.
„Sot pe ein golbeneS goch?" fragte ber gweite Ocpfe

unb legte pch gum SBieberföuen nieber.

„9ficht einen roten gjfennig," fagte bie ^uh- „fWein
^älbi hot ouch fein ©elb unb gehört gur gamilie."

„SKuh" mochten bie peben Dchfen.
„Äonn pe alten grap wieberfauen?" fragte ber britte

Dchfe.

„«cMcuuiycx) [ufiuiyi |ie ijcrunter/ rief oie

nur, wie fchön mein ^ötbi fchon wibcrfäut."
„fDJuh."

„Sot fie neu ©tatt, einen warmen ©tatt?" frogte ber
Bierte Dchfe.

„33ei aWutter ©rün, in Suft unb aBiiib!" rief bie
Äuh. „©ineSergePogenel 8luS bem JtuSlanb! ftiicht einmal
eine ©treu hot fie wie mein i?ölbi, baS hiev geboren ift."

„älJuh."

„3öor fie bei §ofe?" frogte ber fünfte Dchfe, unb
bewegte bte SBampe, bap bie ©chellen flingelten.

„Dhne aSonb unb ©cpePe feht ipr pe," rief bie ^ul).
„®o guift mein Äälbi on. ©einem SSater gu ßiebe hot

nur Bierunbgwangig ©tunben alt wor, fchon
eiu ©locfchen gefriegt."

„3Kuh."
„©iebt pe üJJilch?" fragte ber fechöte Dchfe.
Sie ^uh antwortete gar nidht. ^ölbi fuhte muffelnb

unter bem Slblerweib unb fehrte bann fläglich gum
ftrohenben ©uter ber SWutter guriicf.

„9Kuh."
„©iebt pe 3)Zift?" fragte ber fiebente Dchfe.
Ser Dchfenöltefte bot 'baS Slblerweib, Reh ein wenig

Bom SZefte gu lüften.
' ^

»®twaS 3D?ift mup ba fein," meinte er wolwollenb.
Sa logen Bier ©ier.

• «nmol awift
giebt fte. SZicptS als biefe fchäbigen ©ier. Slblereier.
fRiecht mol, wie fchön mein ^olbi fchon miftet."

r,
Dchfen „ajZuh" nnb fpradhen beu

erften 5^retS für Slblergucht bem Äälbi gu. ®oS würbe
fpciter ein groper Dchfe. SamolS aber war eS noch jung
unb gut. Sontm fogte eS freunblich gum Slblerweib:

'

c
nid)t^ braus. 2BaS bu Dom ^reiS

bes ;0omgS gehobt, ouper ber ©hre. Ser ^reiS ift io
ein guber Seu."

1 ^

So piep boS Slblerweib ab unb fdhwong pdh ouf
burch Öen wogenben Slcther.
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^olbotten.
©in ©tüif S)id^t er leben in Siorwegcn.

9Sön

%tnt 49atBotg«

luiorifirte Uefccrfe^ung »on Saura aWartiolm.

II. Ubeleben.

3tteiter Srief.

IJolbotten, ^ebntor im fünften 3ol^r.

— Sutoeilen fommt oud^ ein fjrember ju un§ nodb
ßolbotten, wir fmb oifo ni*t fo ottein. ©§ rmt» ßeute
non ben SUoc^barbörfern ober an§ ber ©egenb, bie nac^-
fcl)en, wie e§ un§ ge^t, unb fid) witnbern, bofe wir e§
l)ier ouStjatlen fömien. (Sie betrod)ten §utba unb fügen:
„®it worft f)übfd), bit, in bem (Sommer, al§ bu ouf
StraQl§jöt)ö^e wol^nfeft, je^t bift bu moger unb btaü ge»
worben." — Sld) fo, fo gel)t e§. Unb fte fügen mit
necfenbem aä(J)etn bingu: „SBarft bu e§ nicht, bie na*
2lmerifo wollte?"

@§ finb nur nicht olle fo jufrieben bomit, bo^ wir
hier wohnen. ®er fßaftor foH niet 51t reben hoben, ©r
ift wol bonge, bofe i^ e§ gerobe ouf feine §erbe obgefehen
habe, um_ in ihr ÜBotf gu fpielen. 9ioch bem, wo§ wir
neulich hörten, fürchtet er wol ouih noch nnbere ©inge.
Sönfet ift feine reiche ©emeinbe; unb wenn ich mit meinem
gongen lpou§ ber Slrmenfoffe gnfoUe .... e§ wöre fchlimm,
wenn wir fo longe hier oben blieben, bi§ wir ^eimotrecht
hätten, fotl er gefogt hoben. 3Sorfichliger TOonn, ber
^oflor.

©^ gehen überljoupt wnnberliche Slfeinungen über
unö unter ben aeuten um.

©ine^ S!oge§ fofe bie Sinne hier unb fchwohle über
bie§ unb bog; ich wor in Slumo unb fo hotte fte meine
f^rou für fich QÜein. ®o fogte fie beim:

„3)u, .^ulbo, ich hob eigentlich gebucht, bofe ich bich

um wog frogen wollte."

„?iun?"
„Sie fogen hier oben, bu unb ©orborg feib bürgerlich

oerheirotet. Slber bog fonn wol nicht möglich fein*'^"

„£> jo, bog ift fchon möglich."

„3ft bog wahr?"
„3o natürlich ift eg wohr. 3 ft bog fo fonberbor, wog?"
Die Sinne fchüttelt ben Äopf unb wunbert fich. „S^ein,

ift bog wohr? bu! llJcin, benf einmal. IRein, ift bog nicht

merfwürbig, nur auf eine gewiffe 3eit oerheiratet gu fein."

,,'lBog fogft bu — ouf eine gewiffe 3eit?"

„9Jun jo, - fo wog! Du weifet hoch felbft, bofe eg

nur ouf eine gewiffe 3eit ift."

„oieHeicht ift eg omh gor nicht mol auf lange
3eit."

„Slffurot ouf ein ^ohr. ©in Sohr noch bem $oge,
on bem wir getraut werben, geht jeber feineg SBegg tim

gwölf Uhr SRittogg."

Die Sinne würbe hoch etwog unficher: — „So, bu

weifet, ich l)obe bog jo felbft nicht gegloubt, ober fo fogen

fte hirr oben."

„Sich jo," ontwortete :pulbo, „bilbe bir nur nicht ein,

bofe bog Diel flüger ift, wog fie bo weiter noch unten über

biefe Dinge fogen." —
Der beflc'3ritoertreib ift eg, wenn ber ^ofbouer om

Siochmittog herüber gefahren fommt. SBir hoben ihn SBhifi

fpielen gelehrt. Dann holte ich ben Strohmonn nnb bonn

fifeen wir unb hoben cg ftunbenlong gemütlich.

Unb moiuhmol fommt ber chriftliche Slncrchift unb
Dhfologe, bann gieblg nichtg olg aoehen unb hoffen, unb
wen er om liebfteu pon ung l)ot, bog ift Sfopo.

5Kich gieht er auf, fo Diel er fonn. S<h. f^i

müefwärtgter, fogt er, unb ein Opportunift; er ift in lehter

Seit fo furchtbar robifol geworben, biefer Dheologe! IKit

öulbo fchwoht er Don feinen üKöbchenforgen. So oft er

fommt, frogt er fie ouf Jreu unb ©louben, ob fie nicht

meine, et foEte ft^ fehl oerheiroten; ontwortet fie nein, fo

fogt er jo. ©r woEte fich oerheiroten! Unb ontwortet

fie jo, fo frogt er, ob fte eine wnfete, bie ihn hoben woEe?
Ober er hält ihr eine Photographie unter bie 9?ofe unb
frogt: „2ßog meinft bu, foE i^ nun bie freien." „Spute
bi^!" ontwortet $ulbo. — „So, ober gloubft bu, bofe fie

mi^ ouch hoben wiE?" — „Sie wirb fchon woEen?" —
„So, ober gloubft bu, bofe ich fie ouch hoben wiE?" —

©g ift nicht gurecht gu fommen mit bem Sßinbfong.

Sllg er neulich htfr wor, gog er mich wit meiner
lehteii Slumotour ouf, bie fich hcrumgerebet hotte. @g ift

olfo bog hefte, ih rücfc auch bomit heroug. Sonft lönnte

ber f5olf**nünger bie ©efchichtc ouf feine SBeife in bie

Slötler bringen ittib mich bomit gum 9?orren für bog
gonge nörbli^e Defterbolen mochen.

^ 4c

sje

©g war olfo eineg S^ogeg oor einigen SBochen; bie

.s]?ulbo fom unb fogte: wir hoben nichtg mehr gu effen.

Do wor nichtg onbereg gu tun: ich nohm meinen Stangen

ouf ben Stücfeu unb mein Speifepoitbelchen in ben Jlongen,

gog meine güsfotfen über bie Stiefel, fchnoEte bie Schnee«

fchuhe unter bie oob ftompfte fo Dorwärtg mit
gutem SUut, obgleidh eg fchon giemlich gegen SJJittog wor.

©g wor ©rouwetter unb milb. Die auft ift leicht,

gegen ÜKittog flört ftchg mol ouf, benfe ich; nnb eingc«

fohrene Schlittenbohn höbe ich hinunter, in bie Srre fonn

ich olfo nicht gehen. Sich nur überoE ouf bem §oupt*
loege holten, bann bin ich fo fi<hfi^» olg hätte ich «inen

aotfen mit.

Sch rutjehe oorwortg ouf meinen Schneefchuhen, unb
eg wirb milber unb milber. Donn flört eg fich ouf. Die
Sonne föngt an, bie Schneeflöchen onfgnlouen, bofe ber

Schnee fich unter meinen Schneefchuhen feftflebt. ©g wirb

fchwer gu gehen. Sih brouche gwei Slitnben über ben
SoDoIofee.

Sch plocfe mich weiter eine brüte Stunbe long. ®g wirb
fchwerer unb fchuerer. Der Fimmel bewölft fich überoE.
Sio, bog ift gut; fcheint bie Sonne nicht mehr, wirb ber

Seg gleichmöfeiger. — .^ier ift ein 5EBeg, ber obnimmt;
holten wir ung olfo ouf bem gröften ... — Der Schnee
hängt fich unter ben Schneefchuhen feft, fo bofe ich foft

nicht Don ber SteEe fomme. Die Uhr wirb eing. S<h
habe noch nicht ben holben SBeg gum Strömmenhof ge«

mo^t; nun heißt eg fich fpnten. So! meine Seel, fangt
eg jeht nicht an gu regnen?

So boch! mitten im SBinter! Unb mitten im Doore«
fjelb! Dag hotte mon am wenigften erwartet; bog fchlimmfte,

wog gefchehen fonnte ! — Die (Schneefchuhe flehen rein feft.

©g geht nicht länger auf ihnen. Sch fteEe fie weg unter

eine S^i^te, nehme ben Schneeloufftocf gur §onb unb
toffle weiter ouf meinen f^ilgftiefeln.

Snm Deufel, wog fteEt nun bog bo oor?
©in ^of? ein §of, ben ich niemolg früher gefehen! —
SJotürlich, hfutc, wo ich fo wenig 3«it höbe .

.

foflte idh

bo oben bie Heinere SBegfpur eingefchlogen hoben? 9?o,

rücfmärtg jebenfoEg; feine 8«it gn oerlieren . . . i^ toffle

rüdwärtg, fo rofeh ich fonn. STber noch einer SBeile werbe

ich fiberbrüffig ;
e§ ift fo weit big bohin, wo ber SKeg

ftdh obgweigt; Don hi«r oug fönnte ich ouh «inen ^ichtweg
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ue'lmieii. S'cr red)te SScq- Ucqt brmitcit, fiinter biefem
3®älb(^ni; — id) tiel)nie beit Südifnieg. «Sobofb boii
t>ix bcIvelfUeii Straße abbtegc, gebt mir ber Schnee bi§
ou bic ^uif. ?lbcr mag et — baö fami nidit (oiigc
baiicru . .

.

(5?brtfc(}ung folgt.)

ntterat?if4»e ^^rontf.

(Cfieater.

Sßieuci’ ^l^^ater. — 3m „®eutfc6ni SSoIfätßeater" fc^etni

niin nflen ^tnfie§ bie 5teva ber SBefonnenftett an bie Dflet^e gefommen
,V'i fein. — ^eiT ©ireffor^ ©mericb uou 33ucfobic§ f.pielt tnenigflen^— nm <5cf)Iuffe ber ©aifon, nach beii beifpteIIo(en Ä^affcnerfolgen
non „Orienfreife" utib ,,Qmi glücfHcfie 5tage" lann man fict) biefen
5?iti;u§ geftatten — ben „litterarifc^en 3D?nnn". £efetfiin fnenbirte er

3 bfen, gleidj barauf ©iacofa.

^Tristi amore“. breinfftgrS ©rnrna, au§ bem 3taltentid)en
be§ ©tufe^b^e ©iacofa bon 0ttü (£{fenfc^i$ refH fünbl^aft tn
„©itnbige 5iebe" bermanbelt, ^}aiie nur im gioeifen Sluf^uge tiefere

^Birfung onf bie SÖoIfBt^enter ^ SBourgeoi^, nad) einer tn t^rer
bToniafifdien ©leigerung unb ©banniing ein5tgen ©5ene, bie ben
3ii(cfianet nict)t STtem fommen tnfet. 3d) effpare mir f)ier eine

nu§fnf}rli^e ^ritif unb 3nfjoIt§angabe be§ fei^nifcf) beeborragenben
f)rnmn&, mefc^e^ in biefem SBlafte bereite gmeimcU — fob?ol nadh
©rfefieinen be§ italienifdien OrtginaB mie ber Xteberfe^ung in SBritnn— ©egenfianb ber SBefbreij^ung toar. ©ie S)arfteCtung ber bret

^aubtgeftoHen, (Scarli, ®mma unb ^abriciu§, be§ ,,^reie(fe§", an
bem ber S)icbter ijerumoberirt, toor eineä ©iacofa mie einc§ großen
Theaters unmürbig; btei beffer mürben ®raf Rector Streieri unb
9innelti gefbielt, bie beiben glängenb d^arafterifirten ©bi^obengeftalten— e§> tut einem mef), „fRoÖen" fngen— metd'c bie §iIf^fonftruf^
tionen rebräfetitiren, bie ber ^atbematifer ^iacofa ^ur ^emeiS^
fiibrung nnmenbet. ®er bon ber mienerifd}en ^rüif arg gefc^mdr)te

„froftige, erfige 9iorbbeutfd^e" ??I)iI bat aB Oftanetii burd} feinen

fonntgen §)umor erquidt. g)err ^ndobiB leiber bie geniafe

3bec/ auf ba§ etmn§ fur5 e Urania ben ebenfo alten mic bannten
0 d)manf ;,Xaub mufe er fein" bon 2)2 oineau;c ,,f^um erftenmale"

folgen 5U Inffen. fid) benn ber ^arguet^ unb Sogenptebejer,
ber ben „unbefriebigenben ^ebtufe" beö i)rama^ tnbelte, '„meit man
ficb ja im S^beater bo(b unterbatten toitt", über ben orbindren

«Spdfecu ber unfinnigen ^offe, bie ibni ben Sippetit „auf narbet"
rettete, mal orbentticb au^miebern fünneu. Stm meifteu „fjiebt" m
biefem ©inafter, ber in überaus rober 3ßeife ein fÖrperttcbe§ ©ebre^en,
unb ^mar ^aubbeit bB auf bie ^ebörlnödtctcben, tdcberlid) maebb
ber btefe 93audi eine^ ©arftelter^, ben ein anberer mit feinen ^^duften

bombarbirt 9Senn auch boB ed)te bojenbe ^dngnrub fcHgen Stnge^

benfen§ nicht mebt in nuferer Httitte mcUt, feine ^rabitionen leben

fort unter ben miener Bottegen.

ift eine traurige iatfacbe, ba% ba§ „T>eut)d)c SSoIBlbeotcr"

bic ^id)ter, bereu pflege gemeibt ift, Süt^^engruber, ftiaimunb,

??eflrot), arg lieinadjldffigt ftieftrop j. 5B. mirb bon ber ^ireftion

nur mit febi* großer ^orfid)t berabreid)t: jebeö 3afjr „ein (Sbloffel

bott''. 3dörtid)] menn einem ber ©ommer bie Xbcntcriuft boüenb^
geroubt i)Qt, nimmt ^perr bon SßudobiB einen Slntauf unb giebt

einen 9?eftrop gum heften. (So mirb ja mit ber Seit ba§ gan5 c

Sftepertoire be§ gentafen (Satirifer^ erfd)bpft merbeu: Tangfnm, aber

ficber, „®er Slücbtltng", „^er Uttbebeutenbe", „®cr
„(Eilten 3ur mit! er fid) macben" finb im i'nufc ber 3at)re gtürftid)

berau^gebradd morbeu, Stueb biefer (Sommer befdjertc un^ einen

^tiefiroti: ,,®er '5^ati§man", ben SÖertinern aiB bem STboma^tbeater

in ber £)arftellung be§ „3Biener ^^5offenenfembte§'' motbefannt, gehört

nicht ^um Söeften be§ au§ge?ieicbneten ^omöbeu ©iefc ^offe mutet

uni mit ihren tedmif^en"9^aibetdten, bie bici^ üppiger benn in ben

anberen SSSerfen gebiefjen, boeb febon etmo^ Pormdr^Iidi an. Stbet

au^ hier fann man btefe gan^ eigenartige, meffetfdiarfe, bürre, föft^

iteb^gefprei^te, fpi^c ^omif 9?eftrob§ bemunbern SBimmer, Einbau,

itrenn, Xatbotb, Slntbont) unb mte fie alle mieuer

^psoffenepigonen unb 3gfobfün§ of)nc ben ba,yt gehörigen SBip, bie

mit ihren ^;ioftümfd)neibefdf)igfciteu ba§ ©eure ,,^2tbotph ©ruft" be^

reichern, bi^frebitiren nur bie heitere ^unft. ^in;;ig bie ^offe

fHioaf iciB, „d'in Xog in 2BieiP', metd^e bo§ Unglüd batte, im ^nrl^

tbeatcr ba§ ftiampenlid)t ber Äuüffcnmelt gu erb tiefen, hat bie unb
ba 9^eftrobfd)en (Seift aufteu(bten taffen, ©onft ift cö um bie „miener

fö\\c" fd}tecbt befteltt.

^ireftor 33itrfpbic§ iff e§ bem Dtufe feinet fcbulbig, in

iöätbe bie anbern Serfe 3obami Dteftropd mie „i?umpaciPagQbunou§"

unb Pot allem ba^ prddjtigc „Sicbc^g’fcbid^tcu uub CieiraBfacbeu“

fotgen taffen. giebt ^tcr b^Ute tiurtnebr febt tuenige ®ör^
fleflcr. biefer eigentümlichen kemit Submig Stfartinelti ber ben

,,^itu§ ^euerfud^^'' tm „^atBman" gab gehört gu biefen mentgen.

i)a e§ befannt ift, ba% bnS 33olBtbeater'2ubmig 5?ulba# ,,^ati^^=

niaiV' angenommen b(rt fo tuaren biete, aB bie ©rftauffübrung bet

gteidjnamigen ^offe angefünbigt marb, ber feften Meinung, e^ merbe

^utba«? cutj^üefenbe^ 2!?drd3eu[pict (bal notabf'ne auf biefem 58obeu

nid)t gebetben bürfte) gegeben ^ie ©uteni ©te mußten nicht bafe

fich baä auch nur ein toter dichter gefaßen taffen fann, pr saison
raorte aufgeführt §u merbeu.

^a§ ©urgtheater überrafcht feine @egner, bie e§ für nicht mehr
fair b^^ten, bfutptage in bie „titterarifche ^inberftube'' hinetn^u^

geben, nach ber tangmeiligen ^ette „beutfeher^' „Suft*^"' unb frau5 öfi^

(eher ©cbauerfpiele bureb ein gute§ nnb bunte§ [Repertoire.

3ntereffanie [Reprifen foüen bie furchtbaren [Robitätenfehtappen

au§beffern. (Sophofte^, ©b^fefpeare, Satberon, @oetbe, ^auptmann
finb atterbingS feine fehteebte (Sefettfehoft im SSergteiihe gu Sßitbranbt
^eim, 5;abi§, Otben, SReper

2Xn ©erbart §auptmann§ ^omöbie „^ottege ©ramptom^
batte bn§ 93urgtheater biet, febr biet gut p ma^en: eB mar arg

gefünbigt morben. ®ie prächtige (Sharafterftubie, überaß mit
ftürmifdöcm SBeifaß nufgenommen, ift bei uu§ tm SBoriahte nach öer

brüten 5tuphi^bng bom ©pielptan berfchmunben. Unfdbigfeit be§

noch immer für ©ithlermerfe unreifen ^ubtihtmö, mehr noch

Unfdbigfeit be§ CSramptonborfteßer§, be^ fonft bemdbrten Schöne,
maren febulb, unb bafe untere Xagelfritif einem SSerfe mie
„^ramplou'" nicht gemaebfen ift „biefer fnfelbufttgen, ber §ofbübne
fremben ^omöbie"', mie bie iR. ^r. [ich au§pbrüden beliebte,

bad berfleht fich ja bß(h bJot bon felbft.

[Run h^tt 3Öerf trop (Speibl & ^onforten im ,,§ofthcater^'

fröhliche, gldngenbe 2tuferftehung gefeiert nachbem in bem neu^
engagirten 0 ^for ©imnig ein mirflicher SRenfehenbarfteßer, ber
paffenbe SSertreter be§ (Srampton entbeeft mor. gür ba§ Engagement
btefe§ genialen Mnftter§ ift man bem®ireftor gu ^anf berpftidhtet:

er mirb eine 3 ietbe ber ^üpne merbeu, menn er auch nie gur
SBurgtheaterfchute gehören mirb, neben 93ernbarb 39aumeifter, ©ugo
^btmig unb [Röm’pter ber befte, mell nafürtichfte SBurgfchaufpieler.

®ie Sfienaupbrung be§ Erampton glich kremiere; marb boeh
jept erft ber Erampton ipauptmann§ bargefteßt 2öte man im
SÖorjabre eine §an§murftiabe au^gegifcht b^*t fubett man je^t einem
Sebcn^dharafterbitbe 511 0§far ©inintg, ber fich Ernmpton gu
feiner gmeiten 5tntrüt§rofle gemdhtt b^tte, mürbe nach ben ^ftfebtüffen
immer mieber bet^Pö^eftürmi „Eranipton'' mar bie getungenfte SSor^

fteßung, bie bie Büpe feit tanger 3 ^it gebracht böt: trohbem nur
bie „junge ©arbe'" befchöfttgt mar, fagen bie Sperren Pon ber ntten
.tritif; mir fagen: meit — —

3n einer 3 eü, in ber bic ^offenbübne gum ^ingl=^^angt, ber
^omöbe gitm ^lomn begrabirt ift finb (Stücfe mie bal int Theater
a b, 2öien mit einer bem ©rabe be§ par^fer „®aber"''^Entbufiaö^
mu^ nape fommenben 23egetfterung aufgefübric „Slrme 3RdbV' oou
tenn unb Btnbau (©eure: 9tbotpb (Srnft „mit 2Rdchen§0 feine
©ettenbeit ift nfle§ ©otofgene be§ erfien ^omifeiB, ber, menn
er auch nur einen gang befd)eibenen geufterpuper bargufteßen hat,
bennoch, ba bie Seute fdhon einmal bei guter £aune finb, bie ©e^^

tegenbeit rnabrnimmt, Shfen, ber nun einmal immer b^rbatten muh,
unb anbere§, beffen Kenntnis fonft nicht gur obtigaten 5Bilbung eines
®urcbfcbnittS?genfterpuherS gu gehören pßegt gu parobtren

3m „3ofefftdbter 5lhcater'' betdfligen bic Egeeben noch immer
unb gebenfen, fobalb nidjt aufguboren.

3m ^arttbenter probngiren fid) bic „Wnndnier" mit ihren nb^
geleierten SBauernfomöbien, bie bener mehr benn in ben anbern
Sohren üben, „i)ie 3öitbfah Pom ^oßergninb" unb ,,^ic
©nnbet Pom ^onigSfee" unb bie „©eiermaßp'^ unb mieber „®ie
©unbel bom ^önigsfee": baS nenn id) mir ein Dfepertoire! ES ijt

jammerfdöabe, bafe bie auSgegetchneie iruppe ihr gangeS können in
biefen blöbftnnigen SRübrftücfen guSgiebt, bie mit ihren „fuch^teufelS^
mitben 5)irnbln't tbten ebelmiittrierenben „93uama", ©rofefnecht unb
Oberbiru, SRoubfehein unb ©chubptattlcr mie ein Ei cfRübtetl) bem
nnbern gleichen, ©od) ein 3lngeiigruber bleibt bis auf ben „$?ebigeu

<pof" ungenüpt
Eine „intcrcffanle'' [iiadiricbt fommt auS ber toglei öes S?art=

tbcaterS, bie „nidjt Pcrfeljlen mirb, in aßen ^beoterfreifen 3tuffehcn

p erregen": bie ^ireftion b^^t für bie nddjfte ©pielgeit eine
£>ramotifmiug bcS SRarlittfchen OiomanS „®ie ©ebeininifje ber
alten ßRamfeU" „ermorben", molgemerft: „ermorben". 9^un möge
aud) baS ^urgtheater ntdjt mehr lange ouf ficb ßJcirten taffen unb
pießeiebt mit ber „grau mit ben ^orfunfelfteiuen" berausrüefen, bie
bann in ©emeinfetjaft mit „©ritte", „®orf unb ©tabt", „3öaife Pou
Somoob", „£')üttenbefihcr" u. bgt. Sugftücfcu baS [Riefenbedgit ber
^ofbübne beefeu mürbe. ' ^arl .traul.

(Cobegfallc.

3afob grobfefjammer, bet geiftboße balrifcbe ©cteljrie unb
ubergeugungstreue Kämpfer für bie^greibeit ber SBtffcuf^aft gegen
bie Uebergriffe ber fatbolifdjen Örtboborie, ber fteüich ni^t minöer
eulfdjiebcu gegen ben 2?2alerialismuS eines ^axl SSogt aufliat ift
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geftartycTt. (?r toar tm
jfi. ganuar 1821 in SH^ofen Bei [Repen^burg gebcren; eine§ JBauern
;:0öbit, iDiU’be er tiötürlitf) ^^eologe/ ^rieftet unb ©o^ent bec ^ivcfieit^

gefd)icbte an bcr niü^ener Uniberpät aber fc^J^n .1855 ümi bei*

^pbi^ötobbifcben gafultat Ui 2)?üncben ix(m ^rofeffor ernannt. 28äf)rcnb

•er jid) gepen ^arl SBopt %nt einer fd)arfen, bielgelefeneii ©Ireitfcbrift

;'„9Dficn)cben(ceIe unb ^bljfiolopie" inanbte, nerfud)te er in aitberen

:0cbriftcn, mie „Ueber bie SJufpaben ber 9^aturtoiffcn(d}aft", „Ueber
%it greibeit bcr SBiffenfcb^ift"/ befonberg aber in (einem £>aui3tU)crfe

v,Ci;bnitenlum unb tnoberne S^aturlniffenfcbaft" eine 5tr't Söerfbbnunp
bcr beiben feiijblicben Stnfcbauungen, inbem er eben pleicfima^ig bie

.Dogmen ber ^ircf)e Inie bie be§ aJictteriali^mu^ befämprte guntai, otö

bann um bie 39bitte ber fecbsiger Sabre bie römifcbe ^irdjc i()n ^u einem
(üBiberritf feiner freipeiftigen 0d}riften ^mingen moHie unb ibn infofgc

|eincr SBeigerung be§ Sebramte^ entbab, nahm er gegen 3iom immer
Jtntfcbiebener (Stellung, unb ba§ Unfeblbarfeit^bognia fanb on ibni

rincn unberföbnlicben ©egnet.

;
2lm 20- Suni ift ^rofejfor § e rm ann 33aumgarten (geb. 1 825

£effe in iöraunfcbineig) geftorben. älJil ibm ift miebcr einer ber

^iflorifer aii§ ber alten Schule babingegangen, bte, bent S3ei[piel'

ftonfe^ nadieifernb, bei forgfaltigfter fritifdier'goricbung bocb bemübt
loQten, greife ©bodien umfaffen unb bgr^ufteHen. Sanier feltener

tacrben be^iß jn W J^ie non ben Spegialftubien

minutiöjer ^efailarbeit nicbt gan^ beanfprucbt tnerben, nod] feltener

bie, tnelibe in nerfd)icbenen Sgbrbunberten ^u §aufe finb. 93aum=^

gartcn§ eige,nllt(J^^|rrb^T{§f3b|üar:b®^^^ ^Reformation

unb ©egenactfotmodi^
'

>ie'^emg anbere. ®ie§ bot

er uidit niTf in' feinW ß’^ti^tine^"^ V." (3 33be,

Iciber unbüllenbet) gezeigt', fon||rn aÄ;-tn feinen Sd)tiften über

£oboIa, Steibau, S'ac. (^turm,
;
|efonb^^ bie Bartholom öud^

nacbt, bie er ü 1§ nicht non Inug®..ßQUi[-^ burcfi ben ^apft unb
^aibnrino non SRebici norbereifet^ al§ plöbüd) ben

IS^rang ber ^reigniffe b^^b eig efübtt/ iftlrgeugen b bargelegt f)ot-

neben aber b^it er ficb angelegentlicb mff bcr neuften 3 eit befd)äftigt,

unb al§ grucbt bicfer S'tubien -erfcbiei '

b

1 e „@efdiid)te Spanien'^"

non ber fRenofution 1789 big '^um Sa|te 1870. Söaumgarten mar
ein nmfencricr unb norfrtbt^öN §iftotifet^; fo ergriff er energifcb ba§
35?ort, al§: er/ burcb ;bie;w £4Jcfd)icbt§nilterung ’Sanffen^

unb burdi bie Ieibenfc|aftlii|e Subjefti^laf ^reilfd)fc§ llnp'artcHictifeit

unb Socblicbfeit ber gorfcbung gefäbrbet glaubte bie „fdiönc

älufgabe ber gefcbtcbtlid)en Srj'äblung" be,^eicbnete er, „ben ©cift bc^

SeferS läiitcrn, fein @emitt ^^u berubigen, feijne ©ebanfen burdj

bie ©etraebtung nergangener Sebieffafe üfo ben Sönn be§ 2^age§
in eine reinere Wtmofpböre gu erbeben", ^r ftorb in Strasburg,
h)o er feit 1872 eine bebeutenoe Sebrtötigfeit entmicfelt botte.

2lm 21- Sttui '
ftnrb Scip^tg im Filter bou 46 Saf;ren ber

Äunfibiftorifer ^ubert Sanitfdicf, ber Oktte ber in biefen

©lottern für^Iiib geluürbigten ®id)terin 9P?aria Sanilfebef. Srft nor

Sabre^frift toar er al§ Dta^folger 2lnlon Springer^ an bie leipziger

llninerfität bereifen unb baniit "einer ber einfiubreicbften Stellen, bie

ber afabemifeften ^unftpflege offen fteben, gemürbigt morben. Sa^

nitfebef mar Scblefier non ©eburt, ftupirte in ®rog, mo er feine

fpotere (Sattln fenfien lernte, @fefcbfd)te;' unb mürbe bann in Sßten

non bem bemöbrten ©enior ber funftbiftorifdjen gorfdjung, ©itler

non (äbel^berg, für bie jungaufftrebenbe ©i§5iplin ber gefd)id)Hirben

Si'unftbetra(^tungen gemonnen ©ier Safire nerbrnebte barauf Sanit>

fdfef mittels StaotsftipenbiumS in Italien, unb gern erzählte er. ba§

er bort „recht mie ein Stnbent'^ 'gelebt habe unb in bie ficinften

^nnftnefier gefroeben fei, mo eS parteS ©rot nnb porte ©etten, bafür

^bec nm fo' reid)Iid)cr£S Ungej^iefer gab. ^aS gro^e 3öerf, baS er

bamalS alS feine SebenSorbeit erfor, follle eine unrfaffenbe ©io^

grapbie bcS mnnberlidjcn ^unfltbeoretiferS unb llninerfnlnienfd)rn

£eö ©attifia 5Uberti merben, eines genialen ©ovläuferS SionorboS

im florentinifdien Duattro tfento- ißiebiel non biefcni ©ud)c, an

bem et feüb/m Imiger afs. fünfÄebn Sapre bnibnrdi r febuf, für

bie ©rucflegung reif gemorben tft,, mu§ ber 9?acl)Iafj lehren. Sebeiu

falls barf 'man ouf eine Seiftung grfpannt marfien, mie bereu

unfere fnnfibiftorifdie £iiteratnr ni^t hielc auff^nmeifen hat. ©on
erfchicneneU'ifef^, ftW 'ermähnen smert: nerfdjiebnie ©to^

grapbieu ' fe^Sem ^ Sammelmerf „toift nnb

Mnftler'', nier ©orträge über „®ie ©efellfcbaft bet fRenaiffance in

^^ta^iem^ Siubien über bie forolingiftle SlRalerei, eine gro^e fReihe

mon Sluffä^en in bem bon ihm bei^ouSgegebenen nnb ftreng fadjlid)

geleiteten „3FJeperlornmt für ^unftmiffenfebaft" nnb, als cinfimeiligeS

j^ouplmerf, feine licbtboHe unb marin gefcbricbene ,,®efcbid)te ber

beulfcben äRalerci'". 9llS nfabemifdjcr £eljrer begann Sanitfd)if feine

jTätigfeit als ©rinalboiient in 2®ien, mn'rbe bonn Qu(3erorbentlid)ci

©rof'effor in ^rag nnb mirfte bon 1881 ab, elf Sapre lang, als

mrbentlidber ©rofe'ffor bcr neueren Äunftgefchid}lc in Strafeburg. (^iti

cigentli^er 3tebner>. mie fein bernpmter ©orgönger in £etp^tg, mar

'Souitfepef nicht. Seine Ämft Ing bormiegeno in ber treuen (Sin^el^

forfepung unb in ber gefcpicften nnb gemiffenpaften ©erarbeitung

beS ftetig nnmariifenbcn miffenfcpaftlidjen H)(alerials. ©r ftavb in

etnem mo man -etft retpt ^u beu' ^töfjfetl

. mi)fenfmaftlid)cr ^ätigfeit. patte -crmortcn bürfen.

?lm 24. ^Auni ftarb -in ©crlia grau .So^^^äP ^01113, bie Gattin

beS berüpmleu SdiaufprelcrSTsofcf t^ain^. i?ilS Sarap kupier tro.t

fie, 3U Einfang ber adptgiger ^sapre tu ©crliu fd)riftftetterifd) auf niit

Sfi^^cu aus bem beutfdt==amei'ifauifcpen £eben, beueu ber fü^

bie beutfep^amerifauifepe fRebemeife diarafteriftifdie etmaS furgotmige

Stil unb bie 'fmarfe ©eobaditung — 3lmerifo ift baS ©eburtSlaub

boü grou Saran gjutjler — fomic ber ^pumor. ber in einem Steile

biefet Sfi^^en lebt uub an 9[Ratc ^mainS „Tom Samper'' erinnert,

in ,meiteren Greifen ©eg riitung ber fepaffte. ^ie Stoffe finb nieift bent

beutfep^amerifanifepen 5finberlebcn entnommen, unb gerabe fie fanbeu

ben meiften 2lnflang unb bernnla^teu bie ©erfafferin ju meiteren

©ücbern, bie Stoffe auS bem ^inberleben bepanbclten. Slufeerbem

fptelte grau Sarap ^QUpleu, eine eigenartige S^önpeit bon pifauteni

üföefen, bamalS in ber^ berliner, ©efelifcpnft eine auffoUenbe fRoIle.

Snt Sapre 1886 heiratete fte ßofef ^oiU3, mit bem fie halb naep

iprer ©erpeiratung intime (Erinnerungen ^oingS on^^önig £ubmig
bon ©aiern perauSgab, ber eben bamnlS fein tragifdieS (Enbe ge^

funbcjV: Pgltß* SPi^e feitper erfepieneneu nobeHiftifipen ?lrbeiteu auS

ber berlin'k* ©efe'Ofcpaft finb meniger beachtet morben. _®ie ©erfön^*

lid)feil ber ©erfafferin hatte un^meifelpnft eimaS Originales, baS

unter r berfipiebenen -^efiditspunften betrothtet -merben fonnte unb

mürbe: gfrau Sarap ^oupler^^fain^ ift namltd» für unfere jüngeren

Schriftfieller bielfarii 5lRübe[l gemefen. Sie f)ot nur ein Filter bon

40-.3a|ren unb men.igeu- .^onate.Ur erreiipt.- ^ine fiebjepujäprige

^üipter bon ipr duS erfter '^’pe pett übr einigen Soeben unter bem
berühmten 5Rameu iljreS £eprerS uub StiefbäterS mit aufeerorbeut^

Uepem Erfolge bie ©üpne betreten.

©ermtfepteg.

©uftab greptag, ber in Siebleben int <feoburgfd]en lebt unb

bereits ben ^cpeimra'tSlttel füprt, ift bom ®rnft 11. nun

aud) nod) 311m „Sirflid)en ©epeimen 5iat" mit bem ©rübifat

„©r^eüena" ernannt morben. greptag ift alfo feit bem „Staats^

minifter" ©oetpe bie erfte ©^^eHen^ unter ben beutfepen ©oeten.

^)te bon Heinrich Sepam, meilanb Dr. §einricp ©ubor,
perauSgegebrnen „^reSbener Socpeublätter" erfdieinen nid)t

mepr; uiib ^&err Sdiam erfebeint auep niriit in ©eutfcplanb näm^
lid), ^enn gar 311 fd)uöbc pat ipn bie pcimifdie ©oÜ3 ci bepanbelt;

feine beiben ^Refonnfdiriften „iRactenbe 5D?cnfd)en" unb „flRuttermilcp,

Ödenbnrnngcn ber 9tatur", in benen er bnrtnl, bnfj ber berberbien

JRenfehpeit .‘nur noch burep Ebgemöpuung bon ^tibiing. unb Speife

geholfen merben fann, Jtnb befcplagnüptitt morben; unb heb or biefe

beiben mcltbemegenben" SI)riften ’niept freigegeben finb, erflärt bcr

fepampafte 3tutor, ber jept in Sonbolt lebt, nadi ^cutf^lonb nidit

3urücffef)ren 31 t mollcn. Ob nun aber gerabe bnS £anb ber ©cef^

ftenfS unb bei ©rübevie feinen £epren botii gültiger unb bom 9cadt^

fein 3ugänglid)er fein mirb, ift bodj fepr 3meifelpaft.

©rieftafepe beS Oitteraten. -- ^er Junior, namentlid) mie

ipn bie angelfäcf)fifd)e fRnffe nermenbet, pat oft feinen anbern 3mcff,

als ben aRnngei aii poelifd)cm Sepmung ttnb fünft[erifd)cr 9lnbaft)t

311 berbeefeu ober aber ®ingc, bie fonft unertrdglid) mären, mie ©übel

über ben Stod fpringen 31t laffen. 9lüt biefem nbfolntcn ,?mnior,

ber nid)t nuS ber fünfticrifepen ainfcpaimng fliefet, nicht mit ben Gingen

felbft oermoben unb bcrmadjfen ift, berfept man fiep unb beii £cfer

in eine fouberäue ©ofition,'unb auS biefer 9tummer^SiLpcr fiept fidj

baS tolle unb eigentlidi in fid) nichtige Treiben gar amüfirlicp unb

poffirlidj an, ^i)er £efer ift banfbar, meit er feiber bcv-patlen Sföirflidi?

feit ein Sriinippd)cn fd)lagen fnnn; cS ift biefe gau 3 e £ittci‘aturform,

bon Sterne biS perab 311 :5uliuS Stinbe,- eigentüd) nur ein (^erid)t

uon ©lajirteu für ©lafirte. ^nS aiiitleib, bie lieffte poelifdie aSirfung

an fid), mirb bei ben bornepmeren ©robuften iiiiinev nur ein bor^*

nepmeS aRitleib über ben armen Scpelm, ben bcfriiränften Sdjmad)en,

bei ben roperen ©robuften ein Tiimmftol 3 . Um fiep bor fid) 31t retten,

greift fo ber blafirtc ^umorfepreiber nnep gern 3U allerlei 5renbcn 3en;

bie auperpalb ber ©oefie unb ipveS fReid)eS liegen.

X- X
*

3um Sülbfdireiber giebt eS feinen erften Sdjriti, [onbern nur

einen.

2öfcberum füllt wegen iRaummangclS btc Siftetaturtafe!

nn^.
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gd) fri^elte mit 3SorIiebe $ifd)e, 33önfe unb bie

SBänbe «leifegelünditer Käufer mit giguren ooH, tro^

aller 93ermarnungen, ja o^ne e§ Jelbft gu wiffen; id) er=

fdiraf cine§ Jage§ mdi^tig über biefen gnftinft, alB id)

bie ®efd)icbte ®anib§ in ber SSibel Io§ unb jmar bie

©teile, wo er oor ©aul fliebenb bureb frembe Sanber fom
unb unter onberem audb bie Sift gebroud)te, bie Käufer

5u befri^elu, um für oerrüdt get)atteu gu werben; unb

roirflid), man liefe il)u taufen; atfo war ba§ geid)«« on

3Bänben ein be§ S8errü(ftfein§. ®aoib botte e§ mit

tBewuftfein getan, wie ftanb e§ ober mit mir? @otd)e

felbftgualerif^en unb bonn bod) wieber golbenen Xröume

befdbäftigten midi; b^tte pd) aüguüiel in meinem ^Sopf

ongefammelt, fo patte id) feine O^upe, idp mufete midp ou§=

fpreepen unb bonn fudpte idp meine Äameraben auf; id)

weife, wie i(p eineg Sageg meinen

einer nodp nie bagewe|enen möcptigen ©tabt, wie id) fie

bouen woHte, ougeinonbergujefeen begann. Slber eg bauerte

nidpt longe, ba gingen bie ^inber augeinanber, eg fd)ien

ipuen bod) P narrifd) , nur gwei ^naben fonben fiep,

bie mir gupören woEten, wenn id) ipnen einen 5?reuger

göbe; eg wor mir fepwer, einen foldpen gu erlongen, benn

meine ©ttern waren fepr orm, mein $Öater war ©cpul=

leprer in einem fleinen SKorftfleden (©gänto, Ungarn),

aber fo oft id) einen ^reuger ouftreiben fonnte, foufte iep

mir bafür gupbrer. ©ag war fpmbotifd) für mein fpütereg

Seben; gar oiele Äreuger ftedften in ber fünftlerifdien 2Ser=

wirfli^ung meiner Sröume unb idp gab fie wiEig pin,

wenn pe nur jemonb fepen woEte. SSor bem afiarftfeetfen,

in bem idp lebte, ift ein grofeer i^reibeberg; ©cpneiber»

*) 06igen SebenSaBrife patte bet Zünftler bereits im Sopre 1891

gefepriebeu, iebO(p fiept er fiep erft jept bernnropt, ipn betn „SPtng.

f.
Sitt." aur aSeröffentlicpung a« übergeben. ®. 31.

©riep § ortleben: ®ie (Srgiepung gur @pe. 9lft II. —

T^runge^ @tü(fe ßreibe in U)re 2Berf'

ftdtteii.'^OT^ijil^rtwn fügten fie mir; auf meine ouf=

geregte groge, wo man foldpe grofee, mit bem Sbiefeer

|(pneibbore ©teine fdnbe, erpielt iep 9Iugfunft. 3iun worg

mit bem Semen nodp fcplecpter, nufeerbem erpietten meine

Kleiber eine weifee ffßatina, welcpe trofe aEeg föürfteng

nicpl weggepen woEte, aber audp einige ©dpnifeereien traten

guioge, welipe opne meine Slbpcpt in bie ^änbe meineg

SSoterg pelen. 6r tödpette, war weiter niept böfe, ermapnte

midi iwr, lieber etwag Jlüfelidpeg gu lernen.

Eliein SSater ftorb, alg i(p gwölf gapre olt war, id)

mufete bie ©d)ute uerlaffen unb ein S'inipbar oermittelte mir

in äafdpau eine SeprtinggfteEc bei einem ^oufmann, ber in

Slmerifa feine Saufbapn begonnen, fomit oon unfern S'Jacp»

born otg ein S'Jann auf ber §öpe feiner gfit begeidpnet würbe.

Dioep gwei SSodpen fepon warb idp meiner EJtutter gu»

rücfgefteEt mit einem Segleitfcpreiben beg fcpmeidpelpaften

gnpattg, bafe ipm ein foltp bummer gunge in feinem Seben

niept uorgefommen fei; iep war tauge biefem günger 5D?er«

furg gram bafür, wenn iep ober, bebenfe, bofe id) jebe

freie äEinute benufete, bie Seiter emporguflettern, um mid)

poep oben gwifepen bie gueferpüle gu fepen, fo fonn idp biefem

föiebermann feinen örief nid)t übelnepmen, beim bofe iep

unbewuft miep fo podp pinfepte, um oieEeiept ber fßrofa

beg Kaffee» unb gueferabwiegeng nitg ber aSogelperfpeftioe

einigen ffteig abgugewinneu, tonnte er fiep nidpt oorfteEen.

gept fam i^ itacp füJigfolg uiib potte bie ®apl, fBödter

ober Ilprmodper gu loerben; iep wdpüe uetürtiep bag

leptere, patte bodp bag Uprwert für miep ftetg etwag Un»

begreiftiepeg unb ©epeimnigooEeg, id) brannte borouf, eg

begreifen gu lernen. 2Bar iep gum ©pegereipönbler un»

brauipbar, fo fepien iep Pier an meinem ^Uap, bog beweift

ein Stusfpruep meineg Seprmeifterg, ber lautete; „Unb

wenn iep alg fßitbpauer audp Jlbuig mürbe, olg Uprmadper

wäre id) ^öpfe geworben." ga, iip lernte mein §anbwerf

gut unb grünblid), fünf gapre, aber feinen mpfteriöfen

fReig patte eg löngft für midp oerloren, eg ging oEeg gong

noturtid) gu, beim beginn ber Arbeit tonnte mon fdjon

bog ©nbe oorperfepen, bog tonnte miip niept befriebigen;
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unb id^ ^eid^nete imb fd^ini^te, fmoie id^ aiid^ öot @nt» wiebcr in eine SluSlpannung |efieHt, baiin.irötcn wir in

bedfung ft(4)er füf)tte, benn mein 3JZeifler bulbete notürlid^ bie warme ©dienfc, i^ befteKtc bie afforbirte f^fafd^c

ni(J)t, bofe id& oufeer il^m einem anbern^erni bienle, wnb 3Bein. ®er ^ubrmonn ober jwei ©läfer, unb bann nodb
warb i(| üBerrai(|t, wurb i(^ nict)t eben fein bebanbelt. mehrere fjlaf^en SBein, er f)lQuberte lange mit mir unb

SlIImäHg erfanule idt), wohin midh meine 9?atur brängie, fdhien mir je^t eigentti^ ein braoer SOJann, her nur etwas
hatte ich boch burdh üieleS fiefen erfahren, ba§ e§ außer berbe ©h^ße liebte. 9?adh Dielen Sogen SBanbernS wor
$onbel unb ©ewerbe amh eine ^unft göbe, bie einige id) enblidh bei meiner Sßutter angelangt. @ie hotte midh
Sterbliche ungeflraft üben burflen; erfdhien mir gwcir bös erraartet, boS ©tübdhen war geheigt, nur [dhobe, baß ber

leßtere audh wie ein ÜRärdhen, mein @ntfdf)luß ftanb boch rauchte; wenn mon ein bisdhen erwärmt war, mußie
feft unb foHte eS mein Seben foflen. @o fchlimm ift eS boS f^mfter geöffnet werben, 2ßie fdhön war e§ Irohbem,
ja nicht gefommen, bodb manchmal DieKeicht fchlimmer alS wenn man fo wie ich bon ber Sanbftroße fom.

'

33eim
mon eS fageu fann; mit welchen SBiberwärtigfeiten, SRiS» ®ffen teilte ich meiner 30?ulter meine Slbfidht mit, Zünftler
gunft unb ©nlbehrungen aller Slrt höbe ich färnpfen werben gu wollen. ®aS wor freilich feine erfreiiliche

gehobt., ^jlber meine iJunft jubelte mit mir unb weinte mit SDlilteilung, glaubte boch bie 2lrme, baß ich nun Dcrforgt

mir, baS heißl, wenn ich baS erflären folt, möchte ich wäre, benn ^anbwerf hot golbenen S8oben, unb nun wollte

fogen, baß bie ^unft in mir bo§ ©leichgewicht herftellte; ich fo auf baS Unfichere hinouS in bie SBelt. 2lber fie

ich f<^ioffte Weiteres, wenn ich gefränft worben war, unb flogte nicht, fonbern gob mir ihre Si'Piwwung, berSBa'ter

SrourigeS, wenn mir baS ©tücf lächelte. hotte eSja immer gefogt, ber klunge wirb einmol Zünftler

Sllfo ich flob mein ^onbwerf auf. SD'Jeiu Qkl unb fie hotte mich ftetä babei mit befouberm mütterlicheH

war jeht 5ßeft; benot ich wich ober bahiu wenbete, ©tolg belrodhtet. Seiber ftorb bie Slermfte gehn Sohre
wollte

_
ich meine foft hunbertjährige ©roßmutter fpäter, feft ouf meinen ©euiitS traueub, aber ohne beu

no^ einmal befudhen. ©ie lebte etwa nier 3Jieilen Don fleinften ©rfolg ihres ©ohneS erlebt gu hoben.

fDliSfolg, ich hotte fie feit fünf fahren nicht mehr gefehen llfachbem ich einige Sage .bei meiner 3Kutter ouSgeruht,
'Unb wor fidher, wenn ich fift w ber großen ftßeit war, begab ich wich bei fürchterlicher ^älte — eS war im
fte nicht wiebergufehen, Sen gweiteu Sag nodhmittagS SBinter 1864 — mit einem ©ulben in ber Safche unb
trot ich in ihr ©tübchen, fie faß bo unb nähte, eine fchledhten Kleibern auf bie SBauberfdhoft nach ^^ft- §otte
S8riHe trug fte nicht, wie baS ©roßmütter fpnft gu tun ich boch fdhon in aJiiSfölg gehört, baß eS bort einen

hüegen; fte mufterte mich, ben @m|i?et^|ejf,s|^t erfanntr 3Serein Don Zünftlern gäbe, welcher Salente- ouSbilben

fte mich, Sränen troten in ihre öligen; p ' einer ebenfalls ließ. D^och brei SHonaten SBanbernS longte idh auch ba=

ehr alten gi'ou, mit 'teilte;. felbft glütflidh an; glücflich, benn bie ^ölfc hotten mich
ägte fie; ©eben ©ie, ich habe ^wen .iwmer, ge[ggt, mein nicht aufgefreffen; bieS warb mir h^ofegeit, ba ich

©nfel wirb mich befudhen. ^ idff llalfn 'nöch“baS mit* burdh große Sßälber etnfom wanbern mußte, hotte man
gebrockte ©efdhenf herDorholte, ein SSiertel ^funb Toffee boch erft Dor ein poar Sogen, wie ein ©dhonfwirt mir
unb ein holbeS ^ßfunb gudfer, glich bie Slrme einer Don ergöhlte, im SBalbe ein ^aar ©tiefel gefunben, in benen

ber ©onne befdhienenen ehrwürdigen IRuine. Sodh ber noch bie fjüße beS ©efreffeneti' ftedften, bie Sßölfe hätten

Sog ging giir Jlüfte unb meines SSleibenS war nicht länger, bie ©tiefel nicht gerreißen fönnen (wie ber ©chufter hieß.

Sie arme fjrau entfchulbigte fidh weinend, baß fte ber biefe angefertigt, fonnte ich nicht erfahren). Und den
fein IRecht hätte, mich 5« beherbergen, weilS draußen doch 3Sereiu gur f^örberung ber ^unft höbe ich ouch richtig

[türmte unb fdhneite, i^ aber fagte ihr, boß ich auf feinen gefunden, aber bie fjärberung nicht, benn meine Seiftungeit

f^oK hätte bleiben fönnen, denn ih hätte einen großen Derrieten ,,fein Salent"; unb doch waren eS Slrbeiten,

SiBeg Dor mir unb müßte Dorher nodh meine ältutter be* bie ich fpät in der Stacht, wenn längft alles im $aufe
fliehen, welche mol gwongig SOteilen entfernt wohnte. Seht f^lief, heimlich geichnete bei einem elenden 5?üdhenlämhchen :

woöte mich die Slermfte burdhouS nach einer nohegelegenen eine Slolle geichnungen waren eS, bie i^ liebeuoll brei

3luSfhonnung begleiten, da hätte mon immer ©elegenheit, SDtonate lang frierend unter meinem 3lrm trug. §ier

ein hoor fOieilen DorwärtS gu fommen, unb fie führte eS wiE ich noch einen .©ebonfen erwähnen, dem ich uachgeben

ouch ouS. iifach einer äJiertelftunbe etwa traten wir in mußte, er drängte [ich mir bei meiner Söanberfdhoft auf.

eine riefige ©dheune, Diele 5ßferbe fütterten da, bogwifchen S<h fonnte nämlich nur eiue ßaub, wie eS mir
bie lärmenden Fuhrleute unb die mit Seinwanb befpannten fchien, Dor dem ©rfrieren frühen, bie, welche ich unter

Sföagen mit ihren fchweren Stöbern. 2)teine ©roßmutter bie 35ßefte fteefen fonnte, die andere fonnte bie Stoeftofdhe

irot fogleich on einen guhrmann heran unb bat biefen, nicht genügend fdhü^en, ober welche? Sßürbe ich fEfoler,

midh, ihren ©nfel, mitgunehmen; umfonft woEte erS nicht bochte ich, fo muß eS bie rechte fein, wenn aber 33ilb*

tun, gum wenigften joEte ich eine glofche Sßein geben. houer, bann bie linfe, ich_ höbe bie linfe geborgen, brachte

SaS wurde Dereinbort, wir nohmen 2lbfct)ieb auf ober glücflidherweife beide heil on! Sn ^eft an*

Stimmerwieberfehen, ich beftieg den fdhwer beladenen SDäogen 0elangt, fuchte ich einen, fernen SSerwnnten ouf,

unb ©roßmutter fchritt longfam burh boS große Sor der bort lebte; ich teilte ihm meine Slbßchten

noch ^oufe gu; eine holbe ©tunbe fhäter, eS warb fdhon unb Hoffnungen mit, guerft mochten er unb feine f^rait

bunfel, fuhren wir gum Sorf hinouS. Ser iföinb blieS, ein ernfleS ©efidht, doch olS fte meine 3ei<huungen unb
eS war fürchterlich fall, ich gog mich in eine ©dfe beS ©chnißereien fahen, meinten fte, ich fonnte getröft mein
aSaqenS gufammen, ber g^uhrmonn fchritt neben feinen Honbwerf an den 3tagel hängen; auch olS ich oom
Pferden her. ^ßlößlich, olS fein SOtenf^ weiter fichtbor MnftlerDerein wegen Salentlofigfeit — fo war auS hem
wor, drehte er ftch gu mir um unb meinte, waS ich wol 5^rotofoE erfidhtlidh — einer Hilfe nicht für würdig befunden

jagen würbe, wenn er mich jeßt totfchlagen unb mir mein wurde, tröfleten fte mich unb empfohlen mich on einige

@'elb abnehmen würbe; ich ontwortete nicht, benn boß er Herren, bie den SSorftanb eines HondwerferoereinS ilU

mit mir ßebgehnjöhrigem holb Derhungertem unb erfrorenem beten, ohne biefem ©taube felbft ongugehören, ötelmehr

Sungen leihteS ©piet gehobt hätte, war mir flor, mein gählteu pe gu ben reichften ^Bürgern der ©tabt. SSou

©elb ober betrug 80 ^iceuger; idh Derfolgte jeßt jede feiner biefen warb ich einer eigentümlichen fßrüfung unterworfen;

^Bewegungen mit meinen ^ugen, ober er tat mir nichts, man fand meine Setfiungen für einen SEutobibofien außer»

Um SHiitternacht famen wir am Siele i>eS S’^hr» gewöhnlich.; doch wer bürgte ihnen dafür, baß ich hie

,mannS an. Ser SBagen junb bie ^Pferde Wurden ©ohrheit berichtet unb ouS mir felbft folcheS gu- ©tanbe
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gebrad&t löölte. 3(^ jnußle mi^ in eiu Slebett^immer be» icmonb, idb tnö^te eg bodö etnmoi bei ^errn SB. in ber

geben, unb ein Porträt nadö einer ißbotogro^iHe jeijibnen, geilnerftrafee öeriudjen; bie[er jei ber eigentümUdbfte ^auj,

ein §,err öug i^rer SWitte affifiirte. 3(^1 tat wie mir ge» ben eS je gegeben, aber gu gleid^er B^it/ wenn aui^ wenig

beißen würbe, nadb fitrger Seit wor bie 8ei<b««>'g fertig, gefonnt, ber geniaifie 33ilbbouer in ©erlin. ®nbin begab

fic wanberte »on §gnb gu §anb unb rief überofi üoKfte t(b mi^ nun; ber ©ortier geigte mir einen bunflen

©efriebigung beroor; bagu gab ber Jperr, ein ©aumeifter, @ang, an beffen @nbe Rcb eine Sür mit einer motten

atö ©aeböerftönbiger fein Urteil babin ob, baß icb nie» f^enfierfdbeibe kfanb. Sib ging ouf biefe lo§ unb flofjfte

malg Unterridöt im 8ei<bnen erholten haben fönnte; leife an; mir fd)ien, ol§ ob ßd) etroaS im Snnern regte,

geidhnete id) bodt) guerft ein Singe gong fertig, bann bog bo^ wor eg wot eine Siäufthung, benn olleg blieb ruhig;

onbere u. f. ro. @r erbot p^, mid) gu einem aug» |)löhli(b aber ging bie Mr ouf unb ein 3Rann bon un»

gegeidtjneten ©ilbhouer in ©eft gu bringen, Guartier hoite gefähr breißig Sohren fionb nor mir; er mar mittelgroß,

ich tici meinen ©erwanten; fteben sperren untergeichneteu fein ®eßd)t hotte einen fdieuen Slugbrud, fein ^oßf mit

noch eine Sifle, roonoch ich tifi iebem, wohrenb ber ®ouer borftigen Mooren unb Schnurrbart faß etroog fchief ouf

eineg Sohreg, einmal roöchenitich gu SRittog effen follie. feinem fteifen ©oefen, fein Slngug war namentlich ouf

©on biefem leßteren ©efchluß nicht fehr erbaut, ahnte ich SSruft unb $olg mit einer Trufte übergogen, welche mon
hoch mancherlei ®emiitigungen , bebanfte ich wich hoch hochrelief hätte begeichnen fönnen, e§ war ©chmuß;
oon gangem §ergen für bie große ®üte : meine fein §alg war mit einem ©howl oon unbeßnirborer S’Orbe

S^reube fonnte burch nichtg getrübt werben, foüte ich Wt umwitfelt; eg ßel mir auf, boß feine in

hoch fd&on am nächften SKorgen gu einem ©ilbhouer in fhuhen fteeften, welche gufüllig* quer auf feinen grüßen

bie Sehre fommen. ©iefer wor ein ouggegeichneter foßen, ßch gelegentlich ober ebenfo oon felbft richtig

©ienf^, eg war ber ©rofeffor ©ganbhagg. ©on rein fteHten. Sluf eine gurgelnbe grage nach weinem ©e»

Uinftlerifchen Slrbeiten tonnte er ni^t leben, eg gab in gehr, bat ich “w Slufnahnte alg ©chüler. SBenttg weiter

©eft auf biefem ©ebiet gu wenig gu tun
;

er mähte nichtg ift, fogte er lahenb, bann ßnb @ie aufgenommen.

®rabßguren in ©onbftein, auh gelegentlih in ©Jormor, Sh ti^at ein, er fhtoß fofort wieber bie ®ür; toum war

er befaß ßrähtige Slbgüffe ©Jihet Singelog unb oer» ih brin, olg ©hi'ittc im ®ange hörbar mürben, ©ofort

fhiebener frongößfher SDteifter, fßrah wit ungeheuerer gob er mir ein S^iih^n, mih rußig gu_ oerholten, er

^htung Oon ber Äunft unb mit einem wehmütigen Slug» felbß fhlih ß<h an bie ®lagtür, burh eine oon außen

brutf im ®eßht, olg ob er fagen moHte, baß bag höhße unßhtbare Oeffnung lugte er aug, auf bag_ nun folgenbe

in ber ^unft ißm oerfhloßen geblieben, mir aber gewiß stopfen ößnete er nicht, bag Klopfen wieberholte ßh
niht bleiben würbe. ®r migbtüigte ben Stugfpruci) beg öfter, enblich hörte eg ouf, ber ©efuhenbe entfernte ß_h-

Äünftleroereing, bei beffen ©ißungen ergugegeu wor, unb Seßt begonn er mih auggufragen, ih, felbft faß mih iw

hotte gleih bie Slb.ßht geßabt, mih gu ßh gw nehmen, ©oum üin; eg war ein großeg Sltelier, _^boh war enx

©iefern ©Zann oerbanfe ih fiel, ih lernte bei ißm ©rittel beg ©oumeg oon ©chutt auggefüUt, benn feit

niht allein oielSehnif, fonbem auh maneßeg onbere, einem ©egennium war wol hier nicä^t aufgeräumt worben,

bie ©mpßnbnng für bie waßre ^unft. Sh blieb anbert» gertrümmerte f^ormen, f^iguren, ©üften, alte ©tiefel unb

ßolb Soßre bei ißm, er entließ mih wit einem aug» 0eibunggftücfe, fowie gerbroheneg Äohgefhirr lagen _ba

gegeihneten Seugnig, worin er mih aßen Äunftfreunben meterßoh übereinonber; er bemerfte, boß bieg meine

oufg wörmfte empfaßl. Sw gangen war biefe pefter Sfit Slufmerlfomfeit auf ßh gog. „©Zein ^erfulanum",

für Soßre ßinaug üießeiht bie glüctlihße unb rußigfle in fügte er erflärenb. Seßt gewährte ih einige SCrbelten,

meinem Sehen, unb felbft bie fleinen ©emütigungen, bie bie mir feßr fhwungooll erfhienen, boh fonnte ih noh
mir bei ben oerfhiebenen greitifhen niht erfpart blieben, niht rußig betrahten, benn ein lebenber SBibber trat

— boß ih in einem §oufe g. ©. wo bag fleinfte ^inb eine plößlih aug einer ®cfe ßeroor unb fpogierte gleihgiltig

©eroiette ßolte, feine erßielt, unb man mih rwfw an» in bem ©oum heritm; in einem ©ing, ber oon ber ®ecfe

bem wie einen ftummen ©oft beßanbelte unb wäßrenb ßerobhing, entbeefte ih ießt auh einen lebenben Slbler;

ber gangen fröittogggeit feine ©ilbe an mih rihtete unb ih ber allgemeine ©erueß würbe burh bog Stroma oon

mein (äffen nur fo herunterwürgte — olleg bog waren §errn SB.’g ©igorre auh niht angeneßmer. Sh be»

®inge, bie meinen ©tolg gwar oerleßten, ober fhneß bei merfte ferner ouf otten ©eßmfen (Sfelette, ®eile oon

Der Slrbeit wieber oergeffen würben, ©oh onberthatb ©Zenfheu unb Steren, ein etwa einfäßrigeg ^inb war

Soßren befhloffen meine ©önner mih gur weiteren Slug» ba einfoh oertroefnet, bie Slugen waren eingefoüen, ber

bilbung nah ©erlitt gu fhihen/ 8« welhew Sweefe ße ©Zunb, etwog fhtef offen, geigte ein paar Säßnhen, eg

großmutig ßunberigwongig Soler gufammenbrahten; ba» leßnte gegen bie SBonb auf einem ©eßmg, ber ©taub

mit foßte ih weine ©tubien in ©erlin ooßenben. bebeefte e’g ßngerbief. „©Zein ©rfigeborener", fügte er

Sh überfprong alfo SBien, wag wol nißt gefheßen löhelnb unb gab mir eine ©igarre. -Krähenfüße unb

wäre, wenn niht ber ©aumeifter, ein geborener ©reuße. Köpfe, oertroefnete ©hilbfröten, ©olamonberunb ©hlangen

gemeint hätte, ©erlitt fei ber rißtige Drt für miß, itttb fam lagen ba ftoubbebeeft aßetttßalben unter unb neben ©üßern

im Sommer 1865 in ©erlitt an. ®ie SCfobemie ßotte umßer. ®r moßte ßß nun bereit, einen ©rogf gu

qerobe §erien, unb fo oergingen brei ©Zonate mit nißtg, brauen unb auf einer ©Züßfßippe ©ratfartoffeln gu

olgbann fom ieß in bie ©orbereitunggflaffe gu ^olbeitt; röften. SlmSoge ing SBirtgßoug geßn, meinteer, nimmt

bog Sßorten, bie ©eife, bie ©infhreibegebüßren unb bag gu oiel S«it fort, ©einer ©inlabung, an bem ©Zoßle

teure Sehen in ber frembett ©tobt moßten, boß naß teilguneßmen, oerrnoßte iß nißt gu folgni, feboß tranf

weiteren brei ©Zonaten ©tubireng meitie ®elbmittel er» iß etwog ©rogf, um ißn nißt gu beleibigett. §ier be»

fßöpft woren, oergebeng bemüßte iß miß noß etwog gu gönn iß nun mein ©tubium in ©erlin, itttb habe in

erhalten,- ieß erßielt nur bie nieberfhmetternbe ©aßrißt, eittem Saßre wol meßr gelernt, olg iß in oielett Soßren

baß ich nun felbft feßen müffe, wie ieß augfäme, iß müffe wo onberg hätte lernen fönnen. ©olße Kraft unb folß

mir nun mit bem ©eiernten weiter helfen; fo war naß fünftlerifßeg Können unb ©mpfinben ift mir faum

brei ©Zonaten bereitg meine afabemifeße Saufboßn beenbet. .wieber begegnet; er oerrnoßte in einer ffZoeßt ein ßguren»

©otlog ftonb ieß ba; meine ©emößungen in eittem ber reißeg ©elief fertiggufteHen unb in einem Sag eine

Sltelierg ber ßießgen ©rofefforett angufontmen, worett lebenggroße f^igur, natürlih nur beforatio, benn er

oergebettg; ba, alg ieß fßott gottg oergweifelfwor, riet mir fonnte nie longe bei einer St^rbeit oerweilen, ©r war
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ber angefel)ener eitern in granffurt a. £)., ^atte
eine auSgejetdbi^ic ©d^ulbilbung genoffen, worb aber
feiner ©dt)mn^fud^t wegen nirgenb gebulbet. ®r ging
nur nad)t§ qu§ unb bfttte ein Sofal entbetft, weit l^inauS
bei ben f^ranffurter ßinben, wo er nid^t gerobe aufftel:
td^ mu^te il)n ftet§ begleiten, batte er midb bo(ft nur
aufgenommen, um etwas ©efeüfdbaft gu haben. @r be=
fteHte in bem ßofat ftets gwei ©^nafife unb gwei
©dbmalgftullen, bie unS ber SSirt auf feiner fla(^en $anb
ferotrte. ^ier ftanb audb ein 33iIIarb, jebodg ohne Xudb«
übergug, bie roHenben kugeln madbten einen unange»
nehmen ßärm, bie hfifciwt Stimmen ber ©pieler erhöhten
eben ba§ Slngenehme beS 8lufenthoIt§ nicht. 3n biefem
ßofal bradhte er faft ollc Slbenbe gu. §err 933. uer»
biente üiet ®elb burdh feine f^ijigfeit, Iro^bem er Don
SnbuftrieEen, (Siegern, ©tuffateuren, fehr auSgebeutet
Würbe, hftcEte aber feinen 9Serbienft in einer S'iiaiht gu
Oertun, ba er nidht früher nadh §aufe ging, als bis ber
Ie|te ©rofdhen weg war; bie folgenben Sage hungerte er

bann. 953eShaIb er fo fonbirte, beüor er feine Sur auf»
modhfe, würbe mir nadi) unb nadh flar: er fürstete bie

terfdhiebenen ©laubiger unb ©jelutoren, oon benen er

nidht behelligt fein modöte. 6r ftorb oor oier fahren,
gule^t hatte er feinen SÖJenfdheu mehr, ber mit ihm um»
gehen fonnte; ein Sahr oor feinem Sobe fah idh ihn
nodh in ©efeEfdhaft eines ©dhlöchtermeifterS in einem
S53ei§bierIofal, ich faß ba in einer ®(fe unb Würbe nicht

Oon ihm gefehen. ©r fafe ftetS feft im ©ottel feiner

SJunft, uno liebte eS, oon ^unft gu fpredhen, modgte er

Zünftler ober ßoien gu 3uhörem haben, fonnte eS aber
nidht oertragen, wenn bie 3uhörer etwa trioiale ©loffen
bagu moi^teu. ®ieS mufete eben bem befogten ©dhläcfiter»

meifter pajfirt fein unb §err SB. groEte unb warb böfe.

S)er ©dhlödhter ober wehrte ftch feinerfeits ouch unb
meinte, mon fönne bodh nii^t immer oon 5lunft reben.

3dh wufete nidht, wen id) mehr bebauern foEte, 903., bofe

er nur no(^ btefen wiberlidhen, aufgebunfenen ©dhlödhter
gum Umgang hatte, ober biefen armen ©dhladhter, ber

immer ^unftgefprä^e anhören mufete. 9Son ben SBerfen
903.’S ift nidhtS befonnt, benn ni^tS ging unter feinem
Flamen, ober bie©ruppe„®ermania, ©ifofe unb ßothringen
umormenb", weldhe, als bie beutfdhen ©ieger auSf^ranf»
reich gurütffehrten, auf bem ©dhlofeplah oufgefteflt würbe,
war ein SBerf feiner ^onb, unb gwor in brei SBodien
fertiggefteEt. ®er ©luffoteur ©onfberg hatte biefe ^r»
beit übernommen, natürlidh auf SB. redhnenb, unb richtig,

biefe Slrbeit fonnte pünftlidh oufgefteBt werben, bodh nur
baburch, bo§ ©anfberg Oor SB. ’S Süre 358ache aufgefteEt

hatte, SB. burfte boS §auS brei SBodhen nid)t Oerlaffen,

bis bie Slufgobe gelöft war, wor er ein ©efongener. ©ie
600 ©holer, welche er als ßohn bafür erhielt, foE er on
bemfelben ^benb nodh oerfnetpt haben.

©urch 903. befom ich einige Sluftröge oon ©tuffateuren,

WpOon ich midhfümmerlidh ernöhrte; ich Oerbientemonchmol

in einer 908odhe gwongig üKarf, hatte bonn aber wieber brei

SBochen long gar nichts gu tun, ba idh fa nicht Dma»
menteur Wor, fonbern nur f^'gürtidheS mo^te, waS
wenig oon ©tuffoteuren gebroucht wirb, ©o, eines

Soges, als bie SJot om gröften war, erhielt ich burdh

einen §enn93. ein ©ngog'ement nach ©reSlou, ich faUte

bei 60 Saler monatlichem ©eholt unb freier Steife gweiter

klaffe borthin gehen.

Stiemanb war glücfticher, oIS ich, auch laein 3Keifter

SB. freute fidh unb gab mir oEerlei gute fEatfdhlöge, wie

ich bie großen Slrbeiten anpacfen foBte, bie meiner harrten,

©iefe lehrreichen SJtitteilungen gefdhahen natürlich in

ber Kneipe ; ich mochte ollm'älig ein bebenfti^eS

©eficht, benn mein Sleifegelb warb fleiner unb
fleiner, bis fdhtiehlidh wirftich ni^tS mehr booon

übrig blieb. SB. beruhigte mich aber, morgen befomme
er ^Ib, ich faßte nur ruhig onbcmtagS gur beftimmten

3eit ouf bem 93ahnhof fein, er würbe mir fdhon bctS

Steifegelb bringen. Stidhtig brei SRinuten oor Slbgang

beS SugeS fam er oudh angeloufen, mir ein -SiBet oicrter

^loffe überreidhenb, ©er 3“9 braufte mit mir ab.

©pöler erfuhr ich, bofe er gu bem §errn SB., burdh bett

ich öoS ©ngagement nach 35r«§lau erhalten hatte, ge*

gongen war unb' oon ihm noch isaS Steifegelb für ein

SBiEet britter klaffe für mich ha^auSgelocft patte, unter»

wegS gum 93ahnhof ober baffelbe 'gufammenfdhrumpfen

lief, bafe eS nur noch fü^’ ain§ oierter klaffe reichte.

©oS f^ah^ati oierter klaffe genirte mich natürlich nidht,

bofe idh aber feinen Sßfennig in ber Sofdhe hatte, fdhon

etwoS mehr. 3n 93reSlau angelangt, fudhte ich fagleidh

meinen Sßringlpal ouf; biefer war fehr freunblih, ^agtc

mich, ab ich etwa bie halbe SltonatSgoge oorauS wünfdhte,

was ich “itt Stuhe unb ©elbftbeherrfdhung befähle,

worauf ich meinen Stugen faum trouenb breifig Saler
in meiner $onb fühlte, ©iefer gute SJienfdh, bei bem
ich über ein 3ahr arbeitete unb mir für bie fpöteren

Steifen fo mondhen Saler fparte, fanb einige 3ohre
fpäter einen hödhft feltfomen Sob; er befudhte 'eine @e»
werbeauSfteEung in ßiegnih unb hatte baS Unglücf in

bemfelben STugenblicf an einem 99aum oorübergugehcn,

olS biefer oor SllterSfchwädhe umbrodh unb ihn erging.

SBon SSreSlou ging ich nach Sßeft, bann noch 353ien.

SBeber hier noch bort 93efdhäftigüng finbenb, fehrte ich

gänglidh abgebrannt nach SBerlin gurücf. §ier fanb
ich mieber ©rwerb, fparte einige Saler unb ging

nach SKünchen, in ber Hoffnung, mich ba weiter

bilben gu fönnen. Slber ba fom ich ffhön on. ^ripp»

figuren aus §olg mufete ich fdhnihen. ©iefe würben bann
fdhön mit ©ewänbern befleibet. 3<h fdhömte mich öiefer

Strbeit unb befchlofe — überhaupt nicht mehr gu arbeiten,

füfe täglich tm Kaffee ©anner, gum genfter hinaus»
lugenb, als müfte ber 3nfaE mir etwas bringen, ©o
oerging SBoche für SBoche. ©a eines SogeS erblicfe ich

einen greunb unb ©tubengenoffen auS SSerlin, ich ftürgc

hinaus ihm in bie Slrme; er ergohlt mir, bof er ben
großen ©taotSpreiS nadp Stom gewonnen hat. ©u
©lücflicher reift nach Etom, rief ich, nimm mich mit,

notürlich auf beine Soften, benn idh habe nichts. „@r
würbe mich gern mitnehmen, meinte er, benn i^ fei ein

weitgereiftes §auS, aber auf feine Soften, baS fönnte er

nicht." Stuf meine gi'agc, ab er benn überhoupt ber

italienifdhen ©fjrache mächtig fei, fagte er, „baS eben nicht

unb beShalb hätte ich öich gern mitgenommen." ©r fah
midh barouf eine S3eile finnenb an unb plöhltdh wf er:

„3cp werbe bir ein 95iEet bis Stom foufen, baS ift oEeS,
was ich für bidh tun fann." ©r fehlen gu glouben, bafe

ich italienifdh fpräche unb woEte mich mol alS ©ol»
metfeher mitnehmen. Sich aber glücflich unb beroufÄt oon
bem ©ebonfen, nach Stom gu rommen, hielt eS für rät»

lidh, mich über biefen Sßunft ni^t auSgulaffen. 9lm
andern Sog broufte mit uns beiben ber 3«g ob gen Stom.

©dhon in 93ogen büfete ich aan meinem SlimbuS
ein. ©in ^änbler bot unS oEerlei gum Äauf an;, ber
93ticf meines greunbeS forberte mich auf, biefen Stuf»

bringling gu entfernen, ©ioleft, fagte ich, fann ni^t
oerftehen. Sn Stom warb ich aoEenbS unter gegen»

fettigem ßoefen entlarot. Stom! 933elchc ©tobt! Sföeldhe

©mptabung, auf bem SDtonte ^incio über ber Ißalme
ben aJtonb oufgehen gu fehen! Unb SagS borauf biefe

Stuinen, biefe ©tatuen unb ©emälbc!

Unb oEeS bieS, nidht auS ooEem freubigen bergen ge»

niesen gu fönnen fonbern oerfümmert burch bie Ileinlichen

I
täglidhen©orgen,burchJ&«nger uiritSfot! ®?cin3!reuitbha'tfe
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im(|) ni(|t goTiä oertoffen, aber id^ fonnte oottibm nidbt
augUöiel erwarten. @o reid^ finb bie ©tipenbien nii^t,

t?aB nodb ein 3weito baobn tnitleben fönnte. ®a§
«eifegelb habe meinem greunbe öiete Sobre fpäter
äurüfferftattet, für oQeg @ute, waS er für mi^ getan,
werbe iob it)m fiet§ ©anfbarfeit bewahren. 3cb öertiefe
traurig nach einigen SiJonaten 3tom. ^oI batte idb micfa
beg ©dbönen öoUgefogen.

0iadb langem, langem SBanbern fam ich eines 2lbenbS
in Berlin an. .feinen ©rofcben in ber 2nf^e trat i(^ tot»

mübe unb erfd^öpft in eine mir befannte ^?affeefloppe. ®er
©epber war äugleicf) ©argtifd&ler

;
er bot mir gern ein

^odbtquartier, wenn idb ni<^t ä“ wöblerifdb wäre, näm»
li(| auf §ol3ff)önen in einem ©org. Sdb nobm baS 2ln»
erbieten banfenb an unb f(^lief barin einen Sag unb
äWei 0tä(bte ununterbro^en oor ©rjdböpfung. Se^t war
icb wieber in meinem lieben 55erlin, baS i(^ nun ni(^t

mehr gu oerlaffen befdblofe. Sd) fnnb au(^ gleich
tleine Sluftröge unb mietete mir eine ©tube. SBormittagS
arbeitete ich tn ©tutfateurwerfftütten, um meinen öebenS»
unterhalt gn oerbienen. 0to(^mittogS lebte ich meiner
^nft. Sehl entftonben meine erften felbpanbigen ^r»
beiten. äReine erfte gur ^unftQuSftellung gefgnte 2lrkit
würbe natürtidh nilht aufgenommen, aber fi^on bie

gweite erhielt bort einen $loh. 0iun mietete ich mir
ouf bem Sohannistifch in einem ibhttif^en SCBinfel ein

größeres ^arterregimmer, um biefeS gu einem Sltelier

gu madhen, StlS ^nabe wollte ich eine gange ©tabt er»

bauen, ols jüngerer SRann, gielbewuft nicht unter einer

überlebensgroßen Slrbeit meine 58raft einfeßen; unb
trohbem mir bagu bie ^auptbebingung — ber Iftaum

fehlte, begann i(^ f)kx mit ber großen ©ruppe „©ermane
ntit einem ßöwen ringenb". Sd) h<illc nach unb no*
einige breißig Beniner Son gufammen getrogen unb in

ber SRitte meines QimmerS aufgebant. Sm ©tiUen
hoffenb, baß ber SBoben niiht unter biefer Saft gu»

jammen bre^en mödhte. ©f)äter beunruhigte midh ber

©ebanle, bei ber ßdh aHmdlig entwidelnben Söfung ber

Slufgabe, baß bie Sür ni(ht h^lb fo breit fei,

um bie fertige Slrbeit hluuuSfdhaffen gu fönnen.

2)odh fommt Seit, fommt Slot, ich arbeitete ruhig
weiter unb nadh anberthalb Sahren hatte ich

Slrbeit üpEenbet. S)er eingige mögliche SluSweg war
jeßt bie,genfter ouSguhängen unb ben genflerpfeiler onS»

gubredhen; betete ich »orher, boß ber 33oben mir nicht

unter ben fjüßen gufommenbröche, fo betete ich jeht, boß
bie ©edle mir nidht ouf ben ^opf ßele. ©lüalidherweife

lief aßeS gut ab, ber ^feiler warb wieber h«r9£fteßt unb
bie ©rüppe gur ofabemijchen ^unftoüsftetlung tranSportirt.

Slber ach, baS SlnSfteiliingSgebaube auf bem ^antianSplaß

befaß auch feine ouSrnd;enb große Sur, bie Slrbeit burch»

gulaffen! ©a riet mir 5^rofeffor IReinholb SSegaS fie

burchgufögen, eS wor baS eingig mögliche, iih tats.

aleinholb 35egaS riet mir ht^rgu, wieoiel hätte ii^

Don ihm gu jagen, biefem großen ftolgen Zünftler! 8u
•ihm wogte ich tnich gu oEerleßt, beim waren bie weiften

ber ÄoEegen gleidhgiltig gewefen, wieoiel mehr mußte er

eS fein, ber gröfle' unb geniolfte. Slber weit gefehlt, er

gerobe förberte unb leitete mich, gab mir mein ©elbft»

bewuftfein wieber^ interefßrte pch für biefe Slrbeit, wie eS

eben nur ein e^iter Zünftler gu tun pflegt, er fam öfter

wöhrenb biefer geit gu mir, eS gefdhoh ouS aufrichtiger

fjreube über bos ©ntftehen eines ^unftwerfeS. Scß habe

tn ber furgen Seit, feitbem mir baS ©lüdf feiner IBefannt»

fcßaft gu teil würbe, unenblidh oiel gelernt. — ©iefe ©ruppe

rief große Dppoßtion heifor, bie alte Schute woEte nichts

,baoon wiffen, befto mehr ober bie neue. Sluch im.fönig»

liehen ERiniflerium beS geiftlidhen Unterrichts muß man
wol omi biefer Slrbeit SRotig genommen haben, benn gljich

barouf würbe ich gu fiuer engeren Äonfurreng. für bie

plaftifche StuSfehmüefung beS SoachimStaler ©hmnofiumS
herongegogen. EReine beibeu ©tatuen 5ßlato unb ärifto»
teleS erhielten bie Slnerfennung ber Äommijßon unb mir
warb bie SluSführung übertragen; fie ftnb in ben beiben

Eitfchen beS 5ßortalS beS ©hmnofiumS aufgefteEt worben,
oon mir in ©anbflein gehn guß hod) ouSgeführt. Später
erhielt ich beu Stuftrag oon ber preußifchen ^Regierung,

für bie EluhmeShaEe bie Srongebüften beS gelbmarfdhoES
oon ERanteuffel unb beS ©rafen oon SSerber auSguführen.
@S war mir hä«hft intereffont, biefe beiben ©chlochten»
lenfer fennen gu lernen; idh begab mich guerft nach ®traß»
bürg unb oerlebte bort nnoergeßliche Sage. SllS ich mich
atsbann noch ©rüffow, bem @ut beS ©rafen SBerber be»

gab, paffirte mir ein broEigeS Sntermeggo. Stuf bem
©ahnhof angelongt, erfunbigte ich mich P^t einem 35ahn»
beamten, ob oieBeicht ein SBagen oon ©jgeBeng SBerber

hier märe; bieS horte ein ^err, ber einen grouen ^aifer*
mantet unb eine Sagbmüße trug unb antwortete ftatt beS
Beamten, ber $Bagen fei bo. Sch ftieg ein, ebenfo biefer

.^err. SBahrfcheinlich ber Snfpeftor, bachte ich »
mtr ßel eS

mir auf, baß er oon einigen Seuten etwas auffaEenb
ehrfurchtSooE gegrüßt würbe. S<h beeilte mich i^ht. mi^ ihm
oorgufteEen, erjagte furg: „S<h btu SBerber". Seibe Herren
ßnb jeßt feßon tot, unb bo^ war leßterer noch fo fraft»

ftroßenb; bei ben ©ißungen fragte er mich, ob er babei

rönnen fönne, ich fagte notürlich ja, worauf er auch tuir

eine ©igarre gab, unb in furger Seit waren wir ooE»
ftänbig in eine IRauchwolfe gehüEt.

Stach biefeu Slrbetten machte ich mich iu meinem
neuen großen Sltelier baran, eine Stiefengruppe gu mo»
beEiren, „bie ©intflut"; ich arbeitete baran brei Sahre
mit oergweifelter Stnftrengung unb Weit über meine
iSräfte gehenben SluSgaben, erlitt aber bamit eine fo
ooflftänbige Stieberlage, boß ich bie Slrbeit nach ®^luß
ber StuSfteEung, ba ich auch feinen E^laß fanb, bie

©ruppe irgenbwo untergubringen, gertrümmerte. S^
hatte miä) in biefem Sapre mit ber jungften Sochter ©rnft
©PhmS oerheiratet, unb fo hatte meine fjran gleich tui

erften Sahre unferer ©he reichlich ©elegenheit, als
treue ©efährtin im Unglücf gu bewähren. Sch meißelte

borouf bie S3üfte meiner fjrau in IDtarmor. ©iefe Arbeit
ließ man hier gelten, unb tn ERünchen faufte fie bie

ifaifertn oon Oefterreich- ©ann mobeEirte ich eine ein
EReter hohe ©ruppe „$agar unb SSmael", wel^e bie

^fabemie fchon mit ber ehrenooEen ©rmähnung belohnte:
in 5ßariS hatte ich bie mention honorable fchon fünf
Sahre oorper, ebenfo bie fleine golbene EReboiEe in
ERünchen, gwei Sahre oorher bie fleine SReboiEe in SBien,
unb im norigen Sahr erhielt ich für bie ©ruppe „©entaur
unb SipioPhe" auch hier bie fleine golbene ERebaiEe.
Eßenn ich bieS hier fage, fo gefchieht es nicht in felbft»

geföEiger ©itelfeit, fonbern in ernfter Slbficht, mich gu re^t»
fertigen oor oE benen, bie tn bem Slufgeben meines $onb»
werfs, ba ich mich böEtg mittellos, ohne jegli^e Äonnejion,
fern ber §etmat, im fremben Sanbe ber i^unft gu mibmen,
unternohm, nur eine eitle ©elbftüberhebung fahen. Sch bin
oierunboiergig Sahre alt unb bin unbefümmert um bas, maS
no^ etwa folgt, habe ich boch bie Säeruhigung, alles geton
gu haben, waS ich oermochte; unauSgefeft gu ftreben unb
gu orbeiten ift mir gur gweiten EJatur geworben, unb ift

baS Seben föftlich gewefen, fo ift eS SRühe unb Arbeit

gewefen.



m S>0S SQagajth fftt BiüteaittY. 9k. -27

5i?ie5ri(^ liebbel un& t>ie jSawiUe Souffeau.
(Ungebtuifie SBriefe.)

SJlitgeteilt boit jfrits Xtmttietmapt.

SBorwort.

Qu ben crl^ebenbfien SBIdttern in ber ernfien SebenS*

gef(|tc^te giiebiid^ §cbbel§ gehören biejenigen, weld^e

üon jeinem greunbjcbflft§Dei.’^dltni§ ju iSmil Siiouffeau

erääi)len. ®iejeS '3Serl)dltnt§ raor rubvenb unb groß»

artig, rein unb ebel. §ebbel war ein ®enie bergreuno»

f4)aft, ebehfo wie er ein Äönig Sear ber ^reimbfcboft

war. 33on feiner (Sntpftnbung würbe er inniger be[eett,

feine war mdd^tiger in ibm auSgebilbet, feine fam in

feinen 33efenntni[fen mit bo'^cü^öo'tterem ^atboS jum
3lu§bru(f. 3Jlit fd^wörmeriji^er Siebe, mit BoUer |>in»

gäbe be§ §ergen§, mit unbejd^ränftem Siertrouen fct)loß

er ft(^ einem Stfenfcben an, Bon bem er 3Serfiänbni§

für fic^ unb feine ^oefie erhoffte, ben er fii^ gum greunbe

erwdfilt ^atte. Unb er gerabe mußte e§ erleben, baß ii^m

biefe Stienfcben frübgeitig wegftarben, ober baß fie ibm
bie Xreue bradben.

3Bie fpdter ©mit ßub b^^tte fidb i^m wd^venb ber

UniBerfitdtSgeit ein Süngling namens ©mil fftouffeau

ntdbt bloS angefdbloffen, fonbern ßcb ibni mit Seib unb

©eele Berfcbrieben. $ebbel befaß einen ®dmon, ber bie

ü)tenf(^en angog ober abftteß; gleid)giUig ließ er feinen,

tjür mouffeou war er ein ?[Jrofet, Bon bem jener bie

Feuertaufe empfangen wottte, bie i^n entweber gu ftdblen

ober gu Berbrennen b<itte- ®dt)renb feiner Scimmergeit

in äKüncben blieb ^ebbel nicpts atS bie Srofteinfamfeit

ber Fieunbfcbaft, fein geliebter Dtouffeau; mit ipm gu»

fommen lel^tb er, mit i^m war er fröblii^, mit ipm teilte

er Seib unb ©d^merg. mit i^m befpracb er alle dftl)e»

tifd^eu fJi’aQett/ i>ie ib^^ bewegten, iljm offenborte er feine

bi(^teri)cpen SSerfudfie, mit ipm fd^miebete er gUdne für

bie gufunft, i^m war er güt)rer unb ©rgießer. Sa, atS

0touifeau fern Bon SKüncpen, im SSoterpaufe gu SlnSbad^

weilte, gefcpa^ eS, baß il)n eine ßefttge Sfranft)eit nieber»

warf, an ber er am £)ftober 18;38 ftarb. ®ie 9locp»

ric^t traf §ebbel, ber eben erft feine 3Äutter Berloren

ßatte, wie ein ©onnerfd^Iag. §ergbewegenb ift eS gu

lefen, wie er feiner Trauer SluSbrudf Berleit)t. ,,©rft

je^t", fo fd^reibt er, „ift bie SBelt mir obe. 2Benn i^

aus meinem benfe, er fommt nie

mebr Borüber, er winft nie mei^r l)inein, er öffnet bie

Spr ni^t wieber unb fragt mit feiner fanften, innigen

Stimme, wie gebt e§ bir? od), ba fcpeint eS mir unmög»

litf), baß idb fortleben fann. weiß nicht, wohin icp

miÄ Bor meinen ©ebanfen unb ©rinnernngen flüchten

foU; ieber 2ßeg, ben i(^ wanble, geigt mir fein theuveS,

fefet in ewige 9tadht BerfunfeneS ötlb, benn 3trm in 2lrm

mit ihm \)abe id) ihn ungdhlige ÜJiale gemocht; jebeS

SBudh, boS tdh ergreife, erinnert mich an auf immer oer»

gangene reidhe ©tunben, bereu §onig mich jch^ Bergiftet,

benn wir haben barüber gefprodhen, baron empfunben.

UnleibliÄer ©dhmerg ergreift mich, unb idh bin erbittert

ouf mi(^ felbft,' baß er guwetlen auSfeßt, baß ev nicht

noch größer unb gewaltjomer ift ... . ©rttthalb Sahre

unb wir Freunbe gewefen, gwei Saßre waren wir un»

unterbroi^en gufommen, unb niemals, niemolS haben wir

uns entgweit. iln mir lag eS nid|t, wenn eS nidit ge»

fdiah, aber feine himmlifdie ©aiiftmuth, feine toft, alles,

woS ihn Berieten mußte, ftiH in fid) git BerfdhUeßen,

feine ©roßmutl), meinem geringen, nidhtSwürbigen xalent

febe ßerbheit meines SBejenS gu Bergeben, adh, aUe jene

hohen ©igenfdhaften feines ^ergenS, bie mich thn jeht

in ber ©lorie eines ^eiligen erbtiden loffen, ließen nie

einen 3*^1^ auffommeii. ©r war mir aHeS, waS ein

I SRenfch in bem h^dlpfti'' würbigften SBerhdltniS ben-

ottbern feijn fonn; wepe mir, boß i^ mir nicht boS gleiche

3eugnis geben borf. Sdh tonnte mich^ eienber 3Beifc,

nie entfdiließen, ihn ols gang ebenbürtig gu befrochten;

idh mißbrou^te meinen ©eift nidht feiten, unb eben bo»

burdh, boß i<h ihn gur unredpten ©tunbe gebraudhle; idh

munterte ihn nidht genugfom nuf; ich hob tmmerwdhrenb
ben aJiebufenfdhilb ber Sohrheit, unb bebachte nicht, baß

ich ihren Slnblidf in fimheren fahren wohl auch nid)t

bdtte ertragen fönnen. Fdh war nicht ftrenger gegen

ihn, ols gegen midh; boch, ich bin 26 unb er war
22,. . . . iSönnte idh ihn ous bem ©rabe gurüdf taufen:

fein ißreis würe mir gu hodh- älber, midhtS ift mir
geblieben als bie Hoffnung, baß ich oon jeht an, wenn
nicht bie diißere Xlnmöglichfeit eingetreten wdre, beffer

hanbeln würbe, S^tchtS, olS ein ©runb mehr, baS Seben
gu Beroditen unb ben $ob gu lieben .... ,©dhlummere
)onftl‘ boS war ber ©ruß, mit bem er midh beS SlbenbS

gewöhnlich entließ, ©eine ©timme war fo innig, fo

unenblidt) weid) unb milb, mich bäucht jeßt, idh habe nie

etwoS ©üßereS gehört. S)ieS ,©chlummere fanft‘ Hingt
mir immerwdhrenb in ber ©eele fort; ich glaubte eS bie

gange le^te 9iadht gu hören, es tönte in meinen ©dhlaf
hinein. 3a, fd)lummre fanft, mein liebfter, theuerfter,

unoergeßltcher mouffeau, fdliummre fanft, nergieb mir,

ober, wenn’S fepn muß. Bergiß mich, ttnb bitte ©ott,

baß er bieS Berfludhte, ftarre, harte ^erg fo gerquetfche,

gerbrüdfe, martre, bis eS wieber gu fühlen onjdngt, ober

gu fdhlogen aufhört; ®ir ober gebe er bie ©eligfeit beS

rcinften 2>afehnS unb bie ^roft, ©einen ©etiebten, ©einen
armen ©Itern unb ©efdhwiftern noch atS ©eift gu nohen
unb fte gu tröfteii."

3n biejem ©one beS ©dhmergeS unb ber bitterften

©elbftanfloge geht es fort, heraus ouS bem innerften

leibenfchaftlidien §ergen. 3n feinem SbealiSmuS ber

f^reunbfdhaft erfdhetnt ipebbel, rein menfdhlidh genommen,
Bon feiner ebeiften ©eite, fittdhts ift für ihn (harofteri»

ftifdher olS baS ongefuhrte IBefenntniS, feine SEBdrme unb
©reue; feine ©abe, bort am fcßwerften gu Berlehen,. wo
er am hciBofi^a liebte; feine Steigung, feelifche ^unben
nidht heilen gu laffen, fonbern mit bem äJJeffer qudlenber
9leflejton barin gu wühlen — biefe §ebbel»©tgenfchaHen,
aus benen er nt^t gulegt als ©ichter fchöpfte, tun eS

funb. ©r Ijot barunter tief gelitten, ©o tief, wie Biele

3ohre fpdter, alS fidh ©mil ^uh Bon ihm trennte, tot

würbe für ihn. Slmh biefeS ©reignis flong in §ebbelS
58ruft auf baS SRdchtigfte wieber unb fanb ein SengniS
in mamhen ^Briefen, befonberS aber in bem „©ptlog
gum ©imon Bon Slthen", wo eS mit Segug auf ben
loSgelöften greunb furchtbar heißt:

„33efeele einen gweilen ©rbentloß,

Unb wirb fein Ölbam enblid) ftarf unb groß,
©0 nimm als Sohn ben erften ^eulenfdhlag
aSon ihm entgegen, ben er führen mog."

3m 9tadhfolgenben feien einige ungebruefte ^Briefe

mitgeteilt, bie §ebbel nach bem ©obe beS g^reunbeS an
bie fjomilie [ftouffeau gerichtet hat unb bie ber 2lufnähme
in ben brüten Sonb beS ßebbelfihen aSriefwecbfelS harren,
©ie finb Bon biographifchem 3ntereffe, werfen manches
©treiflidht ouf boS Seben beS ©idhters unb enthalten
wertBolIe Betradhtungen. 3m übrigen mögen Re für
fi(h felbft fpre^en.

SWÜJKben, ben 25. Oct. 1838.

^o^lpoblgeborenet

§o(^berchrter §etr DtegierungSrotb I

• §eute morgen habe ich bem guhrmonn OBermehet bie fommt»
liehen ©ffecten unb ben größten Shell bet SSii^er meines greunbes
üBergeBcn. ß\t toerben bähet Bei beßeu Stnfunft in StnSBoch ein



0ii\ 27 S)oS SKögajin für Siitieratur. 431

gtofteS ga^, eine ^ifte uub ein ^Sfferd^en cr'^alten; ga^ uttb

um ba§ uubetfommenbe Oefftiett gu berT^inbern, mit eitlem

5ßetf(^ aft bcftegclt ba§ ^offet^en berf^Iofeen. ^abc fo .
ioö^

gcpaift unb ben tftaum fo gut betm^en gefuc^t al§ c§ mir irgeub

möglich ioar; benuoc^ mufete ic^i au§ gänglid^em Sl^angel ou Sßlo^

einen ber m^n aurüdftofeen, S8 ei ber biefer gurüdf

behaltenen SBüd^er bin ni^t bethehlen— eim% egoiftifi^

au aCßerfe gegangen; idh ^aht nämli^ folche getoählt, bie mir bei

meinen nä(^ften ©tubien unb Slrbeiten an ©tatten fommen fönnen.
pie meiften meiner eigenen S3ücher befinben fich in Hamburg; i^
übergab pe bort bei meiner Slbreife einer greunbin 0ur SSermahrung,
meil ich nur ein ^albe^ Suh^ in ©übbeuffchlonb au bermeilen gebachte.

®ie hiepgen Öeihbibliofhefen pnb unb aug ben öffentlichen

erhält man nur ainei 33änbe anr 3eit, ein Umftanb, ber manche 3lrbeilen

böüig unmöglid^ macht. mürbe mir baher ermünfcht fein, menn
i(^ bie gebadhten 95ü^er noch einegeitlang gebrauchen bürfte, menigftens
ben ©filier unb ben ^letft, über tnelche beibe ©chriftfteüer ich m
fdhceiben gebenfe; hoch bitte iijh um biefe Sßergünftigung nur in ber

SSoraugfehung, bap Sie biefelben nid^t entbehren. SBäre le^tereS ber

galt, fo merbe t(h ©ie, mie fii^ bon felbft berfteht, fogleich fenben unb
auf anbere Sßeife an helfen fud^en ; bie^mal hätte ich pe ja ohnehin
mir nicht fenben fönnen.

$^ch gloube nicht/ bap bon ben Effecten — untranSportable unb
merthlofe ^leinigfeiten, nämlidh ein S^heetopf, ein alte§ S)intcngefchirr,

ein alter Jputu. b. gl. ausgenommen — eünaS aurücfgeblieben ift. ®och
fann ich man gar au leicht ettoas überfieht, ni^t mit SBepimml^

heit berpchern bon ©rheblichfeit ift eS auf feinen gaü, auch b^e^^be ich

fchulbigermapen baSjenige, inaS ich ^Ü^a miber berhoffen unter meinen
©a^en entbecfen foEte, fofort übermachen. aSie gefagt, ich glaube eS

nidhi Unb bennoch fällt mir in biefem Slugenblicf ein, bap idh ber^

gepen l;abc, boS ^Diplom unb bie Slbbrücfe beiaulegen. Sch toerbe

biefe, ba eS ni^t eilt, angleich mit ben ©jemölaren ber 2)ipertation
üb erfenben.

S)o ©ie mir eS frei fteüten, mir ein aCnbenfen auSanmählen, fo

habe i^ bon biefer gütigen ©rloubnip ©ebroudh gemacht unb ein

fleineS Sperfbectib, fo mie ein gebermeper behalten S)aS Sßerfbectib

mirb mich fortan immer auf meinen ©ba^^ergängen begleiten unb

baS gebermeper niemals bon meinem ©chreibtifch fommen.

Sn bem gap bepnben fich bie fämmtlidhen Rapiere; cS ift fein

aSlättchen bobon gefommen. Sch hf*be fie aum gröpten Xheil in baS

iEänachen gef)ocft. ©S mirb Shnen eine f^meraliche greube fehn, bie

Unterholtung mit bem aSerftorbenen fort au fepen, inbem ©ie in baS

©eheimfte feiner geifttgen ^^hätigfeit hinein blicfen. S8on grÖperem

Snterepe (auch ü)ohl bon höherem SSerth) pnb für mich bie htJofaifdhen

gragmente unb Slbhon^men; in biefen (idh fptedhe bon ben fpäteren)

aeigt fich ber SSerfaffer faft burdhauS auf bem rechten SSege, ber immer
eine ^räfumtion für boS gtel ift. Sdh bin oft mit jungen ^poeten

aufammen gefommen unb habe mich meiftenS mit gropem ©fei mieber

bon ihnen abgemenbet; entmeber hapten fie bie aöahrheit, ober fie

maren ifjrer nicht fähig. ©ieS mar bei ihm gana anberS. SSie idh

ihn fennen lernte, mar er ein SSerehrer bon Dfücfert unb ff3laten;

aber, er mar eS nur noch brei ^age lang, menige ©efprädhe rcidhten

hin, ihn auf ber SBahn ber ^unft eine uuenbliche ©tredfe meiter an

führen, ©r hatte ilte^t, in bem ouS jener unferer erften

fanntfchaft ftammenben, an mid; gerichteten ©ebicht an fagen

„StiemalS fehre

©trenger aßahrheit ict} ben iHüdfenl"

©S mar ihm ftetS nur um baS ©dhte an thnn unb patt eS, fo lange

eS ihm felbft noch f^^ne ftanb, an ignoriren ober an fchmälern,

mnptc er eS anauerfennen unb an berehren. ift fehr feiten unb

ein Äcnnaeidhen ftorfer ©eifter; bie ganae mobeme Siteratur liefert

bas entgegen gefegte ©chaufbiel.

Sluch bie ©ebtchle ber lebten Seit ftehen höher, als Sl^an^eS, maS

heut an S:a9 e laut gepriefen mirb; boih pnb pc noch an fubjectib unb

haben an menig gorm. gorm ift in meinen Singen SfuSbrucf ber

^olhinenbigfeit, olfo im eigentli^pen SSerftonbe ©onbuctor ber

^flaivix, bie burdh baS 50f?cbtum beS iWcnfdhengeifteS ihre innerfte ^aft

in ein ^unftmerl nieberlcgt; noch ber gongbaren Stephetlf ift pe freilich

ctmas biel ©imbleceS, ba befteht fie in Oietmgeflingel ober metrifdhen

©eiltänaerfbrüngen gür baS befte b^©ebihte mup i^ ben £)eferteur
erflären. 3?Jein gceunb mupte fep gut, bap er pch noch in ber

^urchbruchSheriübe bepnbe, fein S^agebuch giebt hierüber merfroücbige

Sluffchlüffe. ©erabe je^t, ba er 3?ichtS bon pch ^of\U, mar biel au
hoffen; Srtiemanb erblicft bie §öhen ber ^unft, bem eS an SSermögen

gebridht, fie au erflimmen.

aSon ber S)ipertation habe ich erft heute ben erften ©orrectur^^

bogen erhalten. S)arna^ an rechnen, mirb baS ©anae hier S3ogen

geben. Sh haffe, bap S)rucf unb ^popier ©m. §ochmohlgeboren recht

fehn merben. S)er Buchbruefer hat mir berft^rochen, pch bon nun an
mehr 0U beeilen.

9?un habe id^ noch eine Söitte auf bem Jgeraen. Sch fanbte im
Slnfaug beS SlugupmonatS an S:ief in SJreSben bas El^anufcript

eines SEomanS*). min greunb mar fo gefätttg, mir baS «paquet
auf bie 5poft au beforgeu, ba ich megen Sahnmeh mochenlang an
mein Simmn gefepelt mar. ©r moEte mir ben gSoftfehein geben; ich

fagte: behalf ihn nur, er ift bei ®ir beffer aufgehoben, mie bei mir.
S3is je^t hat ^ief mir nid^t geantmortet; ber ©runb feines ©tiE^

fchmeigenS liegt hähP mahrfcheinlich barin, bap er ben JRoman,
meinem SBunfh gemäp, nah ^eipaig abgefanbt hat; er fann jeboh
auh barin liegen, bap bie ©enbuug (mie ih eS fdöon einmal erlebte)

überaE niht eingetroffen ift. 3^ah ben hiefigen ©efe^en mup th mich
in einem folhen gaE bor Slblauf eines SBierteljahrS on bie spoft^

birection menben, menn fie bon meiner Eleclamotion a^otia nehmen
föE; um biep an fönnen, mnp ih im SSeph beS ^poflfheinS fehn.

Sh habe S:ief geftern um SBenahrihligung gebeten, ob er mein
ap^anufeript erhalten habe, ober uiht unb fehe ber Slntmort mit
ttähfter ?poft entgegen, dürfte th ©ie mohf er[uheu, gütigft baS
^afhenbuh meines greunbeS burchaufeheu, ob jener Settel fich bor^
pnbet? Sh ^öffß/ bepelben niht an bebürfen; eS märe aber, ba eS

ph um ein Sllanufcript hanbelt, bon bem feine Slbfhrip in meinen
©änben aurücf blieb, boh niht unmöglih.

Steine eigenen Sörtefe, fo meit pe mir beim Orbnen ber «Papiere

aufäEig in bie ®änbe fielen, habe ih, ba fie nur für mih Snterepe
haben fönnen, anrüdbehalten; ebenfo ben ©ntmurf ber ©ipertation,
meil ih glaubte, ihn bieEeihtbei ber ©orrectur benufeen an fönnen.
S)en ©hlüpel anm Koffer, in mefhern ph bornämith Bix^ be^
pnbet, lege ih hiebei an.

®ie einfimeilen aurücfgelapenen SBüher pnb folgenbe: S3ubenS
©efhihte beS ElJittelalterS, 1 935. ©taatS:^ unb «Eeht^gefhihie bon
göpfl, 3 g)efte. SlriftoteleS ^otül EtottefS ^politif, 2 SSänbe. 3totfefS

2öeltge(hihte/ 4 SBänbe. ©hafeSpeareS Söerfe. Meift gejammelte
©hriften. (3 ^hl^- tu 6 SBänben.) ©hiEerS «föerfe 12 ^hetle, mobon
3 noh nngeheftet pnb. ©oetheS Söerfe 1 Xheil, bie ©ebihte enthaltenb.
©alberonS a^obeEen, 4 93önbhen.

S)abei bemerfe ih, bap mein greunb bte ©alberonfhen a^obeEen
noh öei feiner Slnmefenheit in SP^ünhen an einen SBefannten, ber
jeht niht hier ift, aber halb mieber fommt, berlichen hat. Sh merbe
bie SBänbhen einforbern, fobolb ih ©elegenheit baau habe.

A^h münfhe nur, bap bie ©ahen mohl behalten anfommen mögen;
ih habe mir beim SSerpaefen aEc gegeben, aber ih traue
meiner ©efhicflihleit niht ^^eht.

Unter ben heralihften ©rüpen bin ih

mit aufrthtiger ^ohahtung

©m. ^ohmohlgeboren

gana ergebenfter

grtebrih ^ebbel.

* ©hnoef.
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XDtmtneltDa|»Ien.

3fn ber geit gwifc^en bem 15. wnb 24. Sunt 1893
wor bo§ ©c^ttffnl bc§ $eUe§ ber SBelt, ber üor
22 Söbven in furd^tbarer Slnttaufe bcn Slawen ®eul*
f(|e§ 9letcb erhielt, ber Sunerläffigfeit ber laiferlic^en

9^etdb§teIegrop]^enbeajnten ouf ©nobe unb Ungnobe au§*
geliefert. Sn 33ertin fafe ber ©enerolftob oer SBaj^l»

fd^Iocbt, erbrai^ unouSgefe^t bie »on ben »olitifdien

SiKüien einlaufenben S5et)efcf)en, unb bie Offigiere, bie

jtd) einer befonberS beutlidben §onbfd^rift erfreuten,

füttten nad^ ©iftat bie gelben SBejüblte^SCntwort^gormuIore
au§. ®le einloufenben S)epefcf)en brad^ten allemal bie

9Jotfd§reie ratlofer ^ßrouingler nai^ gebei^lid^en ©tid^=

mal^lporolen, unb bie begot)lten ©rabtantworten erteilten

bie geroünfdtiten 3latfdbläge, fo gut fie in ber @ile er=

fonnen merben fonnten. Unb nun benle mau, meljl
Unt)eil batte entfteben fönnen, wenn ber Setegrabbift

ober bie S^elegrobMftin eine aSerftümmelung ftdb geftattet

hätte, ein ou§geIaffene§ „ntcbt" ober eine aSertouf(^ung

oon gwei 5ßarteinamen. g. SB. 3iidbter wünfdbt ^otio=

nale gegen Slntifemiten, ftott: Sftidbter wünf^lt äntifemiten

gegen fftationale. Ober umgetebrt, wa§ bie ©ingeweibten
torrigiren mögen, ©efegnet feien eure fltamen, ©aloani
unb SBolta unb ibr anberen ©teftrifer bis b^i^ab ju

«Siemens, ©bifon unb Sonnemann — ohne emb batte

nie eine fo erhabene Snftitution blühen fönneu, wie wir

in ben Stidbwablen bepben-

SBiellei(|t nie guüor bat ber Stidbwablfcbadber fo

wiberwärtige fjarmen angenommen, wie bei btefen 93 er

3Boblen. Sängft batte man oergeffen, bop man eigent»

lidb um bie aiJilitdroorlage in ben Streit gc5ogen war.

©S entftanb eine wüfte ^upbelmanie, eine wilbe Sogb

nadb bem Heineren Uebel, eine fd^amlofe SBergeubung

unebrlidber SBerfpredbungen. Ungleichartiges poarte ftc|

gierig, wütenbe geinbe reichten ficb bie §anb unb

gegnerifdbe SBlätter liefen baS Schimpfen unb lobten pdb

troh beS nobenben OuartalfdbluffeS gegenfeitig. ©ie

iJanbibaten aber überboten fich in Sßerbeipungeii unb

SBerppichtungen, bap eS eine Sßradbt war. ©er lonfer»

oatioe ^anbibat, ber im $efpfcben, um ben Slntifemiten

gu ftürsen, ben Slnbängern ber übrigen 5 ^anbibaten

„unter ber §anb" fontrabiftorifch entgegengefehte SSer»

fpredbungen gob, ift oieHeicht ber ©ümmfte, aber noch

nicht ber Schlimmfte gewefen, unb ihn trof baju bie

Strafe, bop fein ©oppelfpiel cntlarot unb er — wot

ein unerhörter SBorgang — einen ©ag oor ber Stich»

wähl oon feiner eigenen Sßartei oertaffen würbe.

So longe wir nicht ju einem anftänbigen Sßroportionol»

fhftem gelangen, baS 3Kajoritäten unb fDiinoritoten beS

SBolfeS im ifteichstag angemeffen gum SluSbrucf bringt
, foHte

mon lieber gleich bie retatioe fDiajorität entfcheibenb fein

loffen. SBeffer eine ehrliche Sßergewaltigung oon fDJinber»

beiten im erften SBablgang, olS biefer forrumpirenbc Stid)»

wabtbanbel, ber bie 2Sabl gu einer politifchen f^arce ge»

ftaltet, bereit ©rgebniffe für ben ernfien Beobachter feinen

SSBert haben. Stimmt man bie So^e tragifch, fo fönnte

man wol ftatt Stichwahl borwiniftifch oon fltot»8u«htioabl

reben, ©a eS inbeffen eines gebilbeten ÜJfanneS unwürbig

ift, fich ernftticb gu ereifern, fo barf ich oieüeicht an ben

©röfter oEer beutfchen Schmergen erinnern, on ben Sfat,

aEwo bie löbliche ©epflogenbeit berrfcflt, öem gufäEigen

©enoffen bie bicfften Harten gu wimmeln, ouf bap ber

©egner überwältigt werbe, ©twas 2lebnlicheS gebt in bem

Sticbwabtfpiel oor, unb fo forbere ich i>enu ben SBolfSwih

ehrerbietig auf, er möge ouS fich berouS boS SBort

SEßimmelwoblen ergeugen. aBimmelwablen Hingt weniger

feierlich als Stichwahlen, unb mon weip bann gleidb, bap

es pch um eine ulfigc ^offc, nicht um eine bebeutcnbe

Slftton banbeit.

©ie aSBimmelwablen hoben bieSraol mit befonberer

ftroft ihre forifirenben äßirfungen gur ©eltung gebracht.

Bon bem SnfunftSftaotfonoent, oon bem wir im erften

©inbrucf ber ^ouptwobl. mit elegifch*febnffichtiger Stonic

fprochen, ift nichts geblieben, ©iner BotfSftimmung, wie

pe robifoler oorbem nicht Oerfpürt worben ift, entfpridbt

ein BeichStog, ber beutlich oerrät, bap er für reaftionöre

Beftrebungen gugänglicher fein wirb, ols ber 1800er.

©arum pnb outh bie Eleaftionären gang gufrieben mit

ber UlHeiftung ber SBimmelwobleu. Berftummt pnb bie

Singriffe auf boS oEgemeine, gleiche, birefte unb geheime

BJablrecht, baS ja eigentlich mit SubEfenobrae ber äßimmel»

wählen gang oortrefflich pinftionirt. Btan bot wieber

feinen fchönen, ungefährlichen allgemeineit beutfchen Sprech»

oerein.

©er in bem SBoblbob gereinigte BeichStog bietet in

mondber Begiebung neues. i76 Barlomentarier ber 1890er

Sefe pnb freiwiEig ober unfreiwiEig inS SenfeitS oon
SinfS unb BechtS nngegongen. ©ofür werben wir 176
neue ©epcbter erblicfen unb 176 neue Sprechorgane nach

ihrer Hlongforbe beurteilen bürfen. 9?atürlich nur tbco»

retifch. Sn . ber B^ojiS wirb man bie BZebrgobl weber

hören noh feben. Sachlich wirb ber neue BeichStog noch

älter fein als ber ölte. ©S ift gewiffermoffen ein un»

natürlicher BeichStog, ein ©rgeugniS ber wiberpnnigen

SBimmelwoblen. Uüb weil er ein ©rgeugniS ber Unnatur
ift, barum wirb er gwar reben ober nicht fchaffen fönnen.

@S ift ein BeichStag, ber ungefähr boS ©egenteil

oon bem befcbliepen wirb, waS bie SKehrbeit beS

BolfeS wünfcht unb erfebnt, ein SleichStog, ber

oon ber Regierung für bie ÜJMlitäroorloge geworben

ift, bie biefe wabrfcheinlich auch bewiEigen wirb, bie aber

K in feiner fjrage für . bie Etegierung eine Blajorität

ieten wirb. ©S ift ein EteidbStag ohne SdbwerpunH,
ohne fefte Bloforität, ber für oüe ©inge SEinberbeiten,

aber nur feiten entfchiebene BJebrbeithi fteüen wirb,

©enft man an beftimmte S>^agen unb abbirt pc^ bonn
bie Borteien, bie „fa" fagen würben, ftetS fommt eine un»
genügenbe Biinberbeit berouS. ©S ift ein gufoESreichS»
tag, an bem niemanb feine S^^eube hoben wirb. > ©ie
Regierung unb baS Bolf wirb fich niit ihm gleidbermapen
abquälen, bis er oon bannen gebt. ^raftionSbanbel
unb S'raftionSbänbet werben gebeipen, ohne bop man
ich niit bem SBorte SnniuS’ tröffen fönnte: Faction is

;he madness of the few for the benefit of the many.
©ine Mope Hulturtat, eine grope Seiftung im Sinne
freier BolfSentwitflung ift oon ipm nicht gu erworten.

SBirb er gefehgeberifche Seiftungen gu ooEbringen hoben,

fo wirb er bie monffröfen SBe^felbälge geugen, wie wir
pe ouS ben lebten Sohren fennen: jebe Beftimmung be»

flicft mit einer Ungabi Oon SluSnabmen. Unfere ©efepe
werben nach laie Oor oon ^änben gebilbet werben, bie

an offenbarem ©otterich leiben, unb unfere glücRidberen

3fachtommen werben ooEauf gu tun hoben, um biefe

Brobufte eines erfdböpften ©efehgebungStotterichS bei

Seite gu räumen.
Sobnt eS fich ba, politifdbe Betrochtungen an ben

neuen BeidbSiag ongufpinnen, ber oon oomberein gur
Unfruchtbarfeit oerurteilt ift? ©in |)aar ffü^tigc Berner*
fungen mögen genügen, ©ie greipnnigen hoben auS. ben

^immelwohlen boc^ noch ^8 Sipe berauSgebolt: bie Hon»
funftur war ihnen günftig, unb fo hoben freipnnige Bereini»

gung unbBolfSpartei nur einen Berluff oon 30 Si^en gegen
1890 gu beflogen, wäbrenb man uo<h ben ^auptwablenniht
an Berluff, fonbern on Bemidbtung benfen raupte.f. ©aS
©entrum ift ein wenig bei'abgefommen: ffatt 105 95.

Sehr bemerfenSwert'ift ber Betfanalwechfel beS



tftx. 27 433t)aS fftv Sitietaint.

Der Kar ben Uebetgtaig-: jur ©emofrotie geigt. Unter
ben auSgef^iebenen ©enimmSabgeorbneten beflnben ftc^

20 i^o(^ablige Herren (®raf SIbelraonn, @rof SBalleftrem,

@rof ®rofte»aSif(i^ertag «. f. w.). ©öfür gäblt bie ßifte
ber Sleulinge, bte im 1890er iReic^Stog nodb ni(J)t gu jtnben
mären, ou§f(^lie^lid^ 93ürgerltd^c unb nur einen Slamen
non (überbieS f^roä^lidiem) Stbel. Äonferoatine, 3ieicb§»

^)artei unb Jiotionaütberale ^aben fic^ etma§ erl^ott, um
börfenmä^ig gu reben. ©agegen l^oben bie <3ogiaIbemo=
traten bte 5ßerfibie ber 3Bimmelmal)ten büfeen muffen.
33ei 86 Sßimmeirooi|Ien erbietten fie nur 20 SKonbate;
fo bofe jte nur mit einem ©eminn uon 8 ipiä^en, 44 Ttaxm
ftart, einrütfen. ©afe SBerlin it)nen mit 2lugnat)me be§
N.W.=S3egirfö anl^eimgefaUen ift, mag ftc über bie jüffe ber
SQ3immetmaI)Ien tröften. ©ct)on bieSmal bat pd) gegeigt,

bap bie SBablparple ber 3ulnnft: 93ourgeoipe gegen ©o=
giali§mu§ loutet. 3c mel)r ftcl) bie groangS» unb ®e=
root)nI)eitömat)t, ber bi§t)er funferatiue Slbgeorbnete gumeift
it)r t>arlamentarif(be§ ©afein uerbanfen, in freie ©ertnnungS«
mat)l manbett, um fo fdt)neßer mirb bie @d)eibung groifdgen

ben beiben gtopen Sntereffengruppen uor fid) ge^ien. ©er
aSertuft, ben bie ©ogiatbemofratie in 3Kannt)eim erlitten

bat, ift nur baburcb ermöglidbt morben, bop bie robi»

falfte bürgerliche i)Sartei, baf bie ©emofraten, unbefdbabet

ibre§ unentroegten 5?ampfe§ gegen ben „3TJoloiii" ÜKilitarig»

mu§ für ben gTeunb ber 50lititaruorlage, ben itintionoU

libcroien, eingetreten ift.

©ie befonberen ©ünftlinge aber ber SBimmelroablen
maren bie§mal bie Slntifemiten. 17 SRanbate fielen-ibnen

in ben ©c^op, unb 3lblroarbt, ber unerfdböpflidbe Slften*

mann, erbielt gleich gmei ©ihe. g«Ui<h entfpri^t hier bie

gabl ber 3teicb§tag§plähe eintgermafeen ber antiiemitifcben

©timmengabl.
3n ber ©at ift ba§ gemaltige Slnfdimetten ber 2lnti»

femiten bie mertmürbigfte ©rfdbeinung biefer 3Bat)l=

iampagne. .^opffchüttelnb fragt man pct), mie e§ fommt,
bap ber 9lnttfemtti§mu§ gerabe in ben®egenben gebeil)t,

mo e§ gar feine ober nur menige 3uben giebt. ©tecft

o.uch im 3ubenl)ap ber geheime Umftürgier, ben bie

Siomanbidhter fo gern bem §ap eiimerleiben, bie ßiebe,

birgt ber 3ubenhap ber iubenarmen ©egenben un=

bemupte 3ubenfehnfu^t ?

©a§ fftütfel löft pdh für ben Älarblitfenben lei^t.

©er 2lntifemitiämu§ hat eben mit ber 3ubenfroge niq)t

ba§ minbefte gu tun. ©er 2lntifemiti§mu§ ift bie

in bem bo§ fBolf oom blinben, miEenlofen, unfelbft»

ftönbigen ÄonferoatioiSmuS ermad)t; ber 2lntifemiti§mn§

min ben ©eufel burch Seelgebub ou^treiben, reoftionore

gufriebenheit burct) reaftionüre Ungufriebenheit. 3n
Reffen ift ba§ gang beutlich. Um bie fBauern

befümmerten pdh bte ^arteten bisher nidt)t, ber 3lnti=

femitiSmuS patfte pe guerft unb entrip fie ber gemohnten

©efolgfchaft ber ^onferbatioen. ©op eine foldje lieber»

gangSerfcheinung nicht lange mähren fann, bemeift gleich*

fans Reffen, mo bte ontifemitifche a3emegung im Iftücf*

fdhreiten begriffen ift unb gu ©unften einer robifalen

fßartet über furg ober long erliegen mirb. ©op baneben

ber mirtf^oftliche fliiebergäng ein §oupthebel beä 2lnti*

femitiSmuS ift, baS ift eine ©affenroeiShrit, bie nicht unter

SemeiS geftettt gu merben braucht, ©er 3lntifemitiSmuS ift

eine unongenehme ^orm beS politifchen ©rmachenS unb gu*

gleich ber „©ogialtSmuS beS bummen üerlS". Unb nicht

nur be§ bummen, fonbern auch fftnm ^crlS, ber eS

bequemer pnbet, auf onbere tatenlos gu fchimpfen, alS

felbft, ein oerfehmter Kämpfer, für pch gu ftreiten. 3n
biefer g^eigheit liegt baS aBibermärtigc beS SlntifemitiSmuS.

©enpble ©eelen mögen burdh bie fcheinbare 3nhumonität

biefer ^emegung gefronft merben. Unb in ber ©ot ift

eS efelpaft, bap ein halhiöiotifcher a3auemlummel über

ein aSolt bon petig queUenber Äultnrfraft gu ©cricfit
ppen borf. Slber in biefer fBemegung fommt fein ftärfer^
Sutturbepgit gum StuSbrudf, als bisher ftets im beutf^en
aSolfe ftecfte. ÜBenn ctngelnc fRouSS unb ©onberlinge ber
aSilbung bie fDZobe mitmochen, fo fann baS ben rülpgen
unb floren Beobachtern höchft gleichgiltig fein, ©ie onti-
femitifche BolfSbemegnng läpt pch jebenfollS nicht burcf»

©umonitätSgrünbe befömpfen, forocit pnb bie ßeutchen
noch i*t<ht im ©tubium beS 3’rcmbroörterbudhS gcfommen,
fonbern eingig unb oaetn burch politifch*ioirtf^aftliche
©egenogitütion. IRicht um eine ontifemitifche ©euche
hqnbelt eS pch, fonbern um poUtifchen $nmbng, ber on
feiner ©terilität gu ©runbe gehen mup.

©ine antifemitifche graftion gehört in biefen fraft-
unb feelenlofen 93er Reichstag beS gnfalls unb beS 8er-
faUS. aSJenn bie fämtlidhen Jleben ber beoorftehenben
ßegislolnrperiobe mir in omtlichen ©tenogrommen uor*
liegen merben, fo roerbe ich öie Seltner fpopier an ßerm
Dr. med. fRorban nach '-Paris fenben unb merbe ihn
bitten, mit ber ihm gelöupgen ©orgfolt baS fPfatcrial
burchgulefen unb baS ©rgebnis feiner f^orfhung an meiner
©tatt in biefen Blättern gu oeröffentlichen. 2Bie er uns
mit ber gcniolen ©ntbeefung üefchenft hat, bop ber
faftalifdhe DueE, miffenfchaftlich entlorot, meiter nichts olS
eine ffiafferleitung in einem 3rrenhauS gemefen ift, fo
mirb er uns groeifelloS auch ««e mehrbänbige 3lbhanb»
Inng über porlamentarifche ©ntartung gu liefern oerftehen.

Solbottett.
©in ©tücf ©icht er leben in S'iorroegen.

^rne
Stutorifirte Ueberfe^ung oon Saura 30?arl^ohu-

II. MpeUhen* IDei^nac^tsbuiefe-

Stoeiter SBrief.

gorifefeung be§ SBrtefeS au§ boriget mrnrnet,

©er @d}nee mirb tiefer unb tiefer. äRit iebem
©$rtu finfe ich mehr ein; bolb geht er mir bis an bie
§uften .... aber ich f<hreite Drauf los. ©hmipe unb ffuche,
^roipe unb erhole mid); puh! boS mor fauer, baS.
©nblich!

©a ift ber SBeg. Sh trobble mich auS ber ©chnee-
mehe h^rouS, hole tief 2ttem, fege ben ©chnee oon einem
©tem unb fepe mich- ©u fonnft eine ©tärfunq nötig
haben, fage id) gu mir felbft.

_

©ie äßaffel fchmeift mir, obgleich Pe fatt ift, bap
mirS m ben 8ahnen friert. 3n ber ©ofchenflofche habe
nh eine ERifchung oon füper SRilch unb ©ognac bie
fehmeeft mir noch -beffer. ©ann mache ich mich mieber
auf ben 2Beg.

Ednch einer SBeile lange ich öei einem ^Kohlenmeiler
an. ©a hört ber fBeg auf. ©oS mor alfo niÄt ber
rechte. Eiatürlich.

.

8d) habe ja fooiel Seit gerabe heute . .

.

xBieber in bie ©chneeroehe hinein, ©ie mirb tiefer,
je meiter ich lomme. ERit jebem ©chritt finfe ich fo tief
ein, mie ich gefpalten bin. Eiach ber Uhr möge ich ni*t
gu fehen. Edur gut, bop eS noch h^d «P- aSemötft ift eS
noch, aber fälter; gegen Slbenb flärt fich§ oieEeiht onf
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fo bo§ id^ SDJonbfd^ehi bitf bem §ehiiit)eg btibe. 9iitr brouf
5U . • .

.

Um btttb bret bin i(| enblicb ouf bem SBege. §ier
fcnne id^ mid^ au§. ?iun, ba§ war nid^t jeitig! — 3cb

foijige an 31t laufen, fo mübe idt) bin. könnte icb nur
wieber auf bem Diütfwege um fünf Uf)r, ober fo, fein . ,

.

— ©Olt fei ®a.nfl ba ift ber ©trömmenbof. SRun
ift e§ nid)t me^r fo weit. .©j)ute bidt)! fpute bid^!

. .
D web! ba haben wir bie§unbe! ^n§ jebem^OuS

nnb jeber §ütle fommt betlenb ein §nnb gefobren, ginnen«
bmibe, SSörenbunbe, gro^e lounbe nnb fleine §unbe, ber

eine grau, ber anbere fcbwarj, ber eine wütenb, ber an«
bere wütenber; gerabe an bie ä^nben fahren fie mir; beflen

wie. für SSesablung, belfern nnb bellen, mit fnnfelnben
Singen, ©dbaum oorm SKanl; fommeln fi(^ gu einem
gangen [Rubel. SebeS ©ebelfer gebt mir wie ein Schlag
bnr^ mein gaugeS [Rerueaineh; hinauf in beit [Rüdfen, tnB

§erg, in ben ^opf; ich fühle wie bie ^aare auf meinem
Scheitel fidh emporridhten, wie mein ©efidht um bie SRunb«
winfel fiarr wirb, wie meine Singen ©chatten fehen; e§

janft mir in ben Obren; im bergen tnt§ mir wel); idh er«

warte jeben Slugenbliff, bafe h^n^nbe gähne fich in mein
armeg gleifdh fchlagen. SBie »on gurien gejagt, fliege ich

bnrch bie Abhänge, bag ^unbernbel hinter mir her, fein

SRenjch gu fel)en . . . wag machen fi^ bie 33auem ong ben
Sterben eineg ©täbterg! ©üblich bleiben bie §unbe gnrücf.

ipinter einer Slnhöhe ftehen fie nnb bellen, bann unb wann
fährt auch finer auf mi^ gu, um mir gu geigen, ba^ er

ba ift; id) fliege auf leichten, nerböfen gü|en, gefchwinb

wie ber SKinb, fchliefelich ift eg nur noch ber grofee fchworge

SBörenhunb, ber ouf einem §ügel fteht unb mir bann unb
wonn ein ©ebeH nachfchicft — ; fomm on, bu! fomm nur

an! wag bich nur heron, bu! bu greibenfer!

Sch fom in ber Sube beg üanbhonblerg fo abgemattet

on, bofe ich Jtiutn fprechen fonnte. „33rot?" — „SBrot ift

nicht bo." — ,,3Rehl?" — £) jo, etwag SDtehl." — „Unb
©olg?" „unb gucferV" — ©chliefelich ijciiit ich meinen

[Rangen giemlich boE nnb fdhwer. S)arauf ging ich rafdh

gum Dlob noch ber [ßöft; ba logen brei geitungen unb
eine [Rechnung. Unb ich, ber fo auf 33riefe wartete . . no,

einerlei! Sluf ber gangen SXuma«©lation ift nicht mal
ein ©log Sier gu befommen. Sch leere

,

meine 2ofdhen«

flafche, effe meine le^te IBoffel, foffe mir ein §erg unb

modhe mich öuf ben ^eg. Um jechg Uhr bin ich i” ber

SBalbftrecfe.

@g ging niht übel. @g ift fehr bunfel unb wirb

rofch immer bunfler; ober ich hoch ben 2Seg fehen.

©g ift allerlei 33efchwer hto nnb ba: SBege, bie obbiegen

nnb an bie ich nüch nicht erinnern fann, aber ich !nffe <ruf

ben [ßerfudh onfommen unb h^lfe wir gurecht. Stur immer

ruhig, ben ÜRut oufreht unb ben Slopf flar halten; um
eine ©tunbe fiiibe ich weine ©chneefchuhe wieber unb bann

bin ich gerettet; ber älJeg ift auch nicht mehr ber fchliwmfle.

©g biinfelt unb bunfelt. Slber noch fann ich ben [Beg

unterfcheiben. @r winbet fich burch ben ©$nee wie ein

bunflereg [Banb. S)er ©dhtiee ift ein guteg ®ing
; fo longe

©chnee liegt, fonn eg nie gong fchworge Stacht werben.

Sm [chlimmften goE fonn ich wich mit ben gü^en »or«

wärtgfühlen. ©obolb ich ben ffieg uerliere, finfe ich

on bie Äfnie ein eg hnt feine ©efahr. Stur guten

SIRut
'

(gottfe^ung folgt.)

I&attfel uttb (EveteK

SSOtt

Cfttl 2ßiiffe.

SSor ber %ut im ©ötmenf^felnc,

2ÖO bfl^ ^ä^d^en fonft liegt

©ie^t bie ©reiet gan5 aßeitie,

Unb bie ©reiel ift bergnügt.

^ört ibie grü^glntfen Uitigen,

SBie fo luftig bog ge^t

2öie bie ©(^ulmöbt^en “pngen:

;,^enng SP^oilüftert me^t".

SBoc ber %ut gon^ in ©innen

©te^t bie ©retel unb lod^t

SSog bec gong toot bo brinnen

Simmer je^t mod^t?

Unb im ^ri|)ptrQ:|)p bie f)oar ©tufen

Unb fie 5oIt ben gut
Sl^ren gong toill fie rufen,

‘^tnn bem gong ift fie gut.

Unb eg bauert fowtn ein SKeild^en,

^0 f^ringt pe 3nrü(f,

33orn im ^nopftpi^ lauter Sßeifd^en,

Sn ben Siugen lauter ©lücf.

©rüdft bie Flinte berftol^Ien,

©tecft bog ^^öpfd^en burd^ ben ©piall:

„Sieber gang, miH bii^ polen —
^ommft bu mit in ben SßSalb?

2öett fort ong ben ©affen . . .

S)ummer Sunge, fog jal" —
Unb ber gang tanng nicpt Taffen,

Unb ber gang ruft gnrrap.

Mpt bie ©retel auf bie* beiben

3ftolen Sippen immergn,

Unb bie ©retel magg nid^t leiben,

Unb fie fi(f)ert: — bul"

(Eine Satire,

SSon

@ffo gric^

®en 93üpnen gegenüber anuffript.

(U gortfe^ung)

XXXtXltxt^^
© ä e n e ; bog ^pambregami^gimmer germanng in ber (^bauffeeftrafee,

flein nnb Ujenig tief,

[fteifitg: genfter mit großem ©dpreibtifdfi babor. .

Sintg: ^nr nnb bapinter in ber ©cte ber Ofen.
Sm gintergrunbe, reeptg: SSetiftette; in ber Wlvtk: ©ofa

mit ^ifep, bann ^leiberfi^ranf.’

Sm gimmer penftpt grope Unorbnnng, ber Sleiberfcpran! unb
bie ©d^ublaben ftepen offen, eg ftepen ein gefcploffeuer
Koffer nnb meprere ©töpe gufammengebunbener ®ü&er 3um
^rangport fertia ba.

©g ift Slbenb. Slüf bem ©epreibiiftp brennt eine berpängte
Petroleumlampe, ©rcibierlel ber SBüpne liegen im galb^
bunfel.

9Mcta (liegt auf bem ©ofa unb fdplöft). ^
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8=rait Sufdjntoun (fte^t M tr;r unb Beoba^iet fte).

3Kori^ San ge (fi^t om ©d^veiBlifcfi, ben Sobf in bic §nnb
gcftü^t unb ftortt Bor fic^ Ijin).

(©c^iDcigen.)

^rau SSufd&tnaiul (auf ben ßc^en na^ teä)t^, nimmt
borrui^ttg ben »ettf^irm unb ftettt i^n an baS ®ofa, foba^ SKeta
nun gang im ©i^atten liegt ®ann gel^t fie auf ben Sej^en nac^

rechts gum ®cf)reiBtif(if|. 3“ Sange, gebämfjft:) ®Ott fet S)ailf.

l)at gel)0lfen. ic^lJäft fie gang feft. — ®o§ arme, arme
S)ing!

3JJori^ (o5ne fi(J§ gu rühren), ^m.
grau !öufct)mann (feufgenb). 2ld) ja! — — —

(©reift gu einem ©tridgeug, ba§ onf bem ©^reimifct) liegt. J^nlb«

lout:) (£n fauberer ^jSatron . . . 3ft)r §err greitnDl

9Kori^. $m.
grau Söufdimann. S)ie !^att e§ nun mirfUdE) nid^t

um iljn öerblent.

Sliori:^. §m.
grau Sufc^monn. ge^t 2Beü)naditeu ^ot pe nod)

alljfire ©ad)en uerfej^t — blo^ um if)m ma§ fc^eufen gu
fönnen. 2Ba§ !^at pe benn uon i^m gepabt? 3iid)t§!

3)o§ eine Soguet. S)a§ Ijat er ou§ bem @efd)äft, roo

feine ÜKutter unb feine ©diroeper aUe0 fanfen. ®a fomit

er§ — fd)ulbig bleiben.

3Jiori^. §m.
(©(bh)eigen.)

grau SSufd^monn. . . . aber id) l)obg iljr ja gleid^

gefügt, ©in bummer Sunge — Q^r §err greunb. SKeiter

nichts. SBar aber nid)t§ gu madjen. ©te, pe— „liebte"

i^n, „IRunter mit bie £luetf(f)fartopeln!"

?la? ©ie fogen ja garnic^tS? ©te füi^len pc§ mol be=

leibigt, bop i^ fo toögie^e . . . über gl)ren §errn greunb

:

roa§?

ajiorife. 3lein.

grau lBufd)mann. S'ia, ba^ mdr oocb noct)

fd)öner! —
3Korip(febr ernft, mit ettoaS berfibleierter ©timme). ©agen

©ie mol, grau , . .
grou SSufdimonu . . . mtffen @ie

etma§ baoon, bap er il)r aud) . . . com heiraten ge«

•fprocpen

grau S3uf^mann. fPo, miffeu ©ie! ®o§ ift mir

erft ba§ Slllergemeinpe! S)iefen SiSinter, roieä

fo fall mar . .

,

botieit pe Pdb <ilfo n ©rogf i)iet gemacht

unb roaren felig — einfadb fclig. gdb naiürlici) bie

Siebpe, bie 35e[te unb mupte babei fein, mupte burcbou^

mittrinfenl 5Ra — i^ fage 3t)nen!

3Jiori^. a58o§ benn, grou SBufdimann?

grou Sitfdimonn (gitirenb). .... „unb mir ift

atteS eins, bidb

Unb niemonb fott mid^ b»*^^rn, niemanb! ©oroie id)

nur mal erft felbpänbig bin, beiral«« R)ir!" §o! „©elbft»

flönbigl" SEBenn icp f^on fo ma§ l)ore! @on 5lffe!

Sßori|. ©e^r rid^tig, grau Sufcpmann.

grau S9ufdt)mann. §ab icl) nicht red)t? 2öa§ n

fogenonnter gebilbeter SJZenfch ift, roo mirb benn ber

jemals felbpänbig .... ich Singen.

SoS giebtS ja garuicht.

. ajiorih. yiein. SoS gieblS nidht. i>io,

unb rooS fagte pc bagu?
.

grau S3ufchmann. ©ie? SlcE), fie ift ja im

©runbe ein gu flugeS Stäbchen, ©ie ladl)te if)n ein«

fadb ouS.

iröorih. ©0.
.

grau 33ujchmann. So, na ober wiffen @ie: etrooS

bleibt oon fo ner ffteberei bodh immer fleben. ,,§ommel«

fett fdhmedft füp."
SRori^. §m. —

. .

grou ©ufcpmann. Sich iS »ool)r! © fonn einen

dreicm*
«Korih. So. ©ie boten fPedbt. ©r ift ein Sump.

9Keld (otjiic fid; gn regen, Born ©ofa f;cr). 9ieiU. ©r ift

nur . . . mie bie onbern. Sa© ift fd)limm genug. ; .

(grau 23ufcT)ftiaim uub S>^orife ergeben fid; überraf^t.)

grau SJufchmanu (gutmütig, inicm fie bem ©ofa
nöbett). 5lber Ibtetodfen! ilinbct)en! Set) benfe nun>
Sie pnb enblidf) mal eingefd)lofen, unb nun ift eS wieber
nichts, ©oßen mir lieber herauSgehn?

2)ieta (tote oben), iftein, grau Sitfdhmann, bitte,

bleiben ©ie nur. Sd) fonn bodt) nicht fchlofen.

grou 33ufchmonn. §aben ©ie noch Äopffchmergen

?

aiZeta. S^etn. Sch glaube ni^t. ^ber id) möchte

fo gang ftiß liegen bleiben . . . mid) gor nidt)t bemegen,

©inb feine ©ad)en nodh nicht geholt?

grou 39ufdhmann. 9iein. Sa ftehn pe nodh.

(©d^toetgen.)

9Keta. §err Songe?
iKorih. gräitlein §übtfe?
iDieta. Sehen ©ie ihn nod)?

a«orih. 3tein. — Ober foß ich ihm moS befteßen?

3Keta. Iftetn, nein! ^ih! SRidh friert.

grou SBufchmonn. SBorten ©ie, Äinbdhen, hier

ift jo . . . ($olt eine ®effe, bie auf einem ©effel liegt unb

breitet fte über fie bin.) ©0 ...
fßieto. Sich, grou a3ufdhmonn, oießeithh mennSie

mir eine $offe Äopee modhten . . .

grau ©ufchmonnn. ©eroip. ©oß gleich ße*

fchehii. (Sib.)

(iSc^toeigen

)

SJdeto. ©ie ift gut gegen mich . . bie grou.
ßJiorih. So.
•äJJeto. — kennen ©ie ihren ©ohn?
SJiorih. ?iein. Sih hote nur gehört, ©r ift

Kaufmann . . nicht roohr?
SÄeto. So. SlommiS. Sn einem fehr feinen

SRobegefchoft für Herren. — ©in gemonter fWenfeh.

Siiorih. SBiefo fommen ©ie ouf ben?
üJdeto. ©r hot bie ononhmen Briefe gefdhrieben.

3Korih (lebbaft). Sich! 30BoS ©ie fogen! Sllfo ber?!— Slber, mos fonn benn ben bogu beroogen hoben?
fßdeto. fßun — er roirb fdhon feine ©rünbe gehobt

hoben.

S)J 0 r i h. ©on ßump

!

Slieto. ©(hon mieber? Sogen ©ie nur, §err
Sange, — mie ift eS mögti*, bop ©le .

.

no(h fo roman«
tifch pnb?

3}Jorip. fftomontifdh?

SJieto (t)tu ben ^ofif). So. — SßeSholb pnb ©ie
überhaupt noch hier?

äJlorih (näher tretenb). SBeil ©ie mich bouern, 3Äeta.

SBeil . . .

ßJieto (na^ turjem, hartem Stuflo^en). SJun ja. SoS
ift_ jo, moS ich feige, (©ie reicht ihm bie §anb.) Slber feien

©ie mir nicht bö)e, §err Songe. Set) n>eip ja: ©ie pnb
einer oon ben poor ätienfehen, bie nicht lügen, menn fie

fomaS fügen.

Sliorih (feht fich auf einen ©tuhi). Sdh hoö, immer
oiel uon Shoen geholten, unb . . bie Slrt unb 5ffieife,

mie man je^t an Shnen gehonbelt hot, ift fo roh onb .

.

bop ich . . .

?Jun?

SJJorip. 9iun jo. 3Jion lernt eben täglidh gu.

fßieto. Somol. SaS ift baS Süchtige, ©ehn ©ie,

ich gloube: mon beurteilt boS Seben unb bie SRenfehen
gang folfch. 3Stel gu — morolifch. Senn boS fonn
hoch unmöglich eine richtige Beurteilung fein, bie borauf
hinouSfommt: bap bie aßermeiften SKenfehen — Sumpen
pnb . . mie ©ie fogen.

SDiorip (Berbiufft). SBiefo?
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EReta. 3a, tc^ meine . . . SSennS jum SBcifniet
einen lieben @ott gäbe unb ber ^älte bie SBeit gemod(|t .

.

unb man fdme nun mit ber EJlorat an unb ^gte: bie
große SWe^rga^I — fa[t aHe — pnb gang erbdrmlicbe,
oerddbttiAe ^erle ... 3o: ba§ wäre bod^ ®otte§*.
läfterung ?

EJiori^. 3a, [o . . .

Efteta. Unb wennS nun feinen giebt — wog mir
fd^on lieber mdre — wie fommen wir benn eigentli^
bagu: patt gu fagen; bie meipen pnb fo unb fo . . gu
fagen: bie meipen fottten anberg )ein, füllten fo fein,

wie bie wcnigften. S)og ift bocf) einfo* bumm!
EÄort^. Elber EReta! ®a hört ta überbonpt oHe

moraIif(^e Seurteitung auf!

Slteta. 3tt- ®ag foll pe aud^.

EÄori^ (ftebt ouf unb gebt aufgeregt giimncr). ETteta,

©ie , . (Sie pnb fid) beffen . . offenbar garniert be»

wnp . . wag Sie ba fagen . . .

EKeta. £> bod^. Sg ift fa fo einfadb- ,

— @g ift

bumm unb bdmlidb, baß wir oom Seben bwtout wag
oerlangen, wog , nicht brinftetft, unb boß wir ung bag,
wag wirflidb brinftedt — oerefetn. Sepn Sie — : bag
nenn id^ eben romonlifdb.,

EJfori^ (fteben bicibenb). Seit l^eute. EBeil man Sie
brutal migbanbelt bat.

EWeta. Etun ja- Stber bag ift eg ja: Sie nennen
eg „brutol migbonbett". Unb fo pab idbg natürli^ oud^

guerft embfunben. 3n Eöirfliibfeit ift eg bodt) nun aber

nicblg Elnbereg, alg bog gang ©ewöbnlidbe. — ®og
(Segenteil wäre ja boeb eine närrifepe ^ugnobme. 3llfo!

3ft eg bo nun nidbt Idtberlicb, gu fogen: icb unb bie

Slugnabme pnb im Eledbt — bog Seben ift im Unredbt?

3p eg nidbt bag eingig aSerftdnbige, gngugeben — : icb

bin bigber im 3wtum gewefen. . EJeeine Slnpdbt oom
Seben war folfcb?!

— — 2Bie gefagt: bog ift fdbon

fdblimm genug.

EJlori^. So. — Unb bo foEten alfo bie SSenigen

wieber btngebn unb pdb unter bie EJieipen mifdben? —
Eiein, meine liebe EJieta: bag bebeutete ein Sarudgebn
ber gongen EJienfdbbfit-

EJieta. EBer weiß! Uebrigeng —
: „bie EJienfcb»

beit!" — ©ntweber man benft p^ garnidbtg babei, ober

man benft bodb wieber — on bie gong wenigen. —
SBiffen Sie, wag idb für eine ßinbbeil gehabt habe?

Süori^ (erftauut). SBie fommen Sie barauf?,

E>ieta. 3<b taeiß nidbt. @g pel wir fo ein. @g
ift mir einEtdtfel, wie icb biefe erpen fürdbterlidben Sin»

Orüde im Seben — fabretong fo gong oergeffen fonnte.

3ebt fteben pe mir wieber oor Elugen. (©ie fcfiauert jr
fommen.) f^urdbtbar. Eiob wie einSüer war er . . mein
aSoter. Unb gemein. D fo gemein — (£egt bie fiiotib

öot bie Stugen. ^onloS.) 3efet feb idb if)«-

Süorib (erfct)ütiert). grdulein EJieta! Eieißen Sie

pdb oon biefen ©ebonfen log! 2)ag ift fa Selbftmorb.

SJieto! Eiein . . o nein, ©og ift gang gut. EJion

bepnnt pcp. <So fab eg aug in berSBelt, fo . . . unb fo

, pebt eg audb je^t noch aug. EJian bat peb blog eine Seit

,long blouen ©unft üorgemoebt. ©og muß oufböreni —

S'ran E3ufdbmann (tritt mit einer Äaffe Äaffee ein).

So
!

$ier, mein 5linbdben, nu trinfen Sie mal, S wirb

3bnen gut tun.

EJieto. ©anfe fdbon, f^rau Sufebmonn.

grou E3ufdbmonn {lebhaft). EBipen Sie benn bog

Eieuepe? Eiblwarbt ift tot!, ©ie 3uben baben’n oergiftet.

EJiorii. Elcb wog?!

grau E3ufdbmonn. Eia — idb fllaubg aber noib

nidbt. SBiffen Sie, idb benfe mir: er bat bag
,
blog fo

aufgebrnpt, um wieber wag gegen bie 3«ben gu baben.

EJiorib- ®db. fo!

grou SBufdbmann. ^ßaffen Sie auf: er. wirb ne

jBrof(^üre brüber fdbreiben.

EJioriß. 3ebenfaEg.
grou EEufdbmonn (bo pe werH, boß 3Ketd auf ißre

©eßerge ni^t reogirt, mit peunblitbem äSottamrf.) Eia, j^inbdben!

Eiu mal wieber frtfeb! Slnber Silb! Son fnngeg EJidbel,

wie Sie . . . m ftingelt.) Eia nu-V tsib.)

SJioriß. ©ie brooe grau: pe modbt fogar EBiße—
für Sie. — EBeiß pe, baß ibt Sobn bag gewefen ift?

EJieto. Eiein. Unb oon mir wirb fieg oudb nidbt

erfabreii.

grau ESufebmann (öffnet bie Xür unb lößt einen ©ienft-

monn eintreten.) §ier! ©as imb pe. (3eigt ouf ben Äoffer

unb bie SSücßer.)

©ienftmann. Ei Elbenb.

EJieta (ju atioriß). Seine Soeben.
©ienftmann (inbem er bie ©otfien mit feinem @urt ju»

fommenbinbet). 3g bet oeb oUens? ©ie grau bat mir ie«

fagt, idf foll uppoffen, bet nicbtgjbier. bleibt. §e?
SJiorib (bitter). Sine gute EJeutter!

EJieta (jiitert bor innerer ©rregung).

grou Sufdbmomi. §oben Sie feene E3onge. ©og
ig oUeg. EJiebr batt ber junge §err bier wü) ringeftedEt

. . int 3efdbdft.

©'ienftmann (bmtt bie ©mben ouf, brummenb). 3g odb
jrobe jenug. — EBer idf benn hier begablt?

EJdortb (örgeriicß). Sieb Jteia. ®ag ift wol' Soipe
ber gndbigen grau!

©ienftmonn. Eio, no, mon nid) Qleidb fo poßig. (m)
grou SBuftbmann (mit ißm ob).

(^oufe.)

EJieta (brid^t plö^li(b in ein foffungslofes ©(btu^jen ou§).

SJiorib (tritt hinter ße unb ftreicßelt p? Uber? $oor).
graulein EJieta! Sie pnb eg ja ntebt wert. Sie pnö eg
jo niept wert! Sie pnb ja . . .

(aWon hört plöhli^ broußen loute Stimmen.)

grau ESufebmonn (energif^, broußen). Edeiu, nein,
nein. 3cb erloub eg, nicht. Sg gebt ntebt. Sie ift an«
gegripen nnb elenb. ©u foüp biep wag j^dmen, §ugo!
tjjerr oon ESobting, Sie müffen bag bodb einfeb« • • •

Sufebmann (ätoifdhenburdh, ebenfoEä broußen).
Sloer SJiomo . . . Sldb Unpnn . . . ©u wirft ung boep
feine ©aftlopgfeiten gutraun ... ©n mußt boeb einen
Unterfdbieb madben . . . §err oon SBol)ling meint eg bbeü
nur gut . . .

E3obling (lout, ebeufoEs broußen). EBirflidb, grou E9ufdb«
mottn: icb mein eg wirflidb gut. EBirflidb gut! SJdein
EBort!

EJdorib (ju aweta). EBog ift benn bog?
.

EJieta (foßt p^, troetnet pdh bie Singen unb horCh*. SKit

einem böfen So^eln). Elb . . . Schon!?
EJiorib. Slber wag benn? EBer fommt benn ba?

—

EJieta. §m. — Eiein: Sie haben tedbt; pe oer»
bienen eg nidbt. Sinb eg nicht wert. EJian muß on p^
benfen. (SlEeS bies glei^geitig mit bem Obigen.

§ugo (pößt bie Sür ouf, pöhlidh, lout). Eio olfol (®r
loßt ^enn bon SSohüng eintreten). • < -

EEobling (bieibt on ber 3!ür ftehn. (St ift ein frlfihetr
hübfeher dreißiger bon ftottlidier gigur mit einem elegant- gefchnitte«
nen ©pihbort unb gutmütigen blouen Singen. ®r begietiet feine
SBorte meift mit einem etWo§ töri^ten Sömeln. — SBte er

peht). Elch — ^arbon.
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§ itg fl (brünetter, ^ogeret: ÄomtniS. Sßerlebte Säge, fa%|)eä,

fred) gefdjmeibigeS ®ene^men.‘ — • (S^nifc^). 8lc^ — ffl!

S0 1) I i n g (mit fürjer SSerbeugung bor Sange). Sßfln S3ot)Iing.

SKori^ (no^täffig); Sange.
§ugo (ia($t).

Söl)tihg {borne:^m). bitte!

§ugfl (fcbtoetgt geborfatn).

Slori^ (ju 3Weto). . . id^ . .

.

2Ufo, id^ will (Sie

nidöt länger oufbalten. — Slbieu.

aJietfl. Seb id) Sie noch mal mieber?

3JJ-flrib- 0Jein. (@r berbeugt ii(b linfifcb unb gebt ob).

93ol)Iing (nadbbem er pcb gcrönfbeit b<ä, mit einer eihm?

f(bnorrenben, ober niibt nnongenebmen ©tintnte, febr ortig). Sdb
. . idb . . i(^ mu§ fet)r um SSerjeitjung bitten, gräulein
ÜKeta, bafe idb eä wage . . tro^ neuUcben . . wie

foH i(| fagen . . unöerboblenen ä . . 3lbfage . . ober wie?
(Södbeli) mar jo beutlidb genug, aber . . idb erfahre

hier Bou . . oon Sufdbmonn, wie empörenb mon Sbnfn
mitgefpielt but . . wirflidb empörenb!

SDJeta. SBenn Sie mit mir fpredt)en wollen, bitten

Sie $errn S3ufcbmann un§ ollein ju Inffen.

§ugo. ®eb f(i)on, (Stb).

Sobling. 3ft ^^nen ber jo unongenet)m?
ÜJJcta. Sa;
®ot)iing. Sld) . . . Unb er jibwännt immer jo

Bon Sb^en. @ong entrnftet wor er beute • • wegen biejer

• Sadbe. ©anj wntenb ! -

;
• aJJeta (toitbt).

•

Sobiing. Sie locben? —
50ieto. Sagen Sie mir, §err Bon ©obling : idb Ber«

flebe gamidfit — wie ift ba§ sugegangen, ba^ Sie — ein

©betniann: barouf legen Sie bo^ 2Bert? — Stijo? —
bafe Sie mit einem jo faben unb mehr al§ faben ©e»

jetten jo . . jo gut belonnt geworben finb?

. Sobling. 3db — ja, idb —• Jöufe meine Sdt)lipje

bei ibm.

aWeftt. 8ldb fo- Unb Sie laufen wol jebr Biel

Scblipje?

Sobling (lodlenb). 8ltterbing§: bie te^te Seit . . .

9lber i(b will, Sbuen bo§ erjoblen. ©eftatteu Sie, bofe

i(b midb jebe?

5Reta. S3itte febr.

aSobling. 3nfo . , . ift jefet ein balf>e§ Sabr
ber . . . ba fab idb ®te ba§ erfte SDinl. Sie waren in

©efettjdbaft be§ , . SBujdbmann.

IDleto. So: wir potten beinob benfelben 28eg in§

©ejeböft.

Sobling. Sdb weife. Sdb ging Sbnen nadb- 9ldb

Sie woren ja jo . . . Slber nein: bo§ ift jo jelbftBer»

ftänblidb. ©er SSujdbmann Berabfepiebete fidb oon Spnen
unb ging in jein ©ejdbäft. ©a§ lonnt idp jdpon jepr

longe. ©a§ peifet, i(p polte biäper nodp ni(pt§ ba ge«

fdufit. 2ln eben biejem Sage foufte idp bort meinen erften

Scplip§. — — — Unb nun ging ba§ jo weiter. —
— gränlein Stteta! Sie poben ja feine Slpnung, wie

Berliebi tdp in Sie wor . . unb noep bin . . .

tttteta (äu fidfi). Op, wie ungefdpitft • . 33ilte,

fpredpen Sie niept boBon! SSon ottem — nur nidpt ba»

.oon!

SBopling. So — wiejo?

Sttfeto. ©rjäplen Sie mir . . ersöplen Sie mir

rupig weiteir. Sdp Pme flern gu So. S<b pobe jogor

eine Slrt gteube, eine ©enugluung on bem, wa§ — ge»

f(^peH' fonn‘. . wo0 wirflidp ift . . . Sotjaepen . . blol

Sotjodien . . .

SBopling (oerbutt). Sdp . . berflep Ste wirfidp ntept.

tttteto (feufat).

93obling (liebenätoürbig). ftto, aber einerlei: idp freu

midp, bofe Sie mi(p überpanpt anpören. ©enn ia§ war

jo nun Bon bem 9lugenbli(f on mein Siel'- Spnen jagen

gu bürfen, wie jepr — unb jo weiter. Sujdpmonn, ber

Sie übrigens wirflidp riefig Bereprt . . nein, nein: wirf»

U(p! 2Bas idp Spnen jage! Sep war jd)on mandpmol

gona eiferjüdptig. (So^t). Sujdpmann mufete mir nun

immer ergäplen . . oon Spnen. So erfupr idp benn

alles. S$ erfupr, wie Sie fi(p -quälen müfeten für

breifeig SD?orf im 3Konat nnb wie ftdp biejer . . biejer

Stubent gwor otte ßiebe oon Spnen gern gefotten

liefe . . .

Stteta. §err bou Sopling . . .

Sopling. 9fe wiffen Sie! 9luf allen, aber auf

allen ©ebieten — : bie wiberwärtigflen SWenjdpen finb mir

immer bie ttfaffauer gewejen. — ©arüber fonnt idp midp

nun wütenb ärgern! ©aburdp ift eS audp gefommen,

bofe idp Spnen bann jenen — wie idp jept, wo icp Sie

fenne, gugeben mufe — redpt plumpen unb gejdpmadlojen

. . . Antrag modpen liefe. — Slber idp begreife ouep

Sujdpmonn nidpt. ©er mufete bodp wiffen, bofe . . bofe

baS jo ni^l ging . . bofe ©elb für Sie feine Iftotte jpielt.

ätteto (ftept ouf). Dpo! — es fommt brouf an! —
Unb man lernt ou(p gu. — tttton entwidfelt fitp. (So(pt).

SBopling. ©ben! Sttidpt wopr? Sie jepen nun,

an wen Sie |t(p wegge . . . SBotbon! Slber: einSJlonn,

ber überpoupt im Stonbe ift, in jol^er SBeije otteS gu

nepmen unb gornidpts gu geben — wie ber — boS ift
—

aWeto. ttlun? ein Sump — nidpt wopr? ©aS
SIBört mufe i(p peute jdpon mol gepört poben.

Sopling. So. SowoS SlepnlidpeS wenigpenS.

SDlelo. Unb, nidpt wopr, Sperr oon SBopling, bieje

SKnp(pt Bon Spnen — baS ift bod) ttttoral — wie?

SBopling. aOSie?

2)1 eto. So, wiffen Sie: idp pobe mir nämlidp_Bor»

genommen, jept immer erft bonaip gu frogen . . oorfidpts»

polber ...
Sopling (la^t). ©ie finb föftlidp! ßöftlidp! —
SDleto (fiept ipn, toäprenb er latpt, bur^bringenb an, jo b«fe

er öerlegen oufpört. ^aufe.)

SBopling. Sie fepen midp jo on . . .

SDieto. Slßaren (Sie eigentlidp Dfpgier?

Sopling (erftaunt). Sttein. SESie fommen Sie bar«

auf? Sdp bin überhaupt nicht Solbot. — ©auernb un»

tauglidp, wegen— (Sjjit beriegenem Saepen) Wegen allgemeiner'

i?örperjd)mädpe . . . §a.!

2)feta. 2iein, im ©rnft, §err oon 93opling: weS»

palb finb Sie nidpt genommen worben?

SBopling, Slber, j^ioulein 2)ieta, boS . . genirt

miep . . wirflidp . . .

SKeta. „©enirt" Sie?
SBopling. 2fa — S iS ja oudp jtpliefelidp niepts bo»

bei . . wegen ^rampfabern.
2)feta. SBegen ^rompfabern!

33opling. So. Slber f^räulein 2Keto, idp bin

wirfli(p nidpt gu Spnen gefommen, um gerabe baoon gu

jpredpen.

SKeto (läctteinb). ©S ift gang einerlei, wooon wir

fpreipen. Sogar . . man lernt fidp mol nodp beffer

fennen auS bem, waS man eigentlich nidpt jagen wollte.

Unb borouf . . auf boS ^ennenletnen . . mufe eS unS
bodp jept anfommen. — SÜBie?

SBopling (warm). So! Unb fepen Sie: jo jdpredt»

lidp Biel für miep boBon obpängt, bofe idp Spnen ein

bisdpen . idp meine . . eben bofe Sie midp fennen

lernen — jo ift eS mir bodp gong unmöglidp, midp in

Sprer ©efettfdpaft gu Berftetten — gu meinem SBorteil,

mein idp. Sie poben fowoS klares, waS man nidpt
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itübett fötiti. ift (jong wcrfmürbici. finbe einen
aSetter . . ber Tnod)t ©eblii^te . . . (©totft.)

3Jieta (nac^ einer spoufe). §m. — ^6ev n)o§ tt)ören
©te benn..nun eipentli($? aSon SSernf . . ober fo?

Söldling. 8tdi) ict) . . id) follte ^urift werben.
Sd) wor Qud^ in 58onn . . brei ©eniefter . . oitio . .

bei ben SSoruffen. Siber wiffen ©ie: e§ bol wir nie
io red)t gebaut. ®iefe walmfinnige ©inri^tung, ba^
mon ba fo ©jomen wcidben foE uiib fo . . . Sfla unb
bann ftarb eben wein giiler SSoier. S0?eiu ötterer
SBruber fe^le fidf) mit wir onSeinanber ... @r bie
©üfer, idb ba§ ®elb. — S'ta unb — hier bin icfi. (Soibt).

fUJeta. Unb nun höben @ie nid)t§? fRiemonben,
für ben ©te gu forgen hätten . . wie?

Rohling (munter). ^Je! — ®a§ heifet . . gwei
©orbSbrüber bon wir, gwei aSrüber . . riefig liebe ^?erle

. . hatten ein f(heufeli^e§ a^et^. SSertoreh a u dh ben
aSoler, grob oI§ fie ben S^eferenbor hinter [t(h hatten
. . . Slber ber hinterliefe nidht nur fein ®elb, fonbern
beinah nicht mal einen chrlidhen Slawen: ©ie berftehen:
er halle fi^ lotgefdhoffen, ber . . . ®ie beiben jungen
mit einer franfen SJZutter fafeen nun ba . . , §m. —
8lIfo, ba hob ich benn ein bildhen einfbringen muffen.
®er eine ift fefel fdjon glüdtich Slffeffov. Sä. 3Ja, bei
benen bin i<h nun Wien 5?inb im $aufe. 2)ie alte

®ome hat fi(h wieber erfeott . . . finb wirftiÄ
rüferenb liebe J0Jenf(hen . . .

SCber, 3’i'äutein fOZeta: ©ie . . ©ie . . wa§ weinen
©ie benn?

3JJeta (l^at ftill angefangen ju toeinen nnb fammelt

jefet). 3l(h, entfehutbigen ©ie ... S«h • • bin noch fo

überreigt . . . (©iebt ibn non on.) Sft e§ nicht fomifch . .

bafe man fich freut . . wenn Sßenfehen .
. gütig gu ein«

anber finb ?

iBohling (gang öerMüfft). ^omifch? fomifch
ift gut!

ajjeta (o^ne onf i^n gu Pren, liefernft). 9luch ich habe
einmal fowo§ erlebt. ®a§ war bie . . . (®ie§t ii§n an.)

war eine atte oüeinftrhenbe f^i’au- ®tc hatte felbei

nicht biel, aber trofebem — fie nahm mich bo herouS .

.

aus aH bem ©chmitfe, oH ber aSerfommenheit, aSer«

worfenheit . . .

SBohling. aSobon reben ©ie?
3Keta. aSon meinem — „©Iternhoufe". ©o fügt

man fawol in Shrfa ^U’eifen. @§ ift merfwürbig.
©eit geftern mufe ich immer wieber baron gurüefbenfen

... Sch wich fo gurüefoerfeht . . .

SBohting ('njorm, mit oufriÄtigem @efüp). O nein!

9?einl ®a§ foEen ©ie nicht! ®o§ foEen ©ie nie, nie

wieber! f^räulein Sfieto! aSSaS an wir liegt . . . ©ie

foEen bon nun an nur noch ®uteS unb Siebes bom
Seben haben unb . . unb wenn bogu ouch ein ßerg ge«

hört, baS Shnen gang ergeben ift: boS foEen ©ie oüdö

hoben, f^rauiein fEieta . . . ®aS foEen ©ie ouch haben!
((^r beiben $änbe gefaxt. ^Qufe.)

SKeta (langfam unb leife). Sch habe ©ie mir hoch

gang anberS gebacht.

aSofeting (frobüdf), aber mit S^rönen im Slug e). Sich,

S^räulein 3)?eta: ©ie muffen mich anch nicht für gor gu

hlumf) halten. S<h bin fo ein biSchen gubringlich, weil

ich boS Seben lieb habe unb gern recht bergnügt fein

mochte onf biefer aSelt . . . ^ber glouben ©ie mir:

grabe Shnen gegenüber bin ich Wien aSinbfoben! (Saifit.)

©ntfchulbigen ©ie ben aSergleich- Sft • nicht grobe

poetifd), wie?
50Jeta (gang mit ft^ befebäftigt). .©chwere, einförmige

Slrbeit . . . Schwerere, noch einförmigere fliot.

(©bringt mif.) 9lein! S<h wiE nicht wefer! Sßogu? SBo«

gu knn? S^un ift ja hoch aEeS eins . . SlUeS eins.

SUtn woEen wir mal berfu^en . . . (@ie fleht SBohiing

nrüfenb on). woEen wit wol berfuchen . . .

©ohling. 9?un?
e 1 0 (beinoh wiett). aSoS weinen ©ie, §err bon

Sohling, wenn ich auch einmal berfuchte — „ber«

gnügt gu fein ouf biefer SSelt?" (Xritt bor ihn bin, in

nerböfer (Srregung) aßoS weinen ©ie! ®inge baS?

®inge boS?!
.

Rohling (gang Begeiflert). iDfe • • bfe! aBie fchon

©ie finb! 2Bie fchön!

Slieta (nacb einigem ©ebtoeigen, toöbrenb fie i|n fortmöbrenb

bott anfleflt). Unb . . Sh^e lEiutter? Seot bie noch?

Rohling (Befrembet). Dh nein . . . ®ie hab ich nie

gefonnt . . . Sch war brei Safete alt. — aSeSfealb

fragen ©ie?
aiieta . . . wenn man ftch fennen leimen wiE . , .

Sofeling (f^neU auffpringenb). Sllfo ©ie WoEen hoch

. . . ©ie wollen?

aiieta (tritt einen ©^ritt gurücf). ^err bon SBohling!

©agen ©ic mir boS ©ine. ®oS ©ine! 3Bie war es

Shnen möglich — fich öiefeS ERenfchen gu Bebienen?

Sohling. aSel^eS SJienfchen?

EJleta. ©ie wtffen, wen ich weine.

aSohling. Söuf^mann?
501 eto. Sawot.
aSohling. Sa — bu lieber ©otl: ich fogte Shnen

ja fchon. ®r war ber eingige, wit bew ich über ©ie

fprechen fonnte. ©r teilte mir .aüeS„ wit . . . S<h
fuhr bon oEem . . . oon Sh^^c^ gaiwen ©jifteng . , .

Unb fo auch non biefem lebten . . . aSenn ©ie baS fich

bebienen nennen . . .

fWeta. Unb baS ERittel, boS er anwanbte?
aSohling. ÜBelcheS awittet?

EReta. ®aS wiffen ©ie nicht?

a3ohling. i?eine Slhnung!

EKeta (tritt ibm näher). §err bon a3ohling! ©ie foEten

nichts babon wiffen, -bofe . . bofe biefe Trennung gwifhen
wir unb §erwann IBuf^monnS 3Berf ift?!

aSohling. Slber nein! — SSie benn?
^eta. ©eben ©ie wir barouf Sh^ aBort?

aJohling. ®orauf gebe ich Shnen wein aBort.

Slteto. Slh! Sltfo er . . er oEein.

aBarten ©ie mal. (©ie geflt fchncE gur Xür unb ruft hinaus)

;

§err a5ufchwann! §err aSufchwann!

§ugO (öJn brottflen). Sa?
SiEeto. Sich bitte, fowmen ©ie hoch mal herein!

§ugo (öon brottflen). ©ofort!

^ugo (fröMich» betBinbltd^ lächelnb, tritt ein). $ier bin

idh! ©ie wünfehen? (iflaufe.)

$ugo. aBomit fann ich bienen?

^eta (gieht gttei asriefc ous ber S!ofdhe). S<h habe hier

gwei aSriefe. ®er eine ift fchon giemlich alt, foft gwei

Sahre alt. ©r ift on mich, inS ©efchäft abrefßrt unb
enthält eine .

.

eine SiebeSerflärung . .
. (®ieht in ben ©rief.)

©ehr fchön. ©ogor ein §eiratSontrag. ®er ift oon
Shnen. Shi" 9tame ftefet bornnter. ©ie erinnern fi*

boch?

§ugo (fehr berlegcn). Sa, ich . . . ®aS Wor ba«

mnlS ...
EKeta. ®aS war bamalS. ©efer richtig. $ier l}ab

ich aber einen gweiten Srief, ber ift erft wenige SEage alt.

©r ift on S^röulein ©ufanne ©üntfeer, $ohwolgeboren
gerichtet — baS ift nämlich §erwonnS ©chwefter — uub
er enthält bie ElUtteilung, bofe §ermonn unb i^ ein aSer«

hältnis wit einanber hatten, fchon longe, bofe wir gufamwen
wohnten, u.

f.
w.

§ugo (hot feine goffung Berlorcn).



3ir. 27 SWagoMtt fftr flUterotur.
t

489

SUeta (i5n fötitoä^renb fe^arf fijttenb). ®k|er Srief ifl

JUd)t unter5ei(5iiet, er ift anonym — oßer td) ftoge ©ie,
$err Sufcbmojut, worum — wenn @ie einmal p fold^en
(ouberen aJJitteln greifen — worum oerReHen Sie bo nicht
wenigften§ 3if)re ©cRrift?

'

ßugo. ©rlouben Sie mol, wie fommen @ie ju . .

.

TOeto. aSie id) p bem 33riefe fomme?. Sdf) Robe
tim gefiem morgen bem gröuiein ©ünther ou§ ber $onb
geriffen. Sd) wußte jwor ohnehin, boß er oon 3f)nen
wor, boß er nur oon öhneu fein fonnte, ober id) woUte
ben 93ewei§ hoben, ^ier hob idh ihn.

§ugo. Sd) weiß garnid)t, wo§ ©ie woüen? $^ch

höbe feinen folchen SSrief gefdhrieben. i«iemoI§!
SKeto (reicht §etrn bmiSBohling bieSBriefe). iBitte, §err

non Sohling, überjeugen ©ie Rdh, fau§ ©ie nidht —
(3Kit einer ©eberbe auf §ugo) — burdb ben STugenfchein fdbon
hinreidfenb ubergeugt Rnb.

SSohiing (nimmt bie SBriefe unb fiebi hinein, bonn flefit er

ouf $ugo, ber ein freihcä Söcheln eräftingt, feine Unruhe ober ni(fit

berbergen lonn).

^eto. S'Jun?

aSohltng. 3io. ®ie finb beibe . . oon ihm.
öugo. Sd) hrot . . .

SKeto. ©d)weigen ©ie feßt! (gornbebenb, ihm nahe
tretenb). 3ßctm ich bebenfe, boß id) ohne biefen ©g)urfeu=
ftreid)

. ;
tieHeid)t nod) Soßre . . oieHeicht noch Sohre

hotte glüdtiüh fein fönnen . . . §err oon aSohling

:

feßt tun ©ie Shre ©^ulbigfeit! 3ih höbe ©ie im aSer«

bod)t gehobt, boß ©ie ilm biefe ©emeinheit gewußt, fie

gebilligt hotten — (®0 Sohling unterbrechen toitt.) Sdh Weiß,

ich weiß! ©ie hoben ni(ht§ gewußt. ?lber er hot fie

bO(h geton: er hot fie für ©ie getan, in 3hrem ^utereffe,

gu Shi^fn ©unften . . . (asiib.) (£r oerlongt bodh etwo§
bofür, er fonn ou(^ etwo§ oertongen, ©ie muffen ihn be=

gohten ... ©0 begohlen ©ie ihn bodh!

aSohling (tritt auf §ugo ju, erregt). So • . . So. —
©ie — bo! (SBerfeht ihm eine trdftige Ohrfeige.)

S>UgO_ (fährt mit einem ©ihrei gurüdf).

aSohling (ftehen bleibenb). ©0. Stun finb ©ie be»

gohlt. (Socht.) Unb meine ©dhlihfc werb ich wir jeßt wo
onberB foufen, ©ie oerbommter Bobenfchwengel . . .

3JJeto. kommen ©ie . . . §ier bteib id) nun nitht

länger . . . kommen ©ie . . , ©ie gehen hinunter unb
warten . . . Sd) 3ifh wich Qong febnett on . . . kommen
©ie . . . (SBeibe ab.)

f^rou a3ufd)monn (tritt ein, mürrifCh). 9?o? SBog ift

benii eigentlich poffirt . . . .^e?

§ugo (reibt fi^ noch immer baS Ohr unb lo^t).

f^rou Sufdhmonn. Sftefchugge!

§ugo (trium))hirenb). §0 , ho! ©ie hot mich Oon ißw
fd)fügen loffen . . . ^un ftimmtS! 9Zun finb fie ein

Ißoor. .^ugo hot mol wieber [Recht beholten. .§o, ho!

§ngo weiß, wie§ fomwt . . wie^ fommen muß! (Sßfeift.

SWit bem SJaumen noch brottßen beutenb.) 2Bo§ gloubft bu,

aWuttcrchen, wie long bo§ boiiert . . . ®o§ bo . . .

SBie?

f^rou S3ufchmonn (fchüttelt gang uerbuht ben ^of)f unb

fieht ihn fprachlos on).

§ugo, fRu ein f)oor Söhrdhen . . • ein hoor Söhrchen.

®onu hot er Re fott . . . bonn giebt er ihr ©elb. aSiel

©elb. ^IIe§ woB recht ift — : fenn ihn bodh! 3Siel ©etb.

(Sßfeift.) Unb bonn ift fie reif. ®ofin ift fie Oernünftig

geworben. 2)onn fommt §ugo! §ohoho! ®o§ foü

einmol eine @he gebeni ®oB foll einmol eine @he geben!!

epohoho! (©dhittß folgt.)

Sittevavif^e

Crjcater.

20^n^ §Qlbe fa^ in TCn^en [eine neue ^nüttclbec^^^i^omöbie

,,£)er Slmerifafa^rer" bor. ^n brei gar ergö^tid^en 9lfien inirb ba

ein lal^mer ©orffd^neiber unb 9^nc^tmäcf)ter namen^ non

[einer pbjrfien jungen g^rnu ^intergongen, bie gu tfjrer übrigen^S

gientlid) 5oi^nifo[fn ilntreue ein D^ed)i gu f}oben glaubt, ioeil [ie ben

©c^neiber nur geheiratet tnegen ber 200 Xaler, bie er gu be[ifeen

nnrgab, unb ba§ fteüte [ic^ bann naef) ber ^poct)geit al§ glunferci

l^erauS. 2ßenn i^r ©aitc mit ber iljQC^llT)äc^tei[^nnrre Jeine§ SImteä

maltet, buijlen ein ältlid)er @alan unb ein nerliebter junger fD?ann

abmed)[flnb in ber ©ebneiberbube um bie @nn[t.ber [i^önen Oulie;

tnenn ©err ^olgom auf feinem 9^lunbgange bureb baö näcbtlidje ®orf
[dinarrenb näher fommt, [tiebt man au^einanber. 5Run but ber

ältere Siebbaber bem ©ebneiber unb 3Mdbtmädbter bureb beffen ©atlin

ein 3l^^fd)t^^bedbiUet gur 2lu§manberung uad) ^merifa gufteden

laffen — ou§gumanbern unb beüben rafcb 9lubm unb 9fleid)tuin gu

ermerben, mar feit langem §errn ^polgom^ ^lan. ©ö gebtö int 2.

S(ft Qu^ Slbfdiiebnebmen, unb im 3. StA ift für bie beiben £iebbuber

K
lar bie Suft rein, aber feiner bon beiben meife, mer ber bon ber

önen grau SSeborgugte ift. 2)enn beibe merben gteicbmäfeig febtedit

al§ ©flaben, ja afe ^üdienjungen bon ibr beÜanbelt. 93ei einem

gaftnaebt^^junfefi in ber ©ebneibermobnung fott ein 2;rtnfbuett ent^

f^eiben, mer bon ben beiben SSeroerbern gu meteben bnt. 2)a eifcfieint

möfeti^ nach breilägiger Stbmefenbeit ber „Stmerifafabrer": ba§ ©tbiff

nimmt ^ü^ppel auf gmtffbenbedf nid^t mit. §err ^olgom ^at ba^

@elb für§ SÖittet b^rau^gegabtt erbatten, auf ©runb biefe§

„SBermögenS'' beginnt bie feb^^omobie in ber ©ebneiberbube bon

neuem, "gn 5JÖeftf)reu6en fbiett bie luftige ©efebiebte mie bie früheren

©ramen §albe§.

(Coöe^fällc.

SßßUbetm ©ibolg, ber be§ ^lobberabatfcb, ift am
20. :5uni geftorben, ot§ le|ter bon ben einftigen ©rünbern biefen

SBibbIatte§, beffen eingiger 3^tcbner er über 40 gabre lang gemefen,

bau 1848 bi§ 1890: beginnetibe ^ränflicbfeit gmang bem bamais fei^§^

unbfccbgigjäbrigen ben ©lift au§ ber ganb, mit bem er bereinft ben

^igmardffobr mit ben berühmten brei paaren febuf unb ben thbA^iett

S^aboleonfübf fumt ©ugenien unb Sulu. (Sorleret, ber ^arrifaturen*'

fammler, bat u. a. cin'SEBerf ^Bismarck en cari icatures“

gegeben, unb in biefem rührt ber größere ^eü ber geiebnungen bon

SBtlbelm ©(fiotg 5Da§ ,>58i§mard-3tlbum" be§ ^labberabatfdb,

ba§ bor 3 Sabren erfdjien, bat e^ auf 25 Stuflagen gebrad^t. SKit

bem großen ©cblußbilb, auf bem „^labbrrabatfcb" bem febetbeuben

Stltreicb^fangler feierlicbft bie brei ©aore gurüdtgiebt, nahm ©cbolg

gugteidb Stbf^ieb bon feiner bietjährigen ^ältgfeit, bie ficb übrigens

feineSmegS attein auf bie gttuftrationen ber Äfabberabatfdbmibe

febränfte, bielmebr rührten häufig genug au(b biefe lotteren felbft bon

bem mibreicben SlJanne ber nun, im Stlter bon 69 fahren, ouf

feiner SSitta int ©runemolb einem ©ebirnfeblog erlegen, nach einer

^ranfbeü, ber auch feine einftigen ©enoffen ^Dobm nnb Soemenftein

gum Opfer fielen.

^ Ennifcfi

©aS ©enfmat auf bem ®rabe ©d)uedEenburgerS in

feinem ©ebuitSort ^batbeim ift feierlidj eingemeibt morben. ©in
ObeIxSf aus febmargen ©penit trägt baS Stteliefbitb auS ©olbbronge

unb bie Unterfebrift : ©ebnedfenburger, geboren ben 17, gebruor

1819 gu geftorben ben 3, 3?^at 18i9 gu SBurqborf,

überführt ben 18. guli 1886. ©iebtej; ber SBamt am Sftbein."

SÖrieftafebe beS Sitteraten. — ©S giebt djronifcbe unb

afute Seibenf^aften, bie auf epifibe ^)arftettung ongemiefen finb.

©piet g. SB. ift eine foicbe afute, ©eig eine foii^e cbrönifdje Seiben^^

fjaft. gür eine tragifebe ©pi^e im ^rama finb beibe nid)t trag=-

fäbig, meit e§ inbibibuett ej:imirtc Seibenfebaflett finb SDer

febauer im ^b^ater läßt ficb tragifcb nur bon foicben Seibenftbaften

paden, meicbe- atlgemetn menfiblidi ftnb, mobei er ficb fagen muß:
„bu fannft auch babiu fommen, menn bu ba ftönbeft'^

5t

ge früher man feinen spiab fvreiebt, beflo länger behält man ibn.

^rt ikie ikic txxtssi

irrtwer: xxx£'%v:

wia? itt ikÄt?

wi-r vtxtxxt 1. nBr; ,l^üÄ]nea:tik««g unTt
xtxtx: tue«« uttjss.-

afei^ertik*; c^x^xxxi^xxtvtx: ÄeigefÄgt ift.

,3^i» fixx: XBxttii^xxitxxx,

S2ötckr«m fclitt megen SflanrntnangcB bic Sitteraturtafel auö*
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©uftanc 51 a Uber t.

Sßon

vßiiy öe .iKtiupalTmit.*)

2tUeö, loas id; über ©uftooe g^Iouberl alg @ct)rtft=

fteßer fngeti looKte, i)abe idb bereits oeröffeullidbt. 3efet

lüitt xd) ein loentg boit bem 9Jteii)cben JJloubert j|)red)eu,

bod^ ba er fein ^remib oou (SntbüUungen einer ©eele

roor, »iU oudb icb über il)n feine inbisfreten 3Rilteiiuiigen

modien. 3cb »iH nur einige bödbft dborofteriftifd^e ©eiten

feines SRaturellS beleudbten. 3(i) l)übe f^tnubert erft febr

Ipät fennen gelernt, obrool feine SKutter unb meine ©rofe«

mutter Sugenbfreunbinnen geroefen waren. 3(ber bie 3Ser»

böltniffe reifen greunbe unb felbft g'nniilien ouSeinauber.

3Bäl)renb meiner erften Sugenb bnbe i(b it)*i fowit wol

faum mehr ais smei ober breimot gefeben.

©rft noeb bem ifriege, als idb ein ÜJZann geworben

unb na(^ 5ßariS gefommen war, modbte ieb ibm einen

SBefu(^, aus bem unfer fpötereS SSerböltniS erwudbS unb

ber mir eine unauSIöfcbIid)e ©rinnerung binterlaffen b<ii-

*) 2l^au^)ü^janl War f^laubertä ©(filier, SWebrfatb. befoiiberä

nod&brö (flieh in feiner SBorrebe ßu ^Pierre et Jean"* J^at 2Raui>affonl

ibefunbet, inie glaubert e§ tnar, ber iftn fein fünft lerifcbe§ 2Bcfen

finben ließ, wie glaubert t§> War, ber ißm bie 2tugen öffnete für

fünftierifctie Originalität unb für ^ßerfönltctffeit in btd)teri[c^em

^Aaffen; wie maubert eg war, ber ißm bie Quellen öffnete, aug

beneit er Originalität unb ^erfönlidt)feit in feine Serfe ^inüberfheßen

loffen fonnte. Obige fKebe, bie big je^t noef) ni(f)l in ^aubcfwntg

(Schriften aufgenommen ift, Wat für bie ©ntbüflung beg

^enfmalg beftimmf, bie im 9lobember 1890 5U ^ouen ftattfanb.

Seht, ba ber ©dmler bem Sl^etfter gefolgt ift, ßaltcn wir eg für

f(bt(flidh. biefeg geugntg ber SSereßrung beg ©^ülerg gegen feinen

Sebrer bem geitunggbafein, bag eg bigßer, noeß unbea(3^1et ba^u,

getriftet, m entreißen. ®g geigt ben leuern Zünftler bon einer

©eite, wo fieß ber är?enf^ mit bem fünftler berüßrte: namlicß in

feiner tiefen SScreßrung für bie, bene.i er fieß fünftlerifcß berWant

füßltc, @0 ßat. älioni)aifant noeß bie Wärmften SBorte für 8bla ge-

funben, alg biefer ßcß f(ßonbon tßm abgewant ßatie, — gola ßat ißm

nun bafür bie ©robrebe geßaltcn -- fo ift er nnermubluß in S8e^

weifen ber Eingebung unb ^anfbarfeit gegen ben gewefen, ben er

fcitieti geiftigen SSoter nanntf.

@r üöt fclt)ft gejagt unb auc^ gefdtirieben, bafe

feine mafelofe Siebe jur ©d^riftftellerei it)m im ?lnfaug

feines SebenS gum Seil gewifferma|en eingeblafeu worben

war bur(^ feinen intimften unb liebften, fe^r jung ge»

ftorbenen meinen Onfel Sllfreb Se jßoitteoin,

ber fein erfter gü^rer auf biefer Äünfilerlaufbaün war
unb fo gu fagen il)m baS beranfcljenbe 3K^fterium ber

Sid^tfunft offenbarte. — ©o finbe ii^ in feinem ©rief»

wedifel mit mir folgenbe ©teile;

„SH^! Se ^oittebin! welchen g'lug inS 9leid) ber ^an»

tafie l)at er midi) gelel)rt! Set) t)abe förntliifte i)eroor»

ragenbe nJiönner biefer 3fit gefannt, neben il)m finb fie

mir alle Kein crfdEiienen."

©en Kultus, idf) möcf)te fagen bie 3teligion biefer

Jrennbfctjaft l^atte er beibe^alten.

2(lS er mict) bei fic^ empfing, 6elrad)iete er mid) auf»

merffam unb fagte bonii: „3Kein ©ott, wie fet)r Sie

meinem guten allen Sllfreb öbitlid) fepen." ®oim fupr

er fort: „Sti ber Sat ift baS andb nid)t erftaunlic^, ba er

ja ber ©ruber TOutter war."

©r bat mid), ^(a^ gu nehmen unb fragte mid^ oieler»

lei. ©ogar ber ^lang meiner ©timme patte, wie eS

f^eint, ipn an bie meines OnfetS erinnert unb plöptidp

fat) iip, wie bie 9Ingen f^lauberts fidp mit Sränen füEten.

@r erpob fidp, eingepütlt, mic er mar, Dom ^opf bis gu

ben güfeen in ein weites braunes ©ewanb mit großen

Üermeln, baS faft einer SKörnpsfutte gti^, ftreefte bie

9trme auS unb fagte mir mit einer oor Dlüpriing gittern»

ben ©timme; „Umarme mid), mein Sunge, bein Stnblidf

bewegt mir baS $erg. Sa biefem 2lugenbli(f pätte idp

baroüf ft^wören mögen, mein Sllfreb fpredpe gu mir".

Unb gweifclloS war bieS ber wapre unb tiefe ©runb
feiner grennbfepaft für midp.

S(^ pafae ipm in ber Sat feine entfcpwunbene Sugenb
wiebergebrad)t, beim ba icp in einer S^amilie ergogen

war, bie er faft als bie feinige gn betraepten pflegte, er»

wedEte icp in ipm bie ©rinnerung an eine Slrt gu benfen,

gu füplen, gn jpreepfu, ja, felbft ©igenlümltcpfeiten ber
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©^red^roctfe, bie bo§ ©d^lummeriieb ber erflen 16 Sabre
fettieS SebenS gewefen toaren.

/r«.
eine ©rfdjeinung »oii

* 309 mtd) ju fidf) l^eran, er liebte ntid^. @r war
unter ben SKenfd^en, bie icb ein wenig fpät in meinem
ßeben fennen lernte, ber einjige, beffeat Siebe mir tief

erfcfiten, beffen greunbfdiaft für midb eine Strt »on geiftiger

3Sormuubfct)aft würbe, unb ber ohne Unterlofe barum be=
forgt war, gut unb nü^tidb gu mir 5U fein, unb mir, fo
üiel er nur fonnte, mitsuteiten ajon feiner ©rfabrung, uon
feinem SBiffen, taon feinen 35 Sauren ber Arbeit, ber
©tubien unb be§ ^ünftterraufcbeS.

Si^ wieberbole: ©a id) fd)on anber^wo über beai

©cbriftftetler geff)rod)en tiabe, wiH idb hier non ibm nid)t§

mehr fagen. ©iefe 8lrt SKÜnner muß man lefeaa, aber
aaid^t über fie fd^wa^en.

9iur jwei 3096 auS feiner tiefinaaerften 3?atur miU
idb onbeuten: eine gang naiöe Sebboftiglett ber ©inbrüde
unb Erregungen, bie oa§ ßeben nicht abgiaftumpfen im
©tanbe war, unb eine 2!reue in ber Siebe für bie ©einigen,
in ber Eingebung an feine S^reunbe, wie id) fie tiie wieber
in foldhem 2Kafee gefe^en f)abt.

©a er einen ^bfa^eu üor bem ©piefebürger hotte —
(er befinirte ipn fo: wer platt benft) — fo galt er unter
ber Swehrgopl feiner 3^ii9cnoffen at§ eine 2lrt wilben
SDZenfdhenfeinbeS, ber am Uebften fRentierS gu feinen tag»

lidhen brei SRoplgeiten oerfpeift hätte.

Er wor aber im Gegenteil ein fanfter SlRenfdh, oEer«
b{ng§ mit einer fehr hfftt9rn Slu§bruif§weife, unb fepr

gärttich, obwol, fo Oiel idh weife, fein §erg aaieanalB burdh
eine grou fehr tief bewegt worben ift. SWoia hat oiel ge«

fprodpen, oiel gefdhrieben über feinen feit feinem $obe
oeröffentlidhten SBriefwedhfel, unb bie ßefer feiner lefet«

erfcptenenen SBriefe gloubten in ihm eine tiefe §ergeit§=

neigung entbedft gu hoben, weil biefeSriefe ooE finb oon
litterorifdhen ßiebeäfunbgebungen. Er liebte, wie oiele

©idhter e§ tun, inbem er fiep über bie, bie er liebte,

täufi^te. aWuffet brachte e§ in biefer ^infidpt felbft ni^l

fo weit; er floh tt>enigften§ mit „Sh^" noch Stalieai obei

nach 93alearen unb ergängte feine fdhwa^e ßeibenfepoft

burch ben ©epmud ber SReife unb ben tegeaibören 3leig

ber fernen Einfomfeit.

f^laubert gog e§ oor, gang oEein gu liebeaa, weit oon
ihr eaitfernt, unb ipr gu f^reiben in beai 3roif<henpaufeai

feiner bidpterifchen Arbeit, umgeben oon feineai SSüdperai.

©a jte ihm in jeber iprer Slntworten bie lebhafteften

SSorwürfe madpte, bafe er fte nie befuepen fäme, unb bafe

er fiep mit einer für fie gerobegu bemütigenben Separr»

licpfeit opne fie gu bepelfen wufete, gab er ipr enblid)

ein fRenbegoouS in fRonteS unb teilte ipr biefen Entfdplufe

mit ber triumppirenben 93efriebigung mit, bie mon
empfinbet, wenn man eine nüplicpe fßftidpt erfüEt pat:

„©eatfe bodp, bofe wir nun einen gongen langen 9?ocp=

anittog in ber folgenben 2®o(pe gufommen oerleben

werben."

©dpeint eö nidpt, bofe, wenn mon eine $rou wopr^

paft liebt, man ein wopnfinnigeS SSerlongen barnadp

hoben mufe, jeben Slugenblid be§ ßebenS mit ipr gm
fammen gu oerbringen V

©uftaoe f^loubert aourbe wäprenb feinet gongen

ßeben§ oon einer eingigen ßeibeaifdpoft unb 00h gwei

Sieben beperrfept: biefe Seibenjepoft war bie für bic

frongofifepe fßrofa : eine feiner Sieben galt feiner flRutter,

bie anbere ben Sütpern.
* *

*

©ein gongeS ©ein, oon bem 3!oge on, wo er ot§

SRonn gu benren begonn, bis gn bem, wo idp ipn loieber»

fap, ouSgeftredt, mit angefdpwoEcnem ^alfe, gelötet bur^
bie entfeiltdpen Stnftrengungen feines ©epirnS, war bie

SBeute ber Sitterotur ober, um nodp genauer gu fein, bc§

5JJrofaftits. Sn feinen ©räumen würbe er oon nufmar«
fdpirenben ©apreipen gequält. SBäprenb feiner langeit

iRadptwadpen in feinem ßabinet in Eroiffet, wo feine bis

gitm SRorgen brennenbe Sompe ben ^ifdpern auf ber

©eine nlS Seucptfagnal biente, beüamirte er fßerioben

aus ben EReiftern, bie er liebte, oor pdp hin; unb bie

fonoren SBorte fdpienen, inbem pe feinen Sippen, unter

einem fepwargen ©dpnurrbart peroor, entftrömten, gteidp»

'am Äüffe gu befommen. ©ie nahmen bort foldp gort=

idpe ober heftige ©one on, bie ooE oon Siebfofungen
unb oon Erregungen feiner ©eele woren. Sn ber ©ot
gab eS nidpts, waS ipn fo bewegte, wie oor einigen auS»
erwählten f^reunben longe ©äpe ouS SRabelaiS, ©oini
©imon, Epoteanbrionb, ober Sßerfe oon SBictor §ugo gu
beilamiren, bie ouS feinem SRunbe peroorfomen wie wilb
geworbene 5ßferbe.

StuS feiner unbegreiuten Sewunberuiag für bic

EReifter oEer ©prodpen, auer 3cticn unb auer Sänber
ftammte gum ©eil oermutlidp feine furdptborc tQual beim
©dpreiben unb bie Unmöglidpfeit, in ber er lebte, jemols
gang gufrieben gu fein mit bem gepeimniSOoEen 3n=“

fammenflang oon fjorm unb ©ebnnfen. ©ein uiterreidp»

bares Sbeal fom ipm aus einer ERoffe oon Erinnerungen
on fepr fdpöne unb fepr oerfdpiebenartige ©inge. Er
wor Epifer, Sprifer unb gu gleicher 3ett unoergleidpHdp
feparfer ^Beobachter ber ElUtäglidpfeiten beS SebenS. Unb
mit einer foft übermenfdplidpen Slnftrengung mufete er

feine fßorliebe für bie ploftifdpe ©chönpeit fo weit er»

niebrigen unb bemütigen, um mit ffraioulöfer ©enouigfeit
oEe bonolen Eingelpeiten beS täglidpen SebenS oor»
gttfteEen.

SnfolgebePen worb ipm fein oieleS 3Siffen oieEeidpt
mitunter ein wenig pinberlidp bei feiner E^robuftion.
^be ber ölten ©rabitionen ber früheren ©dpriftfteEer,
bie guerft ©eleprte aewefen waren, befofe er ein wunber»
bares SBiffen. Elufeer feiner nngepeuren IBibliotpef oon
Süchern, bie er fo genau fonnte, als ob er pe foeben
gelefen pötte, befofe er noch eine gonge SBibliotpef oon
SRotigen über oEc nur benfbaren 28'erfe, bie er p^ felbft

beim ©urdpftubiren biefer SBerfe in öffentlichen SBiblio»
tpefen ober irgenbwo, wo er gerabe burch 3ufaE ein
intereffanteS 2Berf oorfanb, gemacht patte, ©ie SBiblio»
tpel oon fRotigen fdpien er auSwenbig gu wiffen, benn
er op'modpte bic ©eiten unb bie E^aragrappen auS bem
©ebächtnis gu gitiren, auf benen pdp eine gefudpte Efach»
weifung befonb, bie er oor 10 Sopren eingetrogen potte.
©ein ©ebädptniS wor etwas gang UngloublidpeS.

93ei ber EluSarbeitung feiater IBüdper bePeifeigte er
pdp einer ffrupulöfen ©enauigfeit in Elachforfdpungen, bie
8 ©oge unb mepr bäumten, um in feinen eigenen Elugen
eine fleiaae ©otfadpe, ein eingigeS EBort gu rechtfertigeaa.

Ellejonber ©nmaS fogte unS einmal beim grftpftüd über
ihn: ,,3Belch_ ein erftaunlidper Elrbeiter ift biefer f^laubert!
Er würbe eineai SBalb umponen für febe ©cpublobe feiner
ERöbel."

EllS er „IBouOorb unb ^Becudpet" fdprieb, braudpte er
eine EfuSnopme gu einer botanifepen fRegel, benn, fagic
er, eS giebt feine fRegel opne EluSnopme, boS wäre gegen
bie E^robuftionSweife ber Eiotur. ©ämtUdpe SBotanifer
granfxeichS würben borum befragt, unb fämtlidpe blieben
ftumm. SdP felbft machte 50 SBefuepe für ipn in biefer
©odpe. Enblidp entbedte ber fßrofePor beS noturwiffen»
fcpoftlidpen SRufeumS bie ESflunge, bie er fuepte, nnb Per
greubentaumel fjlanberts, als er biefen Seridpt erpielt,

war gang ungloublid}.
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lebte foft immer in ®roiffet, inmitten feiner i

SBüd^er, bei feiner aWutter. @r war ein ouSgeseidbneter

©obn unb fpäter ein ebenfo auBgejeid^neter idntel feiner

JRidbte, einer 2!od^ter feiner ©dfiwefter, bie im SBo^enbett
geftorben wor.

Sn allen Umftänben be§ ßebenS geigte er ba§ §erg
eines l?inbeS unb bie äRanicren eines mnberfcbrerfS. St
flanb fogor immer ein menig unter ber Seuormunbung
feiner 3Knlter, benn bie frangofifi^e ^rofa, ber er mit
öeib unb ©eele angebörte, ift meber eine broftifc^e S)ame,
nod) eine §ül)rerin auf bem ßebenSroege.

©0 üerbrad)ten fte beibe faft aH bie Sabre in

Sroiffet, ^mifdben ber ©eine unb bem bonmrei(|en Ufer
Sr, in feinem 2lrbeitSgimmer eingefcbloffen, betroebtete bie

Sanbfdbaft ouS feinen genftern niib nannte baS: ftd) aus=^

ruben. Sßenn er feinen großen gaHifcben ^opf on bie

i^enfter ber SSorberfront lebnte, fo fab er gegen tRouen bie

biebten jd)waräen Diaudbrnolfen unb bie fdbönen amerU
fanifdben ober normegif^en ©reimofter auftaudben, bie in

feinem ©arten gu gleiten fdbienen, öon einem fleinen,

fauebenben , roucbumbüllten ©dbleppbompfer gegogen.

Sßenn er hingegen nodb feinem fleinen 5ßarf binaiisbliifte,

fo fab er in ber §öbe beS erften ©torfroerfeS eine longe

SinbenaHee unb bidbt beim §aufe, bie fßft be»

fdbottenb, einen rieftgen Julpenbaum, ber ibm mit ber

Seit faft ein g^reunb "geroorben war.

©0 lebten er unb feine SRntter wie gwei ölte §age»
[tolge. Sr bewies ibr eine obfolute Srgebenbeit, faft ben

©eborfam eines fleinen Änaben unb eine fo liebetiofle

2l(btung, bufe man eS, otjue gerührt gu werben, nicht

feben fonnte.
« *

*

9Sor jeber Bewegung bttüc er einen Slbfcbeu, obwol

er früher ein wenig gereift wor nnb gern fdbwomm.
©eine ^ifteng, alle feine f^reuben, faft alle feine Slben»

teuer erlebte er im ^opfe. Sn feiner erften Sugenb batte

er oiei Srfolg bei grauen, lernte fte aber halb oerodbten.

Unb bodb batte er ein liebebebürftigeS $erg, unb ohne Diel»

leicbi jemolS eine biefer großen Seibenfehaften bureb»

gemacht gu haben, bie einen SRenfeben perbrennen, batte

er boeb Srinnerüngen, bie mit ber Seit wuchfen unb

guälenb würben, fo wie aHeS baS, was man hinter ftch

gnrücflaßt.

©erabe ein Saßr Dor feinem ©obe paffirte mir fol»

genbeS:

Sch befom einen 93rief -Don ihm, in bem er mich

bot, für gwei Soge unb eine 9?aobt noch Sroiffet gu

fommen, weil er nicht allein bleiben fönnte, wäbrenb er

eine peinliche Slrbeit gu PoKfübren batte.

^IS er mich eintreten fob, fagte er: „©nten Sog,

mein Sunge, i<h i>anfe bir, baß bu gefommen bift; ein

SBergnügen wirbS nicht fein, ich wiö all meine nngeorb»

neten alten ©riefe perbrennen; ich |®itt nittti»

meinem ^be gelefen werben; unb ich tntH boS nicht gang

allein machen, ©u wirft bie fRacht in einem ©effel Per»

bringen, bu wirft lefen, unb wenn idb mübe bin Pom

©erbrennen, bann werben wir ein wenig plaubern."

©ann gog er mich auS bem $auS herouS unb wir

gingen in ber Sinbenollee auf unb ob, bie baS ©eine»

Sol überblicfte. ^
©eit brei Sohren bugte er mich, nonnte mich halb

„mein Sunge" unb öfter noch «»nein ©chüler".

Sch erinnere mich, wie an bem Soge, wo id) ihn in

Sroiffet befuchtc, unfere Unterhaltung wäbrenb beS gangen

<SpagiergongeS unter ben ßinben ftch nur um fftenon unb

Soine breßte, bie er beibe liebte unb bewunberte.

©ann binirten wir beibe in bem ©peifefaal gu ebener

Srbe. SS wor ein reiches unb gnteS ©iner. Sr tronf

mehrere ©läfer ölten ©orbeottj nnb wieberbolte mehrmals

babei: „So, fo! ich muß mir ben ^opf ein wenig leicht

machen; ich wiU nicht trourig werben."

aiS mir bann in fein großes mit ©üchern tapegirteS

Simmer gurüefgefommen waren, ftopfte er nnb rouchte

Pier ober fünf gong fleine ©feifen Don weiß lacfirter

Soheiice, bie er fo liebte, mit benen fein ^aminfimS be»

beeft war, unb bereu tabalgebräiinte ^öpfe meine ©Ude
Don Seit gu Seit ouf ben Sifch hefteten, wo auf einem

orientalifchen SeUer feine gollofen tintengefchmärgten ©onfe»

febem logen.

©onn erhob er ßd). „©un hilf mir," fogte er.

SBir troten in feine ©chloffammer, einen langen fchmolen

IRanm, ber in fein SlrbeitSfobinet führte, hinter einem

©orbang, ber einige mit ©egenftänben bebeefte ©retter

perborg, fab id) einen großen Äoffer, ben mir gufammen

ergriffen nnb in boS 0Jebengemoih trugen. 2Bir fteüten

ihn Por boS ßammenbe ßaminfeuer. Sr öffnete ben

Koffer. Sr war gong poU Pon ©apieren.

„©0 ift ein ©tücf meines ßebenS" — fagte er.

„Sinen Seil baPon will idb beholten, ben anbern Per»

brennen, ©eß bi^, mein Suugf» unb nimm ein ©uch,

ich werbe feßt mein ©ernidbtungSwerf beginnen."

Sdb feßte uiidb unb griff gn einem ©ueß, ich

nicht mehr, welches eS wor. Sr batte gefagt, „bo ift ein

©tücf meines SebenS". Sin großes ©tücf ber intimften

ßebenSgefchießten biefeS großen unb einfachen SRenfeßen

war ba in biefem großen Koffer. Sr ging eS burd), in

biefer Stacht, mit ben leßten Sagen anfangenb, unb mit

ben frübften enbenb, wöbrenb ich oUein bei ihm wor unb

mein §erg ergriffen füßlte, wie er feines.

©ie erßen ©riefe, bie er fanb, waren unbebeutenbe

©riefe pon Sebenben, befannt ober nießt, intelligent ober

mittelmäßig, ©onn gog er lange ©riefe beroor, bie ißn

träumerifeß ftimmten.

,,©oS ift Pon ÜRobame ©anb," fogte er, „l)örc gn."

Sr laS mir feßöne ©teilen borauS Por

.

üba' ©bttofoph'f

nnb ^unft unb er wieberbolte, bingeriffen.

„2lb! 3Belcß ein guter, großer SRenfeß war boeß

biefeS äSeib!"

©ann fonb er anbere, Don berühmten SRännem,

anbere Pon geweißten ßenten, bereu ©ummbeiteii er mit

lauter Stimme betonte, ©iele baPon legte er gurücf, um
fie gu beßalten. SBiebernm genügte für ben gangen fol»

genben Raufen ein eingiger ©lief, um fie fofort mit einer

feßneüen ©ewegung inS S’fuer gn werfen, ©ie loberten

ÖeH ouf nnb beleuchteten baS große ^abinct bis in feine

bunfelften Sefen hinein.

©ie ©tnnben Pergingen. Sr fproeß jeßt nießt nießr

nnb laS fortwäßrenb. Sr befonb fieß jeßt unter ber ©tenge

feiner ©aßingegangenen, unb feßwere ©eufger entrongen

ließ feiner ©ruft, ©on S^it oU S^tt murmelte er einen

Jtamen, maeßte eine ©emegnng beS ÄummerS, jene waßr»

ßofte unb troftlofe ©eberbe, wie man fie an ben ©räbern

uießt maeßt.

,,©ie hier finb Pon SRamo", fagte er, er loS mir

auch auS biefen ©rucßftücfe Por. S(ß faß in feinen

^ugen Sränen fcßimmerTi, bie bann über feine SBangen

ßinabliefen.

SllSbantt Pertiefte er fieß Pon neuem in biefen

Kirchhof alter S^^eunbe unb alter ©efannten. ©on
biefen intimen nnb halb pergefjenen ©apieren las er

nur wenig. Sr perbrannte eines fcßnell noeß bem
anbern, olS ob ißm boran läge, rafcß mit ber ©ocßc

fertig gu fein. SS faß faft auS, als ob er biefe feßon

©erfforbenen noch einmal töten wollte.

©ie Pierte ©tunbe ßcitte fdßcjn gefcßlogen, plößließ

fanb er unter biefen ©riefen ein bünneS ©ofet Pon

einem jcßmalen ©onbe gufammengeßolten, unb als er eS



(angfam au§ feiner §üHc befreite, geigte fic^ ein {(einer
feibener Sallfdiub unb in biefem eine »erbtüfite 3?ofe
tn ein gong üergilbte§ mit ©pi^en umrahmtes 5?rauen=
tofd^entudii gefüllt.

arr ©rinnerung eines eingiqen
^benbS unb er füfjte biefe brei iReliguien mit fdbmeig»
Urnen ©eufgern. S)onn uerbronnte er fie unb trotfnete
ftd) bie Slugen.

8Il§ ber S;og onbrocf}, mor er nod) immer nid)t
fertig. s)ie testen SBriefe rooren bie, bie er in feiner
pugenb ertjolleu batte, olS er oufgebört fjotte, .^inb.gu
fern unb bo^ no(^ fein 3JJonn geworben war.

@r erhob fi(^.

„2)oS mor", fogte er, „ber Raufen, ben id) nie
orbnen unb nie gerftören roollte, nun iflS getan. 3cb
bonfe bir, gef) febt gur iftut)."

3tcb gog mid) in mein Siaiwer gurütf, ober i*
fotinte nid^t fc^lofen. ®d)on txifoi ftc^ bie @o:me unb
erbeflte bie ©eine, unb i(| bod)te bei mir: bo§ ift nun
ein Seben, ein großes Seben, unb boS betfei olfo: asiele
unnü^e ©odben, bie mon oerbrennt; gleicbgiltiger 3eit=
pertreib eines feben S^ogeS; einige betoorrogenbe @r=
innerungen on Säten, bie man empfunben bat, an 3Ken=
fdben, benen man begegnet ift, on intime ^omiliengört»
Ud)feiten; unb eine oerblübte Stofe, ein Soft^entud) unb
ein grouenfd)Ub: boS ift oEeS, »oS er gebobt bot;
oEeS, moS er fennen gelernt, rooS er genoffen bat in
feinem ßeben.

Slber in biefem ^opf, in biefem großen ^opf mit
ben blouen 3lugen, in ipm lebte bie gonge Sßelt oou
tprem Slubeginn on bis gu unferen Sogen pevob.

©iefer 2)tonn pat oEeS gefepen, oEeS begriffen, oEeS
gefüplt, ofleS gelitten, unb in einer gefteigerten quol»
ooEen unb beglüdenben 3Beife. ©r ift ber Sröumer ber
35ibe( gemefen, ber griedpifi^e Siebter, ber borbarifdbe
^iepSfneept, ber Eienoiffoncelünftler, ber Souer unb ber

f^ürft, ber ©ölbner SJtatpo, unb ber ä^rgt SBoOorp.
©r ift ouep bie fieinburgerlidpe Motette ber mobernen

3cit gemefen, ebenfo wie er bie Soepter oon §amUcor
mar; unb oEeS bos mor er niept etmo im Sroum,
fonbem in SBirflidpeit, benn ber ©cpriftfteEer, ber fo
benft, mie er, mirb oud) felbft oEeS boS, moe er empfinbet,
roirb eS in folcpem ERofee, baff in jener Eto^t, mo
gfoubert bie SSergiftungSfgene ber Sfeobome SBoüarp
nieberfdprieb, mon einen 9lrgt polen loffen muffte, benn
oon bem gantopegebilbe btefeS SobeS mor er felber

bermofeen oergifiet morben, baff er mit oEen ©pmptomen
ber Slrfenifoergiftung erfronfte.

©lüdlidp, bie jenes unbeftimmte ©troaS paben,

beffen ©efi^öpfe unb beffen Opfer mir gu gleidper 3Eit

ftnb, jene göpigfeit, ft(^ burep bie fcpöpfertfdpe SOto^t
beS ©ebanfenS gu oeroielföliigen. SBöprenb ber über»
fcpmcingli(^en ©tunben ber 9lrbeit entfliepen fie bem
fjtucpe beS banolen, mittelmäfeigen unb eintönigen mirf»
licpen ßebenS; ober bann, menn fie ermoepen, mie foEen
fie fid) bor ber SSerocplung unb bem .^off fdpüffen, bie

ber Zünftler gegen bie gemeine ERenidppeit um fi^
peritm empfinbet unb oon ber boS §erg f^IoubevtS
übel ff I

ff!

äion

jfelir tpoj^j^enBerg. »

9(uf eine ©poipe rupiger ^lorpeit pflegt eine ©poepe
ber ÜJipftif gu folgen, unb in iprem itterorifdpen unb
fünftlerifdpen ülitSbrudf ift biefe meiftenS erotif^e SRpftif.

9(uf ben DtoturoliSmuS folgt ber ©pmboliSmuS, ge*

robefo mie auf bie Älafpf bie Stomontif folgte, üöir

ftounen ben SSerloiniSmuS unb ^prioptSmuS ber Süngften
in 3^ranfreidp, ©fonbinooien unb Seutfdplonb an unb
bilben uns ein, borin einen SluSbrinf ber befonberen

SteroenoerberbniS oom ©ube beS 19. 3aprpunberts gu

fepen, SSeit gcfeplt! Siefe ©rfdpeinung pot pep oielfocp

roieberpolt. ©in 3aöparioS SBerner g. 93., ber mpftifdpe

Siebter ber „©öpne beS SolS", ber ©dpürgenjaget bes
^oloiS ^opol, ber 93uffprebiger oon ©t. ©teppon in 2ßien*,

mirft Sidpt ouf bie oEerjungfieu 93lüten ber „©ntortung".
3n ber Sitterolurgefdpicpte fiept er oiS ein 3Renfdp

ba, beffen ßebeu burdp SluSfcpmeiping unb Sieberlicpfeit,

beffen Siipter biirip bumpf tpeofoppifdpeS ©(pmnrnien be»

geidpnet mirb. 8ltS biffiterifdpe 5ßrobunionen liegen feine

95ßerfe mit iprer ERif^ung ouS 95BoEuft unb ERpftif, bie,

mie §erberS EBitroe einmal fogt, „unoermerft gu einer

fronten ©mppnbung oon ^eilonbS* unb SrgottungSliebe

füprt", uns fern, pe giepen unS ober on, um ein SBort
IBourgetS gu gebroudpen, olS signes d’une äme, bie unS
in boS innere eines gmifdpen gmei ESoleu poltloS pin*
unb pertoumelnben ERonneS bliifen loffen.

©lüpenbe ©innlid)feit fömpfte in ipm mit einer

nidpt minber glüpenben Steligioptöt. Siefe potte ipm
feine Ettutter eingepffongt. SoS mor, mie ber ©opn felbp

oon ipr fdpreibt, eine „reine peilige ^unflfeele unb ERör*
tprerin". 9Bie 9lngölique in 3oloS „Eleoe" mit fepouernb»
lüfterner ©ier pep in bie Segenben unb ERottergefdpii^ten

oertieft, fo pot ber junge 3a$orioS mit brennenben 9htgen
bem ppfterif(pen ©mmärmen ber ERutter geloufipt. Sn
feiner ^eimatftobt Königsberg mürben gmei ©tälten für
ipn bebeutenb: boS Speoter unb bie folpolifdpe Kirepe.

ERit berfelben Slnbocpt mopnte er bem ©i^ifpiel bei, mie
bem feierlidpen ^tunf ber f^ronleidpiffflltfeier. Kirepe
unb Speoter, Kunft unb Sieliqion oerfifemolgen früp gu
einem 93egriff bei ipm.

Eiodp 2lbfd)luff feiner juriftifepen ©tubien Begann
95ßerner ein buntes Seben. Sn 93erlin, SreSben unb
935orfcpou ftürgte er pdp in ben toEften ©trubel; er fdpliefft

nodpeinanber brei unüberlegte ©pen; er geigt pdp als ber
„Unftdt, ber bo trauert, mepflogt, roornt", unb ber bodp
immer mieber „freug unb quer gur Siebe muff". Sn bie

tieffte ESergroeiffung reifft ipn ber Sob feiner ERutter, bie

am 24. g^ebruor 1804 — für ipn feitbem ein dies ater —
ftorb. 9ln iprem Krontenbett burdplebt er bie reliqiöfen

aSiponen ber Sapingefipiebenen mit, bie pep für bie Sung*
•rau ERario, ben ©opn für ben EBeltenpeilonb pielt. ©r
)otte in ipr eine büffenbe ^eilige gefepen unb boburdp
hoppelt ben auf ipm loftenben fjlud) ber ©ünbe gefüplt.

©r liegt nun tiefer gu niepte geroorben im ©toube oor
©Ott unb germorlert pdp mit Sleue unb Suffe.

1805 jepen mir ipn in Serlin. §ier mirb er in
boS gefeEfdpoftlicpe Seben eingefüprt, oerfeprt mit ©^rift»
peEerii unb ©cpaufpielern, fonnt ^ in feinem Si(|ter*
rupm unb geniefft bie Suft in ooEm Sügen. ©r oer»
iia^löfpgt feine grou — ondp bie ©pe wirb ge*

fepieben. 9ln ^iffig fdpreibt er, man^wra» oon bem jungen
SBetbe nidpt mepr oerlongen, baff fte mit ipm glüdlicp

fein foEe. — „Söp bin mol fein böfer SRenf^, ober ein
©cprodcpling in oieler Elütfpcpt (baiu ©ott ftdrft miep ouep
in moneper), dngftliep, (ounenpoft, geigig, unreinliip, bu
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wetfetS jo. 3f»nner in meinen ganlailen, in ©eidbäfieu;
t)ter nun »oHenb§ in ßomöbien, in @e|eafdboftcn, b«ite
fie mit mir feine ^reuben.

©ie tfl mifdbulbig, audb id) ötedeidbi; benn fann
ic^ bofür, bofe icb fo bin?"

1807 ift äßerner in SEßeimor itnb Seim, ber $alUo[e,
©dbroonfenbe, ^fommen mit ber SSoKnolur @oetbe§.
SBerner, metfe fic§ hier beliebt ju mailen, öor adern ge»
minnt er bie ©amen, bie ja immer für bie $ater ®ret)§
embfängtid^ finb. ©eine ©eelenfreunbin roirb ^rau öon
©d)orbt.

SBenn auch (Soetbe bie jdimülftige 9JJt|flif be§ @a[te§,
fein ©d^roelgen in 33tut unb 3Bunben au§ tiefftei ©eele
Derbafet mar, roenn er audb ba§ munberlidbe ©onett „ber
SBitroer in ber 33rubergemeinbe", worin e§ oom ßerrn»
buter SSetfaat fo feltfam beißt:

„©etooft^en Mn loeib im »fut beS @ef)önen,"

ein 97arrenfonett nannte, fo nahm er Rdb bodb be§ ©iibierS
on unb führte fogar feine „SBonba" auf.

©0(| fonnte fid) SBerner an ber iljm liebgetootbenen

©tätte niibt halten, einige ©cfdbiibten, bie rudt)bar würben,
unb wenig 311 feinen frommen dleben haßten, fompro»
mittirten ihn retiungSIoS bei feinen geifiiidben greunbimien.

@r fingt fein ©(bwanenüeb in SBeimor:

^er tilget gie§t (Stabl ein, ©tabt qu^.
treibt if)xi fort unb fort,

Unb nirgenb^ ^ieimifc| unb p
0uc^t er ben ©nabenort.

@S- folgen bie fjabrten in bie ©(btoeis unb nach
Stalien, über bie wir intereffante äRemorobilien oon
SBerner felbft gefd^rieben befiben. ©ie unb bie 3U biefer

3eit entftanbenen ©ebidbte mit bem be3eicbnenben 3Jiotto:

SBeil id), ^err, bie Siebe leime,

®ie öerblenbete, berle^rte,

iHimm boit mir, ma§ mii| öerjebrie,

®ieb, ba^ icft für bieb enibrenne.

geben ben gansen SBerner: mpftifcbejo ©cbwärmen,
anbäcbtige tonftbetradbtungen, SluSf^weifungen, bumpfe
S3ußpfalme. Sn ber ©cbweis genießt er nid)t unbe»

üngen bie flJalurfdbönbeiten, fonfon trögt feine unflore

tnnlicbe ©pmbolif in fie hinein. SBie religiöfeg f^i^ber»

beiirium ftingt bie ©ilbbrombe auf ben ^bftnfod bei

©dbaffbaufen, ©ie- ©ewüffer finb „fofenbe, wogenbe

Sungfrauen", bie fd^auernbe Suft jagt „ 3U fdtiwelgen an

SröutigamS ©ruft", ©iefer aber ift ber ^eilanb, 3U
ihm ftürsen fie burdb „©ünbenpeiu unb weinenbe ©dbulb",

3U fdblingen oon außen unb innen ihn ein in „feliger,

pbnenber, füßer Umarmung". ©a§ ift gans ba§ bbftC'

rif(^e ©tammein einer dbriftu§»brünftigen Katharina öon

©iena ober einer SDJotbilbe oon SJiagbeburg. ©en müben
ißilger 3iebt eB wieber in ba§ „wodüftig wogenbe, gierige

@run", aber bo§ Seben treibt ihn weiter. Unfere jüngften

flicurolifer haben biefelbe fßbrafeologie.

©er ©taubbadb mit ben beiben 3irfelförmigen dicgen»

bogen ift ihm bo§ ©pmbol ber Siebe, ber große ©letjdber

bei ©rinbelwalb bo§ ber ewigen fungfräulidben @ntfa»

gung unb ber fftigi ba§ be§ SBitwenftanbe§. 97ocb beut»

lieber i'pricbt pdb ferner über feine mbftifcb»erotif(be fliatur»

fbmboiif in einer intereffanten, bislang nidbt benußien

©riefftede (an ©dbeffner, 9. öftober 1807) auS: ,,©ie

©emaffer entfdbleiern ade ©ebeimniffe ber ewigen Siebe,

oon ber im Slbeinfad auSgefproebenen bödbften, tobenbften

SBoduß
.
an biS gu ber im biamantenen ©toubbadb gu

Saulerbrimn fhmbolifirten SSerfließung gweier lie»

benber ©eelen in @ott."

Sn Snterlafen lernt er grou oon ©taiil fennen, er

oerlebt mit ißr berrlidbe ©age, unter fünftlerifdben unb

pbilofopbif(|)en ©efprödben, bei gobrten auf bem ©b«««»-'

©ee. ©aS hinbert ihn aber nicht, Slttentate auf bie

bübfeben SBaüiferinneii gu madhen, bie er epigrammotifdh
dharafterifirt: „feufdh unb grob." Sm SBecbfe'l oon ^iiift-

nnb ©innengenüffen, oon S3eten in ben ^irdhen unb
©dbwelgen in ben dleigen frifdher ©dhweigermöbdieu oev»

läuft bie dieife.

S3eim ©intvitt in Stalien bvicbl er bann wieber in

dleuelrönen nnb Klagen auS, bie ©ehnfuebt nodb dlube
oom ©tuym ber Scibenfdboften erwacht heftiger benn je.

©aS „größlidbe ©ebilb oon feinen golierwonuen" unb
©ünben quält ihn, er fann „niißi leben mehr, er fann
nur glauben." fRnftloS oßne innere SSefriebigung buriß»

reift er dKoilonb, 5ßaoio, ©enua unb fehrt banri wieber

nach ber ©cbweig gurüd S3eoor er gur grau oon ©tuet

nach ßoppet gebt, maißt er feine SBadfabrt nndb Sdieillevie

unb betet hier pm heiligen dlouffeou, bem „glammen»
[piegel heiliger minne", wie gu einem fatholifiben ©dbuß»
patron. Sn ©oppet ift er bonn gang in feinem ©Irmenl,
er beflamirt unb hält als SBonberprebiger ber ülfpftif

lange ^uSeiuanberfeßungen über fein ©bftem oon dieligion

unb Siebe, ©en Unbebauften ober leibet eS audb on
biefem ruheooden, gefegneten ©rbenflerf nid)t. ©S treibt

ihn nach SßariS, wo er beim Slnblidf ber ^ntifen fleht;

öefu^ §eilant), lafe Irmfen
bem S^eben^born, boc^ aic^t öer[iTi!eTt.

§ier finft er tiefer benn je. ©ie wirre feltfame

©rfebeinung in bem longen braunen Sliontel, bie abenbS
in ben ßöfen beS 5ßalaiS dtohol ben ^origontolen nach'

läuft, wirb bolb eine berüd)tigte ißerionlidhfeit SBieber

gebt er nodb SBeimor, wo er mit offenen Sinnen oufge»

nommen wirb, wenn fidh oudb ©oethe, ohnehin burep

baS gerwürfniS mit bem §ergog gereigt, oon bem un»
oerbefferlidben fdipftifer mit feiner „fdbiefen fftetigiofität"

gurütfgiebt.

©ie fdbwärmerif<be ©eelenoerbinbung mit grau oon
©ebarbt, ber „©dbwefter ©ophie", wirb noch enger.

Stueb beim^ergog weiß er ßdb eingufdbmeidieln, bem ber

wunberlidbe 30?ann widfommene ©elegenheit gu berbeii

©dbergen bietet. SllS er bann ©oeibeS dint befolgt unb
einmal ein ©tüdf ohne aßpflif, ben „SSierunbgwangigften
gebruor", fißreibt, ift audb biefer wieber oerföhnt, unb
SBerner fann jeßt rußig ouS SBeimnr feßeiben.

S3alb feßen wir ihn qIS ißilger im heiligen Äöln.
©räumerifdb blidft er in bie diheinfluten, in benen ber

oode 9)?onb ßeb fpiegelt, „blutigroi, ber ©cßale gleich,

bie SobonneS §aupi getragen." ©r betet um SUfitter»

naißt im ©om gur ÜJfabonna, uerebrt gläubig ein

wächferneS SJiarienbilbniS mit ber 3[iiffd)rift Consolatrix

afflictoinm; oergüdft fdbwärmt er oor ben SWörthrer»

bilbern ber fUagarener, er, ber fiep furg guoor in granf»

furt ouf bie gemeinfte SBcife feines nniinnlifcl)en ©afeins
erfreut hatte.

SllS er bann, ein büßenber ©onnhäufer, nach fftom

pilgert, hat ißn auch bi^^' t)ie alte Suft noch nießt frei»

gegeben, er taumelt im Srrgarteu ber Siebe weiter:

@ebeM, ber alten ©ünbe freu,

aSon 5teu 0U ®ier, »on ©irr 0U 9Jeu,

©etbft auf ben fieitigen Sergen
. ßab ii^ gefünbigt freöentlid),

®a§ toill icb nii^t »erbetgen

Sn tieffter gerfniifchung liegt er bann wieber in ber

ilieterSfirtße ; oon „füßer Stnbadbt unb bitterer SBehmut
überwältigt," fcßlägt er ben ©bomoS a ^empis auf, ein

geicben fi^ gu forbern. Sl-ber bie oerlangle ©ntfagung
•fonn er nidbt leiften unb oergweifell brießt er in bie

bitteren SBorie ouS: „©ott fteße mir ©ünber bei unb
oerwerfe mieß nidbt fo tief, olS idß midb felbft gu oer»

odbten gegwungen bin."



446 £)as snagagin #t BiiienAtr.

iDec[)feIn friüote 21benteuer bei ben üttjerteti ber

Strada Balbina unb ber Piazza di Spagna mit religiöjeii

©inbrüden ab. — 1810 roirb itjm enblid) pm 3al)r beb

§eil§. „3Jur ber (gntfagung roirb Pergiegn" flong eb

ibm mib ben 5Ba{)lperroaiitfd^üften entgegen:

Ottiliens erftnrrter ®(|nierg

@c6ob tote bet in§ tnunbe ^lerg

Uno ti^ entfagt für iimner.

Sin bemfetben Sabre finbet and) ber Uebertritt, ober

roie roir bei SBerner mit fRed)t fagen fönnen, bie fRüd»

febr jum iJatboIigibmitb [tatt. ©ie'fe 3ereraonie fonn nur
eine offigielle ^orm geroejen fein, beim SBcnier roar längft

innerticb ^atbolif. ©eine mt)ftifdbe ©diroärmerei fonnle

nidbt in ber flaren, nxidbternen Suft beb proteftautif($en

©ottebbaufeb gebeiben, fie braudjte bie um golbgrunbtge

^eitigenbiiber fidb roebenben 2Beil)rau(^roolfen ber oüein=

feligmodb^ribeu ^irebe. Uub nod) einb fommt biu5u

t^ür ben, ber matt unb mübe öcr SGSeltluft, ficb Sriebei:

erfebnl, mufe ber SJatboligibmuö mit feinem ©t)ftem uou

Seidbte uub SBufee, mit feinem 2li^lred)t, mit feinen ber

fonlemplatioen fRube geroeibten ^löftern eine große Sin»

giebungbfraft aububen.

5Dev Unftdt ift je^t gang gerfnirfibung, feine „Seele

roirb ftill" in ben ^atatombeu beb ^apuginerflofterb, roo

ibm bie ©cbäbel unb ©ebeine ißr memento mori gu»

rufen, mit neibifdber Süerounberung börte er oom beiligen

©taniblaub, ber jo inbrünftig gebetet, „baß er gang roie

Don ©innen oerfldrt boftanb unb oor Slnbocbt glübenb

beiß rourbc." feiner ©tatue blidt er auf:

£) §eitget, ber, entflie^enb jenem Sanbe,

2Ö0 norbifc^ im (Sdpg ber 2öoüujt gä^ret,

ä
um £iebe^o^fer gab fein reineä £eben,

er grii^gereijte, ber Dort ^at geleeret

^en ^^aumelfelct), fragt büfeenb feine (Setjonbe

S)ic^ Knaben, febamrot, giiternb; inirb bergeben?

Sn llapua roobnl er bem SSlutrounber in ber Äirdbc

ber heiligen ©biara bei. Sn ber „unbefcbreiblicben Slngfl

feines .^ergens" flebt er, baß baS 33lut in ber fßbiole

ftuffig roerben möge, er betet: „(Snbe bie Stngft unb

3roeifet meiner ©eete, gieb mir ein 3«i<i)fn, baß icb recb'

getan." tom bat er auSgebetet, ba fdbreieu fßrieftei

unb aSolf auf: ®aS aSlut fließt. 58on febt on bntt ei

morgens töglicb geiftlicbe Uebungen, lieft im SbomaS a

ÄempiS unb in ber aSuIgota. ®ie ffSriefterroeibe bat er

hier jebo^ noi^ nidbt erlangt, fonbern erft nach bem

fcbnidbiicben SBiberruf oon grantfurt, ber „SBeibe ber

ilnfraft".

Stm 16. Suli 1814 fanb bie aSeiße ftatt. aSerner

gebt jeßt nadb Defterreidb, roo er feine lebten SebenSfabre

bis gu feinem am 17. Sanuar 1823 erfolgten ^ob gu=

bringt. ®er a3üßer oon 9lom roirb aSußprebiger im

lebeusfroben Sßien. aSie er früber in ber Suft gef^roelgt,

fo fdbroelgt er jebt in ber SlSfefe unb t*tit

glübenben aßorten. ®ie ©ünber roerben angenommen,

bie ©elbftgerediten oerroorfen. ®ur(b aEe feine fReben

flingt fie binburdb, jene fettfam»fdbroule „©bmbotif ber

©ünbe unb ber aSerföbnung", flar erfennen roir jebt jenes

©bftem, oon bem er fo oft anbeutenlr gefproeben.

@. %. 21. .^offmonn bat eS in feiner geiftreießen ober

fonftruirten ©barafteriftif aSernerS berührt, loieber ßnben

roir eS in ber mobernen Sitterotur in ipebfeS „^inbern

ber aßelt"; ber ^anbibat Sorinfer, ein 3acbarios aSßerner

rebioiouS, fbriebt eS in einer bumpfen aSerfübrungSfgene

ouS: „®ie ©ünbe ift eS, bie allein baS ©cbmoibten nodb

©rlöfung in bem eigenroiUigen bergen roerft, jenes

breunenbe ©efübl ber eigenen ©cbotad) unb fRiebrigfeit,

baS noeb ©ott bürften macht unb enblicb bureb ben

Xau ber ©nabe geftiEt roirb." ®ie ©ntfrembung oon

©Ott foE bie 33egier nach ber ÜBieberoereinigung unb ben

©enuß beS 3urütffiufenS in boS ©roige gerodbren. — ®er

bö^ften ©rldfitng muß ber tieffte ^aE oorbergebn, unter»

geben muß man, um oufguleben. — aSermeffen ift eS,

lieb ouf ftd) felbft gu fteEen unb ben eingepffongten

irieben gu rotberftebn. — Siiept bie ^roft, bie Unfraft

ift ber göttfidben Siebe geroeibt.

®er flern biefer Seßre ift eine erotifebe SRöftif,

bie ben irbifdben SiebeSgenuß gum ©ptttbol beS 2luf»

gebenS in bie ©ottbeit moebt. — ®tefe oerroirrte aSer»

etnigung oon [Religion unb ©innlidbfeit bat naturgemäß

ihre Slefleje oudp auf SöernerS ©iebtungen geworfen,

fie inliobterirt nidbt nur in ben ©ebiibten, rote in ber

©itbbrambe auf ben [RbeinfaE, fonbern oudb in ben

®ramen. ©r fdbreibt einmal:

„©in Zünftler fann nur ein götttidbeS ®b®wta
oariiren. aSaS mir oon ©ott gu feiner aSerfünbigung

inS ©emüt gelegt ift: aSergöttlidbung ber ERenfdbbcit

burdb bie Siebe, roeldbe baS gldubig=gtübenbe aSerfinfen

in bie bie ©ottbeit barfteüenbe ©i^iönbeit ift. Um bieS

göttlidbe ®bettia beorbeiten gu fönnen, habe icb ben Äetjb

aEer ©cbmergen unb aSonnen ber irbifdben Siebe bis

auf bie §efe teeren muffen, habe in ben ^rmen meiner
mir noch immer heiligen unb feelenoerbunbenen ERalgona*)
bie aSerfjbmelgung mit bem UnenbUiben unter

f^reubentrdnen niibt aßnen, fonbern fühlen muffen,

habe in ben Slrmen ber niebrigften Sorbeltb ....
bie tieffte ©ntortung beS, beffenungeadbtet immer nodb
nicht erlofdbenen ©runbfeimS ber immer göttlicben Siebe

(ber glübenben ©ebnfudbt nadb bem ©ebönen ober nadb
ber fteifdigeroorbenen ©ottbeit) ftubiren müffen."

3acbarioS aBerner bat eine roabre große Selben»

fdbaft, la grande passion, nie fennen gelernt, baS geigt

bie ©efdbidbte ber brei ©ben unb bie gefibdftSmdßige
aSergeiibnung feiner ®ebaudben; fein bödbfter aBunfdb roor

eS ober oon jener flammenben aSoEtiebe begnabet gu
roerben, unb ba er ben aBeg gu feinem Sbol niibt fanb,

fdbrodrmte er beftomepr oon i^m unb erbaute ißm einen

Tempel. Sn feinem 2lEer^eiligften feproebt über einem
mit Diofen bebedten ©rabbügel, bem ©bmbol beS ®obeS
unb ber aSerfIdrung, bie ®reieinigfeit: ^unft, 8ieligion,

Sn ben „©ößnen beS ®alS", aSernerS frübftem
®rama, baS eine gebeimniSooEe adruberfebaft im mpfti»

fiben ©innbilb, ber rofenumrounbenen ©ornenfrone unb •

beS blutigroten ^reugeS feiert (oergleidbe bie [Rofe f ©roij),

finb für unfere aSetroebtung befonberS roiebtig bie ©genen
groifiben ber oiergebnjdbrigen 2tnadE)oretin SlftratiS, einer

fpiritualiftifdben ©cbönbeit, roie fie ©abriel ÜRaj unS
malen fönnle, unb bem jungen Tempelritter Robert
b’^erebon. ©orüber liegt eine fo rooEüftige ERattbeit,

ein fo liebeßecbeS, pinfterbenbeS ©dbrnaepten, boS um
fo fiebernber onmutet, als eS immer ber Sefriebigung
entgegenbebt, 23efriebigung ober nie erlongen barf. Sie
oerpaltenen ©luten ftrömen bonn um fo brünftiger in

©ebeten ouS, bie finnliibe Seibenfepoft finbet einen 2lb=

leiter in ber ©prlftuSpoffion, in bie fte pep efftotifep

oerfenft.

[Robert giept auf bie Sagb, SlftraliS tritt ipm ent»

gegen unb fpriept feltfam oipondr:i

Stfagteti, Sftofen

3ft0, am 9Jiarienbübe mieberl

S)u fommft — nic^t —
Unb bann enteilt fie gu ber ^lausnerpütte, roo pe

mit bem ©reife ©ubo iprer ERifpon lebt. Selbe pnb
Slbgefante beS peimlicpen OrbenS im „©rünen fJriebenS»

0eine le^te grau, bie ba^ SJ^obeU ber ßelbin be§ „teures
an ber Oftfee" ift.
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täte", ber bie entarteten Templer läutern unb jur SSoll»

enbmtg führen U)itt. Stftralis foH U)ic eine ®roI§bottn
bem jungen SRoBert napen:

8u glül^n mit t^m, in bem, ber Sttt ift,

®ut^ ©^önl^eit 0u fü^nen ben ©o^n ber ^oft.

Unb ipn jicpt e§ ]§ln 51t ben ^ßolmen ant SWeereö«
flranb, roo jie feiner parrt.

3n ben SEßörten, bie fie roef^feln, sittert ber lieber»

fcproang feelifcp»fiunl{4er Seibenfd)oft.

2lftroli§ nimmt ipm ben §elm ob unb löft ipm bie

§a(ire.

Hub iRübert flagt;

©eit jenen geben STCoroen, als icb bi(f) gier gefunben,
^at micf) aus beinen nugen ein fü^eS SBeg' umhmnben,
®en SebenShaucg, ber Ilingenb ans aSalb unb SBäoHen f^aHt,
@:nt[og id) beinen Siggen — nur bu Bleibft ftraig unb fali.

©ie aber meift auf bie ^almenblüten, „bie in

fViu'ben, ®üften" mödbten in einanber fließen, bod):

Stur blügen foffen fie unb ni(gt genießen!

®ann aber ftriift fie mieber bie Sinne um ipn:

„stein glängt bie 3Wuiter»Sungfrau unb fgenbet Stuten bo^."

Sefet reifet fidb Dlobevt lo§, ber ©d^mur beä Xenip»
ler& fällt ipm ein, er fiurst fori, fie miü ipm nad), ba
ertönt @ubo§ ©timme ftreng unb maljnenb: „9lftrali§!"— SBie feftgebannt ftefet fie unb flüftert;

©ie xiegt i^n, toie mic6, bie getoaltge ffffa&t

3n ©tut unb 9?ad)t. —
8um (Srotifcb^SKijflifcben ber Xalföpne gctjövt aud)

bie Sallabe öom „SUtter au§ ©ibon", bie ben @runb»
gebnnfen beB gangen SBerfeB;

„%a% £eöen toirb im ^obe nur geboten."

fteigt aug ber SSerloefung grünem ©toube
Sn S^ebelfernen eine SRofenlaube"

in roiberlid)»geiler SlQegorie barfiefli.

25er Dlilter fturgt fiep um SR itternadjt inB @rab ber

©etiebten

:

„Unb toerf ic^ bie Braut nxc^it, fo büfe iä) bie

Unb glül^enb umfd^üngt er mH poc^enber Bruft
fc^lummernbe SWabd^en im ®rabe.

®r raubt i^r irunfen, ftlbft nict)t betouft,

5Der Uiif^ulb Uebli^fte 4Sabe."

SJaep „breimal brei SRonben" fefert er mieber unb fiept

„3KÜ ®ornen unb Stofen umlaubt
Sm monbli^en ®lanj eines ÄinbefeinS $augt
3tm ©ufen ber ffffuttec im ®raBe." —

3BaB tmn bem imgefmiben SSerpältniB beB Xempel»
perrn unb ber Slnacporeliti gejagt ift, gilt audp bon bem
Brautpaar im „breiig an ber Dftfee", bem getauften

Sffienben SBarmio nnb ber ©priftin SRalgona.

©ie finb' bem SRartprium, bem Untergang burtp bie

§eibeit, geroeipt; ber ©eift beB peüigeii Slbaloert in ber

©eftalt etneB ©pielmanneB, in beffen ^anb, unbramatifd)

genug, bie graben beB ©tütfeB hegen, fiept in iprem

iDlprtenfrang bie ©ornenfrone, auf jencB ©tirn ein öIutigeB

fDiarterfreug, unb mit iprer Sörautnaept meint er bie 3Ser>

etnigung betber im Xobe.

2luB ber »on ben ißreufeen gerftörten ©urg reiten fie

fidp auf ein ©ilanb , für fnappe 3«^ wenigftenB geborgen.

@inc leibenfdpaftlidpe fiiebeBfgene entfpinnt fiep gmif^en

beiben; er forberl, fte fträubt ft(p bebenb, fie füptt fiep

j(pou bem ^immel gemeipt. ©ein geuer reifet fie aber pin:

SBoS gefftpit,

3ip fagS mti Xränen,

^<1 in mir ioiipti

®in m8(pltg ©epnen
slübn OK bir,

^

®icp eingufaugen
Unb mütmb gier

®nitobert bie ®Int beiner ^ugen.

Unb nun mieber ipr glepen gur ÜRabonua um ffiraft,

baB Xugcnbgelübbe gu polten, unb baB Slnbeten ber

ÜRoiiftrong, möprenb er in ber ©pradpe beB ^openltebeä

fcpmetdpelt:

„Siebli^ ift bein fügeS Sofen,
®o(p bie Stofen buften füper,

®ie auf beineS ©ufenS SBötbung
fBtir entblüpn, bie langermünf(pten."

Itieft moii bann nodp mie SBormio frogt:

„®u liebft ben polben ®ötterfna6en SefuS
®o(p mepr als miep?"

'

unb ©latgona antmortet; „3cp liebe tpn in bir", fo fann
man fidp aHerbingB bie „franfpafte ©mpftnbung oou
§etIonbB» unb ©egattungBliebe", über bie Äaroline §erber

fid) beflogt, erftaren.

©ie fettfamfie fjntdpt biefer ©efüplBöermirmng aber

ift „^unegunbe, bie peilige, römifd)»bentf(pc Äotjerin", bie

Xragöbie beB rdigtöB=fepeHen SBopufinnB.
©ieB ©tüdf, boB alleB überbietet, maB in ber ©e<

gifpung oon SBemer gelciftet ift, unb baS fo befonberB

dparafteriftifdp für ipn, pat btB jefet nodp nirgenbB eine

Stnalpfe gefimben, bie ©enooeoamotiüc oÖcin beftimmen
eB boep iiocp niept. — ^imegunbe ift eine ppfterifdpe

fettige, fte pot rein mit iprem ©aiten gelebt, bie §off*
nung im bergen, bofe ©ott gum ©rfafe für irbifdpen ©e»
uufe p(p „üebenigünbet, meltgebürcnb" ipr näpern unb ipr

einen ©opn fdpenfen mürbe, ©on ipm, bem pimmliftpen
SiebeBpfonb, träumt fte unb fdpmärmt fie; tu Stubiuen»

gtang fiept fte ben ©opn oor ©otteB §odpjtp, mie ©Ifa
ben üopengrin:

®olben ttiar bie Stüftung unb bie ©epärge mar
Smmergrün, unb feiben fIo| fein buniteS §aar.

©a fte ben erpofften ©profe nie alB ein ^inb, fonberit

immer itt SüuglingBgeftalt, niept oiet jünger alB fie felbft,

ftdp fuggerirt, fo fommt in bie SRutterliebe biefer burep
uunaiüvlitpe ©ntpaitfomfeit überpifeien t?rau ein bebenfiiep

fttiniicper 8ug.

©ie Snfornatiott iprer ©räume ift ber junge gtoreftan,
ber ©opn beB ©egnerB ipreB ©emalB.

SUB fte tpn erbiidft, überföHt fte ©ergüdung, unb in

„iüfeem SSapnfinn" flommeit fie fomnambut;
©ift bus, fepöner Sungling, ipm unb mir bertoani,
®er im SKorgenbdmmer — iiebenb mitp umwanb —

©r, ben ein gepeimniBooEer 3u9 äu ipr treibt, fämpft für
ipre angegriffene ©ugenb unb ftirbt naep bem ©ieg in
ipren Sltmen.

Slaffinirter SBeife iäfet uitB SBerncr uier Slfte lang
nidpt redpt über bos ©erpältniB ber beiben inB £tare
fommeii, unb erft gang gum ©dpiufe burdp ben ©eritpi
üeB ©üfeerB ©omuatb erfapren mir, roelcp geiftig fublimeB
eB getoefeu.*)

©ie ßiebenben paben bei 3flcp<iiifl§ ©enter fteiB etmoB
UitfreieB, baB „©epeimitiB bet Ülemtnifceug" fpiett eine

grofee SioEe, immer ift eB, alB ob fie in „abgeiebten 3citen'^

jepon oerbunbeii geroefen unb nun pier auf ©rben bie ©e«
trennten unroiberftepiidp gu einanber gertffen merben:

atlleS, toaS erfepaffen »oorb,

Sft öon (£toiijfeit gc^iart;

Sebe^ fuc^t im fc^nellen 2auf
für ©rfc^affne auf

Wid)t§> Ü^eue^ unter ber (sonne. Sn gcanfreic^ Ü^eifen bie

,

Herren Bouc^or, ©ourmont unb ©enoffen genau biefelben geilen
Ber0ücfungen aB ba& Ie|te SSort ber ^ßoefie an, unb toie lange
toirbä bauern, bann toerben fie bei un§ il^re S)örmänner unb ®au**
tbenbcü§ finben, bie il^rc ®eften geiftloS nac^äffen. Unfere Süng**
Unge mögen jic^ gefagt fein laffen, ba^ (ie auf üeimifd^em Boben bie

nfJpt9f^^n Blüten ber fejueüen S)ecabence finben; fie fonnen ru^ig
p^aufe bleiben, ein gac^aria^ Sßerner Übertritt an gantafie unb
^onfequena Bouebonnetie unb ©ourmonbije, bie beut an ben
toeibrand^buftenben Ufern ber ©eine boEfübrt toerben, Ei*
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®d)er bie felt}ameu @ifennunflsf5cncii, wie in ber
Äunigimbe, fo audb im Jonberbarften afler Sutberftflife,

ber „®eibe ber ^roft", wo ^atbcnina beim cifieii Slnblidf

Sutberä t)i|tonär in bie SBorte au§bri(^l: „aKeia Urbilb."
Sßerner f)otte and) noUfommen qu§=

gebilbeteS ©bfl^W, anbeutenb f^i^idbt er bonon in beii 2ln=
merfungen 5U ber „3Beil)e ber Unfraft", roo er biefeö ju»

fammen mit feiner erotifcben ©b*^boiif roibcrruft

(Sä ift baä jene iJebre mm „fi'raft unb ben

fid) in Groigfeit nacbreiinenben, momentan liebcnb finben»

ben, unb ben fid) wieber giim neuen 5luärennen Irenneiw

ben SBefenbölfien." —
2Bie mir gefeijen l)oben, mar bie Siebe bei 3Benier

„eine aierfcbmetaung mit bcm Unenblidtien", „ein SSerfinfen

inä grofee tlü", „ein bing^benbeö <Sict)aufIöfcu". Stber

nur wenige 3tugeubti(fe fann bie Siebe baä gewäbren, boä
uöEige Qevrinneu unb gerflie^en bringt erft bet Sob. @r
ift bie (SrfuIIung ber Siebe: ouä biefen felifamen Sbeem
nerbinbungcn erftart ficti baä t)öd)ft finnlict) gefärbte geiern

beä Sobeä, beffen wabnwi^igfier Stuäbrutf wot bie 'Borte

SJJoIo^ä finb:

„©en S;ob erfenneti - freubig \f)u mnarmen
Unb fül^Ien ttjerben, ba^ bieg 2eben nur
S)er &ebe 2(§nung iit, ber ^ob i^r ©rautfu^
Unb — fie, bie niii ber ^nbrunft eineg (Satten

Sm ©raulgemad), ung t>om ©eiuanb entfteibet —
Sßertnejung, (Sintergu^ ber Siebe ift!"

^linein flingen biefe (^eboufeu in swei oud) fonfi

n cb guiammcngebörige ®ramen, „Bauba, Ä'öuigin bei

Sarmaten" unb „Sltt'tto, ^önig bet $umien."

(St)nftlidbe« Äreuä unb 2)('arti)iium ffjielt im eifieu

gar nicht, im gweiten nur wenig mit, gemeinfam aber ifi

beiben eine mt)ftifct)c Siebe, bie ber $a^ geboren unb bii

nur im 2obe il)re böd)fte öefriebiguug erlangt.

SBanba ift eine farmalifcbe ^enlt)efitea, in bem f^einb

ihres SßolfeS, bem Söweiiriller SWibiger, fühlt fie ben

(Sbenbürtigeu, baS SBeib ben ü)iann. <?ie will Um fid

erringen, fämpft mit ihm unb fiegt. Se^t möchte fie ihn

gu fid) auf SibuffoS £ron erheben, bo(h er ertrügt eS nicht,

Don ber (Selieblen erhöht gu werben: in ihren Strmen will

et baS Sehen laffen.

Unb fo feiern pe «iue SobeSoermählnng, ein ©terbei

in (Schönheit.

(Sr faugt fidh on Banbaä Sippen feft. 3n milbei

Umarmung ftögt fie ihm um bie rechte Sd)uüer herun;

baS Schwert inS §erg unb flammclt mit crfchöpft hin=

perbenber Stimme: „S?önnt ich gerrinncu boct) in biefem

©lutergufe." 2lls bann ber tote §etb aufgebahrt rrth<,

fpringt fie öoE bochantWer Siaferei in bie Opferflammen.

®em törüutigam eint fich bie (äötterbraut.

S)aS ift bie mhftif(i)e f8erherrlid)ung beS $obeö, wie

fie fEoootiS ho^ ber fang:

gur Sa^igeit ruft ber ^ab,

t)ic Sampen brennen ^elle.

©litten Sßanba unb Siübiger bem X?(eif1 f(^eu 5ßaarc

fßenthefilea unb SlchiEeS, fo finb Slttila unb ^ilbegunbe

bem §ebbelfchen tpoloferneS unb feiner jTobeS » Sraul

3ubith öerwont. §og unb 9incheburft, Slttila für ben

SDforbtob ihres SBräutigomS büfeen gu loffen, oerweben

fuh in ^ilbegunbe mit einer feltfam bunflen Seiben«

fchaft für ben 5thronneu. ®ie Summe biefer (Smpftn»

bungen ift eine „gräfliche gärtlidhfeit". ©iferfudht Oer»

gehrt bie Silbe, ols er oon ^onoria fpricht, olä er ihr

feine Siebe bietet, jubelt ftelout unb fchwärmerifch:

„Jg»a, mein Me ©eilet ©otteS, mein beeSönig".

Unb bann punt fie aEein:

,,©ott ich mir benn nicht bie äBoIluft gönnen,

Sn ber ©rantnacht ©chnnern ihn gu töten?"

3hre ©efühlSoerwirtung artet guleht in heEtn Sahn»

Enn auä, in wirren ©elirien pngt pe 00m blutigen SSraut»

bdt unb Doiii SJJorbbeil.

2ludh hirr haben wirübrigens eine ber mchrfoch erwähnten

mhftifchen ©vfeniiuugäfgenen: alä ^onoria unb Slttila pch

am (S^tiip bes Stüde» gum erften SJlal erblideii, brechen

fie in Die Sorte ouä:

„$oI — wie mein bich immer fah!"

ilcidjtä oon mhfiifcher Siebe unb fejueEer Ifteligiofität

pnbet pch in Sernerä 24. fj^bruor, wir wiffen jo ober.

Dop ber ®id)ter hier unter ©oetheä ^ontroEe orbeitete unb

oBe berartigen Dieigungen üuterbrudeu mupte. Snimer»

hin erfennen wir im fBerfaffer biefer Srogöbie ber Un»

freiheit, in ber bie SKenfdhen SpielboE eineä bunflen

Schidfalä finb, ben SEann, ber ebenfofls büfteren iExd^ten

uiiterwoifeii wor, „ein 00m 3dger Sünbe gepehleä Silb".

Sine SteEe für fich nimmt oudh „bie ÜJfutter ber

iDfoffabäer" ein, boä lehte Serf Sernerä, bie Sragöbie

beä 93upprebiger§.

@ä ift mit ben anbern Stütfen fo oerwant, wie bie

©roufamfeit mit berSoEuft, Slutoergiepen mitorgioftifchem

Saumei.

Sine 2lrt oon „Sobismuä", um einen oon ^Siofft»

Sbing*) in Slbleitung oon bem Elamen beä berüchtigten

fEforgutä be Sobe eingeführten Serminuä gu gebrauchen,

treibt ben je^t abftinenten fßoter 3achwio§ gu einem oer»

güdten Seiben an Schmerg unb Dual, gu einem Sül)len

in 33lut unb Sunben, wie in bem glüheubften Stnbochtä»

buch, baä ber ^otholigiämuä heroorgebrocht, in „bem
großen Sehen Shrifti" beä EJJartinuä oon Sodhem.

ajforterfelig fingt Serner in biefer feiner Schlug»

epodhe

:

^E)enn ©t^mer^, bag ift ber (Sergen SBanb

Unb -0c^mer^ nur fü^rt ing greubenlanb!
®en ®c^mer3, ber ift am ^reu0 entbrannt,

0c^enf ®ott ung aöen! — 3lmen!

S)ie „gtühenbeu .Ifreugeätriebe" unb bie S)üuieii=

fronen biefer hernihutifch nngehouebten Sprif pnben ihre

Slpotheofe in ben Sgeneu beS iÖi'offabäerbromaä, wo unä
ber J?oloarienberg ber SEärtprer enthüEt wirb mit bem
foloffalen goEerfeffel, ben SJiarterinftrumenten — unb
ben „oerbrannten Ueberrefteu" ber gefolterten Suben. ®en
Schlup bilbet eine mhftifche ?lnbocht gum ^reug. So
qiiiEt in bem lepten Stüd Sernerä, wie in feinem erften

„nitä SBlut unb ©unfel bie Srlöfung". Unb auch bie

mhftifdie Sinnlichfeit, ba§ t^aupteharerfteriftifum ber Serner»

fchen ißrobuftion, blüht hier, wenn auch uidht in erotifcheiii

Sgenen, bie ber „öefehrte" oermieb. Sie lobert burch bie-

aJtorterfdhilberungen, in Denen — ber Sllternbe eine o§fe»

tifche SoEuft fu^te.**)

*; 9^eue güifcljungcn auf bem ©ebiete ber PsychopaÜiia
sexualis. Stuttgart 189Ü.

**) Ueber Qadiariag Sföenier erfdjeiut bemuö^ft bom Sßerfaffer

biefeg 2luffa^eg eine größere Slb^aublung in ben ban Dr. ©mil
(Ebering beröffentlicbten „SSerliner 93citrägen gut germoni^
fc^en unb romanifcöen ^IfUoTogie" olg "2- ber germoni®
[eben ?IbteUung.
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33cm

Carl

©in ^Önen Iniegt fiel) burc^ ben .Traum ber gerne,

Unb ber ^oüunber buftet fc^tuer unb ftatf,

®ie 9^ad)t ift feüg, felig finb bie ©terne,

Unb meine Doofen röten fd^on ben ^arf.

ift mir [aft, al» ab mit IjeKcm ifUingen

il^un irgenbtoo ein 3?Mb(^ien5er5 ermacl)!,

ob ba^ ©lürf mit großen, golbnen ©dimingeii

^erniebcrfc^mebt im 93lau ber fetigen 'J?ad)t.

f i

K <^r5ie|uu0 ^ur
(Eine öatire,

@fto §rif^ ^^artteßeii.
V

'S! e [i 'S 11 f) n c II 9 f g e u II b e r 3K a u u
|
f i' i g 1 .

(.SttUufe.)

Jaa.»«tag.
£ic ©jene ift luiebev ba^ 2>?ufifäiminei’ bei grau ©ünlljcr.

5’VÜU (Siuitl)tV Utlb Oufel 0tlü (am ftaffeetifü), lecgtsj.

groit ©üiitlfcv. Um ©iife bin icl) je^t eigeiittidj

Diel bejorgter, olö um ^ermann. tjab eS it)v fn

goTi5 fc^oiieub beigcbroc^t . . bafe e§ iüd}t ginge . . baf} er

ba§ au^ cinfät)e iiiib be§bali> ©trafe'burg ginge . .

.

2Ba» glQubfi bu mol! ^ein SKort l)at fie gejagt. 9tbei

ic^ tjabe fie nod) me fo gejeljn. Unb nun liegt fie fdion

ben bvitlen Xog unb ißt nidft unb fj3Vic^t nic^t. ®o5 ifi

ja boS Sronnge— ; roenn fie roenigftenS jammerte ! S'ia —
iiiämift^en ift ein 25rief gefommen non it)m . .

. 3d) fage

bir! 3d) ^obe il)n naiürlid) gelcfen nnb bonn gleid) meg

bomit . . in§ geuer. — ®u mac^ft bir feinen äJegriff!

®ev aJienfe^ mnfe rein toll gemorben fein. SSorgeftern

mad)te er nod) einen gang oevftänbigen (Sinbrud, eigenl=

lid). älber in beni ^Briefe! älnfid)ten, fage ic^ bir . .

.

non einer Xaftlofigfeit . . . Äannft bu bir öorftellen, bafe

er unter anberem gang offen bie 5ßartei jener ißevfon

nimmt? ... ®ie Ijötte id) bnrd^ meine §ärte fittlid;

]^eiuntergebii.cft! Unb fo mürb e§ mit i^m onc^ ge()n..

mit f^nen allen . . . 3fu, ma^o fagft bu ? I

Dnfel Dtto (fröftlger giinfjtger, fjod^roteS ®e[id)t, fprid)i

fäctjfifctien ®iaiett). ®er iö luotn bt§d)en bnmm?
grau ®iintt)er (fiogenb): 2ld) nein, ba§ nid)t,

ober. . ®ie[e Suflenö, fieljft bu, ba§ ift e§ ja: mon fenni

ficj) goruid)t met)r ou§, man fommt garnid^t mel)r guredil.

iUion fagt ctmo§ . . mon fjnid)t bon etroaS gang «Sclbfb

V)erftänblid)em, ton bem man erfl au§gel)en mtE, um
etroa§ gu beEoupten . . unb onf einmal, auf einmal mcrfi

man: für ben jungen $errn ift ba^ garnidjt felbflber»

ftänblid^: er ^ragt einen fved) in§ ©efiefit: gloubft bn

baran, Sflama?
Onf el Otto. 0ia Eöre: ba§ mufe aber nur in

aSerlin fo fein, bei un§ in @ad)fen fenn mer bo§ nod)

niefit! Unb auf bem Sonbe nu erft gornidit. ^o, übev=

bouptl föieine ^inber möd)t id^ Eifi miffen!

j^rou ©üiitEei'- Unb roenn id) nun benfe, bofe bei

iBrief ©ufe in bie §önbe gefallen märe! (seufgi) 3ldt)®ott!

3Ron bat feine 3^ot. — ©ieljftbu: ba§ ift ja je^tbie fd)Ummftc

^eit! ®ie ®rgiel)ung ift groor foroeit . . roa§ ba§ ©räbfte

betrifft .
.
fertig. finb gebilbete SÄenfdjien unb .

.
^aben

gute Manieren. Slber, ober! Ühtn fommt e» eigent=

li(| erft . . . 2Bie foü iiü bag nennen? . . . S)ie ©rgiebung
gum ßeben . .

.

Onfel Otto (luütbeöoll): ®ie li£rgiel)uug gur (äbf-

grau @üntl)er. garool! Utib fiet)ft bu: bie roäre

eigentlid) Stnfgabe — beineg SSruberg geroefen ®og muf;
ber SSater mod)en. Sef) alg Mutter fann mit §ermann
iiber biefe ®inge unmöglich fo . . beutft^ reben, roie id)

mochte, roie eg nötig roäre. ©eel)olb ^i^be idt) micE an
bicl) geroanbl . . an feinen näd)ften männlid}en SBerroonlen.

®u mnßl mit ibm feitig roerben . . ibn ein für allemal

auf ben rid)tigen 2Beg füt)ven. iBerfieljft bu?
Dnfel Otto. Ja! SSerlaß bid) nur auf mid^.

—

9lber nu fag mal: roag roor benn bag nu eigentlid^ fürn
Mäbdt)en, biefe Meta? Ober roei^t bu bag nid)t?.

grau ©üntEer. O boiü- gcE l)nbe genaue ©r»

funbignngen eingegogen. ?ßie mir bag 33ureau mitteilt,

fcEeint fie jo oUerbingg fo in il)rei' 3trt gong folib unb
— roie? — oiütbov — roenn man booon reben fami -

geroefen gu fein. 3fmü über il)ve 55ergongen^eit Eööe id)

roeiter nnütö i)fad)lfüigeg ouftreiben fönnen. ©ie ift an»
einer Slrbeitevfamilie, oon ber man nuütg locife. ©i^on
alg fleineg ^inb ift fie bann ooii einer greunbin ber

Mutter gu fic^ genommen, bie l)at fie bann’n bigd^en

roog leinen loffen. @ie nerbienl je^t [u brelBig Marf
im Monat.

Onfel Otto. ®og roor il)r aber natürlicE nid)t

genug ... 2>a fam benn nu ber Hermann unb . ...

groll @üntl)er. 3fun ja: bog roorme 2lbenbeffen.

Sonft, bireft, t)at ev if)r nict)tg gegeben. 9iid)f mol, roie

id) annQl)in, bie Miele. «So bo^ eg roirflii^ ben 9lnfd)ein

l)at, nl5 ob fie — roenigfteng onfänglidE) — nid)t blog

ang 93erect)nung mit il)m angebanbelt i)ot, fonbern —
roie foll icE fagen — : aug Siebe?

Onfel Otto (jeueben fauenb): ®og finb bie fcülimmflen.

grau (Suntt)er. ®n meinfl, fie rooUen ernfl ge»

nommen roerben ?

Onfel Otto 9iu fieilid). ®a» fenn mer bod).

„S)enu mein ©lamm finb jene Stgra, roeld)e i)eiroleu,

roenn fie lieben
" — Sag lenn mer boej)! 33or benen

mu^ man fid) in 21(^1 nehmen!
grou @üntl)er (aerftreut): ga, ja . . . .§oft bu beim

fdt)on mit ^ermonn gefprocEen?
OnfeL Otto. 3fu nee: eigentlich noch lüdht. 2tbev

ich mollig gleidh lun^hfo mochen. @r ift buch gu §oiife?
grnH@ünther. go, brüben in feinem gimmer.

—

,Si)iu nöber lüdenbj: ©ieh mol, lieber Otto: eg liegt gar»
nicht in meiner 2lbficht, ihm bie ßölle gar gu helfe git

machen. @r foU nur folgen, gm übrigen. . er ift jung,
fräftig unb luftig . . . mag er bie geit mohrnehmen mib
üugloben, fooiel er Sufi hat. — Äomm ihm nicht mit
Morol . .

.

Onfel Otto. Morol? 9fii erlaube mal: mofnr
hältft bn mich?

grau ©ünther (incbeiiib); ga, ja... geh roeife jo.

gi^ meine nur: fpiele nicht ben ©trengen, hörft bu? ®ag
roäre gang falfch. ge leichter bu ihm bie ©odhe mochft,
befto fchneUer mirb er bie gange ©efi^ichle oergeffen.

Onfel Otto, (äi nn freilich- Mon ift boch ouih)

nidht onf ben ^opf gefollen. — 9llg Onfel mufe mer fiep

nnbiebern — fonft ig ntfchl.

grau Günther (locbeinb,: 9iun ja: gong richtig.

25ßog ich al^ Mutier il)m nicht jagen fann, fannft bu ihm
fehr gut fagen. ®u fannft bir benfen, bofe ich immer
ben 2lnfd)ein beroahren mufe, alg ob idh foldje ©ochen
überhaupt .

.
furdhtbor unfittlich nnb unmoroUfch fänbe.

jBerftehft bu: ich halte eg eben für meine ißflicht alg Mutter,
ihm feine — movalifchen gbeate gn erhalten.

Onfel Otto (tadjt auf): @ott uerbimni mich!
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QiÜUt^ei' (eüeufadä ladjeiib): i?iun ja,., bu
Ic^lec^ler SKenjc^.

, Dnfel Otto (f^jottenb): 3iu — ic^ bin gang beiner
UJceinung: bem aSolfe inufe bie 3fleIigion erhalten werben
unb bet Sugenb — bie Sugenb! (Saciit laut.)

§r au ^iint^er. %d), bu bift ein gottlofer ©pötter .

.

©robe wie bein SBruber wor. 9^)r taugt alle nichts! 2Bie
bin icb armes SBeib nur in (ol(^e Familie gergten. 3)o
wunbre teb mtcb nun, ba^ ber ^ermann joii©tridE ift.

£>nfelDtto. 2)aS ift freilit^ öerfet)rt, bo^ bu bi(^
barüber wunberft. SBesljalb foUte bein ©obn nu grabe
ouS ber Slrt fc^lagenV

§vau ©üntber. SBei^t bu; waS id^ bie le^te

3eit aufeerbem noc^ bei i^ni bemerft babeV
Dnfel Otto, ^u?
§rau ©ünt^er. §aft bu bie öennt) gefe^n, mein

©tubenmdbe^en?
Dnfel Dtto. 5«u: fofort. Sin atterUebfieS 3ÄoiS*

2Ufo — (SBecbfelt einen SSlict mit grau @ünl6er0

St) ber ©c^lingeU
grau ©ünttier. Sd^ jdt)i(fe fie l^eute noä) fort.

i,(£rnji;) ©rauben tanii er memetwegeii mad)en, rooS er

will - nur barfS nid^t langer als ein IjatbeS Sa^r
büueui — baS §ouS mufe aber unter allen Umftönben
rem gehalten werben! Unter allen Umftänben.

Dnfel Dtto (ebenfatts ernft:) 5Da t)aft bu gong redt)t,

baS ift auct) mein §ouptgrimbfa^ — unb barin liegt

alles.

grou ©üntl)er. Unb nun nodt) eins — : wenn
bu nacl)I)er mit il^m fprtcpjt. — S^ämlid^; er liegt mir
fc^on feit gwei Satiren, wollte fagen feit gwet ©emeftern
bamtt in beu Dt)ren — : er wiE gern funfgig üliorf

nionatlid^ me^r l)aben. S3is^er i^ab i(^ mi^ immer
geweigert, ic^ l)obe gebockt: Ijanbertfunfgig Sliort Xaf^em
gelb tm 3)£ouat wäre genug. — ^ber icf) gtoube je^t:

bas war nict)t rict)tig. 2)enn, fiel) mal: grabe weil er

für biejeS fUtäbc^en nid)ts birelt gegablt l)ot, ift er mit
tör .in fone .

.

ic^ wei§ nid^t.
.
fone 2lrt ^amerabfd)ofl=

lid)fett gefommeu .
.
^ot fie jebenfallS oon oorn^erein

mit Diel gu Diel — wie foll iä) fagen? — Sichtung be»

^onbelt. — §ätte er mel)r ©elb gehabt, mürbe fie un»

gweifel^aft bnlb Don il)m abgängig geworben fein. ®aS
wäre beffer gewefen. ®r gälte fie bann fidger mit gang
anderen Slugeii angefegn, unb bie ©ituotion gätte ftdg

auf bem ri^tigen S^tiDeau gegolten. — @S fegeint ja,

bo| wir biesmot noeg mit einem blauen Sluge baDom
gefommeu finb, aber, jebenfallS in gufunft wollen wir

bodg aueg biefer ©efagr möglicgft Dorbeugen. ©inftweilen

will icg il)m olfo erft mol bie funfgig äTtarf megr geben,

unb bu tannft igm boS fagen, jo?

Dnfel Dtto. ©dgön. — Steg ©otl, Slugufte —
wenn icg bodg aueg fone Derftänbige 3T£ama gel)obt gälte,

wie ber ^ermann. ®a gätt icg meine gfit auf ber

Slfabemie in $alle aueg beffer auSnügen tönnen! Sltfo

gweigunbert 9D£orf pro fDlonat. — SlUeS waS reegt ift:

bu bift ne noble Sßama. Ser Sunge mü^te ja ein

Untier on Unbanfbarleit fein, wenn er baS nidgt am
erfennte 1

grau ©üntger (läcgeinb:) ^'Ja, na! Sie funfgig

3J£arf gegoren om^ gur — ISrgiegung. Sa rei^net man
niegt auf Sanfborfeti. (©legt naeg ber ugr.) xuii ent=

fdgulbtge mieg mol ein poar SlugenbUdfe . . . Sdg will

jegt bie Senng Derabfcgieben . . . Se «ger befio beffer—;
wie fagteft bu bodg: baS alleiliebfte änaiSi^en . .

.

Dnfel Dtto. SoS atterliebfte SJJoiScgen ... So.
— flto bo wär iig folonge ouf mein 3tmmer gegn unb

meinen Koffer ouSpatfen. Seg gab eudg nämliä) oueg

woS mitgebrodgt.

grau ©üntger. Sieg?

Dnfel Dito. Sn, ja — no bu wirftS ja fegn.
Slbjc folange. (Jioig ginten ob.)

grau ©üntger (fiingeii)

Senng (in blaurotem, fnagganliegenbem ßteibe mit einer gier»

liegen meinen ©egürje tritt ein.) ©näbige grau?
grau ©üntger. ^aben ©ie Sgre ©adgen gepadft?
Senng. Sawol.
grou ©üntger. 3Benn ©ie wollen, fännen©ie jo

bie 9£adgt nodg gier fdgiofen . .

.

Senng. D, idg banfe, gnäbige grou: idg werbe wol
noeg wo onberS unterfommen.

grau ©üntger. ©o. . S'io, wie ©ie wollen. —
§ier ift Sgr Sienftbudg. §ier bie Dieberei . . . Unb gier
baS ©etb für ben taufenben 3Jfonat (©tegt ouf.) SoS
wäre jo wol alles. — gum ©cgiu§ fann idg Sgnen
nur nodg ben guten 9lat geben: negmen ©ie fi^ gm
fommen unb bleiben ©ie orbentlidg. Sd) gäbe Sgnen
trog ollem, was Dorgefoüen ift, ein gutes geugniS ge»

fdgrieben — : ii^ will eS Sgnen niegt nodg erfdgweren,
fieg gu galten: boS tut Sgre ilfatur fegon gur ©enüge. —
Slbieu. (JlicEt igr p unb gegt nodg ginten ob.)

Senni) (bleibt ftegen unb jiegt igr mit böfem Söcgeln noeg)
§eilige SRutter ©OtteS bitt für uns

!
(©ie nimmt bie Stieger

unb boS Selb bom Kifcg.)

f
ermonn (tritt ein.) 9Jun?
enng (bregt fieg um:) ^'tun? — ©näbige grou got

fidg foeben Don mir Derobfdgtebet.

^ermann. Sllfo bo(|l

Senng. Unb eine fegr fdgäne Siebe gat mir bie
gnäbige grau nodg gegolten: icg foüte nur immer gübf^
braD bleiben unb ein fittfameS SHäbdgen . .

.
(^eifett:) Sa, ja!

Hermann (fiegt pe on;) Sldg boS Derftegi iDloma niegt.
SroD . . . ©ittfam . . baS ift ja gang fdgön — fürn
Sienftmäbegen. Slber ©ie finb gu etwas 33efferem ge»
boxen.

Senng. Unb icg geg audg ni(^t megr in ©tellung!
S(^ gobS jott. Sa! (©ie gerreipt bie 93üiger unb toirfi pe

ouf bie @rbe:) Sa! Sdg paffe nt(f)t megr gum Sienen!
§ermomi. SraDo! 33roDo! — „gur §errin taugft

bu allein!" SBir bummen Seutfegen nennen boS bloS
ni(^t fo. (©iig igr nögemb:) ©ie @ngel!

Senng (bieibt ftegen.) Slidgt wagr: idg gabs nidgt
nötig ?

§ermann (fopt fie unters Äinn:) 3lein, nein: ©ie
finb jo fo fü^!

Senng. SoS wiffen ©ie ja nodg garnidgt . .

.

§ ermann (plögii^ innegoltenb. föUt igm ettooS Un»
ongenegmeS ein. ®r fögrt p^ mit bet §onb über bie ©tirn unb
toenbet p^ ob.) Sl . . , Seg bin . . .

Senng. §err Softor?
§ermonn (mürrifdg peg entfernenb:) 3BaS?
Senng. äßte iS eS benn tut mit ber 3Keto?
§ermonn (bregt peg gepig um, grob:) SoS, boS —

(,@r gölt beim Stnblid ber rubig löcgetnben Sennb inne.)

Senng. 8lUeS ous? •

^ermann. Sa.
Senng. Slo, ©ott fei Sonf. Söiffen ©ie: boS

war fo eine! fßor ber fonnten ©ie fitg mon bloS in
Siegt negmen!

^ermonn. 2BoS foü boS geifeen? ©ie . .

.

Senng. Slo gegn ©ie mir weg mit ber! Sie feat
ft(^er gebadgt, ]ie friegt Sgnen mit ber geit foweit rum,
bafe ©ie fie geiroten. Unb fegn ©ie — baS finb i*
roffinirt.

^ermonn (gerftreut:) ©0... ginben ©ie . .

.

(©euptt.)
So, ja . . . ©s ift merfwürbig. — äBiffen ©ie, Wng:
icg gobe bie legte SBodge Diel gelernt. SSirfU^l SSiel!— S«. — ©egen ©ie mit Sgn^n — ©ie fmb fon Der»
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ftänbigeä äRäbel — bo l^ot btt§ ^rnid^tS 5U fageii.

®a ift boB ne ganj onbere ©adie . . . ©elbftöerjiänblicb . .

.

i,®ebt mit \iä) befc^äftigt burd^S bii'übrr.)

Seinu). ?ia nu miß icb ge^n . . mic^ anjictjii.

ßernionn. Slngie^nV

SeinU). SRun ja. §aben ©ie niicb fd^on mal an»

gejogen geje^n?

^ermann. SBiB je^t — jo, immer!
Seunl). Stc^ ©ie!

^ermann ibmöber:) Süfo Sniul), mann Iveffcn

uiir imsV Schnell! 9)tein Dnfel fonn jebeti 3lugen-

bii(f fommen.
Senni). Sa • • n>o ©ie raolleu.

^ermann, g^näd^ft: mann?
öennlj. S^a . . um ^atb ad^t.

^ermann, ©d^ön . . uiib fagen wir alfo: 5ßotB=

bomer 5ßla^, wieV
Senn^. Stu ja; an ber ^Jormalu^r?
^ermann mid^tig, mein 2!ödbterdben : bamit bii

gleidb weifet, waB eB gefdi)Iagen bat.

Sennfe. 2lcb — : boB weife idb nun fo wie fo.

^ermann. Um fo beffer. ®ie ©oebe ift iiämlidb

bie. S)urdb bie §ärte meiner aßgu energifdben

3Kama finb ©ie fo blöblieb auf bie ©trafee gefefet . .

.

®aB ift wirtlicb bebauerlidb- ®a idb mich nun quofi

mit uerantwortlicb fübte für’ bie §anbtungen meiner

fRama, fo möi^te tdb tbre §ürte gern wieber gut madben,

inbem id^ nun . . wenigftenB für ben Slnfong, für bie

no^lfte Seit . . für ©ie ferge. — SSerftebn ©ie?
Sennt). D idb berfteb febon.

^ermann. 9?a benn geben ©ie mir n ^ufe. (®r

fübt fie unb moebt ibr babei bie ©ibüt0e Io§.)

3ennb- fKeine ©cbürge!

§ermann (bie ©cbürje [(bmenlenb, auigelaffen;) 9ieiul

®ie gebürt fe^t mir! (9potbetijcb :) SBeifet bu, mein Äinb:

baB war eben ein beiüger mt, eine fbmboUfcbe §anb=

lung. ®aB Seiiben ber ^uedjtfcboft ift non bir genommen
— fiebe: bu bift entfebürgt! ©ei mir gefegnet, bu meine

©eliebte! ©(freite binfüro bie SBege beB ©cbteffols

freier unb Iei(|ter! ^ie wieber umfbonne ber ©cbürge

i^nüber 39unb beinen füfeen ßeib! — 3JUr ober, bem

Siebling ber göttlid)en SLpbr’obiie gebührt biefer ©cbmmf,

biefe Sropbäe"! Vixi puellis nuper idoneus et militavi

non sine gloria!

Sennb- $«rr Softor! §err 2)oftor!

^ermann. 2)aB oerftebft bu nidbt, mein 3;ö^lev=

dben. ©bi^e febebungen ber ©eele finb eben bie f^r'üdble

einer flafftfcb'brrntanifiifcben ©rgiebung, uitb eine fol^e

ift bir nicht geworben! (®r tüfet fie nodb einmal.) ©0 . ©el)

nun hinauf mein S:dubci)en, gteb biib bübfcb on unb —
halb acht, fßotBbamer fßlob, 9?ormolubr.

Sennfe. Slber nidbt warten taffen!

ßermonn. ÜtiematB. - 2luf SSieberfebn.

3ennb- Stuf 3Bieberfebu ... (2tn ber Xüc:) Stber

bie ©(^ürgel

^ermann, fitein, bie bebalt idb-

Sennb (lacbt.) @0 oerbrebt! (äC6 .)

^ermann (allein, trapirt ficb (elbftgefällig mit ber ©cbürge

unb tritt bor ben ©piegel. Sn ?ofe:
. ~ , <.

„DbB ebler im ©emüt, bie fßfeit unb >tr;d)teubern

beB wütenben ©efebiefs erbulben — ober,

ficb wapfmenb gegen eine 2Belt ber flogen,

bureb SßJiberftanb fie enben’?

Dnfel Otto (tritt hinten mieber ein.)

^ermann (o^ne iljn 0U bemerfen;)

©lerbenV ©dbtafeu’?

SSielleiiht auch — träumen?

3a — bo liegt ber ipunb begraben ..."

Dnfel Otto (in ber $ür joöinl; SßoB fürii $unb?
§ermann (erfebridt unb berfucl)t [i(t| fdinell bie ©c^ürje

aö^uret^en. O^Ungt il^m ni^t, U)eü er ba§ SBanb unter bem

Strm üerfnotet l^at. (Sr berfuc^t bal SÖanb 5U gerrei^en.)

Dnfel Dtto (mit breitem Sachen:, 9ta bo! ^errcbefeB!

®oB ift jo woU enne ©cberge?

ß ermann. 3db weife nidbt . . . Sine ©cbürge?
Dnfel Dtto. 3ie, i ©ott bewahre! 2Bo wirft

benn bu andb wiffen, woB ne ©cberge iB! — f)ta warte .

.

fo bringft eB niih. 5Du wirft fe noch gerreifeen. (®r pft
il)m auffnoten:) ©0. 3tu wirbB fd)on. ©0. ©iebfte! —
$at fie il)m abgenominen.) © war boch fchobe gewefeii

um baB nieblid)e ©dbergeben!

ßermann. Sich Diufel, fei gut: gieb fie mir wieber.

Dnfel Dtto. SBaB willfte benn bermit?

ßermann. DtiihtB, nidbtB, aber — B iB en Sin»

benfen.

Dnfel Dtto. Sl Stnbenfen?! 9tu freilich: baB

mufe mer in Sbi'^a halten, ßier mein ©nter. Stimm
fie wieber. — Ste, aber baB ift werftich n hübfeber 3ug
oon bir! ©ooiet ffJietät bätt ich üir garnich gugetrout!

ßermanu (faltet bie @cf)ür5e berlegen jufamnien, rollt fie

bann unb fteift fie in bie §ofentafc£)e.)

Dnfel Dtto ifiei)t iijm 0u.) ©0 — fo iB fcheen.

Sßorte: bi£f. (®r ftedl ibm ein nodi t)erauäl)ängenbeS SBanb ein.)

2)0 hängt noch fo e fleeneB ib'änbchen rauB.

ßermonn (uertoirrt:) Dnnfe. 2anfe febr.

grou ©üntber (tritt ein. ^el^r ernft unb feierlidi:)

Slb — ba fetb it)r ja. ßieber ßermonn. SBie

ich üir fchon fagte, habe id) Datei Dtto gebeten, b^rgn*

fommen, um mir, alB bein nächfter männlicher SSerwanter,

bei bem Seile beiner ©rgielfung bebiljliih gn f«in, bem
ich mich alB allein|tebenoe S^'i^au nicht gewadbfen füMe.

2urch ben frubgeitigeu Sob beineB armen fBaterB finb

mir gong unerwartet Saften unb fßflidften auf bie ©cbulter

gelegt worben, bie ich gwar willig trage, bie aber fo

jehwer finb, bafe ich wol hoffen baif, bu wirft fie mir

nicht mutwiüiger SBeife noch fd)werer machen. SB
banbeit fidb für bidb jefet um boB, waB beiu Dnfel oor=

hin büchfe gutreffenb bie Srgiehuiig gur Sbe genonnt

bat, unb ich üitte bich nun: büre auf baB, woB er bir

fogt. Sr fann bir mancheB, oieteB fogen, woB ich alB

grou nicht fann, unb bu wirft wol nicht boran gweifeln,

bafe er, ebenfo wie ich, oon ßergen bein SBefteB will,

bofe wir beibe feinen onberen SBunfdb haben, alB ben,

bich 5^^ einem glücflichen unb gufriebenen SItenfehen gu

machen. 3ch taffe eu^ jefet allein. (2i6)

Dlltel Dtto (röufpert fii^i, bann gcmätlid^:) ©0. — ScU

fefeen mer unB mal. — Sfu woß mer mal oon ner

anbern ©cherge fpredben. — flia fo fomm, fefe bich mal

hierher.

ßermann (fc^t fi^ ju ibm)

Dnfel Dtto ifd)lögt l^m aufi Stnie:) SiO, bu Sltmich!

2a bättfte balb ne fcheene 2unimbeit gemocht, ©on
^erl! 3KoB battfte bir benn eigentlich berbei gebacht? ße?

ßernionn. ©ebacht? ©ornichtB natürlich.

Dnfel Dtto. Sfatürlich!

ßermann (pa^igo SBoB foß man fidb üenn babei

benfen . . . SBenii man fidb lieb hat . .

.

Dnfel Dtto. ,,'föenn man pdb lieb bat . .

."
Slu

ja: ba haben wir ben $8lübfinu. — ^Ifo nu wiU ich üir

mol woB fagen. Sntweber mon ift au» enner guten

gamilie, ober mon ift eB nicht! 2u — bu bift nu mal
auB enner foldben, unb bein guter, feltger SSater hat

burch feinen gieife unb burch feine grofee ©efchäftBftug»

heit in ben oerbältniBmäfeig wenigen 3ahten h«^’ ia

Berlin noch recht, recht oiel 2roht binguoerbient. Sfu
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alfol Sföenn bu nu beinern SSoter imb beiner äliwtter

feine ©ci^anbe mo(l)cn wiEft, fo i[t e§ beine öerbamtnte
^^ffid^t unb ©d^ulbicifeit, bid^ äufammenpneEtnen mib
bein iieben jo einäuvi(^ten, wie e» unter cinftanbigen

5Jlenj4)en (Sitte ift. — ©u l)a[t SSerpfItcEtxmgen, mein
Sunge, aSerpfticptnngen! ©u borfft nidt) fo broitf Io§

leben, wie ber erfte befte Sogebieb, bev pinterm 3ou''
gefxtnben ift — ou t)oft eine f^omitie, oerftepfte, eine

Familie. — Unb biefe e <Stidfdt)en oon einer

größeren gamilie - : oon ber guten ©efetlfcpoft! 58on
ber guten ©efeUfdpaft! (Sie^fte, mein guter ©opn: bn§
i§ e^! ©a liegt ber §unb begraben, oon bem bu oov»

t)in gequaffett l)aft. ©a liegt ber §unb begroben!

(Sn^t laut uub fcblägt ouf bie ©cfiultet.)

ßermonn. Slu!

Dnfet Dtto. 3o, fag bu nur „2ln." — <So t§

e§. ©a giebtS gar fee ©efiepe — ©u Jüngling wei^t

ja nodt) garnidt)t, wie gut bu§ paft. ©ir ftept ja iti

biefem ßeben alles . . aßeS egal jur SSerfügmig! ®u
wiirft ja bie ^rügel nidt) wert, bie mer bir geben müßte,
wenn bu bidp an ein fon äßäbel ßüngen woflteft. älS
obS nid^ met)r gäbe. ja lödierlicß!

§ermonn (fte^t t^u erftaunt ani. <So — |)ab icß eS

allerbingS bisßer nidf)t angefepn . . .

Dnfel Dtto. ©u ßaft wol geglaubt: id^ würbe
bir ßier äliorat prebigen? 9fe, met ©uler: ba bift bu
bei mir fidler. Set) modt)e gern nodt) felber mei ©titfepen,

wenn fidt) bie ©elegenpeit bietet: idt) bin mei Sebelang

feen ©uffmüiifer gewefen. — 2tber grobe brum muß
mer flug fein unb feftpalten, woS mer mepr pat als bie

onbern. ©aS ift bie ,^auptfocpe! Unb wenn bu baS

erft mal flar begriffen paft, benn fnnnft bu moepen woS
bu willft — : bu wirft immer oben auf fein. Smmer
oben ouf.

§ermonn (uorfibeiiftiib;) $m . . . (Jtldft mit bem ®Dpfe.)

§m. — Sn, jn-

Dnfet Dtto. 2öie mer beine SKutter ergöplt, pafte

bo biSlong mit einem äJfenfcpen oerfeprt, ber otleibingS

gar fee Umgang für bidp gewefen gu fein fdpeint. ©aS
muß ja en gang oerbrepter 3u>i(fet gewefen fin — ?lber

ßepfte; auf fowaS fommt ber SDienfdp bto», wenn er e

l^ungerleiber iS. ®u poft boS niept nötig.

§ermonn (f^metgt).

Dnfel Dtto. — ®aS will woU garniep rin

in beinen 9(Jifcpel?

Hermann, ilüfdpel?

Dnfel Dtto (flopft tpm an bie Stirn). jü: pier!

©oS iS ber ^ifcpel. Spf Sertiner oerftept fein ©enifdp.

.^ermonn. 2tdp fo. — D bodp: icp oerftepe wol,

was bu fagft.

Dnfel Dtto. @o, na: wollenS poffen. Unb nn

fag mir mol — aber bie SSaprpeit — : iS nun niicp

wirfli^ alles ouS .

.
gioifepen bir unb ber ... wie pieß

fie beim? — ÜJieto.

$ermonn. 2lQeS.

Dnfel Dito, ©prenwort?

^ermonn. ©prenwort. — ©ie patS mir leicpl ge«

matpt!

Dnfel Dtto. 3Biefo?

. öermann ©ie.. fie pot meine Siebe nie oerbient.

Dnfel Dtto. ilia bo!

ßermann. Su»ol. @ie war eS nidpt wert.

Dnfel Dtto. 2luf einmal?

^ermonn. So. 2luf einmol ift eS mir wie ©cpnppen

oon ben Singen gefoEen. D . . boS foE mir aflerbingS

eine Sepre fürS Seben fein!

Dnfel Dtto. Stber wie benn?

Hermann. So, fiep uial: mir ift wirflidp bie ©nge

redpi l^lccpt gewefen, icp war fepr traurig unb fam wir i

fepretflid} oereinfomt oor. Sn ber ©timmung ging icp

benn ouep geftern 8lbenb gong oEein auS unb feßte mijp

fo redpt jeniimental in ben Elebftodf, ne SBeinflube, in

ber i(p öfter mal mit 3Keto gewefen bin. 2Bie idp fo

oerfunren bofiße, wer glaubft bu, fommt rein?
Dnfel Dtto. ilfu: bie Weto. — ©ie SBeiber!

§ er mann. Sa. Unb gwar mit einem SUienfdpen,

einem §en’n oon iBopling, fonem proßigen Ißotentefel,

mit bem itp fie immer fdpon im Sßerboept gepobt patte.

@r war nömltdp gang oerrüdft no(p ipr. (aie notürli^
immer bie Unfdpulbige gefpielt, unb idp @fel patt eS mir
benn auep rieptig auSreben loffen. — 2lber nu Jop iepS

ja! 9fu fap i^S jo! Unb nu wor mir fofort aueS flor:

SlEeS! 9?icpl einen SÄoment ift fie mir treu gewefen: bie

^ttge 3fii Pfi^. ®aS ftept nu bombenfeft.- Ünb on foue

fßerfon pat man nu feine peiligften ©efuple — oer»

f^wenbet! Sie!

Dnfel Dtto (reibt fi^ Me ^öTibc). Stber baS iS jo

famoSÜ ©aS iS ja fomoS! 9SoS reb icp benn ba noep
ßongeS unb löreites! ©oS fonn icp mir ja oEeS fporen;—
2BoS man einmol erlebt pot, bepölt man beffer als punbert
)^rebigten. — Sia, ba paft eS ja alfo gefepn, waS on fonem
(Sefdpöpf bran ift — ober fo finb ße oEe; gloub eS mir:

fo finb fie oEe. ©onadp muß mon ße eben bepanbeln.
©onn lebt man oergnügt unb unbepeEigt feinen ©tiebet
runter. Unb barauf fommtS boip feptießlid) on. — «So. —
Unb nu woEen wir matn ©triip unter bieS Jfopitel

maepen unb oon waS onberm reben.

^ermonn (oufatmenb): Sldp ja, bitte! — ©orf idp

mir ne Zigarette anftetfen?

Dnfel Dtto. Slber gern! Unb pöre: mir fonnft
bu cuicp eine geben! (SSeibe günben pep Me Kigoretten on)
©e f^iiebenSpfeife. Slber 5ßfeifen finb niep mepr mobern.
(Sftiedit) @i, bu: woS ift benn boS für ne Kummer?

Hermann. Softonjogto, fedpS Pfennig.
Dnfel Dtto. SlEe Steptung! ©inb bie' jeßt SRobeV

2l(p weißte, mei Sunge, bu mußt mer biefe ©oge fo e

biSepen gur §anb gepen. Sdp bin fo ouS oEera perouS»
gefommen. © finb nu oier Sopre, baß idp mq nodp
Berlin gefommen bin unb bamalS auep bloS bei ber
traurigen fBernnloffung, wo wir beinen feligen Später
begruben. Slußerbem war bo oudp meine Sllte mit . .

.

iio: ba fonnft bir ja benfen, baß man oon Berlin nidp
üiel patte. Slber bieSmol! §o! 2Bie boS ©elegromm
fom, oon beiner EJiutter: „umgepenb in ernfier Familien«
angelegenpeit" — woS gloubft bu woE, wie oergnügt i^
war! ©eine liebe ©onte war gang unglütflidp. §ö!

Hermann (rei^t tpm bie j^anb).

Dnfel Dtto. 2BoS wiEfte benn?
Hermann. Sfa, bu mußt mir bodp rießg bonf-

bar fein!

Dnfel Dtto (tod^enb). Sp bu, Sumidp, oerßudpter!
Slber Eledpt paft bu! ©a! (Scpiägt ein.) 2Bir woEen bie
©oge benußem .§e? fDleiuer lieben S^rou telegrappir idp,

bnß idp beiner „©rgiepung" bo^ noep einige ©oge wibmen
müßte. 3BaS will fie ba madpen?

§ ermann. Sm fEotfoE, lieber Dnfel, fann idps
bir ja in einem Briefe on bie ©ante beftatigen ... icp

meine, boß idp bidp nodp brauepe ...

Dnfel Dtto (lacpt). ©epr gut!

Hermann. 8lber, Dnfel: Selb wirb bie ©adpe
foften!

Dnfel Dtto 3Kacpt nieptS! 3Jiadpt nidptS! SBir
©üntperS paben immer (Selb, wenn ßeps um bie (Sr«

giepuitg unferer ^inber ponbelt! UebrigenS: @elb! ®ut,
baß bu midp baran erinnerft. ©eine SRutter läßt bir

fagen, baß fie bir gur Belopnung für beine golgfomfeit
oon mm an fungig fEfarf monatlidp mepr geben wifl. —
S^ta, was jagft bu?
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$ermatiu. 2Birfli(t?
Onfel Otto. 3a, \a.

Öermonn. 'Sa§ i§ noM!
Ottfel Otto. ®a§ fannfte merfen!
.Öcrmonn. Unb pofet mir famoS'
Oufft Otto. 3Stefo?
^ermann. 3ld^, id^ meine nur, überljainjl . .

.

Onfel Otto. ®n, bte Gigarette ift luirfticft . . .

Jut [ag mtr oor ollen ®ingen: mo geben mir beule
Stbenb bin? 2Bo i§ roo§ lo§? 2Bq§ ^efdbe^? ße?

Hermann. §eute 9I6enb?
Onfet Otto. !J?u notürlii^. 3Bonn beim?

o.^
'!>«» wann. 3o, lieber Onfel, beute SIbenb.. fieute

vibenb bab idb midb fdboii oerobrebet.
Onfet Otto. 5tfo, bo§ mo(^t nidbt§. 34 gebe oor.

®o i4reib[t bu eben ob.

ßermonn. itJein, lieber Onfet: bo§ gebt nidbt.

ort, ®ebt nidbt? @ebt nidbt? — (SJevftefit.)

2tb! 9? aÄoi§4en! 21 neie§ SDJoiSdben!
^ ^

öermonn. 2Cber Onfel ..

.

tn
tie . . bo weefe idb je^t fdbon

^e(4etb, bo brou4ft bu mir fdbon gornidbt§ loeiter äu
fogen. 2tber erääbl mir bodb! 34 roerbe bir bo4 feen
u)'cotä4en oeriebeln.

Öermonn (nach ciiügem ©^iDeigen). 2fu fo, ®ott: im
©runbe foniift bu jo gQrni4l§ bogegen böben ... 3Bo
areomo fte roeggef4i(ft bat . .

.

Onfet Otto. @ 0
, fo — : bie 3enni)! Gi bu

Soufenbfoffo! 9tber bu: ä ta bonheur: bie i§ mirfti4
febr tedfer! S)a§ fonn mer bir ui4t oerbenfeu. @otu
mein @ef4ma(f!

Öermonn. 9?a, beim fomm bo4 mit?
Onfet Otto. 2Bo? 34?
.^ermann. jo, ioe§balb ni4t? 3Bir werben

f4on @efeKf4oft finbeu. ®o§ i§ ne ^teinigfeit. Unb
3ennn wirb fl4 riefig freun!

Onfet Otto. Sbit MetSfert ! - 2tber 9le4t baft
bu: ä iä ne 3bee!

^ermonn. ©ollft mot febn: wir omüfiren nn§
grofeortig!

Onfet Otto StJeinft bu wirfli4?
.öermonn 2tber idb gebe bir mein 3Bort!

Onfet Otto. aJo, e§ wäre ober bo4 en bi§4en .

.

§ermonn. 2Cber Onfel! 2Bir — batten bo4 bo§
^ou§ rein! — Sllfo . .

.

Onfet Otto (lacöt). 9io gut. — 2tber bu, i4 . .

.

9?i4 bfo^ jufebn, oerftebfte — bofiir bonf i4-

.^ermann. 9ie, ne, fei nnbeforgt, lieber Onfet...
("TOiin tiörl btauben ©timmeit unb Klingel.) @tiH mot! {§orc^t

hinaus) — Um @o(te§wiIIen!

Onfet Otto. 2Bo§ benn?
.^ermonn (entfern. ®ie SeHo! TOeine Setto!

f5?iü|tfrnb) Onfel! Sieber Onfel! 34 bitte bi4, ta^ un§
ftiebn! 3iur bie ni4t. ®ie mufe i4 fpäter jo bodt) no4
mot beiroten ... ^ft!

Selto (trin tu ba§ Hintere Qimmer).

^ermonn (fc^iebf ben ©nfet ret^tä ^tnou§'.

$ier! ßier binau§! c®eibe (c^nett ob\

SBelto (fommt nacf) öorn, fielet fic^ um unb öffnet ba§

SWünbf^en).

Cobe^fäUe«

be äWou^Juff aut ift am 6 . Suli ^um ^toetlen ge^

ftoröen. ad^tgel^n ^omkn crlöfd^ fein @cift; je^t ift ouc^ fein

Körper ^erbroc^en, fd^on böllig „animatifirt", tnie (Jbmonb be @on^=

Court fic^ au^brücfte, uQct)bcm er U)u in ber ^eitnnftatt be^ '?'o!tot

^^land^c gefeiten l^atte. mar fein 3toeifel, fein Äebcn mar für

immer bernid^tet, fein @eift für immer erlofc^en, an jenem büftern

S^age bon Sannc§, mo ber SCßaljnfinn ouSbract), e§ gab feine ©off*

nung mel^r — unb boc^, mie ft^mer^bott bringt bie ^unbe bon feiner

Ö|^fif(^en 3tuftÖfung ouf un^ alle ein, bie mir ben fc^önen 3J?är*

tt)rer ber Sitteratur liebten I

33on aßen 3l'rtem mie ein Talent erlifd^t, ift biefe bie (c^reef^

liebfte: ber göttlicöe ^unfe mirb auSge&lafen, bebor nod^ bie tierifdfie

©üße ^icrfäßt, ber Icuc^tenbe, fctiöbferifc^e ©eift ftirbt oßein unb läfet

einen lebenben Seic^nom, eine fd^mu^ige ©tätte ^emifd^er ^rogeffc,

aU eflen ^ontraft gurücf.

SJiit ben ftumbfen ^^iliftern moßen mir l^eut nid^t rechten, bie,

al§ ficb bie Pforte be§ Stren^Qufe§ fc^lofe, in ein bbarifäifc^e§ ®e*

geter au^brad^en über biefen Etebltng ber oljnmcid^tigen @ötter, bie

i'^n bor bem SSalten eherner Sßererbung^gefefee, bem maleren Saturn

ber mobernen SESeltanfd^auung, nictit reiten fonnlen.

Sa, e^ ift mal^r, Sßfaubaffant f)at fic^ felbft bernit^let, ober in^

bem er ftc^ bernid^tete, befd^enfte er un§; er mar ein 0)ß\tt fcine§

©örgeigeB, feinet ©d^affenSbrange^, feiner Seibenfebaft für bie reine

gorm, feiner überfbannten Stferben, unb, all bie tötlid^e ^rife ein*

getreten mar, ber SRei^mittel, mit benen er ficb menigfteni für

mente, bte einzigen 5Ö?omente feinel mabren ÄcbenI, auf ber ©öbc

bei gormerl erbalten moßte.

Sn ber ©efi^i^te bei geiftigen TOrtbrertumi ift er ein neuel

^abitel: ein grofeel Talent, bal fi^ felbft bergebrte, unb ein blöber

^rbenflofe, ber einft bie ©üüe jenel ^alentl gemefen mar, unb ber

bon bumbfen ©cbmer^en ^u %ot)t gefoltert mürbe.

aitoupaffantl litterartfcbel Sföefen ift in biefen Söldttern, oll er

geiftig ftarb, bon unferm 9Kitarbeiter grib SKautbner aufi feinfte

ge^eit^net morben. ^Eßir braudben ibn nidbt mehr 5U mürbigen; mir

fönnen unl begnügen, über ibn 0U trouern. ©ütte er gut Seit feiner

©eiftelgenoffen gelebt, bei SSerfafferl bei Maitre Pathelin, Sflabelail,

Safontainel, gu jenen Seiten, mo bie nationalen Snbiüibualitaten

noch meit bon einanber getrennt maren, fo bdtte feine nationole

beutung bie aßgemeine übermogen; beute, mo ©uropa immer mehr

unb mehr eine SSölferfamilie mirb, gehört er, obmol el feinen unter

ben mobernen grangofen giebt, ber mehr ©aßier märe, oll er, unl

beinahe ebenfo febr on mie feinen ßanblleuten; mie fein ©err unb

^Weiftet unb nödbfter ©eiftelbermonter, glaubert, ift er einer ber

normgebenben ^loftifer bei mobernen 93ürgerl: feine Kleinbürger,

bie ihre Sntereffen bilfutiren ober ihre aßtäglicbeu©er0enl angelegen*

beiten aulframen; feine ^edfen, bie bei ihren Keinen fomifeben ^r*

folgen ficb boßfommen fdhön unb gefüblboß btinfen; feine betrogenen

^bemänner, bie bal „für" unb „miber" ernftbaft abmägen, um fub

gerührt für bal „für" entfdöeiben; feine braben ©taatlbürger, Wähler

unb SO^itglieber ber befibenben Klaffe, mit ihrer gil^igfcit unb 3tßer*

meltimeilbeit; feine Sanbleute mit ihrer ©abgier unb ihrem ängft*

lieben ©umor, beren ©ebirn unb ©erg bon bem Söoßftrumbf erfebt

mirb, morin fte ihre (Sparpfennige bermahrt b^öen; feine alten

Sungfern mit ihrem finbli^en ^etue unb ihren berfpäteten belüften

— bie finb aßgemein giltig, obmol fie ftangöfifcb finb bil in bie

9?afenmurgel, in ihrer gangen bureb ßüfternbeit gemilberten SSer*

nünftigfeit.

^udh bal @enre ift ein frangöfifcbel, bem 2l?aupaffont feinen

9iuhnt beröanfte, bte ^rgöblung, ber conte, menigfteni in ber SIrt,

mie el aulgebilbet morben ift, feit ben conteurs bei 16. Sohr*

bunbertö, auf italienifcber ©runbloge, unb feitbem muftergiltig ge*

morben ift. ©ie (Scbuläftbetif liebt el, eine geringf(bä|ige 3Wiene

angunebmen, menn fie bon bet ^rgäblung fpriebt Unb boib ~ mol

ift bouerbafter all eine gute ^rgäblung, f^mieriger gu formen,

lebenbig gu machen, gu fiboffen in natürliiber ©infaebheiti 93laupaffant

mar am meiften Künftler oll conteur, unb memi anfprucblboße

^afebinen, in benen angeblich ber moberne 2)?enfcb mit feinen be*

fonberen ©enfibililäten gefebilbert mirb, längft bergeffen fein merben,

mirb man nodb 31lJaupaffant& ©rgöblungen, bie etnfadh*ernften, mie bie

aulgelaffenen, bie ungegogenften, mie bie bemeglidbften, gu ben ^perlen

frongöfifdber ^rofa gählen.

3?2aupaffanl bat nicbll bon bem ©equalten unb 33erbrebten, bem
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gefttd^t bleuen, bet pben unb brüben bon ben SSögefcti, ba§ einjige

gcmetTifame ^einiäcidien bet ^ütigfien ouSmac^t. ®t geptte tiicfit

p ben 5D?obernen in 3(nfüpung§firi$en. toeil et ein gu gehiiffen-

pflet 9trbeUet tuat. (Sr pt pdt) tu tnörtUd^cm ©inne abgearbeitet,

um jene bollfommcne ©infaebpit gu erteicf)en, jenes StuSmergen
aCfeS Uebetflüffigcn, maS ^unft bon bem unbefiimmerten WuSjttÖTucn
eines ^emberaments unterjebeibet.

®atin geigt er firf) nis bet mabre (5(büler granbetiS. ,üne vie“,

ein nod^ nnbonfonmteneS SBetf, ift bie unauSgemaebfene Tod)Uv bet

Madame Povary. Mal^on Tellier. Mademoiselle Fifi, Toine
u. f. m. finb auf beat gleichen (Srbreicb getoadfifen mie Söoubatb unb
^ecuebet. belehrte £eute mopen gern 'Diaupaffant als einen

amiiseur’ belächeln, meil er feinen ^bpuS gefebaffen bötte. SDaS

min fagen: er bflt M deiner ftarfen berfönlicbeu Siuffärbimg itgenb

einer gleicbgiltigen SlJenfcbenflaffe fcbulbig geaia^t, fo bafe man in ihr

nicht mehr bte giige bet 9?atut, fonbern nur noch bie ber 5petfän=

liebfeit beS Richters mieber etfennt. 90?aubaffant pt feinen

gefebaffen; eS fei. 3tber er b^t taufenb gegeben unb man b^t blcS

bie SSerlegenbeit bet Sßabi; unb jeber biefer STbben ift munbetbon
gegepnet in feiner ^Banalität unb llnperfönncbfeit, edöt mie eine

alte Mnge, bie bon ®nnb gu §anb gebt. Sbuen fehlt alle gälfcbung,

fomol bie nnerträglicbc, anfbrucbSboIle beS 3fleaIiSaiuS mit ihrem

aufgefbeicfierten ^leinfram, als auch bie b^bige, biimme bet urteilS^

lofen gantofie.

®ineS bleibt bor bet $anb noch unaufgeftärt: mie ein fo ge

funber nnb frnftiger @eift fo fdbnelff unb früh gerftört mevben fonnte

mie jener ptöblid^e ©cblag ihn treffen fonnte, ben er im .^orfa fcboii

abnnngSboE anfiinbigt. SBielleicbt fann man febon in bem SBanbe

über SHgiet bie erfte 3f)ur beS SSetböngniffeS erfennen.

£ier gefdbäftige ^latfdt) b«üe fidb gablteicbe unfaubere (^^efebiebten

gureebtgemaebt, SSergtoberungen ber feinen (Srfinbungen 3P?au^)affantS

in feinen ungegogenften (Srgdbfungen, bie bem Siebter :petfönli(b in

bie (Sdbube gefeboben mürben- (St folftc ein tesfdjmeiffing fein,

in Bacch.0 et Venere, bie ©ebirnermeidbung bie gerechte (Strafe

für feine Safter. ©in engfifebet 58Iauftrumbf fogar machte mit

bnmmen blumbcn ^pänben auS ber Segenbe eine elbnograpbifdb^

^Ibbanblung, unb feilbem gilt in ben bereinigten ^önigreidjen unb

in ihren engfifdb fauenben 3tfebenlänbern Sllaubaffant nur als S^m^*

bol für baS lafterbafte, cerebraler ?lupfung entgegeneilenbe frangö^

Üfebe SSolf.

©oS finb Mrdben. 3D?auraffont mar fräftig bon körbet unb

unterfeht. ©in normännifdber, ein menig mie mit bem Söeil guge^

badfter 33urfcbe, nidbt elegant, an Haltung unb 33encbmen etmaS

edfig; feine förberlicbc JRüftigfeit fprang in bie Slugeu: er glich bon

ben Schultern b^i^unter in etmaS Strinbberg, bem er auch SllterS^

geuoffe mar. ©r mar bon ^örpr ein richtiger f^leuriot, baS ift ein

burdb bbbfiffbe fRobuftbeit berühmter normäuntfeber SBnuernftamm,

ber unter ben goEifchen 2P?enfcheu baS ift, maS bie ^crd^cronS unter

ben ^ferben: ftämmig unb ungelenf. Sn feinem ^obituS höEe alfo

aWaufjaffant menig bon 9D?nuboffant. Slber auch ^u feinen ©emobn^

beiten nicht. 5>aS etngig ariftofratiftibe an ihm mar fein Talent,

©r bcittc bie ft^eigungen eines SanbjunferS: frifebe Suft, Sagb, Segel^=

fbort, einfache 9??algeiten §n ber Stabt erftidfte er; unb menn er

einmal in einen Salon genötigt mürbe, berlrümelte er ficb aEfogleid^

eS anging, ©r beftacb bie ©ienftboten, um unbemerft fliehen gu

fönuen, unb mie ber Elfatrofe, ber enblih lanbet, gemann er baS

??elb mieber, ben 2öolb, baS Wltex, mie erlöft, frei unb übermütig.

(Sr tranf nur ©affer. ©r fannte niht ben Sommer einer entbebrungS^

boEen ©jifteng, niht bte Sorgen eines f^amilieubaubtö. Schmere

©nttäufebungen hotte er niht gu beflogen, feine mdfeigen ©rfolge in

feinet ^eamtenlaufbahn merben ihm menig Kummer bereitet höben.

Ilm *l3olitif fümmerte er fih nicht, fein litterarifheS Auftreten hotte

fhucEcn ©rfolg. Seine ihm nohgefagten Stubien auf bem 2^errain

ber maison Tellier maren ©rfinbungen; ^l’^aupffant mar fehr feufh

unb 5?rauen gegenüber eher fheu. Subeffen Hefe er aE bie SEldrhen

über ihn girftilircn, ohne gu miberfptechen. ^ieEeihü meil er, uoh

beutfher 30?anier, im Selbftgefühl beS SSerteS unb ber ge|ih^i*ten

©jifteng, ben litterarifdien Matfh, ber fo bumm unb boshaft ift, mie

nur irgenb ein anberer, berochtete. ^ieEeicht meil er, nach

göfifher Sllamer, fürstete, für einen Sofef geholten 0U merben, bet

bort, unb in feinen ©rgdblungen nicht gum mtnbeften, leicht eine

Idherliche gigur f|iielt. 9liemalS bot ber SÖouteborbllatfch eine Tlau

Ireffe beS reihen unb berühmten SlutorS gefnnnt, ben oEc Sßclt be=»

obachtetc nnb über beffen Segelfahrten bie fftehortet ber

beichteten.

klfo mit eigner ^crfhulbnng bot 9P?ouboffontS giirnfchmunb

nihts gu tun. ©S ift fiher, bofe boS Hebet ererbt mor. SDlauhoffont

tdufhle fteb borüber ouch nicht. 2tm 19. Sllobembcr 1890 ftarb fein

jüngerer 23ruber §etbä be 'iUEoupoffant, ein S9otonifer, nochbem er

gmei Sohlte iio einer Si^renonftolt bei gugebrocht hotte, ^nt)

mor beim Begräbnis. ®er Srrenbireftor fagte gu ihm: „Sic hoben

Unreht baran getan, ben Sterbeoft ShreS ©ruberS gu untcrgeichncn.

2ßenn bie Sähe ruebbor mirb, in Sb^^^i^ SleEung, boS fonn Sboen

fhoben." darauf antmortete et:

SßaS benfen Sie! ©laubeu Sie, baS macht mir baS gcringfte,

moran nteiu 93ruber aud^ geftorben fei? ?Dflon fennt ben Srrfinn

in meiner gomilte, unb th felbft, ,g>err ©treftor, ich felbft

merbe gu Sboen fommen, um dti Sbi^eu gu fterben". ^oS
mar ein Sölm bor ber ^ataflrope.

Söefchleunigt mürbe fte mabrfhetnlth burh ^lEcuhaffantS eingige

ßeibenfehaft, bie bicfcibe mar, mie feines HlteifterS glaubcrtr bie ^rofa.

Sn ber 9^ebe für feinen älleifter, bie biefe Stummer bringt, fhilbert

er fein eigenes ßeiben. 2Bie glaubert, ben ber ^amjjf mit ber gorm

Oergebrte unb eines ÜJlorgenS niebermorf, unter feinen ^tfeb, mo mon
ihn fanb, einen ©dnfefiel gmifhen bie ginger gelramhft, mie ber

fterbenbe Solbat feine gerbrohene SR^affe, bie er nod^ nicht taffen

miE, fo, fheints, mürbe Stlaupofjant ein Opfer beS Stils, ©r fhrieb,

mic glaubert, ben Sßorten eine Seele gu (mou lefe ben im „^[Itagagin"

nbgebrueften 3luffoh SltaubaffantS über gola nad^), unb biefe Seele

gu bannen im ©auh beS SföorteS mor fein gebrenbeS ^erlongen.

®te ber ^axx, bon bem £>iberot ergdblt, ber einen Strobbolm hielt

unb einen Sonnenftrcl gu holten glaubte, fprah Etlaupaffout bte

Uebergeugung aus, bafe bte SCÖorte, bte er aufS ^ahier mürfe, eine

felbftdnbige unb mogifhe ©jifteng lebten, ©iefer ©loubc, ber ihn

gu unaus gefegter furhtbarer wirbelt antrieb — mie biel hot er ge^

leiftet in ber furgen geit feiner litterarlfhen Saufbahn! — hot, fo

mirb mol bie rnahre ©rfidrung biefer ^ragöbte fein, ben angeborenen

orgonifhen gehler gut fhncEen ©ntmicfelung gebrocht, ihn als Hllenfcfien

getötet, als ©eift unfterblih gemäht, ©r mar tein ©enie im höhften

Sinne, benn ©enie ift S^lerbenrobuftheit
;

er gehörte nid^t gu ben

gang ©rofeen, in benen gorm unb ©ebante gufammen geboren

merben unb nicht anberS geboht merben fönnen. ©r mujßte bie

Shmergen boppelten geiftigen ©eburtSatteS ertragen: guerft ber Sbee,

bann ber gorm, unb biefe maren bie fd^Iimmften. Sc) hot er fih

geopfert, bont ^dmon getrieben, als SUartprer ber Sittcratur.

l^crmiftöttf

3lni §o[jtfcl)cn !5!heofer in SBraunfhmeig moEte Sofef ^aing
als 3®iEi Sanifom in „SobomS ©nbe" bebütiren. Eflüten in
bie Sßorbereitungen ber Öuffübrung trat ein 5]Boligeifergeont unb er^

ftdrte baS SlücJ für Oerboten. ®arum, mupe ber ä^onn in ber
Uniform niht angugeben, bie braunfdimeigcr ^oUgeibehörbe hotte eS

niemanbem, auh ib^^em uniformirten Slbgefonten nicht betraten.

33rieftafhc beS Sitteraten. ‘S)er Elormalmenfhl ©r ift

gefhihlf^th ^0. ®er ^atmenfh unb ber ©cfehflnbcr maren nie
in .^armonie bereint, SefuS bergihtete auf bie iot, SSafbingtou
raar lebtglih ^raftifer, ©oeibe mangelie bie fftihtung auf boS
©emetnrnefen. ?lormalmeitfh ift retneS Sbealin ber ’unbefledten

©mpfdngnis beS reinen ©ebanleuS, man ben empfdnglihen,
aber ftcrilen ^puS beS juste milieu SD?enfhen, ber bem SftormOF
menfhen am ndd)ften lommt, niht gum Sbeal erbeben fann, eben
meil er unfruhtöar ift, fo fdmi man für bie grop 39laffc ben im^
pofanten 9^ormQlmenfd)cn auf bem 2ßegc ber gefhihH^^o Sfibthen^
btlbung.

*

^te ©aEe bilfl geüe berbauen.
t.'

]De(j;en Kauimnangelö tnugte bie ^ortCe^nn^:

brv läolbottenbfiefe biesntal attefallen.
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Jtifteratur='^afc£.
€tftöe<mttiBett, öeBannt geseBtn bom aa. Jiaaf Qt; ii. guli. — «cfiittcSuntt einselnct her BufgefüDttcn .JSobitäten Bleifit botöetjaltcn.

I- ^r?al^r0K5c ^ttterctittr.

Äcrgcn. 12®. VI, 1§6 6. ntund?cn, (Btto ©attcr.
2tt Berti, (Conrab; Scf?rötcr & <to, Äoman. 8«. 28 25g (SUbet bett üiertcii iTdl

Kon'?'E%“TO;?rirtrir^^
2au<B. ß.: ÄumoriflifiBe fn&Uungen in munhart. I. u. II Bixftn.

?Äfi: Si^noften. 2. 2tufl, IV, 166 6. II. ßu* bt
ScBIofing! 6d)nofecn. IV, 164 8. Bresiou, Sranj ffioetli(^.

Somon aus bem aeitacnbff.Suftlanb. 2 Bbe. 8». 223 u. 26Z 8. Ceipaia, B. dUfdier 1to<Bf.

^'"anllätt"
Stuttsart, Dcutfd?« Bertaas«

8® 303 unb 286 6. Stuttgart,Homan. 2 25be.
Dcutf^c rcrlags*2tnflalt.

^^^ICelpsig^'k
3?otttaTt. 2 r^bc. 8«. 368 u. 402 S.

Stemming, S.; Picr noucllen u. <£r3äf?tuugeti, 8\ 230 S. I»resben, (£. pierfon
et Berg, Hermann: 2lm JSatnin. TloocKcn. 8®. ICctpäig, TD. Srtebrid).

Tegeler, TD.: mutter Bertl)a. 2loman. 8®. 228 S. Sertin, 5. Soutane & Co.

8". 268, 245 u. 280 6. Bertiu,

„Pt€m2«r". neue profa (nou. unb Stubien). 8®.

Jäirc^Ba^ TD.: Die ßofen bes 25aron TDerbau. .^umorcstic. mit 25 SÜufir.
V. S. StucÄ u. 5. Suttner. 8®. 98 6. Berlin, Bong & <Co.

jjonian. (23ibt. intcreffanter Romane, 7. 23b.l
ö®. 199 S. 25erlin, .^arl ©eorgt.

Pf>?d>oIoBife6e «cWii^ten. BTit einem «elcib
ujort non m. ©. (Conrab. 8®. Cetpsig, TD, Sriebrid?.

jP^lT?a BauTnKircBer5 CageBüt^Icin. <£r3af?tungaus bem XV. Sal?r^. 16®, 66 S. Jälagcnfurt, 31. 3?aune(Äer.

^ ' «inem ©emiffen. 3?onmn. 8®. 138 S. Ceipätg, 25. <JIifd?er

5’-^S’V,.®jr‘*S’V Plnitbeutfdjer Bi^tunaen.
VI. 25b.) 8®, 90 6, 25(elefelb, 3t. ,^elmi©.

3? dm er, 31Iexanber: (Eine (£ntfu^»rung. TTonene. {©olbfc^mibts 23iBltotbefe fürßaus u. Seife. Banb 23.) Berlin, StB. ©otbf(^imtbt.

Hinter 21.: Dem 3rrlid?t na*. Soman. 2 Bbc. S®. 255 u. 254 6. Stuttgart
Deutft^e Derlags^Snftalt.

Sosner., JSarl: Decabencc. nouelletten. 8®. £cij?3tg, TD. Sriebri<^.

\ in (C^tna unb anbere <Er3är?Iungeu. (Sur bteCifen=
Bal^nfa^rt. m. 1.) Berlin, S. JacoBstljal.

4*' grollen Canbftrafee. Soman. 3 Bbc. S®. 279, 279 unb
269 6. Berlin, ©tto Sanfte.

SibbD: Sommerfdben. 8®. 103 6. Dresben, pierfon.

Sommer, Sk.: Die Sc^meftern. nouclle, (©olbfc^mibts BiBI. für Seife unb
^dU5. Bb. 24), Berlin, SlBert (Botbfd^mibt.

Stein, 5. n.: Das Cafter. Soman. 8®. 301 6. Ceipatg, Sricbric|>.

Stra^, Subolf: Unter ben iCinben. 25crliner 3eitroman. 8®. 222 S. Berlin,
5. Sontane & (£o.

TDalben, <C^.: nonellen unb Sftiaacn. 8®. 168 6. Dresben, pierfon.

TDalbfiein, m,: Der Papagei ber ^er^ogin unb anbere Bcitcrc unb ernfte ©c^
f<bi<^Ien. 8®. VII, 178 6, Berlin, Sreunb &

TDilb^Öuetsner: (Eine Sungfrau. 2 IToncrien. ((E^fteins ScifeBiBt. ITr 119
unb 120). 8®, 236 S. 25etlin, St(^. (EÄftein.

TDtlle, Cot? (Ein Berliner Soman. 8®, 308 5. feip^tg, B. (EHfrfjev,

II. fr(Uttattf($e ^etße.
Sif©er, Sid?arb; Sntoniusfeuer. Samilienbroma in 3 31uf3Ügen. Dresben,

pierfon.

^e7?fe, p.: Sungfer Juftinc. 6(^aufpicl. {Dramatifdjc Did?tuugcu. 2t. Bbd)n.)
12®. V, 127 6. Dresben, pierfon.

CoTOfte, ©uft,: CannenBurg, Drama in 5 21uf3. Dresben, pierfon,

pfa^l: SolbatenleBcn. Seifen. 5(^aufpiele. Dresben, pierfon.

Peters, ©eorg TDill?.: 5ata TTTorgana. So3iaIc5 Drama in 4 2luf3. Dresben,
pierfon.

Kci(^crt, S,; Sic^arb TDaf?rlieB unb bic Snfcl Sieitanb. ©cgcnioart u, 5uftunft.

Sn 2 Btlbern. Dresben, pierfon.

Sosmer, (E.; TDtr Drei. 5 Sftte. 8®. 112 6. münd?en, Dr (E. Ulbert & (Cc.

Sauffure, Cb. v.: Senatf© ober ©rauBünben mdl?renb bes 30 idbrtgen iSrieges

(Ein I?iftor. S^aufpicl. 2. 2tufl. 8®, VIII, 92 6. C^ur, ^iis.

Sd^aumBerger, S. : Cin pietdtlofcr menf(^?. Drama. 8®, 39 S. müneben,
Dr. ©. UlBcrt & Co,

6(J7toar^, C.; „heilige Tlad?t." Cragöbie, 8®. 36 S. Berlin, ^ugo Steiniti-

Stra(Ji,m. : Urgusaugen. Sd)roanft. (Scclams Ummf,»BtBI. 3027). gr. 16®.

31 0. £eip3tg, p^il. Seclam jun,

9

III

21(ftermann, 0>.: Seime. 8®. 88 0. Dresben, C. pierfon.

21 f ran if eben mufcnatmana(ft non 1843—1893, ©ebic^te aus bem. 2tus»

geiudbli u. 3ur SSOjdf^r. SuBetfeier ber ftdnigl fanbes* u, Surftenfcbule brsg.

?. ben gegcnmdrt mitglicbern bes 2tfran. Di(^terftr4n3c&cns. 8®. 88 6.

Jn Jkomm. meifeen, £ouis mof(^e.

Bult^aupt, ß.: Die 2lvBciter. Drama. (Unto.^BiBl. 3085). gr. 16®. 70 0.
£eip3ig, Seclam jun.

Cann^e, ©tto: £tcber. Dresben, C. pterfou.

Cicf?ert, Srau3: lDettcrteucf?ten. ©ebid?te. 293 6. pabciBorn, 6d?onhigb.

Cifenmann, ©sftar: 6d?ipar3n)atbUcbcr. Caffel, Cb. ©. Stfd?cr & Co.

Cpftein, maj:: mit EieB Bei Sang unb Cranft. ©ebi©tc. Dresben, pierfon.

Sörftner, C.: ^einrid? ber Eöme. Cin Dolftsmdrcben, ftt. 8®. Ca. SVg Bogen.
Braunf©roeig, 211B. £imBad?.

Sulbner,5.: jSnofpenber 5rübting. ©ebi<ble. 8®. 1416. ©uebliuBurg, Cbr.
Sriebr. Diemeg.

©utfelbt, S. : TDarum? Ballaben, Soman3en unb £teber, gr. 16®. 140 6.
Senal, 5rau3 .Iftluge*

©utmann, m. v.: 21us bem Scidje ber ©efdnge. ©cbi©tc. gr. 16®. 76 6.
TDicn, Carl Aone^en.

.^erolb, 5. : Spuren. 2tusgen?äblte ©ebi(^te. 12®. VII, 150 3. Dresben, pierfon,

Econbarb, Camiüa: ®ebid?te, Dresben, pierfon.

Ec ut rob t, TDitrp : 21u5 Craum unb TDabn. Scetif(be Sragmentc. 12®. IV, 710.
Dresben, pierfon.

Eienert, m.
:
JoMcr t>om meifteriuicr. 6d©3g. Eiebti in Cinftebler u. UBerger

munbart. gr. 16®. 72 6. Sraucnfelb, S. .feuBcr,

penias, Sob- ©ottfricb: TTaturftlänge. poefte u, profa. Dresben, pierfon.

6 ©auftal,S.: ©ebi©te. 12®. 114 6. Dresben, pierfon.

Seibel, ^cinri(b: ©efammelte 6©riften. XL Bb. Tlcues ©lo(ftenfptel. (Der
©ebi©te 3TDettc Sammlung). 16®. 19 Bg. £cip3ig. 21. ©. EicBcsftirib.

6 trpdt, SuUus: Des fabrenben Sptelmanns Eieb unb Eeib. Dresben, pierfon.

TDenbter, ©. ; Sügcnf©e J^inner unb Itabmerslüb. piattbütf©e Simcls in
rugenf© ! o6rpommcrf©e munbort. (Sammlg. pfattbeutf©er TDcrftc. 1, Bb.)
8®. VII, 143 6. Bergen a. Sügen, 5. Becfter.

TDotff, Sran3: TTeue ©ebi©te. S®. 7 Bgn. Ecipaig, ©smalb mulsc.

¥

IVa. ^efdtttitrerfte, dßeretr §t^er.
2trnbt, C. m.: ©ebi©te. Sn neuer 21usn)«bl Biograph. Cinteitg. bi^sg. r>.

S. ©ecrbs. (Untnerf -BiBI. 3081 u. 3082). 12®. 188 6, Ecip3xg, Scclam, jun.

2luerBa©s, B.: 6©riften. 22, u. 23. Efg. 8®. (6. Bb. 5.65-112 u. 113-176).
Stuttgart, S. ©. Cotta.

Dorers, C.: Tta©gelaffcne 6©riften. .^vsg. v. 21.5. ©raf n. 6©acft. 3 Bbc. 8^.

1. £prtf©e ©ebt©te, 5aftna©ts*SpieIe, UeBerfeläungen, (XX, 228 S. m. rab.
Bilbnis). — 2. 3, Dermif©te 6©riften. 2 Bbc. (V, 184 u. V, 160 6. m. rab.
Bilbnis). Dresben, E. Cblermann.

©riltpar 3 ers fdmtti©e TDerftc, 5. 21usg. in 20 Bbn. ßrsg. u. mit Cinleitgn.
nerfeben v. 21, Sauer. 10. Sb. (Cottaf^c BiBI. ber IDetttittcratur. 219. Bb.)
268 S. Stuttgart, (Eotta.

deines fdmtti©e TDerfte in 12 Bbn. 4. Bb. (Cottaf©c DoIftssBiBtiotbeft. 2. Selbe.
18. Bb.) 12«. 191 6. Stuttgart, Cotta.

Körner, Cbeobor: CageBu© unb Jftriegslieber aus bem Sabre 1813. 108 S.
8«. mit bem Bilbnis Cbcobor .f^dtners, 21BBilbung feiner ©raBftättc, fomie
6 autotppirten ©ebt©len unb einem Briefe Cbeobor JäÖrners. Ita© ber ©rig.»

^anbf©rift t>eröffentli©t non bem Direfttor bes JScSrnermufeums ber Stabt
Dresben Dr. TD. Cmit Pef©et, Sk. S. .^ofrat. SreiBurg i. Br., Sriebr. Crnft
Sebfenfetb.

Eau©ert, Dr, Sriebri©- ®. Cbi^. EidüenBergs f©riftftellcrif©e Cdtigfteit in
©ronoIogif©er Ueberfi©t bargcftellt. mit TTa©trdgen Ei©tenBergs „Der-^

mifd?ten S©riftcn" unb teTtftritif©en Bcri©tigungcn. S«. 12 Bg. ©ottingen,
Dietcrid?.

Einbau, S. : ©efammelte Somanc unb ItoveHcn. 3. Bb. S®. 388 6. Berlin,
5. Sontane & Co,

^dftf©e Cptft, BearB: n. p. piper. 3. Bb. 4. u. 5 <*'fg. S. 386 512 unb
S. 513 640. (Dcutf©e TTationaLEitterotur. (elfter. ^ftntifdje Uusg. ^rsg. v.

S- .f^ürf©ner. 792. Efg.) 8®. Stuttgart, Dcutf©c Derlagsgefenf©aft.

S©itlers fämtli©e TDerfte in 16 Bbn. DTtt Cinteitgn. v. .iS, ©oebcftc. 4. Bb.
gr. 8®. VIII, 387 S. Stuttgart, Cotta.

Sd?HIer S: ©oetbCj Bricfme©fet 3TDtf©en mit Cinteitg. u. 5. Tltun©er.
4. Bb. fCottaf©e BiBI. ber TDetttittcratuv. 218. Bb.) 8®. 270 S, Stutt^
gart, Cotta.

¥

trtlfenfcßaft, ^^f^ofode,
21tt, Cb.; Dom ©araftteriftif© S©dncn. Cin Beitrag 3ur EÖfung ber Sragc bes

ftünfttcr. Snbiribualismus, gr. 8®. 40 S. mannbetm, S- Bensbeimev.

Braun, S. TD.: Eeffing im Urteile feiner Seitgenoffen. 5citungsftritiften, Beri©te
u. Ttoti3en, Eeffing it. feine TDerfte Betr., aus ben 1. 1747 1781. 2. (S©tuft=)
Banb. 1773-1781. gr. 8®. XVI, 415 S. Berlin, Sriebri© Btabn.

Courtenap, S. B. be: Dermenf©li©ung ber 6pra©e. 2tu(a=Dortvag, (Sanim*
tung gcmeinuetftdiibl, miffcnf©aftt. Dortrdge T?<^rausgcg. von S. Dir©om unb
TD. TDattenBa© TTeue Sotge 173. t^eft). gr. S®. 27 6. f^amBurg, Dertags*
anftalt u. Dru©crei S.^©.

©olbf©mibt, S.‘ Die bcutf©e BctUabe. gr. 4®. 44 S. Eeip^tg, ©uftan So©.

ßart, Sut.: ©ef©i©te ber TDcItlitteratur. 9. u. 10 ^cft. 1. Bb S. 321-368 u.

369 - 400). (^ausf©a^ bes TDiffens. ©efamts SuBfftription. 33. u. 37. .ßeft).

gr. S®. TTTit SBBilbgn. Berlin, TD. pauti TTa©f.

Lettner, ß,: Eitteraturgef©i©te bes 18. Sabr^. Sn 3 Cin, 3. Ct. ©cf©i©te
ber beutf©en Eitteratur im 18, Sabrbunbert. 1. u. 2. Buc^, 4. Sufi. gr. 8®.

1. Dom n)epfatif©en Sricben Bis gur CbronBcfteigung 5riebri©s bes ©roften,
1648—1740. X, 400 S. - 2. Das Scitatter Sriebri©» bes ©toben. VI^
579 6. BTaunf©mcig, Sriebr. Dicmeg & 5obn.

¥
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U^olticmiic ^atien unb ^aler i^erinann JSfftcI.

Pteis brof^Ktt {H. 2$.—, in prac^tbanb gcbunben tU. 56.—.
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^nion Deutfe^e "gtcvCacjec^ercfCfc^aft in ;g>tutfc
5
;ai:t, ^erCin, cÄeipjig.

TUT. Alters.
dBirti? ^odx^exie>vexfe tturdj bie

30 ^Intt 0ri^inab5cid?nun^en. (Dcof^Solio-Sorinat. Dritte 2lufla^e.

Jn Pra^t^lllappe* preis Hlart zo,—.

paffenbes unb f?öd?ft intereffanles (5efd?enfi allen ©elegenf^eitcn.

2lttcrs, unbeftritten ber geniatfte Seidener unferer 5eit, l)at mit biefem IDerRc

bas (Ent^^üdtcnbftc gef(^affen, roas bisl^er in biefer 3trt erfefpienen ift.

Das £anbf(^afttid?e ift mit gerabe^u ftaunonerre^enber 5cinl?kt bo

f^anbelt unb bie nor^cfuf^rlcn 2^»;pen unb 6ttuationcn ftnb mit fo höfttidpem

Junior unb ed?t bunfUcrifd?er Beobad^tungs^abe erfaßt, bafe ber Befd?auer

t>om elften bis ^urn Idjten Blatt in 3ltem ^ef^alten mirb. 2lllers^ le^te

Seief^nun^en mürben von ber TTationab(öalerie in Berlin ermorben.

Ctt.

Jlatiiranfiditeii and UauderGKifer.

tin t^ausbiid? für bas bcutfd7c Ootfi

pon

'JCmanb iFtctflerrn

bon ^^cötocigEt^XetiSeiif.elb.

init 24 üotlbilbern unb 3af?Irei<^en

He}:t Olluftrationen.

bolipiinkg i» 40 fiefcriingcn ä 40 Pfg,

^VL inxrrB Bie nteirtert

Oerantn». 0tio tIeumann*^ofer, Berlin. - Derlog bet Union Peutfd7e nertaggdefenfebaft, Berlin unb Stuttgart. - ^ebruAt bei H. Aenfd?, BeidiU SfP*

€]C)7«biHon: StUbrUbfU, 30Z, Betttn 6tt>.
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Jofept» Cetimann.

^exauB^cqehen von Wl^xxtntxtttx -

'§l^6aRtton: '^extxxi W., ^ü^otv-'^fex 13.

J>eutfd(?c Per[a3s*®«feIIfd?afl

Scrün u. Stutigart.

{e6eti ©onnabenb^ — Pteis 4 Jllarf t)icjjtdiäbi?U(b* ^eßenungen Tocrben von jcber Bud?f?anblung, jcbcm Poftamt (TTt. 35S9

bcr poft3citungsUfte), fotrie Pom Perläge bcs „DTagajin" entgegengenommen. }{n3eigen 40 pfg. bie breigef^^altene pctitjeilc.

°-<5 l^rei# tjer Cfnselnummet: 40 pfg. £j>-o

62, Jahrgang, BerUu, Öen zz* 3uli j$g3. Hr 29

3tus5ugsTOCtfcr Tlac^bru* fänttli($er 2lrtiftcl, außer ben nopeEiftif(^»en unb bramatif(^)en, unter genauer (Duetlenangabe geftattet.

Unliefugtet JSadjbrucli tufrb auf eßrunb bet obefetse unb Verträge berfolgt.

Slnfialt: 3JZaj ©c^mib: ©er „®ipfel ber ©eftäbttiofflofiofeit“. — Blid^arb 9K. 3J?eßer: ©er germanifebe

S'JationalcbQTofter. VI. gretnbe utib betmifdbe Urteile. (St^lufe.) — Slrne ©arborg: ^olbotten. 5. SBrief. (Jortf.) —
®ut) be SRoubaffonl: ©a§ Sod). — 6arl SBuffe; ©ebnfiidbt. — ^arl Ärau§: SBieaer — ©• 2B.:

©itglifdbf^ Sbeciter. — ©. ^.: ©o§ §einebeitlmal in 3Kaing. — D. Die Revue des deux Mondes. —
Dr. 9ß. SBoIga: ©otffrieb ^ellcr=2[us[tellung in ~ 2titerorif(^e Kb^^onif. — Slnjeigen.

Der öer (Bef4>madIofigfeif^.

®on

Jllba): .iS^nifb.

@in beHleiK^tenbeä ©anbfieingebirge, in gewaltiger

iBrcite imitofant gelagert, mit ftarfgefügten ^Pfeilern

energif^ aufftrebenb, mit öier reidben etftürmen befrönt

unb bon einer tneitgefpannten ^ui):pel überragt, bie teid)t

unb freigelöft enbigenb bie ^aiferfrone emportrdgt, fo

ftebt ber nollenbele fllei(^§toglbau b^iüe nor un§. @r ift

ein ©btttbül be§ geeinten SReid)e§, auf bo§ ber einfacbe

3Kann auS bem fBolfe am^ in ben Sagen wüber fßartei»

fämüfe binblicfen mag mit bem tröftlici)en ©louben, bafe

unfer beulfdbeS 9?olf im innerfteit ^erne fo fe[t_ unb ftarf

gefügt wie biefer fftiefenbnu in tofenben ©türmen ftd)

3eigen werbe.

©mbfinbuugen berort werben naturgemäß eines jebeu

Urteil über ben' fünftlerifdben ©inbrutf beS ©ebänbes be»

einffuffen, mon wirb boppelt uorfidbtig im Slusbrutf beS

3Ri§faKenS, man möcbie aud) von offenbaren geblern nur

mit jener gewiffen odblEngSöotten gurüdbaltung fpretben,

bie man öör bebeutenben ©rfdbeinungeii im Seben gu be»

oba^lten pßegt.

greilidb, im leßten ©runbe müffen wir unS bie

greibeit nnfereS Urteils bo4 wahren , unb awb am
gröflen finb wir beredbtigt, Äritif gu üben, Slber mit

ber ^rilif an Slrdbitefturwerfen ift eS eine eigene ©oebe.

3m ©egenfoß gut fßlaftif unb SKolerei entgiebt ficb febon

ber tecbnifdbe Hergang bei ber ©d)öpfung eines 21rcbiteflnr»

werfeS faft gänglicb ber Slnfdbauung beS fßublifiimS. 2lii

bem '.fertigen 95au unterfiebt meift nur baS Sleußerlicbe

ber ©rfdbeinung, bie plaftifdbe SBirfnng ber goffabe bem

Urteile, ber SEßert ihrer ortbiteftonifdten ©ntwidinng fommt

foum in Slnidblog, unb boS wefeptlidbfte ©lement beS

95aueS, bie ©eftältung beS ©ruiibriffeS, bie IRaum*

biSpofition entgiebt ftdb gumeift gänglicb ber 33etracbtung

beS Roien. ©o Hegt eS in ber iWatur; ber ©inge,

baß Dilettanten, bie in bie- iedbuiftben ©dbwierigfeiten

beS fBauenS einen grünblid)en ©inblicf gewonnen, im
2lIIgemeinen bie meifte §od|acbtung nor ©oubenfmalen

befißen, baß ber gacbmann fitenger unb gnabenlofer fri«

tifirt, baß aber mit ber böibften ©orglofigfeit ber un»

!
befangene ßaie fid) auSfpridbt, beffen Urteil über Slrdii*

!
tetturen ßd) etwa oergleid)en ließe mit ben Sleußerungen

mon(^eS S8adßfd)eS, ber bie fDlenfdbeu nadb ber Xoilette

abfd)äßt, unb bem naturgemäß ber ©orbeleutnant ben

profunben ©elebrten an IBebeutimg weit gn überragen

fd)eiut.

Um ein 23ouwerf beurteilen gn fönnen, bebarf eS oor

allem ber Kenntnis aller gaftoren, bie gu feiner @nt=

ftebnng mitgewirft haben, ©rabe bie ©ntftebungSgefcbicbte

beS OleiibStagSbaueS ift in biefer ^inßi^t fo überaus lebt»

reidb, baß eS geftattet fei, bie §ouptmomente berfelben

bargulegen, fdbon beSpalb, um naibgumeifen, bis gu weldbem

j

©rabe bie äußere ©rfdbeinung eiiieS fBauwerfeS abhängig

;
ift non ber ©ulwicfelung feiner 3nnenräume,

Unmittelbar nach ber ©rünbung beS fReidheS trat ber

©ebaufe in ben SBorbergrunb, ber fßertretung beS beutfd)en

aSolfeS einen würbigen ©iß gu fd)affen. ©eßon 1872

erroug in einer hierfür auSgefchriebeiien ^onturreng ber

bewährte 2lrchitett Sohnftebt einen gläitgenben ©ieg, ohne

baß gur SluSführung gefebritten werben founte, ba baS

wi^tigfte, 93auplaß unb ®augelber, noiß mangelten.

2llS mon ßd) bann enblidh für ben ÄönigSplaß troß

oder ©inwänbe entftßieben batte, fonb unter ungeheurer

Beteiligung eine neue Äonfnrreng ftatt. ©ie 33ebeutung

beS BauwerfeS, bie ©röße ber 2tufgabe, ber mit ber

glüdlichen Sofung oerbunbene fRußm beS Obfiegenbeu

ließ aHe beutfeben 5!ünftler in bie ©dhronten treten, unb

bo^ ragte ouS ber äRoffe oon etwa 200 ©ntwürfen baS

fprofeft beS Slrdhiteften SBallot auS granffurt a. ÜR. fo

ßdhtlid) b.erfor, baß man ihm iiidht nur faß einflimmig

ben erften fßreiS guei;fannte, foubern aud) bie 91uSführung

in feine tponb legte, ©ein ©ntwurf war nid)t oHein oon

hödhfter fünftlerifißer Driginolitnt, fonbern andh eine ber

beft- burcbbachten Öofungen ber fd)wierigen Slufgobe in

§inßd)t ouf Boumentwidtnng.
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SDlit bcm ftreiigen 9(iifbau ber SKoffen im ©iiuic
ber ölten Sd^ule oerbanb er bie gonge t^reil^eit unb
©eniöUtot ber inngen ©enerotton, bie on Stelle ber ofo=

bemifd^ gopfigen nnb gei[tlo§ pebontif(^en ^orreftpeit bei

9tlteii, on Stelle ber foioblonenpoften 9?oc^ol^mnng lro=

bitiüueEer formen noc^ inbioibueller (Snlmicflung, nod)

felbftönbigev freier Sormenfpi'odbe ftrebte.

Sßid^tiger ol§ bie gelungene g^offobenbilbinig erfd^ien

ober biejßlongeftoltung. ®ie ^nfgobe war fcpimerig,

bo auf einem in feiner 5liefe febr befd)rnnften fRoume
ein mod)tige§ ©eböube gu erricplen lunr, beffen 3Rittel=

punft noturgemöfe ber Si^ungSfool würbe. niufete

ein großes, würbig ouSgeftniteteS >^orgelegt wer=
ben unb ferner gafflreidpe fRebenräume, Si^ung^roiime
für ben 33unbe§rot, SSibUotpef u.

f.
w., unb gwor

fönitUd) mbgtidbft in gleicher ^öpe, um löftigeS 2reppen=
fteigen gu uermeiben. Ueberbte§ würben oier gro^e ge»

trennte Spf^brlen notwenbig, für ben Äotfer, ben
föunbeSrot, bie Slbgeorbneten, bo§ ißublifum, bie oHe»

fomt niögiidfft bireft unb o^ne in bo§ ßobprintb ber

fRebenröüme fidb gu uerwitfeln, unmittelbor gum Si^ungS»
fool füpKU mußten.

_

©orouS ergob fid) oI§ nolurge»

möfee Söfung, bofe ein SSeftibül, bo§ fjoper unb ber

Si^ungSfool in ber mittleren Stje pinler einonber ge»

reipt ben ßern be§ ®eböube§ bilbeten, wäprenb linfs

unb reepts um gwei §öfe gruppirt fidp bie ^ebenröume
onfcploflcn, woburep boä ©onge bie ^orm eine§ mäeptigen

SReeptetfeS erpielt. 2?^'eiticp, ben SipungBfool ot§ obfo»

luten SRittelpunIt biefer gongen Soumöffe einguorbnen
unb bonn bo§ ©eboube mit einer gewoltigm SRittel»

fuppel centrol gu entwitfeln, wie bo§ fo öiele beob»

fieptigi, borouf mufete mon pier uergidpten. Sog eben

ber SipungSfooI genou in ber SRitle, fo blieb bei feiner

enormen ©röfee oor ipm ttidpt IRoum genug für ^oper
imb ©infoprtpoHe, pinter ipm ober blieb unbenupborer
SRoum frei.

So würbe er beim gwor in bie lurge SRitteloEe,

ober mepr on bie Oftfeite gerüdt, unb booor in fepr

gefdpidter SSeife eine longgrflredte, mödptige §olle, ol§

ÜBonbelbopn für bie Slbgeorbneten ongeorbnet, bie bos
©ebüübe in feiner gongen ßonge olg §ouploerfeprö»

ober burepgiept unb be'fonberS prd(pttg ou§geftottet werben
follte. Sn ber SRitte ber tpofle, bie burep eine fleine

Kuppel peroorgepoben wor, befonb fidp ber öouptgu»
gong no(p bem Sipunggfoal einerfeitS, ber äu§gong
gur SSorpoHe unb pinouS gum ^önig§plop onberer»

f^eitg. S)ie brei onberen Suföp^'teii unb ^ßeftibüle wur»
ben bonn in ber SRitte ber brei onberen gi'onten onge»

legt unb mit ber großen iBonbelpoHe refpeftioe bem
SipungSfool unmittelbar oerbunben.

So wor gunädpft ein florer, gwetfmoßiger ©runb»
riß gefdpoffen, ou§ bem nun ber Slufbou entwirfelte,

unb gwor trop ^errn IReidpenfperger nidpt gotifdp, fon»

bern in ben g^ormen ber 3tenaiffonce. lieber bem Heller»

gefdpoß log gunndpfi bo§ ©rbgefdpoß, bo§ S)ienftröume

oller ^rt entpielt, woprenb in bem borouf folgenben

folOffolen ^ouptgefdpoß bie fömtlidpcn ßouptfole onge»

orbnet woren. ©in froftigeS ©eftmS fiploß ben 2luf»

bou ob.

®ie oier ©den biefe§ gewaltigen SBouförperS werben

bann oI§ ftotttidpe turmortige ©rfbouten entwitfelt unb
mit einem luftigen oberen ©efepoffe befrönt, ferner

bie 3’i^ontmitte burd) reidpgeftoltete ^ortolbouten belebt

unb über bem Sipung§fool in ber Witte ber Oftfroni

ein impofonter, oierfeitiger, bolbodpinortiger S^urmbou

erridptet, ber in feiner f(pon gegeidpneten 3^orm ungeteilte

Sewunberitng fonb.

So potte 3BaHot mit genioler Sidierpeit oRe §ln»

berniffe kfiegt, bie ipm ou§ ber fRotur be^ 33oiif§

erwudpfen, unb er pätte getroft on bie Sluäfüprunggepen

föniien, pötten fidp ipm nidpt bei ber gri^ett

om 2tou Sntereffirten gopUofe nene Sepwicrigfeiten in

ben 9Beg gefteHt, ffiünfdpe ^Berufener unb Unberufener,

9lnträge, beren Tragweite wol gumeift biejenigen, bie ße

ficllten, felbfi nidpt oöHig ermeffen fonnten.

SHitäiftft wnrbe eine aSerlegung be§ SipungSfooleS

nu§ bem Obergefd)oß in bo§ Untergefepoß üerlongt,

woburdp eine oöUige Umgeftoltung nidpt nur ber gefomten

SnnenroumbiSpoßtion, fonbern oudp ber fjoffobe be»

bingt wor. SBollot legte binnen weniger ÜRonote

bie neuen 5ßlane »or, wonod) nun bie ^ouptrdume,
SipungSfool unb ^onbelpoHe, im ÜRittelteil be§ ®e»
böiibeS ourdp beibe Storfwerfe burcploufen, woprenb
ringsum olleS in gwei ©efdpoffen entwitfelt ift. fRodp

oußen (^orofterifirt fiep boS, infofern bie großen Sren»

nungSpitofter ber ^*urdp beibe Stodwerfe
pinbnrdp gefüprt werben, woburd) ße gu iprem SSorteile

üeränbert, b. p. oergroßert werben. ®er gonge Sou er»

fdpeint nun größer, ftroffer unb einpeitlidper geglieberl,

woprenb on ben ©dtürmen jene mödptigen freien ftoiuen»

trogenben Säulen oorgelegt werben, bie eine fo impofonte

molerifdpc Silpouette fdpaffen, unb lebpoft on bie SBir»

fung beS S(plüterf(pea 5|5rodptportoleS im berliner Sdploß»

pof erinnern.

Sobonn mußten no(p bie unb bie $of»
räume oergroßert, teiber ober oudp ber perrlidfe ^upt»
türm bffeitigt werben, bo er gu podp unb boper an»

geblidp für bie Selem^tung beS SipungSfooleS, über

beffen Oberlidptbodp er ßdp oufboute, ftörenb wor. 8ll§

©rfop iourbe über ber SBeftfront eilte {leinere Kuppel
geplont.

Slber nocpmolS wirb ber Sou, ber unterbeS fdpon

bis gum gweiten Stodwerf gebiepen war, oergögert. ®er
Weftfuppelturm wirb beonftonbet, bo er innen nur mit
flodigewölbter Siede ouSgebilbet wor, unb fomit bie

Nippel als üötlige Sdpeinbeforotion gemiSbifligt würbe.
So wonbert benn bie ^luppel wieber gurüd gm: Oftfeite,

100 ße nun, boS Oberlicht beS SipungSfooleS über»

fpannenb, in geminberter ^öpe erridptet wirb, nodpbem
mit oieler SRüpe bie bofür notwenbigen turmortigen
SBiberloger burdp Sermoiiern oon S!reppenloufen ge»

Wonnen woren.

Unb nun modpt aßoHot ouS ber 5Rot eine STugenb.

©r entwidelt wieberum pöipft origineü unb eigenortig

biefe oietgefepmäpte Äiippel fo, boß ße ß^ olS oöllig

burepbroepenes, licptfüprenbeS S)odp dporoftcriftrt unb bo^
gugleicp einen ftottlicpen Ibfdpluß beS ©cbäubeS bilbet.

3luS ©ifen unb ©loS fonftruirt er eine oierfeitige obge*

wolmle Sioepponbe, ouS bereu oberem gufommenfoffenben
eifernen iRing perouS er eine grogiöS berbe ßoterne empor»
fteigen läßt. S)em reepfedigen ©runbriß beS S)odpeS ent«

iprecpenb geigt ße eHiptifdpe ©runbform mit frei ooi^

geßcllten Säulen unb borüber füpn oerfröpftem ©ebolf,
iinb eiibet fdplicßlidp in einer popen Seboipung, oon ber
Äoiferfrone überrogt.

SioS oHeS Olts @ifen ujib ©loS, nur, um e^

einigermaßen orgonifi^ in ber Steinmoffe beS SoueS er»

fepeinen gu loffen, in ben fonftruftioen unb befordtioen

^ouptformen gefipidt burdp oergolbete Äupferoerlleibung

belebt. Somit gugleiip gwedmä'ßig, orgonifdp in feiner

©eftolt unb bodp molerifi^ pödpft wirffom. Sludp jept, bo
ße niept bie urfprünglicp .geplante §öpe ericeidit, liegt

bie Spipe ber ^rone immer nodp brei Sieter pöper olS

ber pöcpfte ^unft ber Scptoßfuppel unb oiergel^ SReter

pöper olS bie Spipe ber SiegeSfäule.

©ennodp nörgelt ber eepte Scrliner pier, wie über«

oH. 3» ßüiäp ift ipm bie ^Juppel, nidpt impofantjgcfug,
unb fein Singe, bo8 beü Segriff ber SJuppel fm' ^eRÜf»
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'@otitafb§ 2üfincu cmi @enb(inncntn<irft oft»

firöi^irt/ ift b'fletbigt burd^ bie S:otfa(tie, bofe er bte übet
ber öfifmit iTOitenbe mi|)bel tiicbt nucb über ben brei
nnberdw fronten fdblan! «ub bodbrogenb evblidft.

Uiib b0(^ broucbt' er mtr ben ri(üligeii Stbftanb äh
nebtneit, ' itm biefeii ^iipt)e-liitrm in einem, feiner Se-
beninng-toib feinem groeife eutfpred^enben aSeiböltniS Änm
©efQintbfttf erbliffen, fei e§, bofe er oom SBoffer Ijer,

fei eä, bo§ er nont. ©enernlfiobSgeböube Ijer ben 93cin

•überfiebt-
'

S)et ^Berliner aber glanbi, eine ridbtige iJnptiel muffe
mon, wie einen ^iriJ)htrm, immer nnmiltelbar über ber

Soffnbd enibotrogenb erbtiffen föiinen. dagegen mog e§
ib^m > snm Sirofte bienen, bof$ webet bie ÄiifJbel üon ®t.
5ßeto, nodb bie be§ ^ontbeon ju fftom anberS al§ bet

genn^enbem Slbfionbe pd^tbor werben, bop betbe bei ber
-Sinnäberitng be§ S3efdböuer§ on bie f5f>ffnbe oerfibwinben.

@0 fonnte weber nadb feiner @röpe nodb naÄ feiner

3=orm biefe§ ^ubpelbüdf)
.
anberä geftoltet werben. 2BoHot

bat oudb birr mit glütfiitbem ©riffe bie nolürliibe Söfung
gefunben, unb bat wolweislitb ein bem enifpredbenb
eniWirfelteS originelle^ Oberlitbibotb bift onfgebaut,' wo
onbere ptb oiefteicbt mit einer beih überliefer en ©dE)emo
mtfpredbenben ©atbform bebolfen batten.

^
Slufoinienb peben wir* om ®nbe unb blidfen nun

gurütf auf ben ftolgen SBan, ben ber 9J?eifter btird) foniel
©dbwierigfeilen unb Slnfeinbnngen, Stenbernngen unb Um=
geftodungen mit rnbiger, ficberer ^anb binbnr^geleilet bot,

wie ein ©teuermann ein fdbmncfe§ ©diiff bn'rdb Stellen

unb 3Bogen fü()rt.

^tor unb rnbig liegt ber ®on oor nn§. 9?ic|t§ lüpt

bie äRnbe ber ?(n§fübrnng obnen. Stiemanb weife e§, wie

oft bie einäelnen g-ormen mit 4'>itftmobeIIen erprobt piib,

wie bie ©rbfee unb 3In§labung jebeS ©epmfeS, bk §öbc
feber S)eforation§pgnr wieber unb immer wieber forri«

girt wiirben. ©eröbe barin geigte üdb SBoilot wieber o(§

ber erprobte ÜJieifler, wie er e^ oerftonb, jebe Slenberung

fogleict) orgonifdt) in§ ©onse einjufügen, ben grofeartig

einbeillicben Qug be§ ©angen bnrdb nid^iS ftören gn

loffen.

üWafebon beredfinel ift bie ®eforoiion. 3Eßie ©(btüter

om berliner ©tbioffe, fo bot and) SBoilot hier bie unteren ®e»

fdbope foft nnbcforirt geloffen, um bann bie ^abitöle ber

flolllicben 5ßilafier unb bie ©efimfe reidl) gn beleben; bor

allem aber bie 5ßortole mii ibrem ftaftUcben ©iebel unb
bie fo fontapeooH reitb geftaltelen Dberbouten ber ©ff»

iürme mit figürlidbem unb oriiomentolem Sdbmmfc gn

bebcffen. JitidblS ift bi^r gebonfenlo§ nocberngfunben,

alles, omi) baS fleinfte Ornament, innen wie oupen,
' trägt eine« eigenorligen ©barafler, fo boS ©eftröge einer

nöliig neuen Sitbung.

gwei fßanfte ober fd;eineji mir noch einer genügenben

93earbeifung gn barren. ©inmal bie gnnenbeforalion,

für bie bis jebt onSftbliefelicb bie S5ilbboner berongegogen

finb, wöbrenb für bie maleriftbe ^nSflotlung feines

9leidE)§baukS S>eutfd)lonb offenbor bie „nötigen gonbs"

febten, Irob §errn SWiguelS ©tenerfflnfle, ober oielleidbt

eben weil fte git anberweiten gwetfeit in ^nfbrucb ge»

nommen pnb, 2)er gweite fßnnft wäre bie ©efloltnng

beS ÄönigSglobeS nad; ber SSoOenbung beS SJaueS, ber

Dorlänpg alS ein gartenfünfllerifd)eS 3Serbred)en fcfelimm»

fler 9lrt'oor nnS liegt, lang, breit, enb» unb gielloS.

©rfl wenn ber 'fßlob pd) bem ©ebänbe ongebofet,

crft wemi «Otb SfuffteKnng ber SßrgaSfdben ©iebelgrugpe

bie iebteu ©drüfte toerfdE)wuiiben piib, erft bann wirb ber

pölge SBoit boftebcn in feiner impofanlcti ©infad)bdil, bie

flüer fleinti^ien'' 2J?itteI enlroten tonnte, weil ber 93on

fÖ^ iBitsn|fofeem ©eifie gefdoffen, -iu-grofeer g^orm

Ödßetfbet ’

ift.- ' ©ie fUnd loelt ober loirb pauueiib ber»

nehmen, wie 93erlin wieber einmal eines feiner bfrrlidi»

flen SBerfe misoerftonben, nnb ben SBieberlenten, bie beute

gn Ipaitfen oor bem 95au fteben, obiie ibn gu begreifen,

wirb mon bobnlödbelnb nacbrufen — eure 5irttif, fie war
ber „©ipfel ber ©efibmatflofigfeit"!

Dcf germattlj^te HatiottaI4>araftep.

SBon

Aicj^acti olßepec.

(Scbittb.)

VI.

grembe unb bdimifcbe Urteile.

SBoS baS SSerbältniS ber ©ermanen gii an»
beren Stationen angefet, fO lieben pe oncbbwr ein frieb»

liebes S3erfd)Iiefeen. gn ber
.
©roberung beS römifiben

'JteicbeS würben bie gerraanifdben ©tdmme ber SSölfer»

wanberung burefe mond)crIei Slot foft gegWitngeii
;
feilbem

hoben pe nur Italien noch Saferbunberte lang begehrt,

teils weit eS in ber Sbee beS gttiperiumS lag, teils in

rübrenb fentimentaler ©ebnfnd)t nach bem ilonbe ber

@d)önbeit, foft wie ein bärtiger Ärieger nni ein oer«

fübrerifebes Süläbdien wirbt, ©onft hoben pe mit geiftigen

SBoffen üiel erobert; im eigentlidgen Ärieg foft nur böS
gbre, nnb oft baS nidbt, bebouptet. ®ennod) woren pe
nie beliebt unter ihren Slo(bbarit, was freilich wenige
Slotionen pnb. Unb wö nicht baS gange ^otf mit
gremben in 93erül)rnng tommt, fonbern nur ©ingelne, bat

p^ baS ©leicbe gegeigt. StlS ©roherer unb ^erwoltcr,

als Slnpebler nnb ©oft wirb ber ©ermone feiten beliebt.

Unfer ©Ifafe ' bat noch bfote goblreldbe SScrebrer fron»

göpfchen SBefenS, mepr, als. SBeftfalen greunbe ott»

preufeifcher 9Irt. ®oS liegt barau, bnfe pe bie ^rm leicht

uerriadbläfpgen, gewipenbaft, tü^tig, guoerläffig pnb, aber

Don ber Sllacht ber greunbltchfeit gu gering beulen, ©ben
beSbalb halten pe auch fetbft im SluSIanb nicht laug gn»

fommen unb geben bann, ifolirt, in ber fremben 9lrt

unter, bie ber feiglänber nnb grangofe in ber grembe
obwebrt. 9Iudb bif^^ fchobet bie gu weit getriebene Uiiob»

bängigleit: etwoS mepr 9lnpoffniig on bie frembe ^atio»
nalität würbe beliebter, -etwas mehr Slnpaffnng on bie

Sonbsleute in ber grembe mächtiger machen. —
SBir fommen bomit gu bem Urteil frember S5e»

richterftotter unb frember Slotiouen. ©'S gäbe ein

intereffanteS ©tuef ßuliurgefcbtchle, bürfte man hier onch

nur bie widbtigften fommeln. ©o müpen wir utiS auf
ein Sllinimnm befchränfen.

®ie 93enenmtng ber ©ermonen bei ihren Slad)barn

bietet nichts ©borofteriftifcheS
;

pe beifeen bie itampf»
männer, ober bie, beren ©prache mon nicht oeiftchen

fartn; fo brifecn Diele SSölfer bei ihren Slachbarn. SUptho»

logifche Vertreter beS ©ermanentumS — wie etioo^

^obmuS bei ben ©riechen egbptifdhen ©infeufe fpiegelt —
pnb nnS nicht befonnt. ©cheltreben feinblicber SSölfer

haben fein ©ewiept.

©er erfte grofee ^ritifer ber ©entfehen iftSacituS.
©r febilbert in fentimental»poIitifcher Jenbeng, bennoch
treu unb im ©otfäd)lichen guüerläfpm Sei ihm erfcheinen

bie ©ermanen als boS glücfliche SSolf ber rauben ©in»

folt — etwo wie bie ©amojeben bei ben ^Philanthropen
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be§ öovigen Salövl)imbert§. S)ocib «id)t inbiüi»
buelle Söge. (Sr bereits tjebt %-e Ütieinigfeit l^ernor
unb betet — mit nur guuiei (Srfolg ! — um beren^ort-
bouer; bann bie SBerebrung ber ^rou, bcn SRefpeft nor
fojioter (BUeberung (dürften unb i]Sriefter), bie freie $n(=
tung beS ©otteSbienfteS. SSBdl^i'fiib fonft fRaturnölfer

febr gu bu^en lieben, [teilt SacituS — übrigens
[d^mertiii) mit 0fted)t — bie ©ermanen alS aSeröd^ter dQcS
@(fimu(feS bar. ®ie ifotirte SebenSmeife mirb nad^brürf»
lidt) gef(^ilbert — fie bringen gange 2:ogc [oft unbefteibet
beim $erbfeuer gu.

©pätere Saugen flagen über 3Bilbpeit ber @pradt)e
unb beS ©ebarenS; befonberS merfroürbig ift, bafe nicht

nur JSaifer Sulian im uierten Sa^r^unbert, fonbern au^i
ein orientalifcfier ©eogrnpl) beS grünten SabrbunbertS
i^ren ©efang ein uiiertröglidieS ©ebrüE f(^ilt. SBie

es fd)eittt, mar [elb[t ^ier nid^t ©inl^f^t, ni^t „concen-
tus“ gu erreidpen, unb inbem jcbe Stimme i^ren

eigenen 3Beg ging, artete ber ©porgefang gum ©elieul
aus. — Sitte ^eugen rül^men Sapferfeit, 5lc)beSUera(^tung,

Streue, ^^reitteitSgefül^l.

3m ttttittelalter feplt eS faft gang an bem großen
SBlitf, ber gange ttiationalitäten in il^ren ©igenpeiten gu
umfaffen permödEite. SIIS mit bem ^umariiSmuS bieS

aSerftanbniS ermai^t, gelten bie 2)eutfcben bei ttRontaigne
unb anbern alS trinffüd^tig, ftreitluftig, lürmenb, aber
oudi) als tapfer unb 'treu. Slttmalig finit baS Urteil

über fie immer mepr: !^at fcpon aSalter non ber aSogel»

roeibe bem ^apft baS SBort non ben „bummen ©eutfdfien"
in ben 3Runb gelegt, fo mirb attmölig mtrflic^ bie

SlnfdE)auung non einem öarbarenbolf ohne ittad^benfen

unb opne Urteil mädptig. SRon läfet fi(^ baS gefallen,

fo lange eS allgemein bleibt; erft als ber 3efuit SSou»

l)ourS bel)auptet, fein S)eutfdt)er lönne ein „bel-esprit“

fein, brauft ber Qorn gegen gattif^en Uebermut auf.

3nbeS blieben mir audp für SSoItaire nodf) immer bie

©amojeben, bloS ba| man an bem tttaturoolfe fe^t

©dfimug unb ttlof)eit rügte, mie man früher ©tttenreinheil

unb getobt hatte (iBoltoireS „Candide“).
®ie ©ntbedung ber beulfdhen iRolfSfeele gelang erfi

mieber ÜRme. be ©tael, bereu glängenbeS Such „De
FAllemagne'^ baS mürbige ©egenbilb gur ©ermania beS

2acituS bitbet. Slmh bei ihr mottet politii^e J^enbeng

unb fentimentale Sefangenheit; im übrigen fieht fie fdhorf

unb gut. ©ie rühmt bie beutfdhe Snnigfeit, ^rbeitfetigfeit,

©hTlidh^Eth Stefe; fie tabelt bie gormlofigfeit, bie 3f0'
Itruug, bie ©(hwerfättigfeit.

Slttgemeiner unb abftrolter prebigte ©arU)le boS

S)eutf(htum als ttletigion ber Snnerlidhleit unb ©oethe
als ben $öhchunft beS ©eutf^tumS. f^ür bie ©chroadhen

ber ®eutf(hen unb befonberS ihres ©elehrtenftanbeS: Um»
ftönbtid)feit, Sreite, Serfohrenheit hot bod) au(h er ein

Stuge (Sartor Resartus). ®ie beutf^en §eroen finbet er

fthnett unb fidher hfwuS; oon romantifcher Sefangenheit

beS Stiels mor er aber feineSmegS frei. 3Ran barf bo^
fagen: 2)ime. be ©taet mor bie erfte StuSlönberin, bie bie

SDeutfchen gelaunt; ©arlpte ber erfte grofee f^rembe, ber

fie geliebt |ot.
' Sei fRopoteon mifdht fich noch feltfnm eine roman»

tifche §odhochtung oor ber Station beS SBerther mit einer

entfchiebenen @eringf(hähung ber Siation oon Sbeologen.

Sin ihm ober fottte bie ©röfee biefer Station [ich geigen,

©inig erhob fie fid), fogiate, lofate, potitifche ©egenfahe
überbrücfte ber gro|e ttRoment; unb mit ©rftaunen fal)

mon, baß bie Stotion oon Slröumern ein großes Soll fei.

®ie SBirfung mar ungeheuer. .Jpatte ©oethe ber

beutfehen ©ichlung, §umbolbt ber SBiffenfchoft eine

führenbe ©tettung erobert, fo trat hoch bie Stotion atS

folche erft jeßt in ben .^reiS ber großen Srüber ein.

©ortpleS Sluffaffung ging, beS ißrofetentonS eiitfteibet,

noih graufreidh über, ioo ttlenan unb S^aine ben beut«

ichen SbeoliSmuS, bie beutfdhe SBiffenfdhofttidhfeit unb

$iefe prebigten. Slber mit bem großen Ärieg erlitt biefe

Slnfdiouung eine neue ©rfchütterung. SBöhrenb ttienon

feitbem hoWloS gmifchen ber Sluffoffung ber ©eutfdhen als

eines SolfeS oon finnigen SEröumern unb oon milben

Ifömpfern fthmanft, beginnt bie neue ©eneration in graul*

reich, ©ngtanb unb gtatien attmölig bie Sotatitöt beS

beutfdheu ÜBefenS gu begreifen. SRon bürfte gegenmörtig

über ben beutfehen Stationolcharofter übermiegenb gmor

ohne SBolmotten, bojh fonft niihi unrichtig urteilen.

Stur im glug fönnen mir oudh bie beutfdhen Urteile

über bie ©eutfehen überbliden. guerft oerfpotten bie

©tömme fich gegenfeitig, ohne ihrer ©inheit ßdh bemuft gu

fein. SKit bem $umaniSmuS lernt man eS ben Stotienern

ob, renommiftifche Sorftettungen oon berühmten Sorfohren

nnb ruhmoüllen S:aten gum ©elbfttob gu bermenben. ®ie
Sleformotion empßnbet mit 3orn ben ©cutfdhen als bie

ehrlidhe $ant, bie oon fftom ßch rücffiditStoS feßröpfen

taffe; feßt guerft beginnt heftigf*^ ber potriotifdhe. Sobel ber

©eutfehen. ©oethe hat einmal gefagt, bie gnben müßten
nie oiel getougt hoben: ihre ^rofeten hätten immer gu

fdhelten gehabt. Slber bei ben ©eutfehen mie bei ben

3uben begeugt boS mol nur ben hohen fittlichen ©mft
ber SRohner, unb eS fpricht f ü r boS Soll, boß eS fotche

Srofeten ergeugte.

3m fechägehnten 3ahthunbert mirb man, mehr mit
einer [oft behaglichen ©etbftironie ots mit moralifcher

©ntrüftung, ber eigenen £uft gum Irinfen unb Sörmen
gemahr. 3m ßebgehnten mehren fich bie I!obelSgiete ber

empörten ^rofeten. itupS, Unfittlidhleit, oor altem

SluStänberei merbeu gegeißelt. SBar bei bcn ©otirifern

©cbefinb unb ©eßeibt ber neue Stationalheilige ,,©t

©robicinuS" noch mit Sachen angegriffen morben, fo er=

ftieft jeßt ben ©rinnnelShaufen unb SRofdherofch, ben
Sogou unb ©ipphiuS ber ©pott [oft unter Sränen.

Sebhaft empfinbet man nach ber Serrol)ung beS

breißigjährigen Krieges baS SebürfniS einer Serfeinerung
ber ©Uten. Seibnig, ©hi'tßton SBeife, ©homaßuS empfehlen
Slnfchluß an bie frnngöfifche ©legang. ©ettevt, ber ßei)

frangöfifche SIrl oneignet, mirb gum ^ofmeifter ©entfeh«

lanbs. (äine Siofofo»3Roral mirb geprebigt.

©ann aber ermacht unter bem ©inbriitf ber ©iege
griebridhS beS ©roßen mieber baS beutfihe Stotionot«

bemuftfein. Sluch bie ftarfen ©eiten beS ©ermanentumS
empßnbet man mieber. klopft oef bringt ben SlrminiuS«
fultuS ber beutfdhen ^umanifteu mieber auf, Seffing
fämpft gegen bie Uebermacht ber fraugöfifchen ^oeße.
©ie 3fi1plttterung ber beutfehen Station empßnben ße
beibe fchmerglich. ©iefer fueßt tperber in baS SSefen ber

beutfdhen Slrt cingubringen , befragt neu? 3eugniffe:
SolfSlieber, bie ©pradhe. ©oethe unb ©Ritter beulen
gu feßr foSmopolitifdh, um in ber beutfa)cn Stotion

etmaS anbereS gu fehen, glS eine ©emeinfdhoft ouf bem
2ßeg gum 3beat gurüdbleibenber ©ingetner. ©oethe
inSoefonbere flagt nach feiner Stücffehr auSgtolieu über
beutfehe gormloftgfeit, 3folirung ber beutfdhen ©eiehrten,

^fufcherei ihrer Mnftler, über bie ©pra^e fetbft unb
entfernt fich öon ber Slnfd)auung, big er atS §er«
bers ©dhüler gur 3eit beS ,,©öß hon Sevlidbingen" oon
beutfeher Slrt unb ^unft hotte, ©o giebt ber ©röfte
fetbft boS übte Seifpicl gu einem ungerechten unb ein*

fettigen ^erunterfeßen beS beutfd)en StotioHfliil^^terS,
2Bie ber phitofophifdhe ^effimiSmuS feinen ©edt, ,^areift
ber potitifche fein Satertonb mit perföntichem on.

Sörne ift nur ber teibenfdhofttidhfte, ^eine anr her
mißigftc unter ben fcheltenben unb fpottenben

SRan erniebrigt bie beutfdhe SotfSfeele giileßt fft tief
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lüie fte foum ba§ 3lu§lanb beraboeje^t öotte. Uiib bie
atoman^ifcr, wenn fte bie beutf^e ißorgeit a« greifen
fortfatiren, benfen über bie ©egenwavt fauui beffer.
llcberatt mufe ®eutfd)lanb nnter ^ontroften leiben:
©oelhe fdiitt e§, weit e§ nid^t Italien, ^ölbertin, weil
e§ nicht @riedt)enlanb, SBöi-ne, well e§ ni*t S?TanIreid)
ift. ®ö§ iftecht ber aSoIfSinbiüibuoIitat fi^eint gerobe
ba§ 9SoIf ber 3nbiöibnaliften p berfennen, al§ ob ein
grofeeä SSotf ni^t eben and) bo§ Dlecht feiner ©igenorten
hätte, fo gut wie feber einjelne Slutor ober <S(|ut)madher!

^urgc Slnfä^e eines neuen 6t)bubini§nm§ — befon»
berS biträ) So h«». ber snerft ou(| ben Segriff „©eutf(^eS
SSotfStuni" forniutirt, unb feine ®ru|)pe bertreten— werben
halb bori neuer ftrenger ^ritif abgetöft: ber pitofoph
SRieljfche, bon ißrofeten be§ fdfroff notionolen 9ti(hnrb
SBagner p bem S^eutfcpenha^ unb ber granAofenliebe
eines SRanneS bon 1830 übergleitenb, begeid^net biefe
©ntwidelung.

SöaS tobeln oE biefe fEabter an S)euifdE)tonb? @S
finb gwei §auptftaffen unter ihnen; bie äfthetif(üen unb
bie potitif^en S^abter. ®ie äfthetifchen werfen ben
2>eutfdhen g’öTwtofigfeit, UntiebenSwürbigfeit, barf^eS
SBefen, fcptiefetidh tBarbnrei bor, bie potitifchen Unter»
würfigfeit, SÄangel an ©etbftadhtung, fchtiefetid) ©ftaben»
finn. Sicht mon bie Uebertrcibung ob, bie etjilidh be»

geifterten f^onatifern für <Sdhönheit ober gi'cihcü gu gute
gehalten werben nm^, fo taufen beibe Slnflagen ouf boS»
felbe hci'ous ; Ueberfdhähung beS Snnertiihen, Unter»
fchä^ung beS 2teufeerli(hen. ®er ©eutfdhe ift oft unhö^
tidh, ja grob, weil er fidh nicht bie Seit läßt, feine Uebergeu»
gungin ongenehnieS’.ornx ^ufteiben, unb borauf auch fein @e»
wicht legt, waSoEerbingS thnuidpthinbert, anbem gegenüber
fetjr einpfiublidh gu fein. Hub er hot bie potitifdhe grei»

heit oft in fdhliwmer iffieife hinteuangefeßt, weit er in ber

ijreiheit feines S)eufenS fich hoch unongreifbar wußte.
®aS finb f^ehler; aber boS rafltofe ©ireben ber ®eutf(hen
arbeitet on ihrer Ueberwinbimg. Efian fängt an, bie gorw
gu nd)ten („iftembranbt olS (Srgieher"); eS entwitfelt ftdh

ein mtf(hiebener potitifcher fjreiftnn. Sm übrigen ift fo

wenig hier atS fouft wo gu hoffen, baß fehtertofe 5BoB»

fottittienheit erreicht werbe 3lber hierfür gilt, waS einer

ber edhteften fBertreter beutfcheii SSefenS, Seffing, oon bem
©lieben nach ber SBahrheit gelehrt hoti her tBefcß fommi
nur @ott gu, uns baS ©treben. —

8tU(h wir haben hier unS recht fehr auf baS 23eftreben

befdhränfeu müffen! g^aft nur eine ^euriftif oötfer»

pfhehotogifeh wichtiger 3Tfomente fonnten wir .geben unb
mit flretfcnber $onb fte beuten. Sie SSötferpfhehotogie

felbfl ift oon beutfcheii ©etehrten oufgefteEt worben: §er»
ber, ^umbolbt, SogaruS, ©teinthot haben bie gunbamente
gelegt, auf benen bereinft pdh ber Soni ejafter SSolfSfennt»

iiiS erheben foE. Senn wie foEte jene uralte germauifche

Steigung gu pfhdhotogifdhen ©tubien nicht aud) auf baS

große ©efonilinbiDibmtm fidh richien? Söie bie pfpeho*

logifdheii ©tubien fchon ber aligermouifcheH ißoefte über

bie romanifdhe Sbeulifigiritng eines SharafterS mit einer

©igenfdhaft fich erhoben haben, fo ift bie beutfehe 3Sölfer=

pfhdhologie fortgefcbrilten über bie noioe epithetifche ©ha»
rofteriftif früherer Seiten („ber treutofe ißunier", „ber

fd)taue 5lrmenier")- Um fo weniger fann eS unS in ben

©imi fommni, biefe ffiappe Stufgählnng ber thpifdhen SÜQe
mit einer ©efamtformel abgufchiießen. 3SieEeidht läßt

biefe ftcb fmben; oiel wäre bamit fchwerlich gewonnen.

3u reich unb tief ift biefe SBotfSinbiuibuolität, um mit

einem ©dhlagwoft, einem Elepräfenlanten, einer formet

erfdhöpft gu i^ierben. 2luch hier gilt oor aEem ber ©oß:
„Mn ihren ^rüPPten foEt ihr fie erfennen." ®ine finnige

©pTOche, eine ti^e fDJhthologie, eine unoergleidhlidhe ißoefie,

eine on großen fUiomenten reiche ©efchidhte geugen für bie

©eele beS beutfcheii SSolfeS; oiid) fürberhin wirb fie ftdh

borin befunben unb. noch lange Sahrhunberte möge, eiii

unentbehrliches unb ruhmüoEeS ©lieb ber 33ölferfomilie,

bie beulfdhe 9?ation fortfahren, in wechfelnben f^ormen bie

großen ©runbgüge ihres JtotionaliharafterS gu entwidfeln!

Äolbottett.

@in ©tüdl Sicht er leben in Dior wegen.
*

SCrtte aParfiotg*

ätutorifxrtc Ueöerfe^ung von Baura S)?;ar^oiTn.

II. 3®beleben. IPeitmac^tfibricfe.

Stoeiter SBrifef. ^
gotlfe^ung be§ S8riefe§ auS borte^ter 3fhtmnter. \

©onberbareS Sing, fo ein ®5interweg; er geht burd)

fo unbefonnte ©egenben. Unb jeßt, wo eS bitnfel ift,

fehe ich Weber ben Sronbfjelb, noch etwoS onbereS, woS
mir bie 3tichtung ongeben fönnte; oEeS ift fremb unb un»
feniitlidb. §icr geht eS fo wunberlich oorwärtS, gerabe

nach ©üben, über einen §ügel, oon bem ich nie gewuft;
aber ich halte mich auf bem SSege, fo longe ich fann.

S'infterer unb finßerer. 3Sie einen fchwadhen, braun»
gelben $on fiehi man ben 28eg über baS ©chneefelb
ftreefenweife! So mog hoch ber unb jener .

.

.! Saß eS

nicht hefler werben wiE. 5?nlt ift eS geworben, ober
flor . .

.

nein.

Sfh bin auf eine weite gläche gelangt, eS muß ein

©ee fein. Slber hier follte gar fein ©ee fein, nach oEem,
was id) weiß. SIcöchle nur wiffen, ob boS ber rechte

2ßeg ift.

Ser 9Beg oerfchwiiibet gang. Ob ich niir noch fo feho
bie Slugen auSftarre — fein ©chatten oon S3eg. ©^were
S'Jot, wie rafdh eS bunfel geworben ift! — Slh, null be»

greife ich ! — eS fängt on gu fchneieu. Sa, boS ift hübfeh-
©inen rechten ©dhneefaE fönnte man jeßt gerobe brouchen;
ein rechter ©dhneefaE fönnte gerobe jeßt praftifch fein.

9?un heißte, ouf feine f^üße oerlaffen.

Senn i^ nur über bie Etichluug IBefchetb wüßte!
@oE ich über ben ©dhnee noch üBeflen? Ober über ben
©dhnee noch 3iorbweften? Ober ift ba oiefleicht gar nicht

einmal SBeften? oieEeicht ift ba llforben? — Sao, was
ich ilforbweften nenne, ift eS oieEeidhtSforboften? Unb bann
biefer ©ee, bon bem ich nie gewuft habe?— llio? — 2lha! ÜJJitten im ©hnocfelb. Sieber
gurücf olfo. Sd) fonn nur eben meine eigenen bären»
weißen gilgfoefeufpuren nnterfcheiben, ihnen oerfuche ich

gu folgen, ©o geht eS auch leichter. Ißft! ift baS nicht

oieEeicht ber Seg? Sa, ©ott fei Sauf! hier ift ber

©dhnee feft.

O, es hat feine ©efohr. 9?ur aufpaffen, fobolb ich

oom üBege obfomme, unb bann ouf ben eigenen ©puren
gurücfgehen; boiiii hat eS feine ©efapr.

©ine Seile fpäter bin i^ wieber oom 3Bege. golge
meinen eigenen gußfpuren rüdwörS, aber fann ße niept

recht unterfcheiben
; auf einmol habe ich ße gang oerloren.

flia, einerlei. Srgenbwo hier herum muß ber Seg fein.

Sdh gehe über bie gange glä^e weg, aber ßiibe' feinen

?3eg. ©ehe bie gange f^läche wieber gurücf; ber 9Beg ift

wie weggeblofen.

iBerfudhen wirS wieber mit bem ©chnecgletfcher. 2)?an

fann, woS man muß; ©ott fei Sauf, baß eS fo ftiüeS
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j|®eiter ift. ifl geivife nad) ^Jor^iufften, wo tc^ f)iufnl); fo

[(j^längel ic^ luid^ wol wieber ouf ben ©eg giivüdf, wenn
i(§ eine ©treefe weit gefonitneu 6 iii! ?jnr beit ^opf
flor . . , S^ur liiert bonge . . . unb ofonontifd; otmen . . .

e§ get)t jc^on ...

einer SBeite gef)t ber ©c^nee mir bi§ on bie

§üften.

D nein! Seffer gleid) beit ret^ten SBeg fueben

fdbneit im SIngenblicf nft^t nnb ift gleidiiam beHer; unb
ber 2Beg mnfe hier irgenbwo berum fein, bo§ weife id);

gebe olfo wieber snrüdf, quer über bie weite glötbe . .

.

pft ! — ftopp ! — 3o, bo§ ift ber ®eg. S(ib fnble ibn
beutlidb; fowol mit bem ©(^ueeftotf, wie mit ben Süfeen;
nur tongfom geben, nur feine @i(e . .

.

3ös’, bo§ gebt wie gefdbmicrl! — SRodb W id) ^en
Sßeg. 9?uu bnb id) oudb biefen fonberboren ©ee hinter

mir; nun fieb mot onl jefet wirbS gut. 5Iuf folgern ©ee
ift niebt 9«i Oorwörtötojten

;
ber ©ebnee ift nitbt fo tief

bort; ober nun, — friegte i^ nur ein ©tütfebeu bioiien

§immel§ 51t feben; nur ein fteineä bi§d)en, fooiel wie ein

Sogen ißnpier.

9^0 , e§ ift einerlei. 34 fi^^e mi4 nudb fo gureebt-

®eu fteinen §ügel bo foE id) hinauf, unb fomme üb gut

über ben, fo l)abe i4 meine ©cbneef4ube. Stuf benen
fonn ich btngeben, wo ich wiH, mag er nodb fo tief fein. Sab

!

— bteSmal friegft bu mich notb nid)t! —
3Böre id) nur biefen 3langen Io§. ißnbi 3nt ©runbe

bin icb mübe. ($r ift fd)wer, ber ißonjen. Serbommt
fd)wcr. Stber e§ ift oHe§ gut, wenn i4 nur in biefer

©unfelbeit bie ©cbneefd)ube finben fann.

3d) toffie ben §ügel hinauf, midb auf meinen ©tod
ftüfeeub. 9todb bin icb nidbt weit gefommen, fo fenfe idb

ein bi§ on bie lüften. §m! geblgegongen. §ier ift

fein 3Beg. Sebt wol, ©d)neefcbube; S)cinf für bieSmat! —
®a foE bo4 bie beifee ... ^0 bnücn wir un§ in SRut.

9lod) fomme icb gure^t- ©§ bnnbett fteb nur barum, ben

3Beg gu finben.

3cb bnmple ben Serg wieber binnnter unb finbe

ben ®eg.
©drouf fühle icb niidb eine ©trede oorwöitö um ben

$ügetgug herum. Stuf einmal höre ich fRaufdben, 6if=

loufden. ©in wunberticb bumpfeS Elaufcben, gleicbiom

weit ipeg ober tief brunten; mitten im fRonfeben ein leifeS,

weinenbeä ©epidtfeber. ©§ läuft mir eifig ben Etüden

hinab; id) bleibe fteben.

Slber btinn perftebe id), wa§ e& ift. SDo§ ift bie

©ioiEo, bie icb bo)^^» ber @lf twm ©aoalenfee. 34 bin

ouf bem re4ten SBege. Söer febt nur bie Srüde finben

fönnte.

®enu jebt erinnere i4 mi4 beutti4 - §ier, unter ber

^ügeEinie ging ber 2öeg über bm ©If, auf einem @i§=

gtetf4er. ©orauf ging er eine ©trede on ber anberen

©eite bdiQuf» i*”b bann wieber hier herüber auf einem

neuen ©letfcber. 34 benfe an biefe ©letf4er, unb e§

feboubert mi4. §ie unb ba hoben fie grofee £ö4er, ouf

bereu ©runb mou ben offenen, f4wargen @lf tief brunten

febauen fanii . .
. bu^Ö i ürber erfrieren in einer ©4neewebe,

ol§ ba binuutergleiten . .

.

2Bie i4 bo ftebe unb bor4e, mit flopfeubem bergen

no4 einem ^ege ftarrenb, wirb e§ auf einmal no4
imnfler; ein neue§ ©4neegeftöber webt unb webt berob. Eiur

ni4t angft werben! 34 üierfe ben Efongen ab unb feige

gu'mit fetbft: 2Bir müffen ouSruben uüb SJriegkat hotten.'

©rbdrmticb mübe bin i4 -,

S)ie ^niee gittern mir, bie

Sunge ift troden, folter ©4meife ftebt mir ouf ber ©tirn; —
foEte 0 ieEei4t no4 ein tropfen in meiner giof4e.fein? —
Sieb, weit gefehlt! — 3o, jo nimmt ber ©urft überbanb,

ift hier ©(|nee genug . .

.

P

ÄriegSrat wirb gehalten mit foltern Sopf.iuib ruhigem
Slut. ©{4 oufä @i§, wagen ift uiebt rötlich. ®a ift!ßo4

an 2o4 unb ber ©If ift hier reifeeub. 34 umfe mi4 auf

biefer ©eite bur4 beii ©ebnee f4iflgen. ©§ föniten ni4l

mehr alB ein holb bimbert ©Een, ober berqlet4en fein:

o4tgig ©Een PieEei4t, fo bin i4 wiebeär ouf bem 3öege;

bo8 mufe i4 ieifteu föuuen; mou fonn, waü mou fdfl

3Bieber ben Einngen ouf ben Etüifeu'; f4öubli4 f4met
ift er. SDonu faffp id) mir ein $exg, feböpfe ,’ einige Siole

Sltem unb toffie oorwcirtg. Xlnb foEte idb bur4 bie ©4uee*
webe f4wimmen, — üormdrt§ mufe i4-.

Elbei' hier auf bem Slbbang unter bem J^üget bot ber

©4nee fi4 f4i4tmeife gehäuft, fo bafe fein ©runb in ihiti

ift 34 rubere mi4 einige f^oben weit oorwdrtS; bann
finfe i4 bi§ on bie Slrme ein.

®a fihe i4- 34 bin mübe. 34 fonn mi4 nicht

mehr rühren. ®er aian^en brüdt mi4; meine fjüfee pnb
wie obgefroren. 514. mie gut unb wei4 wäre e^ ihier gu
liegen. 34 fönnte fhlofen ....

2)er ©ebqnfe fepredt micb ouf. 34 Wifi .ui4t. Ser
©tf gludft unb weint in feinem fchwargen £o4; bosS Xol
ift büfter unb eng, e§ fönnte ein Söotf fommen; i4 fönnte

in ein X!o4 gu einem Sdren foEen; unwiEfürU4 gog i4
bie güfee on mi4- @4lofe ia) hier ein, ift e§ ou§, Uitb

fie, bie gu ^roufe febt unb wartet! ©ie fängt jool jebt

au, unruhig gu werben, ©ept auf ben tpolm bmou§
unb nimmt Dlo mit unb bie ^nne, unb fie fu4en burdb
ben Eöalb oorwärts mit iH4t unb Soternen . ; . Sft

!

§örte i4 ni4t rufen? — Eiein, e§ ift ber ©If.

— Eiein; nicht hier einf4lofeu. SBäre e§ in meinen
3unggefeEentogeu gewefen . . . 3öffeB! Senf, feinen

greunben eine fol4e f^reube raa4enl ©0 hätten fie gratis

eine gerührte ©tuiiDe unb ©efprä4sftoff für oiergehn
Soge . .

.
„wor e§ ein unglüdü4er SufoE ober ©elbftmorb?

'JBie nahm er fi4 boS üeben? 2feo? Efeor eS ipre @4ulb?
3o, höbe i4 baS nicht uorbergefagt?" — grif4, ©efeE,
auf mit bir! Su bift gor nl4t fo mübe. SoS fannft
bu no4 leiften. Eöetter unb oEeS ....

f^inbe i4 ui4t heim, fonn i4 mir immer bis ouf
einen ©äter helfen. So mo4e i4 Seuer unb ftpe unb
erhole mi4, bis eS Sog wirb; — i4 höbe wol 3üub«
böiger? — Eleiu, @ot . .

.

iJein ©ebonfe an ^ünbbölgcben.
Elatürti4! Eßöre eS ein anbereS Sülal gewefen, wo ict)

fte ui4t nötig hotte ....

Ser Seufel pol bie Sugenb. 34 woElc fpareu unb
hörte ouf gu rau4en, fpareu au ©efünbbeit, fporen on
©elb; nun fann bie Sugenb mir boS iXeben foften. 34
hätte bie 3mibbölger ni4t oergeffen, bamals, olS i4
rau4te. —

Ela, uo4 §aufe mufe i4 olfo. Ser fleine ©4iiee=
foE ift oorüber, eS bcEte fi4 ein flein biS4en auf; icl;

arbeite mi4 ouS ber ©4neewebe peroor unb aufS @is
pinob.

EJlufe mi4 hierher holten; grobe on ber ©iSgrenge,
bicht am Saiibe. 3Jli4 oorwärts hor4eu unb mich wor»
wärts fühlen. 3eht fommt eS mir gu ftotteu, bofe i4
biefen langen ©cpneeloufftod pobe.

— §ier ift eS leidpter gü gepeu. Ser ©4nee 'giept

mir bloS bis an bie SKabeu. Slber bejif, wenn ein EBolf
biefen berbö4tigen Slbpong hiuabgefpruugeu fämel —
ffiaS wor baS, rüprtc fiep ui4t was? Unrmul Ser
®olf wirb jefet wol fhlofen.

34 Öleibe ftepeu unb por4e; ifts boS ESaffer, ntejS

i4 höre, ober. flingtS mir.iu. beu Dpreii? >Elir wirb
ongft; es glopl mir glei4fom fo f4worg bo4 emS bem
©d)iiee entgegen.

. .
SaS ift |i4er ein fio4. 34 Irobsble

mi4 ben Slbpong hinauf unb f4leppe miep einige ©e^ütie
bur4 bie ©4neewepe. Sther i4 mufe wieper pinuntec.
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'Estoc^erc luid^ üotiodvtc' ntit bfin ©tocf Schritt dov <5diritt.
S'er falte ©d)»eife löiift mir om @efid)t I)evab.

Sd) bin mie bol)l uub leer, aber ui^t buugrto. 99Jit
bem ®u||t ift e§ fd)Iimmer; \d) nef)me bann iiu'b momi
ben miintb noU Sdbnee, ba§ madft aber nur noch burftigcr;
loffe e§ »ieber fein, ©n fmmftS fd)on an§bolten, ein
paor ©tunben lang jn burflen; foUft bn Ijent 9(?o(ibt fterben,
fomnit§ nie niebr bojit . .

.

— yhm nmfe icb halb ouf bem Sßgege fein. 3lber icf)

fmbc ibti ni^t. ©ud^e bie Äreuj nnb Ouer, bin unb
snviiif, auf unb nieber; nirgenbroo fefterer ©runb, afleiS

'Sscbnee, tofer, tiefer ©dfinee, meid) unb fdimer mie SÖäoHe.
llnb bajin bin jum Slbbnng unb in ©c^nee gefdbmoninien,
jebcSmal, menn icb ben 6lf bnrcb bie fcbninrÄftille ?iad)t
meinen böre.

_ . (£•§ ging langfani. Slber eB fam auch barauf an,
^afte ^u fparen. 8lubig atmen, eB mit ©eioffenbeit
nebmen; fidb nicht anftrengen; nit^t ben 2Rut »erlieren.
aSerbe i^ öngftlidb, ift eB auB mit mir. Unb icb tofte mich
OormörtB, ©cbritt öor ©cbrilt, erbole mich unb jcböpfe
2ltem, rubig unb langfam, übe mid), in bie Slaiibt binauB
i\n feben mit ftdberem SSlid .... „®nB finb aSufcbe, bie bu
fiebfi, meber aSälfe noch a3ären unb fein ©puf unb feine
§ulbern . . . natürlicbermeife bnbe icb nicht ängft »or @e»
fpenftern, ober man ift nicht ficber öor feinen eigenen
©inbilbungen . .

.

©dblieblicb merfte ich: ich nior ju meit gegangen.

ö<h njor über ben 9Beg binauBgegangen, ohne eB mobrätt*
nehmen. 9luf bem @lf roagte ich nicht länger 31t manbern.
@r fong mir entgegen mit fchmaräen Slbgrünben überall,
bünft mich- aSenn ich mit bem ©tocf barouf ftie^, flang
eB mie baB Änirfcben non 9lnfmaffer»@iB.

©a giebt eB nur einen [Rat. ©en Slbbong entlong
fann ich nicht geben. Slber menn id) »erfucbte, oben bin*
ouf gu fommen? Quer über bie |iolbe, grabe binnnf?
Dben auf bem ^ügelrücfen mufe meniger ©chnee fein.

SRein ©ott, oielleichi fann ich ben aOBeg auch ba finben.

Ober einen ©äter. SRon foÖ auch mit gmei ^olgftücfen
g-euer anmachen fönnen, bab ich gehört . .

.

2Ran fann, moB mon mu^. fftubernb, ftolpernb,

f^n^ für fjnfe, in fleinen ©oben, arbeite ich mich burch
bie ©chneemebe hinauf, ^frieche ouf ben J?nien, fchminge
mich binouf am ©tocf; ber IRangen brücft, bie gilgfoden
holten mich nuf — ich ®fel. bofe mir nicht eingefallen ift,

fie abgugieben! — gumeilen fe^e ich niich unb bleibe liegen,

frobble mich wieber ouf, ruhe, oerfchnoufe mich, faffe

2Rut, oerfuche oufB fReue; füt)le mich mie ein S^ier beB

aßialbeB, mie ein aSär mit einer ^ugel im ©chenfel, mie
ein 3}(ann auf einer 5]3lanfe im meiteh SReer; — fdblieülich

fühle ich, bag ber ©chnee obnimmt. Sih fnnn mteber

auf 3n>eitn geben, bolf tief Sltem unb merbe bebergt.

aSalb bin ich oben ouf ber §öbf- ®in fchorffalter, ober

erfrifchenber aBinbgug fchlögt mir entgegen unb richtet

mich onf. ©er ©chnee gebt mir nur "bis on bie bnlben

affioben. Unter ben gii^tenbäumen ift eB am menigften

oerf^neit. 3d) »erlege meinen aBeg fo oft unter aSäume,

mie ich bereu finben fann
; fd)langle mich oormärtB oon a5aum

gu SBoum mie ein ©ieb; gerate ouf eine fRobung, über ber

eB gleihfom brö^r mirb, eB ift ficher ein ©ee, bem ich

mich nöbere. aSBer ba nur roü^te, mo mon ift. Qch mu^
um olle .£^öt)en berurtigefommeii fein. 3lber einen ©äter

finbe ich boch . .

.

aSaS ift baB? — g^efter ©chnee unter ben ^üfeenV— ©er aSßegü — Sch bin gerettet. 3id) bin nicht ein

biBchen mübc. Sih fonn noch eine SJteile geben, menn
cB fein füll f)Bbt, moB macht mirB! — 3lber biefev ©ee

:bo? Unb biefc gro|en, grauen ©teiue? — ©os §evg

png in mir ün gu bömmern . . . 8td) nein, boB finb nm
^bhaufen. — ^ein, eB finb ©teine. — jiein . ., . beim

ftönig -sflotipbar! — bas finb . . . meber ©teine noch ©rb«
boufen. ©OB finb Sotfehuppen, aSotfehuppen ftnbB. —
IBotfcbuppen??

So, eB finb SBotfebuppen. Sd) bin om ©ooalftranbe,
©oB ift ber ©ouolfce. ©os ift ber aCSeg, ber i'echte aäJeg.

9Jur noch fiuf bolbe 9Reile über ben fl^acben ©ee; bann
bin ich 311 ^üiufe. @B ift, alB mürbe ber Stangen auf
meinem fftücfen leichter. ,,©ieB SRal nicht!" fogte
lorbenBfjolb! —

Sch wnr gelb im ©eftcht, alB ich uu bem 8lbenb in
Sfotbotten eintrat. Sd) ftolperte an ben §erb, fe^te mich
ouf einen ©tubl nnb fonnte nur ein aCSorl bevoorbringen

:

„aSein."

©oB mar nicht fo leicht, fogft bu! — 2lber jeht bube
ichB gelernt. Seit meife ich, ba§, mer ouf ben Sergen
leben miH, früh am SRorgen auBgeben mui. 3Ber geitig

auBgebt, fommt geitig beim, beißt eB hier. Unb bann
höbe ich einen neuen aSeg gefunben, auf bem ich nid)t

an ben ^unben oorbeifomme. ©ine Slumatour bei florem
'Better ift boB prächtinfte, moB ich weiß — obgleich ber
Stangen fchroer ift, unb obgleich ich für meine Qbren forgen
muß, bamit ich fie nicht obfriere.

©B fann biB 40° R frieren, menn bie ©onne nicht

jeheint. ©B ift fo falt, baß mon fpringt unb fchlägt mie
ein f^ifch, um fich mann gu ballen. Ilber einen Ueber*
roef brauche id) nicht; eB märe fchabe bei fo fnirfcheub
frifcher Suft. Benn man fiep nur in Semegung halt, fo
friert man nicht .... außer an ben Qbren.

Unb ^onn fängt bie ©onne an gu ßralen über bem
enblofen ©ebneemeer. ©oB ift ituftblau, ©onnengelb unb
©chneemeiß in fchmelgenbem ©lang. ©aB erlei^tert bie

Sruft,^ menii fie auch noch fo beflemmt ift, unb man
blicft über ofle bie beöen aSeiten unb munbert fidb, ob eB
roabr ift, boß eB Summer unb ©orge auf ber ©rbe giebt,

bie ihre meißen ©lieber in folch einem Sab »on Stetber
unb ©onne ftredt.

aSSenn ich auf bem §eimmege biB an ben äußerften
Sipfel beB ©ooolfeeB gefommen bin, liegt bie ©onne über
bem ©inunbfjelb unb ift im Untergeben, ©ang oben ouf
bem Siücfen ber 3taußrbalst)öt)e ftebt eine göbre; gong
attein ftebt fie ba im ©chnee; menn ich oom ©ee*
gipfel auB in ber ©onnenuntergangBröte fel)e, ift eB, olB
febe ich in einem Silb biefen gangen ftrolenben Sjclb«
minier, ©ie fiebt nuB, mje ein Saum miB gefrorenem
©olbglang erm tiefblauen ©übroeftbimmel; ich ftebe unb
ftarre auf biefeB Siraumgeficht unb falle in Hnbo^t.

(gortfe^ung folgt.)

DaÄ £o4>.

SBon

03u|i öe

„©chmere SörperDerleßung mil tötlichem SluBgang."
©arin beftanb bie Slnfchulbigung, bie ben ©apegierer

Seopoib Stenorb »or boB ©^miirgericht gebracht batte.

äRit ihm moren bie §auptgeugen: grau f^lamecbe,
bie aBitme beB QpferB, BoutB Sabureau, Sunfitifäler, uub
3ean ©urbent, Sleigießer.

Sn ber Stäbe beB Serbred)erB befonb fich feine f^rau,
fcbmavggelleibet, flein, bäßlid), auBfebenb mie eine alB
©ome oufgepuhte SReerfohe.
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Uiib in fotgenber äBeife er5Ült Sleiiorb (Seopolb) beu
$ergong

:

„TOein ®olt, e§ ifl ein Unglücf, befferi erftcS Opfer
auf ade g^älle ic^ war, mib wobei mein ffiitte garnidbt

in 93etroct)t fommt. Sie S^otjodien fprecbeu für |l<i leider»

§err ^rafibent.

5ldb bin ein ei^rlicber S0lann, ein arbeitfamer 3Jfnnn,

f)abe mein Xapeäiergefd)äft in ein unb berjelben ©tröge
feit fecgSgegn Sal)ren, bin befannt, betiebt, geachtet, gefc^ägt

oon öden, wie eä mir bie. dJacpborn beflatigt Ijaben, jo,

wie e§ felbft bie Soncierge gngiebt, bie feineSwegS oUe

Soge bei guter iJoune ift.

3^ liebe bie ‘Arbeit, id) liebe bie ©parfamfeit, idp

liebe bie anftoubigen fdienfc^en unb bie anftönbigen fßer»

gnügungeu. Unb ba§ gat mi(^ in§ fßerberben gebrockt,

um fo jcplimmer für mid); mein SBide pät ober nid)t§

bomit gu tun gelobt, id^ broud)e bie 3ld)tung oor mir

felber nidfit gu oerlieren.

„3llfo, feit fünf Sauren !^oben meine grau unb id^

un§ boron gewöpnt, jeben ©onntog in fßoijfp gu ter»

bringen. (ärftenS fönnen wir bo.bei orbentUcg frijÄe ßufi

fd^öpfcn, unb ougerbem lieben wir bo§ Singeln, ob! unb
wie! wir lieben e§ ebenfofeI)r, wie bie Ileinen gwiebeln.

SRelie, bo§ 2Beib§6ilb, bol mir biefc Seibenftboft

eiug'epgt, unb fie ift noch üiel pofftohirter bobei ol§ idb,

bie ^tferin, wenn man bebenft, bog adc§ Sofe in tiefer

©efdtidbte nur oon ibr b^^rübtt, wie ©ie aud) bolb feben

werben.

9Bo§ midb anbelangt, i(b bin ein ftorfer, aber ein

fttder, fünfter 2J2enfdb, nicht für gwei ©ou§ SSoSb^it ftecft

in mir. ^ber ge! £)! Io lal bo§ gebt notb nidbtfe

ou§, nicht wahr? flein, moger! nun wol! unb ift bobei

niebertröchtiger ol§ eine 93lutbünbin.

3db wiU nicht leugnen, bog ge auch gute ©igenfdiaften

beght; o(h ja, bie bot ge, für einen Iboufmonn fogar febr

f(hö|bare @tgenfdboften. Slber igr ©borofter!. grogen

©ie nur bonod) bei ben Siodbborn unb felbft bei ber

©oncierge, bie oorber für midb d^äeugt bot . .

.

®o werben

©ie etwo§ gu bören befommen.

gortwöbrenb mo^te ge mir SSorwürfe wegen meiner

©onftmut.

„3^ löge midb felber nicht biefe^ tun. 3db läge midb

felber ni^t jenes tun."

§ötte ich auf fie gehört, §err fßrögbenf, wabrboftig,

i^ bötte odmonatlid) minbeftenS brei S)ueEe ober gouft»

fömpfe om §olfe gehabt ..."

§ier uuterbradb ihn fDiabame fftenorb: „©dbwage

bu nur gu, wer gulegt lodbt, locht om beften".

@r wonbte geh freimütig ihr gu: „3o wol, idb fonn

bteb ruhig befcgulbigen, weil bu aiidb ©dbulb boron

boft . . .
." ®onn geh wieber gu bem fßrö|ibenten

wenbenb

:

„3db fßtixt fort. Sllfo wie gefogt, jeben ©onnobenb

Slbenb fuhren wir nach u»r bort om ©onntog

oon ©onnenoufgong on gu gidhen. Siefe ©ewohnheit

wor uns, wie mon gu fogeu, pgegt, fegon gur gweiten

gtotur geworben. 3n biefem ©ommer woren. eS brei

3obre, bog ich einen fpiah entbetft hotte, einen ffUflg!

Oh! lo lol gong im ©d^atten, ocht gug tief war boS

SBoffer minbefienS, oiedeicht gor gehn, ein ßodb, woS

ßodb? mit ben SBurgelfafcrn unter ber Uferbanf ein wogreS

Siteft oon glichen, ein fßnrabieS für ben Slngler. Unb

biefeS ßoeh, §err fßrögbent, fonnte idh, totfödhliih olS

mein gigentum betrodbten, beim ich »or ber ©olumbuS

begelben. — SlEe SEßelt bort unten wugte boS, ode SBelt

anerfonnte e« ohne SBibevrebe. SJJon fogte,: „S)aS ift

fRenarbS fßlahdien", unb fein äRenjch wäre mir bort je

bagwifdhen gefommen, nicht mol §err fßlumeou, ber bod)

bamr befoiint ift, ich foge bgS ogne ihn beleibigen gu

wollen, bog er bie ^läge ben nnberen gern gibihe.

ÜReineS ^logeS ftcher fegrie idg olfo jeben ©onntem mit

ben ©efüglen eines Eigentümers bagin gitrüif. Kaum,

bog wir ongefommen woren, fo begtegen wir auch fchon

„®olila". — „®alila" ift meine fRorwegerht, ein IBoot,

baS ich bei gournaife gäbe bauen lagen,- ein leichtes,

gdgereS gohrgeug. — 3<h foge olfo, wir beftieöen ©olilg

unb warfen ben ^öber ouS. ,2)en ^öber richtig ouSgu»

werfen, bafür giebt eS nur. einen nnb ber bin idg, unb

bie Äameroben wigen bas wol. — ©ie werben mich

fragen woden, woS ieg für ^öber ouSwerfe. — Slber

borouf fonn ich m<ht ontworten. S)oS gat audg mit

bem Unglücf gor niegts gu tun; fann borouf nicht

antworten, weil eS mein ©egeimniS ift. SRegr. als

weigunbert gaben midg fdgon banadg gefragt. 3Äan
ot wir ©cgnopSchen . ongeboten , unb IBodwerf unb

gifeggerichte ,
um mid) gum ©egwahen gu bringen.

Sber mon mufete eS fegen, wenn fie onfomen, bie ^'ogen.

Slg jo! ouf ben SBoueg gefdglogen gaben pe midg, um
mein fRegept aiiS mir gerauSgubringen .... 3Jur meine

grou fennt eS . ... unb bie giebt baS ©egeimniS

eben|owenig preis wie ieg! Stiegt wogr, 3Relie? .

3)er fßrdfibent unterbroch ign: „^bommen ©ie nun
gur ©oege fo bolb wie möglich."

®er ^ngeflogte nogm wieber boS - 'Jßort „3cg

fomme gur ©oege, idg fomme giir ©oege. Sllfo ©onu?
obenb, ben 8. 3uli» waren- wir mit bem jgug um 5 Ugr
•25 äRinuten abgefahren; wie immer göigen wir nbeg

oor bem dRittogeffen ben Äöber ouSwerfen. ®aS
SBetter oerfprodg 'unS boS ©efte." 3dg fogte gu aRdliet

„©roegtig! präcgttg für morgen!" — Unb fie ontwortete:

„3o, eS ift oieloerfpredgenb.'"

©iel mehr SBorte als biefe wecgfelten wir nie mit=

einonber.

®anu gingen wir gum aRittogeffeu. . -

3d) wor gang frog fo weit gu fecu, beim iig gotte

©urft. Unb boS, §err ©räpbent, iftMtwe Urjodge oon
ödem. sj’

3dl fogte gu ÜRdtie: „SBeipt bu,. J?etie, eS ift fegöneS

©etter, wie war eS, wenn ieg eine gtofdge gipfclmüge
trönfe!" 2)aS ift nämlidg ein Heiner weiter ©ein, ben
wir fo getauft hoben, weil er, wenn man gu oiel booon
trinft, einen am ©dglofen oerginbert unb ben ©log ber

gipfelmuge einnimmt, ©ie oerftegen.

®orouf ontwortele fie mir: „2!n eS, wenn bu widft,

ober bu wirft booon fronf werben, nnb faitnfl bann luor»

gen früh nicht aufftegeh."

©ogr ift es, ber fRot war fing,. war' weife, warfein,
boS mup ich gugeben. Unb trogbem fonnte ieg midg niegt

begwiugen. 3d) tronf meine glofcfie boeg. Unb boS wor
bie Urfoege oon adern.

3dg fonnte alfo niegt einfcglofen. EgriftuS! ©iS gwri

Ugr morgens trug mein ^pf biefe SiPfelmühe in ©eftolt

oon Straubenfoft. Unb bann plöglicg figlofe ieg ein, unb
fglafe fo feft, bop idg ben irompetenftofe beS Engels oom
iüngften ©eridgt niegt gegart goben würbe. . ^urg, um
fegs Ugr wedt midg meine g^au.

3cg fpringe oom ©ett auf, rafeg fagre idg in meine
.^ofen unb 3acfe; einen ©up ©offer überS ©efiegt unb
wir jpringen in unfere ®alilo ginein. 8« fgdt! SllS i^
an mein ßoeg fomme, ift eS befegt! S)aS wor mir noeg

nie pofprt, ^err ^räfibent, iiiemolS in brei ^gnen. ®er
pinbltcf modgte einen Einbruef ouf niig, wie w@m man
midg oor lueinen eigenen Singen auSgeplünbert gätte. ,

3ig fogte: „fßogtaufenb
I

§immelbonnerwetter!"'
Unb nun beginnt meine grau mieg gu fdginihfen:

,„§e, beineSipfelmüge! ©iegft bu,'©äufer? ©ift birgu»
frieben, großes 2!ier?" . .
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etn)tbfrfe ‘ifi(j^lS,v weil f« te<^t ^alte. Xro^bem
latibe id) bid)t itebeu bem um wentflfifiiS nod)

Ijrofitiren ju fömieu. aSieHei^l:, ba| bteffr aKeiiJd) aitd)

ciomid)t§ ftinvmt unb ntbtg feineb 3Bege& gebt?

(S§ ttjor ein fteiner magerer Sßeufcl), in meifeem 2Iu=

i^uge, mit einem großen t&trobbut auf bem Äopfe. (£i

batte feine grau bei lieb, eiiie große 5ßerfon, bic b*ntcr

ibm faß unb ftitfte.

'

'

8111 ße bemerfte, wie mir nn§ bidbt neben ibnen

niebertießen, börte i(^, mit fte püfterte;

febeint om ganjen gtuß mol feinen onbereu

^toß meßr ju geben?"

Unb meitte, bte fd)on wfltenb mor, antmortele:

„Seute, bie oon Sebensart etmaS roiffen, taffen pdb

erft über bie ©eroobubeiten eines fianbeS belehren, beoor

pe ficb referoirter ^löbe bemädbtigeu."
'

®a idb feine großen ©efdiicbten madien mottle, fogie

idb p ibr:

„@ei mbig, SR^tie! Saß nur, laß nur! SSSir wer»

ben febon febeu."

3öir ließen alfo S)olila unter ben Sßeiben, mir fliegen

anS Ufer, unb angelten nun ©eite an ©eite, -2Relie unb

idb, bid)t neben ben beiben anberen. Unb bicr»

^ßräfibeut, muß icb nun beginnen in ©iiijelbeiten über»

xugeben.

^aum boß mir fünf SUinutm ba pnb, feße idb,

bie Seine meines ttJodbbarn gwei, breimal pd) bewegt;

unb bann giebt ^r ; einen f<’
b:d wie mein

©cbenfel, oielleicbt nidbt gang fo bitf, ober beinahe! fOltr

beginnt boS §erg brflig gu flbpfen; ber ©d)Weiß ßerlt

mir an ben ©cblöfen, unb fflfelie menbet pd) gu mir

Unb fogt: „3?a, ©öufer, boft S)u ben gefeben? ja?"

SBabrenb btefeS SinlermeggoS fährt §err 93ru, ber

©emürgfrämer Don fßoiffb, ein Siebbober oon ©rüiib»

ltngen, im IBoot oorbei unb ruft mir gu: „8iun, aJioiipeur

SRenarb, matt bnt Sb^en iagbrenfßlob meggenommen."
ontmortete: „$^a, aWonfteur S3ru,' eS giebt eben febr

unbeltfote fttienfeben in biefer SBelt, bie feine 8tbnung

oon bem hoben, maS pcb fdbidt.

©er fleinc SBeißgefleibete neben mir tat, als höre

er aidbtS, unb feine große bide grou, ein wahres ^olb,

beSgleidben!

ßier unterbrach ber ^räfibent ilp gum gmeiten

3Rale: „©eben ©te pdb oor! ©ie beteibigen ttRabame

glamedhe, bie hier onwefenbe SBitwe."

Otenorb entfdhulbigie pdb: „^orbon, ^orbon, bie

Seibenfeboft reißt midb fort."

„Sllfo nidbt eine aSierlelftunbe oergebt, ba giebt ber

iJleine mieber einen herauf.... faft gleidb barauf noch

einen, unb noch einen fünf SRinuten fpäter.

3Rir ftanben febon bie tränen in ben 2tugen. Unb

oußerbem fühlte ich, wie es in flRabame IRenarb fodbte;

in einem fort rounte pe mir gu: „2lh! gredjbeit! ©laubp

bu nun, boß er bir beinegifdbe ftiehlt? ©laubft bu es^

©u roirft heute nidbtS fangen, nidbtS, nidbt mol einen

grofeb .... «iebt^» üi^lte, nidbts." ©onnerweifer! mir

brennt bie §anb, wenn ich nur bran benfe.

3cb fügte barauf: „8Barteii mir bis gmölf Uhr. ©r

wirb bjocti
,
frübpüden gehen,, biefer äSilbbieb, unb bonn

Itebmc mir meinen ^laß mieber. ©enn idb, ^err

®röpbeni, hoäe bie ©emobnheit, ©onntogS immer am

Drt fetber gu frübftüden. 3Bir nehmen unfere p^rooi«

ponen ftetS mit tu bie ©alila.

Slber ©eufel! . ßS feblägt groölfe! ®er ^erl hot

ein in ein 3citungShloit .gemicfelteS §uhn bei fidb, unb

möhrenb er ißt, muß ich feben, wie er nodb einen fängt.

äRelie unb idb, wir hringeir faiim einen Siffen
hinunter, fo" fdbmer moreri nufere bergen.

r.v«
' 'öreife gur SScrbaltüng nodb meiner 3eitunä.

Sitte! ©onntog loS icb ba oni SBaffer im ©dbaiten ruto
meinen ,,©il 33laS". ©oS ift ber- 33ag. ber ßolombine,
wiffen- ©ie, ßolombine, bie bie Slrtifel- im ,;@tl SlaS"
fdbreibt. Spi madbte mir gemohnheitSgemäß ein aSer»
gnügen- borouS, SRobome tttenai'b in SBiit gu bringen,
inbein idb fo tot, als fennfe idb- äiefe ßolombine. ßs ift

aber nicht Wahr, ich femie pe nidbt, höbe pe nie gefeben,
aber gleidbmol, fie fd)reibt-gut; -urtb bann fogi pe ©ingt
bic tüchtigen Slplomb hoben für eine grou. SRh: wenig»
penS gefätt't fie; eS giebt nidbt oiele oon ihrer ©orte.

©ö beginne idb beim' nun, ' meine grau gn quälen,
aber pe wirb gleich mütenb, unb fteif noch bagu.

fdbmeige alfo.
'

3n biefem 'felben üRoment erfdbeinen am onbereii
glußitfer unfere beioen hier onmefenben Sengen, 9Ron.
fteur Sobureau;' unb ÜRonpeur ©urbent. 8Bir fminten
unS fo oom ©eben;

©er JJleine hotte pdb mieber anS Singeln gemocht,
ßr png fo oiel gifebe, baß iep orbentlidb inS Rittern
geriet.

pib feine grau fagte: „®aS ift
,
fo ein ' ouS»

gegeidbneter ißlob! hierher roerben mir jebt immer geben,
©efite!"

©0 lief es mir fäll ben SRüdfen herunter. Unb
neben mir mieberholte TOabame Sienarb in einem fort:
,,©u bift gar fein SRann; bu bift fein SRonU; .^flhner»
blut hop bn in ben Slbern."

©a fagte ich ihr plöblidb: „SBeißt bu, ich möchte
lieber oon hier Weggehen. 3ch mache fonft noch irgenb
eine ©ummbeit."

Hub pe püpert mir mieber gu, in einem 2:one, als
hielte pe mir ein rotglühenbeS ßifen unter bie tttafe:
„©u bift fein SRonn. gliehen miüft bu alfo, freiwillig
ben ipiab räumen, miUft bu! ttia, fo gelle boch ,,©a»
gaine."

©a fühlte ich fihon, wie mir bnS noheqinq. Slber
bennodh rühre idb midh nicht.

Unb ba giebt ber cinbere einen S3roffen herauf: oh

!

nie höbe ich einen ähnlichen noch gefeben! 3Ue!

©a beginnt nun meine grau lout oor pcb bin gu
reben, gerobe alS ob pe lout bächte. ©ie werben ihre
SBoSheit fchon erfennen. ©te fagte: ,,©oS ift baS, maS
mon einen gifdhbiebftohl nennt, wenn mon bebenft, baß
mir hier ben Äöber auSgemorfen haben. 3um minbeften
müßte man uns bod) baS @elb gurüefgeben, mnS mir für
ben iJöber oerouSgabt hoben."

©a menbet pd) bie ©iefe beS fleinen ©eißgefleibeten
um unb fpricht nun audi: „©predben ©ie oietteicht gu
iiuS, iöiobnme?" fagt pe.

„geh ipreche git ben gifd)bieben, bie ouS bem @elb,
bnS ouberc ouSgeben, 5}5ropt gu fd)logen miPen

"

„©inb wir eS, bie ©ie gif^biebe nennen?"
Unb nun gehen bic ßrfläntngen loS, unb bonn

fommen bie ©chimpfroorte. ßhriftuS! roaS für Söorte
miffen bie SBeiber, unb bonn tarnen auch ©dhläge.

©ie beulten fo florf, boß unfere beiben 3eugen, bie
oni anberen Ufer waren, gu fpireien begannen, um fich gu
amüpren:

„tpe! Sbr bort unten! ©ebtSluhe! gpr oerhinbert
ja eure SRänner am Singeln."

5totfodhe mar nämlid, baß ber fileine unb id) unS
nicht mehr gu rühren oermodbten als gmei ©töcfe.

Söir blieben bo, wo mir waren, bie Siafe überm
SBoffer, ols hätten mir nichts gehört.
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(^l)rtftus, »oit ^örleu nur m gul: „Sie

'

ftnb eine Öngnerin!" „Sie ftnb ein Suberl" „Sie fmb
'

eine ®irne!" „Sie finb eine iWid&täroürbige!" „Unb
ge^t büd^, nub gel)t bod) . . ®al)ri)oftig, ein aRatrofe
weife onct) ferne herberen äiusbrücfe.

aSlö^Urf) fiiire id) Ijinter mir ein ©eränfd). Sd)
‘

brel)e midi um.

fcfec i^ bie 3)i(fe, wie fie über meine JJrau ber=
fallt unb , mit ibrem aiegenfcbirm ouf fte einbaut. Ätapn,
flapp; ba feat SDZötie jwei weg. 5tber fie lobt, unb wenn
aJZ6lie tobt, fo baut fie auch brein. Sie paift bie ©rofee
bei ben paaren, uub ba, ba, ba regnen bie Dbrfeigcn
wie bie reifen ißflaumen ouf bie beruf». 3sd) bufte fie

rubig gewabrcn laffen. Sie
,

fronen unter ftcb, bie

SRänner unter ficb. — ÜRan mufe bie Scfeldge nicht burdi'
einanber mifcben. SIber ba fahrt boib f»er fleine 3Beifee

auf wie ein Seufel unb wiU auf meine grau losfpringen.
Sieb nein! Sieb nein! 2>arau§ wirb uiditö, §err ^tomernb!
SBie ber faubere iöogel fpringt, empfange iib ibn ouf
meiner oorgeftreetten gaufi. Unb nun oorwortS. ©injS

ouf bie aiafe, ein§ in ben Saueb. @r erbebt bie 3lrme,
er bebt ein Sein unb fällt bintenüber in ben glufe, qe*
rabe in bo§ Soeb biuein.

3cb bötte ibn ficberlicb wieber berauSgefifdbt, §err
aJräftbent, wenn id) nur gleiib Seit baju gebobt bötte.
Um bie Soebe ouf ben ©ipfel 51t treiben, gewinnt bie
®ide nun bie Dberbanb unb oerbout nun bodb 3R6lie
nach ollen [Regeln ber Äunft. 3cb weife wol, bafe id) ibr
Hiebt bötte 3u ^ilfe eilen bürfen, wöbrenb jener ficb fatt

trinfen mufete. Slber icb boebte garniebt boran, bofe er

fo fcbnell eririnfen fönnte. 3cb fügte mir: „Sofe!
wirb ibn abfüblen."

3db lief olfo 3U ben SBeibern bin, um fie auSeinanber
$u bringen. Unb gum S)anf bafür befomme icb ©ebram«
men unb Seblöge, unb werbe mit Dlögeln unb göbnen
gerfrofet. gefuS ©bnftnS! SBelcbe Sebinbmöbren!

Äurg unb gut, id) brauchte ooüe fünf, meUeiebt gor
gehn aRinuten, um bie beiben SBeiber enblicb gu trennen.

2)ann wenbe ich mich um. SZiebtS mehr gu fel)en.

2)00 SBaffer fpiegelglatt wie ein See. Unb brübeu bie

onberen fdjrieen in einem fort: „gifdjt ihn auf! gtjebt

ihn auf!"

S)ie holten gut reben, id; aber foiin nid)t fd)wimmen
unb noeb weniger tauchen.

©nbltcb, enblicb fom ein ©ommarbeiter herbei uub
gwei ^erren mit ben Diuberftongen. ®os ©onge mufe
gut eine SSiertelftunbe gebauert, hoben. 3Ran fanb ihn
enblicb unten am Soben be§ fiodjö, unter oibt gufe
aiJaffer, wie idj gefugt höbe, unb ba wor er um, ber

fleine ÜKeifee.

So war bie gange Soebe. 2)0)^ befdiwöre ich- geh
bin unfcbulbig, fo wahr id) lebe."

2)ie geugen beftötigten bie SBohrbeit biefer ©rgöblnng,
unb ber Setiigeflogte würbe freigejprodjen.

St

©e^nfui^t.

€at\

fehlte mic^ : ic^ inödjt hid) einmal fc^müefen,

unb läcl)elnb nor mir fte^n

Unb in bie gerne nad) ben blauen Söruefen

®e^ ibiärc^ienfc^lüffe^ beiner ^träume [e^n.

@0115 unbcr^pant. Unb bann tmjllt ic^; bir ;)i)jinfen^

bürfleft mel^r ftol^ nnb trAfeig fein,
j

Unb langfam tonrben bie ®en»önberi finfen

Unb id) tnar ©ultaii unb bu fdbft- luarft m^in.
>

(Bo möi^t i(^ erft, tpie oft .in Jd)tt)ftlen Wa’(i)Un

tnol ein Siebfter feiner Siebfted tut,

2)ir einb eins’ge gelbe Jftofe flechten

3n beiner £ocfen braune SÖSellenflut.

®onn [d)müift idi bid^, bafe fie bic iöruft bebeefe,

linfe S^ruft in il)rer bleictfen ^racfit, -

SWh golbburdimirfter, buntelblauer ^eefe,

SSon jenem SBlau ber 0übIanb^fommernacbt

®a§ gab bann mol ein 5ßrunfen unb ein Avalen,

Unb leife neigt ic^ btr ba^ ©aupt gum (öürufe

Unb fdmoEte purpurfarbne ^ßrac^ffanbalen

Sitit ©ilberbanb an beinen Mb^enfufe ...

00, fef)n icb ^icb/ bidb einmal febmnefen,

5Du müfeteft grofe unb läcbelnb bor mir ftel)n

Unb in bie gerne naeö ben blauen Brüden
3>eä SWär^enje^Ioffe^ beiner träume feljn.

(E^ronit

(Cfteater.

Söiener ^^cater. — Suife 0igerj. Sluferftanb eni

$)roma in einem Sßorfpiele unb brei Sitten, 3GSien unb Seipgig.

$8reitenflein§ SSeriaggbud^^anblung.

3Jian l^at ba§ ©tuet in Sföien prei^gefrönt.

„Slc^i, felgen ©ic biefen glangenben ©tern gmifd^en htn trüben

SSolfenl — ifl mir, al§ grüfete mi(^ fein treuem, blauet Sluge,

aB teerte ber alte griebe, ber alte ©laube in mein gurüdl"

(©eite 5.)

„(Bx ift bie ifoefie meinet armfeligen 5)afein^, er ift ber ©onnen**

ftral, ber mir ben SSeg be§ 9tec|iten geigt, ba^ Slnbenten an feine

Siebe giebt mir ^raft, bafe i^ ni(^t untergel)e in aU'bem ©t^mu^
um mic§ ]^er. @r l|ält meinen ©tauben au bie SWenfi^ri^teift feft,

er ift mein ©olt, meine Hoffnung . .
.
(©eite 11.)

2)a§ nämlid^ ift bie — eben fe^r „gemal^ltc", „fcbone\ „jeber

Söonalilät au§ bem SBege gel)enbe" — ©prad^c ber §clbin.be§
^ramag „Sluferftanbenl^ Spb.ia ©ünfter, bie mit intern langiueiligrn

Siebe§fummer bie ^eit be§ Seferä in unberantmoEtlid^er aSjeife ber^

geubet. Sbk richtige Suifenfentimcntalität au§^ „Kabale unb Sitbe'',

bie man fx^ aber auc^ nur bei Sung^©c^iE£rn gefallen lafeti ©§
fel)It nur nocti, bafe ba§ blaffe Stmonabenfrauengimmer, melc^eS be^

öfteren „Sungfer'^ titulirt mirb; aug 3flac^e bafür i^re 30?utter per

apoftropl^irt; aber bagu ift bie Slutorin beuii boc^ gu —
„moberu^'. Sluf ©eite Sl fc^luc^gt unfere Spbia bumpf auf; „Stm
S^age be§ jüngften ©eri^te§ loirb ba§ ©töbnen ber SSerirrten ©ic
unb ä^reggteid^en fc^redlic^ antlagenl^' Unb gatig „fc^iEeriW^' tontmt

[ie un§ g. S3, auf ©. 12 unb 30:

„32öa§ reben ©ie ba? teufen ©te nur nai^il ©te lerineu

©ricfil ^äufd)en folt^e Singen? Sügt fol^ ein 3?tunb? §abcn ©ic
je feinen §änbebrud gefüllt? Slc^i, ba§ mar atteg Siebe, ©tärte,

SD^ännlidEifeit]^' „Slt| biefe emige ©flaoereil Unb ba^ jc^önjte, reinfte

Sebensbemujtfein, bal ebelfte 3?tenfd^fein l^ingcmurfen in einem
Momtnit be^ Södl)nfinnS, l^ingemorfeu für ein biSd^en glimmet unb
©langl"

Sa, ba§ ift gang bie Slt§mofp§are ber „iftäuber ^ Scfi'mtE no^
eine famofe ^ialogfteEe mit barauffolgenbem 3Mx)nolog (©eite 13

unb U) gum beften geben. Spbia^Slmalia träumt bou bem ber=*

lorenen ©eliebten; ba erfd^eiut gamtp (fo eine Slrt Äöiffecfc|mjBfter

bei& grang SOtoor) uttb lügt i)^r bot: . ..
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,/^d) fjaOe ^ric^ gcfef^en unb [ogar gefprocbeul"

®e[ei)€u? <^e[pro4)eu?
*

„SSÖcntt <©ie njji^ten/ lua^ für ein lieber Jtßogel 3I)r ü;rid) gc^

tnorben iftl fe Id^t S^neu biircb inicb [agen, bag ^ie uidjt metjr

auf i^n 0U iparteu brauchen, ei: refleftire nic^t mef)t auf ©iel Unb
lüifjen ©ie, mit tuem er gegai^gen ijtV! Tüt einer —

" (S)er ©e?*

banfenfirid) ift fel^r lang ) i

Seien Sie (tiül Sd; ineiB genug.

,.©e[d}dnit Ijob icf) mlc^ b[^ unter bie gmut. Sifjni Sic, mit

mein er gegangen ift? SWit eintr — —

Sd) '^ie on, ergd^len Sie mir neu tljui nic^ty Sdjledjtes!

^ie Erinnerung an bie fc^önfte ^txi meinet Sebent fott eine reire

feinl — —
Unb nun ba§ biimme ^ing allein:

,Mh bag ift alfo bie emtge Ätebe, non ber bie Siebter fingen?

SBie aUe§ um mid) nerfinlt . . 1 unb biefe O^nmac^l, bie mir bureb

bie ©lieber fc^leic^t! . . . 3^ein, biefen ^riump^ foEt Ericf) nic^l

§abenl \oiU neruiinftig fein, neruünftig fein! (Sie 0iebt bas-

SBillet, ba§ fie früljer in bie ^ofeje gefteeft batte, tnieber berbor unb

lieft:) Sebe§ ^eifterinerf braucht feinen O^abmen, um gur ©eltung

0U fonimenl Slueb Sie foEen ben 3fiabnien haben, ber Sbrer SebÖn^

beit gebührt I Sd) fommel S(b fomm!"' (Sie nimmt b^füs ^i^

^ueb um, löfcbt bie 2ampe au^, ftöfet on ben %ifcb an, fo bafe bie

S&afe flirrenb gu ^oben fäEt; ab noib recl)t§ in§> SBerberben, in bie

aüe§ berftblingenbe Sebanbe. Bene dixistil) prächtig I S)aS mar

ein „ebrennoEer Slbgang" ä la „gie^co", bei bem fie ficb auch nod)

ber fcbön^fbmboltftifcb „gerbreebenben SBafe^' a la äliaeterlind reebtgeitig

erinnert b^tt. bjeife jeber SWenfib: Stbal Se^t toirb „eine

^lume bom SGäinbe entblättert''. gefdbiebt prompt unb biEig.

Sd)on auf ber näcbften Seite liegt %bia aU „intereffonte S^ame

mit maltrofaflutenber Simpel" auf einer ®i^ ftappt

eben ein S3udb gu. ift uidit^ für mitb, bie ©efebiebte non

5ßaul unb SSirginiel geb braudbe Sebmub, ©reuel, ©fei, bag icb

mit mir felbft gufrieben merbel" berftdiert fie bem ^ublifum unb

blättert nernö^ in ben SBuebern, beren fie einen gangen Sto^ bor

ficb bot' S^atürlicb

!

^iefe Sßanblung bon Seite 14 auf 15 ift föftliib. ®a§ blaffe

S'iponabengefcböpf non Seite 14 berlangt auf Seite 15 ein ©la^

„Slber beife umfe er fein unb ftart, betäubenb ftarfl" Sn

ihrer ^^lafirtbeit bringt fie e§ nun fo weit, ba^ ibr ber leibliche

Strubeic auf Sette 18 fügen mu^ : „5)u bift gerabegu bon einer lang^

Sl^elancbolie;"

biefer ^ubbenfomöbie ift ©r immer gleich ba, foWie bie

aSerfafferiu, biefe unfiebtbare Slftrice, bie an ben gäben ber §anb^

lung bie eingelnen puppen beceinmaefebiren läfet, Sb^ brouebt.

5Damit ja feine ber lanbesübltcben „EioEen" fehlt, ift natürlich auch

ber bonbereibenbe Sntrigant ba, ber auf ^ommanbo gu „febaben"

bat: ein getoiffer Dr. ^PbitWi^ ©eriebt^beamter. Sm Sßorfgiele ift

aber bie gannb- 2)iefe gannb bot übrigen^ fchücbterne Slnfäbe

gur ©boicnfteriftif, Wenn bie SSerfafferin nicht gerabe mit einer

unangenehmen 3obringlicbfeit barauf abgefeben bot, fie gur unber^

meiblicben ^affeefebwefterfarrifatur gu ftembeln.

Stuf biefe re^t billige SEBeife wirb ber „§umor" in aE bem

S^b^oferjammer beforgt, ber notabene auch noch in Slu^brüden wie

„ftinfenber Sebertran" unb „elenber Sllaulwurf" liegen foE, welche

SSctbaltnjurien Stjbia, bie Sentimentale, unb gannb, ^i^ ^omtfebe, bem

^errn Sntriganten abWecbfelnb an ben ^opf gu werfen belieben;

auch ouf bie Originalität biefer fo fraft^ Wie geiftooEen SBenbungen

barf ficb Slutorin nicht aEguüiel einbilben: Slbolf SEÖilbraubt

bot ibt fie in feinem, wuchtigen Snbianer? unb Sluffdhliberbrama

„aSernbotb £en^" mit frampfbofter Slufbietung feinet gangen fieg^

haften ^umarS borempfunben, unb wenn auch „Sluferftanben I" an

SSnbranbt§ 3Berf gewife h^^^onreiebt, bie fraftgenialifeben Sleu^eruagen

be§ <Did}ter^^enfer§ auf Elügen erreicht £ouife Siegerin ©rarna no^

lange nid)t. ©in ^röbeben be^ oielen fonfligen §umor§, ber in

biefer Äomöbie ber Srrnngen aufgebäuft ift, liefert u. q. auch bie

S^ene, in welcher ber rüdgefebtte ©eliebte unb ber 23ruber um ba^

SBorreebt, ben „feWeebten toi" gu erfchiefeen, ftreiten. ©rieb gnnt

[lebt fid) buvcb bie mutige Sleugemng Sluguft^, er werbe ben „toi

totfdjic^cn", gu bni nod; behergteren Störten ^^atlo lt?oor§ oeranla^t:

„Sijbia ift meine S3raut iDieine Eiecbte, biefen totgufebiefeen, finb

größer unb heiliger alö bie beinen! :?cb mufe ihn toten! ^u gilterft,

bu Wirft ihn nicht treffen. Unb ba, meine ^anb, jeber

fcbwillt in räd;enber ^raft. ©laubc, biefe §anb Wirb
treffen!" ®iefe Ätjbia, für bie jeber Slfu^fel in räcbenber toft
febWiEt, ift eine wiberliche 3:bealerfpielerin, eine recht routinirte, recht

oirluofe, welche ficb in febretenbem ^atboS, öämonifebem ©efcblucbge

mit bei unb hinweg! (parbon: „binwech", Wie unfere fübbeutfeben

^omöbianten gu fagen pflegen) gefäEt, bo§ Söeib mit ben tbeatrolifeben

Slugrufung^gcicben: auf jeber eingelnen Seile öon I bi§ 6S ftnbeu

ficb beren in güEe, Wag febr begetebnenb für biefeg SDrama ift, bag
febon in feinem 2:itel einen Slugruf enthält unb in biefer $inficbt

ben „SBaumeifter Solne^" mit feiner gragegeicbennörgelmanie noch

übertrumpft.

Stueb „realiftifd}" will SSerfafferin fein; gu biefem Sinede führt

fie bie gigur einer — ^atbi ein. Offenbar gloubt fie mit bem
SSerfe ein moberneg, fogialeg, ja, bag erfte fogtale ®.rama gefebaffen,

gum erftcnmole ein „armeg SWäbeben"' geftallet gu hoben; fie läfet

nämlidh btefeg (£bbia) auf Seite 11 fpreeben: „Söag ftub wirormen
TObcben neben foicben grauen! ffti0 einmal bie dichter finben eg

ber Eliübe wert, ung gu febilberni" ©ntweber fennt nun £pbia
©ünfter ober £uife Sigect bie 2)icbter nicht, bie eg bereitg „ber

wert" gefunben, „ung gu fditlbem". Söenn nicht £uife
ber fogtolen SEHfere ein ©nbe macht, bann mufe mon überhaupt fcboii

jebe ©Öffnung auf S3effrrung aufgeben.

©g ift jammerfebabe um bag gute Sujet, um bie burebaug
moberne Sbee, aug ber fiep ein SBirllicbfeitgbrama hotte bitten
laffen: „Sllg SBaffen gegen bag £eben gebt ihr ung lächerlid;e Sbeale
anfiatt ©rfenntnig — biefe muffen Wir ung erft felbft bom S)locfg^

berg h^i^wnterfchleppenl UnD wenn wir bann unter ber £aft biefer

©rfenntnig gufammenbrechen, bann fommt ihr mit eurem Weifen

philifterhaften „Seib bemünftigl". S)ann ift eg aber fd;on gu fpät
— bog wilbe Sehnen nach bem ©lücf, bag ihr ung borgcgaufelt

habt, führt ung in einen Slbgrunbl" — bag ift eine gute älioral,

nur ift bie Slutorin fo ungefebieft, fie bureb ihren ^hoiibS^opben
£bbio bortragen gu laffen. ©er Mnftlec geftahet, ber iDtacher rebet.

Unb bie SWache, bie äufeere ©eebnif ift gefchidt; bag ©anbwerf uer^

fteht jo bie ©ome, bag mufe man ihr loffen. Unb [ie mufe ficb bor^

läufig mit biefem red;l gweifelhöften £obe begnügen.

SKan bot bag Stücf in Söien preiggefrönl.

Sngwifeben ift nun bie Saifou gu ©nbe gegangen. Sn ben
lebten ©agen hot eg nod; einige fleine „©reigniffe" gegeben. Sm
SBurgil;eater hot man, Wol um einem tiefgefühlten, bringenben

bürfniffe abgul;elfen, rafch nod; bie alte „©riEe" frifch aufgepubt.
Unb, fo unglaublid; bie S)?är flingt, Wahr ift fie: ©ie alte „©rifle",

gum erften mak im neuen ©aufe bargefleüt, hot gweitaufenb l;nrm^

lofe ©emüter gu ©ränen gerührt. — mt bem ©riumphe ber alten

toliffenbettel ift ein oieEeiebt in ber gongen ©efebiebte beg mobernen
©beaterg nod; nicht bageWefeueg ©efchebnig berfnüpft: Sllg gauebon
trot — unter welchen SltobQlitäten wei^ man nicht: nicht alg ©aft,

nid)t alg ©ebütontin — ein ^ägblein auf, bag nie gubor auf

üffentHcbem ^ßobiurn gefpielt batte, gu ihrem ©lücfe aber einen großen
93erwanten== utib greunbegfreig befibt, unb brachte eg bor biefem

banfboren ^ubitorium gu wolgegöblten ocbtgebn ©erborrufen.

©in obffureg, eben erft entftanbeneg ©beatergettelblatt, bag ficb

bie SBegeicbnuug „SBiener ^unft" anma^t, „plant", Wie bie Elebaftion

burch aEe möglichen ©agegjournare in bie SSelt pofaunt, im Stuguft

eine „StSufteraupbrung" ber „SSäeber" im ©arltbeater — bor il;ren

Slbonnenten. ©ag SÖIättcbcn gibt ficb i^ i>en £ücfen gwifeben ben

©beatergetteln, für bie eg ja eigenllicb ejiftirt unb bie ihm bie

©^ifteng fiebern, einen litterarifcben, ja, einen „mobernen" Slnftricb;

eg fpridht fogar bon ©atuEe 33Senbeg alg „unferem berühmten TlxU
arbeiter", alg ob er bie ©beatecgettel brudte, unb ift fogar febon
einmol fonfiggirt Worben.

©ag Elaimunbtbeater Wirb am 15. 9?obember mit Etoimunbg
„©efeffelter gantafie" eröffnet. ^art ^raug,
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©nglifc^cä 2;^eater. — Su einer früheren FJummer be$ I

®]ogagin§*; erinä^nten ©tc ein eben erf^ieneneS SBuc^i bön §enrl;
3t bin 9 , „Tlie drama“ betitelt, ha§> 4 «Heben be§ „©l^afefpeare^*

!

9^ebibcr" bom E^ceumtrjeatei eniplt. iSHerfnjürbig mutet nun biefe§
Sßue^ ben §eute an, beffen 3nl^alt jebod) bon e^iegeftern ift unb gang«'

|

lid) ontiquirt. SHögl^, bafe 1881, al§ 3rbtng bie erfte biefer 4 «Heben !

gehalten ^at, bie ben ^itel fu^rt „ba§ S:^eater, mie e& ift", bie

Imiboner SBü^ine noc^ berechtigten Slnlafe gab, mit fchmungelnber «öe^
;

friebigung ionftatiren gu laffen, „na§ S^heate^, tote e§ ift", fei gut,
'

„Seber ©efchmotf nmffe gu feinem D^echte fommen, unb ba$ fei

gegentoärtig in l^nglanb ber goß; unb toenn bie guten SHenfehen
nur fo fortfahren, bie Theater in ftet§ toachfenber Slngahl %vl be^

fuchen,.fo toerben auch i>«fe, bie S:heater, dlSboIb gut genug fein,

bie beften unter ihren SSefui^iern gu befriebigen." ©at bag 1881 ge^
'

gölten — ich bie geit nicht mehr — unb foU eg heute noch

gelten, toie bod) &err 3rbing angunehmen fcheint, toenn er jeht noch
'

feine Dieben bon einft ohne Kommentar bruden läfet, fo mufe in bem
©uhenb bon 3ahren feither enttoeber ber ©efehmaef meiner fämllichen

englifchen SHitbürger mit einer gerabegu rührenben Uebereinftimmung
einen ©chub in bie Dii(hlung ber Music-Halls Mommen haben,

ober 3rbingg fanguinifcher 5lugfbrud^ bon ber DHöglichfeit ber SBe-^

friebigung jeben ©efd^mactg feiteng ber englifchen ^heoier ift eine

bibinatorifche Slboftrobhe an bie heutigen 3bfenianer: bie aßerbingg
fonnen ja gufrieben fein mit ber neuerlichen Söenbung ber S)inge in

Sonbon. S)te 3bfengefeEfchaft, bon ber ©te in Dir. 20 berichteten,

ift in boEer Sätigfeü; DHr, Söeerbohni ^rce hat am ^ahmarfet ben
„SSolfgfeinb" mit gldngenbem (Erfolge aufgeführt; unb am Trafalgar
©quare, bon beffen S8aumeifter^©olnefe^2Hatinee mit SHtfe ©ligabeth

Dftobing alg §tlba ich 3hnen im lebten Söriefe noch berichten fonnte

(Dir. 10 beg DHag.
,
finb ber .Master Builder'* unb Dlogmergholm

unb §ebba ©abler — bie Diobing alg «Hebecca unb alg §ebba -
nunmehr DlebertoireftücTe getoorben. Diach ber ©olnefe^Slufführung

gabg fogar noch ben 4. Slft „«öranb" bagu. SBon 3bfeng gefamten

Dramen ober finb im berfloffenen Suftrum nicht toeniger olg ICO 000
93uch^®^emplare berfauft toorbeni

SDiit ben fteigenben Erfolgen ber „Ibsenites“, toie bie ©egner
beg norbifcljen ©ramotiferg beffen Slnhünger nennen, tonnten fich

nur gtoei S:heaterereigniffe ber lebten D)ionate meffen, bon benen bag

eine ber ©ommer bereitg aßjdhrli^ bringt, bag an^ere btetteichi

fortan oEjährlidh bringen toirb: nämlich DHr. §arrig Sagnerauf^
führungen tm (S^obentgorben unb bag ©aftfbiel ber S)ufe am
Z^eatte. Dio^ nie ift englifcheg S:heaterpubtifum fo begeiftert ge^

toefen, toie' bei ber Sluphrung ber „Döalfüre" unb bei ber £ar^

fteEung ber ^amelienbame burch ©leonora ©ufe. „^Uian mufe giem^

lieh eiu '^albe^ 3ahrhunbert gurücfg reifen, big auf bie Dtadhel, um
eine ^arfteEerin gu pben, bie ber SDufe gleicht." S)ag ift bog Urteil ber

33efonnenften unter ben lonboner ^chifern über bie Seiftungen ber

italienifchen Xragöbin. Dlian pbet nicht nur ihr fonbern fo^

gar ihr gangeg Dleufeere, ihr ©eficht ber großen Dlachel ähnlich,

gleich: „3hr @eficht ift toie ein 33uch, barin man jebe ihrer

toegungen lefen fann,"

©in getoiffeg litterarifcheg Dluffehen hat naturgemäß ein neueg

bieraftigeg ©^aufbiel bon Dgfar SÖilbe, „Ä Woman of no
linportance*, erregt, bag im ^aiimorfet^^h^atre feine erfte Dluf=^

führung erlebte, ^er ejgentrifche Dgtar, ber SSerfaffer bon
, Lady

Windermere's Fan“, gilt ja hierortg für ben intereffanteften aEer

lebenben S)ramatifer. $)enn er hat ben DHut, nicht nur pifant,

fonbern fogar chuifch gu fein, unb bog Talent, ab unb gu geiftboE,

unb too er bag nicht ift, fo barod gu fein, baß eg toie ©eift augfiehf

©0 fann er eine gang banole bumme ©efchichte gu hier Slften aug^

einanbergiehen, ohne fonberliche Dlnftrengung: gtoei gute, feine SBe^

merfungen auf 98 Unfinnigfeiten gepfrot)ft, unb ein 2ltt ift fertig, bie

„©efeEfchaft" amüfirt fich rießg. £ier 3nhalt ber „Woruan of no

importance’' ober ift furg ber: Sorb 3Eingtoorih, ein toüfter Sebe^

mann, toiE ben jungen ©eralb Dlrbuthnot alg ^ßribatfefretär enga^

giren, ber guföEig fein iEegitimer <Sohn ift. ®abon toeiß aber blog

bie D)?utter ©eralbg, bie ihren einftigen SSerführer haßt unb beghalb

bon bem ©ngagement niChtg toiffen toiE. Sba fich ^arb unan^

ftänbig gegen ©eralbg Sraut benimmt, unb biefer ip hi^^^ab güchtigen

toiE, berrät bie bogufommenbe grau Strbuthttot ihr ©eheimntg:

„^altl ©r ift bein SSoter!" SSorauf ber chnifdjeSorb feiner einftigen

©eliebten ettoag fbät bie ©anb anbietet, unb gtoat toiebet in einer

fo unmonierlichen SBeife, baß et entrüftet gurüdgetoiefcn toirb. ^au
Dlrbuthnot toirft ihm einen §anbfchuh in^ ©eficht, fi^ aber ihrem

©ohne unb feiner Söraut, bie gerabe bagu fommen unb fragen, toer

eben bon ihr gegangen, gerührt in bie Dlrme mit ben güngliCh unge^

rührten Döorien: „^ah, ein SHann bon feiner SBebeUtung/'

Sßon ©img unb Dialeigh, bie faft aEmonatliih eine neue Stoffe

ober garce auf bie SBretter fe^en, intcreffirte, toeil eg eben bon ber gut

affrebitirten girma herrührte, ein SSoubebiEe, ein neuer ©reiafter:

„Uncle John“, troh feiner Dlrmfeligfeit. 3ch hatte ben ©inbrud,

alg toenn bon biefen 3 Dlften toenig aufregenber ehelicher ©iferfüc|telet

minbefteng einer überpffig toäre, enttoebet ber erfte, ober ber gtoeite,

ober ber britte, toohrfcheinlich aber aEe brei.

Unb ähnlich ergingg mir mit ^inetog neuerlicher ^raftleiftung,

ber „farcical romance“ „The Amazons“, toomit ben ©efuchern

beg ©ourt ^h^atre bie erfChütternbe Xhefe betoiefen toerben foEte:

DHäbChen bleiben DHäbchen ouCh in männlicher SScrfleibung —
^pinerog le^te Dlrbeit „The Second Mrs. Tanqueray“ faßt toe^

nigfteng ein bebeutenbeg ^h^^a an: ein SSöitttoer, ber bereitg eine

ertoaChfene ^oChter hat, heiratet eine ^irne, an beren ontüchige S3cr*^

gongenheil er nicht glaubt; mit manchen feinen 3ügen toirb bag ©e^

mip bon toiberftreitenben ©mpßnbungen in ber ©eele ber ^tDeiten

„grau ^anquerah" gegetd;net. ©ine Söfung beg ^roblemg betmag

aber 5ßinero nicht gu geben.

©in t)aar anbere Dteuigfeiten toaren noch toeniger aufregenb.

©ine gorce bon g. §orner: „The Great Unpaid” am Comedy-
Theatre ertoieg fich olg eine ing ©nglipe übertrogene „gamtlie

^onts33iquet", nur toar bie Dlbabtation beg luftigen DUe^anbre

SBiffonfehen ©chtoanfg fo uugefChidt gemacht, baß nun bie gerrpaften

bom Slmt toeber englifCh uoch frangöfifd; toaren.

©in S)reiafter bon grau Ogcar SBeringer, betitelt „93eß",

gegeben im St. James’s Theatre „mit Unterftühnng ber «HationaL

gefeUfchaft für bie SSerhinberung ber ©raufamfeit gegen ^inber,"

laut Dlngeige bon DHiß ©enebiebe SOÖarb mit großem ©rfolge in ©üb^
afrifa unb ben ^robingen aufgeführt, toar felbft eine fürchterliche

©raufamfeit: eine DHutter nimmt bie ©Chulb eineg SHorbeg auf fich,

ben ihr ©ohn unter ber ©intoirfung bon DHorphium begangen. Sßor

Dlührung tourbe biel getoeint auf ber Söühne unb im 3ofChauerraum.

SEöaller ©coltg fchöner Dloman „St Ronans Well*' toar ben

Herren JJÖ. §. Apollo d unb SHiCharb ®abeh für bag S^rafalgar

©quare S^healre gu einer ^anpU unb ©taotgaftion auggefchlochlet

toorben.

S)er „Irving Amateur Dramatic Club“ brachte beg berftorbenen

iä. ©. äöill S^romatifirung bon5£!haCCerah§ romantifcher ©rgahlung
„©gmonb" gur Dluphrung, fo eßefiboE, toie bie betoegte ©efchichte

bom unfchulbig berbächtigten Dlitter §arrh ©gmonb unb ber fChönen

Sobq ©aftletooob in 3 Dlften unb einem SSorfpicl nur immer toerben

fonnte.

3n oE ber ^h^atermifere toogte nun §err Dtuguftin S)alh bie

©röffnung eineg neuen Slheaterg. SEBar eg bie ©itelfeit, eine 33ühne
nad) feinem «Hamen gu nennen, bie ben DHann gu biefer ©rünbung
öeg ^alh S:heatre betoog? Ober foEte Srbingg fanguinifcheg ^ud)

fchon fo berhängnigboE getoirft haben?

3um ©^luffe nod) bieg: ^er neue Poeta laureatus ift in

©icht. Setoig Horrig hot oEe DlugfiCht, eg gu toerben, benu auf

Döunp ber Königin hat er gu beg ©ergogg bon prf ©ochge« mit

^ringeffitt DJi'arh bon S:ed eine Obe berfaßt. Sch hatte eg ja, fchon

in einem Oftoberbrtef bom hörigen Sahre (DHag, Dir 44) bem
DHaga^in alg bag toahrfcheinlichfte begeichnet. ^

Eener f0c iuungen^

—

©0on melbet fi0 bk neue ©aifon an.

nm berliner Seffingtheater, bag mit Sbfeng „Dtogmergholm" bereitg

am 29. Suli beginnen toirb, foE ein ©0oufbiel bon DHa^ Dforbau
gur Dluphrung fommen.Dir. 1, Sahrg. 1893.
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aim Jieffingt^eatcr fomtnen fernem iu)d) im Eoitfe be§ ©ommer§
dn ^tama i>OTi' geb^pr bon Sobeltife: (^elatit'^ unb ein

bma!lige§f ©^attfpiel bon Dr. Sttlljui ©c^ni^Ier in SBienr ,>S)a§

3?2ätd^en", äuifvSlup^nmg.

®rnft bon Söolgogen^ mit Sflobert jiufammen^

geatbeiieteg SuftfiJiel „©ec ?ßpnij;" mirb noch im Sult in Söe^g bei

©iuügari feine ^ßrobeaupl^rung erleben, unb bann bent berliner

fgl. ©d^auf^)iel]^aufe eingereid^ merben.

Sin ber toiener §ofbutg fommt ein neueg ©c^aufpiel bon

(^iäenfa, „Stuf ®nab linb Ungnabe", in ber Ueberfe^üng bon

£Hto ©ifenjcfiife 5ur StuP^rung,

®er ©ermanift unb Sftomancier grang ©ifing l)at ein fünf?

afligeg ©dfioufpiel ,,'^olibafo" bcenbet, bag ben ^id)ter ber „©afun

iafa" in feinen freigeifligen Sfleformbcftrebungen gegen bie ortbobojen

Sjropmnen am §ofe Königs SSiframabitja barfteüt.

SSon ^Sfläxxt ©ünll^er, ber SSerfafferin beg Änflfpielg „^er

neue ©iifigargf", liegt ein neueg Sufifpiel „©piflian griebric^ unb

feine ^offoniöbianten" bor, beffen SÖibmung ber ©ropergog bon

Sl^e(flenburg?@c^tb)erin angenommen §at, unb bag bemnad) om §of?

tl^eater in ©d^merin feine erfte Stuppung erleben bürfle.

S5on 3ftubülf ^neifel ein neueg Äuftfpiel ,,S;er ©te|auf".

SSon aWorig ©d^äfer in granffurt a. TI. mirb ein bieraftigeg

©e^aufpiel an bie SSüpen berfanbt bag ben ^itel füpt: „©oeur?

harne, ein bramalifd^eg totenfpiel aug bem ©pielfalon ber mo^

bernen ©p".

abfonberlper ift ber Xitel eineg neuen foeben berfanbten

breiafügen ©d^manfg bon SP^a^ ^em^'n er?^od^ ft äbt, bem 3Ser?

foffer beg „neuen 5programmg". X)ag <Stüd pip; „Xier neue SBegag"-

Kunfl: unü ßoltsei.

Xieuifd^lanb mirb fein §einebenlmal .^abenl X)ag

golbne SJJaing pt bie ©bre X)eutfc^lanbg gerettet Stm 10. Suli

bef(^lofe bie äfiptifd^e ^ommiffion ber 0tabtberorbnetenberfammlung

mit fed^g gegen bret (Stimmen, ben SSätern ber alten 0flpinftabt

borgupiagen, ha% pe bem X)enfmalfomitee einen öffentlichen ^la^

überlaffen mödhten. Dr. Oedfigner, ber Oberbürgermeifter bon äliaing,

pt fomit gepegt. SÖol bem ©enreintoefen, morin ©ropergigteit unb

©rleudhtung an ber <Bpi^e fte^n, ganatigmug unb aSanaufentum in

bie untern pidtigen 3iegionen gurüefgebrängt finb, ioohin fie gepren.

S)ap aU bag IpifdEieue unb bumme ©efinbel, bag bon §eine mit

Sftuten gepeitfeht ift, fit^ gegen bie SRanen beg S)iperg auflehnt, ift

felbftberflänblidh. 2)ap aber au^ toolgepnnte unb freier benfenbe

Seute bem £iebling ber ©ragien bie Ungegogenheit nid^t bergeihen

moEen, ift eine echt beutf(he ©rfcheinung 9^ur ber S)eutfche bringt

eg fertig, eine glangboHe ©rfcheinung feiner ©ef^ipe gu bertoerfen,

meil biefe ©rfd^einung menfdtiUihe gierfen Sille fchtoülftige

5ßhrafeologie für ober miber beifeitegefcp lag bie (Sa^e fehr einfach

fo: Sebeg X)enlmal mirb gefegt aug ©rünben nationalen Dfluhmeg.

SRicht ber braucht bag S)enfmal, bem eg gefegt tnirb, fonbern bie

Station brou^t eg, bie bie ©hre hut, ben aSeremigten ihr eigen gu

nennen, um biefen 3fhthm gu bermehren, um ihn fichtbar jebem bor

Stugen gu fteEen; jebeg X)enlmaf ift ein neueg geichen bermehrten

[Ruhmeg ber iRation. Unb jebc 3^ation, bie fich felbft um einen

[Ruhm bringt, bebmtet eine ähnliche (Selbftberftümmlung, alg tnenn

fie freimiEig eine ©tabt abtrate ober ein (Stüd ihreg 9?ationoIber?

mögeng berfchenfte. Sebe [Ration hat mithin aEen ©runb, bag, mag

DRühmengmerteg in ihr lebt, herborgufuchen unb eg gu beremigen.

aserleugnet fie eg ftatt beffen, fo macht fte fich ^^n anbern [Rationen

gegenüber bamit flein unb berüchtlich* S)ogegen ift eg nicht Sluf?

gäbe ber [Ration, etmag ^leinlicheg unb ©eringfügigeg herboegu?

fuchen, um ihren [Ruhm gu fchmälern. [Run gehört §eineg X)ichter?

name gu bem ©longboEften, mag bie beutpe ©eidhichte befip S)ie

iRation hut aEen ©runb, btefem S)ichterruhm ein X)enfmal gn fepn.

©g tofire eine einfoche ^ßpicht beg [ßatriotigmug gemefen, ben Seichter

^eine gePiffentli^ bom SRenfehen gu trennen. X>er dichter §eine

ift, mie ber gröpe geitgenöffxfche ^itifer ©bunieng, X)on HRenenbeg

h ^elahU/ fagt, für manche fidnber ©uro^ag „©eutfchlonbg eingiger

©efnntcr", ber in, jenen romanifdhen £önbern für X)eutfchlanb mehr

geiftige ©roberungen map, alg aEe übrigen beutfdhen ©i^ter,

©eiehrte, ©ihlamaten unb Solboteu gufammeugenommen. (Solch

einen [IRitbürger im Slngcfip beg Sluglanbeg beftialifch gu

fehmähen, ift mithin bor allem unbatriotifxh. 3hn^ aber bag ihm

gebühren be X)enfmal gu bermeigern, märe eine nationale (Selbft?

befubelung gemefen ®abor haben ung bie braben mainger (Stabt?

bätcr bemahrt. gür biefe Xat beg [ßatriotigmug fei ihnen inniger

X>anf auggefpo^ien

X)er „(Sittlipeitgberein" gu X>ormftabt hat ee mit feinem

furiofen „Sittlichfeitgfeft" im aSorjahre nip gefchaff , ben „Orgien

ber UnfittUchfeit" gu fteuern, mie fie bag moberne Xheater, fogar in

£)armftabt, bietet. Unb fo hat er nunmehr neuerbingg in einer

^roteftberfammlung eine [Refolution bon fich gegeben, in ber bie

[ßollgei aufgeforbert mirb, bem boctigen rep gut geleiteten ©ommer?

theoter bie ^ongeffion gu entgiehen, meil eg (Siüdte mie bie „©hre",

„i&etmat", ,,[Rora" u. f. m. oufguführen magte. S)te lugenbfame

[ßoligei liep fidh benn bon ben ^errfchaften ^udh fomeit fittUch ent?

rüften, bop fie menigfteng etmag berbot, nämlich bie aCSieberauphrung

bon Sbfeng „©ef^penftern". [Dtochten pch boh biefe (Sittlichfeitg?

bereinler unb bag gange lichtfehrue ©elichtcr bon X)armftabt unb

Umgegenb bie Sorte ipeg £anbgmonng, beg aSerfafferg ber im

borigen Sahre erfchtenenen aSrofehüre: „Sag ermarten bie ®>effen

bon ihrem ©ropergog ©ruft £ubmig?" unter bie berehrlictie. SRafe

gerieben miffen: (©.30) „©in mahreg ^nftmerl fann nie un?

fittlp fein, ©in ^unftmerf fann nie eine reine ©eele beleibigen.

[Rur meffen ^eufchhfit fdbft fo locfer ift, bap pe bei bem geringpen

Slnretg gleich gerfpumbft, nur mer fo menig Sntereffe on bem

^unpmerf an unb für fich uüuml, bap feine tiertfehe ©innlip

feit feber gelegentlich borlommenben fleinen aSerlocfung mit heraug?

hängenber gunge nopehen mu^, nur ber pnbet „Obfcönitäten" in

einem ^unpmerf. Ser einem Serie Xigiang, ©oetheg, ^leipg,

©ebbelg, Sbfeng gegenüber „fittlid^en ^roteft" cinlegl, legilimirt

fi^ nur felbft alg einen foloffalen ©chmeinigel." — kräftig aber

mahrl

CobeiPfälle*

Slui 14. SuU ip ^arl a3raun geftorben, ber ber älteren ©ene?

ration unter bem [Ramen aSraun? Siegbaben eine ber angenehmpen

©eftalten in £iiieratur nnb Sonrnaliftif mar, ber jüngeren ©enera?

tion jeboch fo gut mie unbelannt ift. aSraung £eiftungen auf |ioli?

lifdhem ©ebiele gehören, fomeit fie ftd) auf bie beutfdhen ©inheitg?

beftrebungen in feinem engeren aSalerlanbe [Roffau begiehen, ben

ehrenboEpen asiöltern ber beutfhen ©efchthte an, fomeit fie pdh auf

fein Sirfen im beutfdhen [Reichgtüge begiehen, gehören pe mep ben

humoripifchen ©eiten beg ^ßarlamentarigmug an, bie bie Weiterleit

auh in ernper Seit nip ougperben laffen. grüher ein fchneibiger

^ämbfer gegen bie [IRigmirlfchaft im pimifchen £anbe, mürbe er

f:päter ein molgeliltener unb gumeilen erfolgreicher Sßermittler unb

aSerföhner. aSraun gehört gu ben menigen Parlamentariern aug ben

liberalen Parteien, bie fiel) bie 3m^eigung aSigmardfg gu ermerben

berpanben Sluf aEen ©eiten, mit Iräfligem aSehageu, bort mit

leifer fronte, hat man ihn nur „unfern aSraun" genannt. SBraung

litlerarifcheg ©ehäcf mar anprorbenllidh grofe. ©r hat ungöhlige

©eiten gefchrieben, immer gefchmaefboE, immer angenehm plaubernb,

aber leine btefer ©eiten mirb feinen Xob überleben. Sa, man lann

fagen, fie finb bor ihm geftorben. ©r gehörte gu ber in X)eutfhlanb

nip eben häpgen ©hegieg ber bolitifchew anb lullurhiftorifchen

Slmüfeurg; fein ©til hatte ben aSorgng, )o leip gu fliepn mie ein

llareg aSächldn, unb ben [Rapeil, auch fo feip gu fein mie ein

a3ächlein. X>ie älteren geitgenoffen merben fich immer mit SSergnügen

ihrer £eltüre bon a3raung ^anpimü „aSilber aug ber beutfeben

^leinftoaierei" erinnern, mieber Icfen mirb fie mol niemanb. ©eine-

nalional?ölünomifchen aOeftrebungen gehören gu ben übermunbenen

©lanbimnften. aSraun gehörte gu bem auprorbentlich mertboEen

aRenfdhenmaterial, bag eine [Ration in grofeer 3ahl braup, um eine

meltgefppiiche Senbung gn überftehen, gu ber SRaffc ber 3Rittel?

gröpn, bie bag folibe gunbament für eine grofee periobe bilben-

SlEeg befähigte ihn bagu ~ ©haralter, Siffen, ©charffinn, gontafte,

Wumor, UTtermübliche Xätigleit, leichte gorm — um bie glücflich^un?
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3?otIe etnc^ gu bet iitmtet tniitüivft^ aber
nie einmirft, bet goblreic^e berfönüdje Genugtuungen burd^foftet,

fibet feine ficfttbnteu ^Spuren l^intetlö^l, — Geboten inutbe er om
4. 30?ärg 1822.

STm 10. Suli ift Gruft Söetfj^Ier in SBertin geftorben, in bem
jungen mter bon 32 Sauren. Gr tnnr atu 24. $5unt 1861 im
fteirifd^en ©tabtd^en Gufpug geboren iinb trat fcbon frül^, 1880,

mit einem Gebtd&tbud^ r.geftgug be§ «eben§") an bie Oeffentüc^feit,

bem in rafcper Wge eine 9tngnT)I nnberer 33üc^er, Gebiente, STJübellen

unb bie feuilTetoniftifrf) ge^attenen Mtifdien 0tubien „SSienecStutoren"

nnb „^Berliner Slutoren" folgten. (Seit 1886 lebte er in SÖerlin nl^

Siebafleur ber bom Uitcrnnfdften Snftitut bon Greinet & Go. l^etau^^

gegebenen geuittetons3eitung, unb noch bor menigen 2öodien mar ein

neue§ 33änbd^en S^obeltcn unb ©figgen bon i^m erfi^ienen, betitelt

„^eimatgauber unb anbere S»?nbellcn." {Seipgig, 2S ^riebric5\

^n ®re§ben ftarb ber topferfted^cr ^rang ©e minier, beffen
prad^tige ©tidEie ber äi?urilIofc^en Sl?abonna, ber peiligen Gäcilie Garlo
£)ölce§, ber S^oditer ^itian§ u. b. a eine ^auptgierbe be§ breSbener
^^upferftic^fobinetg jinb. Gr mar am 10. SuU 1825 in Seipgig ge=^

Poren.

^ermffeste#

^er „Revue des deux mondes“ ift ein llnglüd miber^

foSren; iSr ©ireftor, ©err 33uIog, ift bcrfdiimunben, nac^bem ec ein

SBermögen bon 17 HRiHionen granc§ bergen bet nn G^irnen unb bereu

guSölter. ®a§ pifanteftc an ber 2lngelegenSeit ift, ba^, feit bie

IRepublif in g'^t^anfreiep erridfitet ift, bie Revue des deux mondes
fi(S al^ oberfte ©ittenri (Sterin, olg SGSaprerm ber Slltbätcr Xugenben

ctablirt pat. Sm ©alon 23ulog mürben bie ^ugenbpreife b erteilt

unter benSlJännern ber Sitteratur, berGeleprfamfeitnubberSRegierung^tf

bureauj; im ©alon SBulog fpradti man ba§ SSerbift, ba§ bie Qola,

Goucüurt, ©aubet, f^laubert unb S)?aupaffant ätStele; ber ©alon 93ulog

mor bie lepte guffuc^t^ftötte ber gragiofen ©trenge be§ alten 9iegtme§,

Sier entmicfelte x\oä) bie SIriftofratie be§ Geifte§ unb ber Geburt i^ren

legenbören Glong. ©o menigftenä gab man bor, unb fo glaubten

e§ au(S bie naiben Gemüter, ©er ©alon SBuIog mar bie „?lfabe^ j
miler^gabrif", unb bie „fUebue" mit bem großen fit, mie ber grangofe"

in natbem GröfeenmaSn feine latS^farbencn ®efte ftSletStmeg nannte,

bie erfte litterarifcfie unb ni(St bie lepte politifeSe unb ftnangieHe

HRacSt granfrei(S§. SBrunetiere, ber ^ritifgemoltige ber fltebue, ber

no(S fürglitS bo§ beobfic^tigte33aubfIaire^©er!mal gu berpinbern im

©taube mar, ift ba§ Utterarifd^e Orafel aller grangofen, bie auf ein

gemiffeS ©eforum in ißrer Seftüre palten, ni(pt nur ber Kulturträger

bon SSalparaifü unb Slrcpangel, mie bie jüngeren Sitteraten mipeln,

bie naturgemäß bie Grbfeinbe ber mürbeboßen fßebue finb. Unb
ma§ e§ in gronfreiep peißen miß, bie paar SBlötter am Gnbe eine^

jeben ^efte§, mo bie gtnangfa(pcn pefproepen merben, gu Peperrfdpen,

gept barou§ perbor, baß bie Großßnong bon granfrei^ bie eingigen

itftionäre be§ 33Iatte§ fteßt, bie jebodp, infolge be§ eingigartigen

©tatut§, ba§ nodp 93uIog S&ater pinterlaffen, nidpt tm (Bianht ßnb,

bie ©pnaftie SÖulog in ber SSermaltung ber Ißebue gu beeinßußen.

SEöa^ pinter ber gangen ©ugenbpeucpelei ber mäeptigen fßebue ftedfte,

mußte man fepon feit einiger Qeit in eingemeipten Kreifen, man nannte

fie bort bie Revue des demi — mondes. ©er fcpledple GefdpmadF,

ben fie in litterarifepen ©ingen geigte, fteigerte fiep bei iprem @erau§^

gebet berart, baß er bie gefammelten SBlaußrümpfe granfreicp§ gu

einem §arem bereinigte. Gr, ber fidp fonft blutmenig um bie

baftion befümmerte, patte fitp bie rebaftioneße Grlebigung ber meib^

licpen Gtnfenbungen borbepalten, unb er prüfte fie mefentlidp auf

feine gäpigfeiten, mie ein ^peaterbireftor ba§ ©alent feiner Gpo=

riftinnen. Ginmal gog er fiip burep einen plumpen, plebejtftpen Sln^

griff auf eine Gräßn 3W., bie einen ^Irtitel berfaßt patte, eine güdptigung

gu, bie rudpbar mürbe. 3Son foldpen Iitterarif(pen 5lnftrengungen erpolte

er ftdp bei einer Klaffe bon Stufen, bie mepr 2ßert auf popen Sopn al§

auf gute Söeponblung legt. Unb bierbet paffirte ipm einft eine SBepanb^

lung bou fo au^gefudpt fcplecptem unb bebenflicpem Gefepmaef, baß

bie beteiligten ©amen unb bereu „greunbe" - übrigen^, mie man

fagt, ^errfepoften ber guten Gefeßfepaft, bie, überaus begeiepnenb,

oudp ben ftrengen ©alon 93ulog gierten — furg, bie ?0^?itmi^fer eine

.^anbpübe barin fanben, ipn gu erpreffen, fo lange gu erpreff^, bis

er feine 17 Wiflio'ncn grancS loS gemörben mar. ©iefe Moffdle

Gvpreffung ftept müi>big ber glciiSgettigcn gut ©eite, bie tri ber

'IJanamnaßaire am 93arnn fßeinadp berübt mürbe, unb eS ift eine

foftlidpe Sronie ber Gefdpidpte, baß eS gerabe ^err 93ulog mar, ben

bie frangöftfdpen fßegierungSmänner ausmäpltcn, um in pribaler

iD?iffion ben goren in Petersburg babon gu übergeugen, baß ber

panamaf(pminbel ein unfdpulbigeS G^ftßfcpaftSfbiel gemefen märe.

§err SBulog gepörte gn ben immer päußger merbenben ©ppen ber

moralifdp unb geiftig fo fdpneß abmirtfdpaftenben 93ourgeoiße, bie

©algac in feinem ig>ulot, gola in feinem aiJuffot — bem petit mufle

ber 9iona gegeid)net paben. ©er ungepeure Sßerluft bon 17Sl?ißionen

fann nidpt berfeplen, ouf boS ©cpt(ffal ber fßebue gurütfgumitfen;

nidit unmoglidp, baß biefe ftärffte litterorifdtc Großmadpt in ber

peutigen preffe ins SSanfen fommt. ©ie mürbe im Sapre 1831

bon bem alten g. SBulog gegrönbet, ber 1877 ftarb. ©er alte93ulog

mor ein geriffener Unternepmer, ber baS ©olent befaß, oßeS, maS

einflußreicp mar, bor feinen Karren gu fponnen. Perfönlid) bon

brutaler Unbtlbung, berftonb er eS, bie geiftige unb gefeßfcfiaftUdpe

Güte bon Paris feinem Unlernepmen aßmölig gu gemittnen, unb

fein Platt unb fein igiauS mit bem ©uft ber Pornepmpeit gu um^

geben. Sin ber Sitteratur ober ber görberung bon ©alenten potte

er niept bas geringfte Sntereffe; nur baS Gemorbene unb Stncrianntc

galt, ©dpon für bie junge Generntion ber biergiger gapre mar er

ber Kraftmeffer, moran fie ipre fatirifd)e Slber erprobte. PeuiRotS

Snbeftiben gegen ben „berborbenen ©rogiften, ber feine Gemopn^

peiten am ©albentopf auf bie Sitteratur übertragen", brodpten gang

Paris gum Sadpen, ftörten aber bem fcplauen ©aboparben baS Ge^

fdpäft nidpt. ©iefen fodpt ein Kampf mit Geift unb ©pott nidpt on;

ipn fdpüßte bie iRaibetöt beS ungebilbeten praltüerS. SSie ^cine

fepergpaft bie Slaiurgcfdpidpte einteille in baS maS man eßen fann

unb maS man nidpt effen fann, fo Pulog ernftpoft bie ©dpriflftcßer

tu bie, bie für bie SRebue fdprieben unb bie nidpt für bie ißebue

feprieben. Pelbc Kotegorien maren ipm ungleidp an Sert, aber bon

ben aubern feßte er als felbftbcrfiänblidp borous, baß fie gern gu

ben erfteren gepören modpten, unb barin patte er nidpt llnPedpt. Gr
ließ ftdp barum, unempßnbltip gegen jeben ^ngriß, ber nidpt auf feinen

Peutel ouSgeübt mürbe, ben $of madpen mit bem berleßenben ^odimut
beS parbenuS unb ber gemeinpläßlidpen ©trenge beS ungebilbeten

©treberS. ©aS pinberte ipn ober nidpt, audp fdpon bie ©rabition beS

Kaufes Pulog gu erridpten, bie fein ©opn elfrigft qepßegt bnt, bis ßc

feinem 3fluin füprte. Permöge feines GinfluffeS mußte ßdp ber alte

Pulog bom Sßiniflerium eine ©teHung bei ber Comedle ^011031*56

berfdpaßen, in ber er aufS fdpamlofefte bic meiblidpen 9D?iiglieber

auSbeuten fonnte, bis bie Gntrüftung ber ©ogietäre unb bie fRebos'

lution bon 48 ipn pinausmorfen. preßpiroten pßegen meidp

gu faßen, menn baS Gefdpäft blüt, unb beS alten Pulog Gefdpaft

blütc. Pis gum ©turg beS KaiferretdpS mar bie 9^ebuc baS Oralel

aßer, bie um bie Slfabemie in näperer ober meiterer Gntfernung ßdp

gruppirten, mar ipre Stnerlennung, bic Slufnapme in ipre ©palten

ber litterorifepe SlbelSbrtef, unb bie biergepntögigen politifipen lieber^

fidjten übten einen foldpen Ginfluß aus, baß frembe Sflegicrungen

fidp perbeiließen, bereu Perfoffer gu beftedpen. SßaÄ bem ©turg beS

KaiferreiepS, als granfretep nidpt mepr bie cntfipeibenbe fRoße im
SSelifongert fpielte, fdpmanb ber Ginßuß raptb, unb menn bamals

oudp ber erbitterte Peuiüot fd)ricb, an ber aßgemeinen Grniebrigung

ber Geifter unb Gparaftere trügen brei ©ingc bie ©dbulb : bie Pfeife,

ber Slbfpntp unb bie Revue des deux mondes, fo unterfdpäßte er

babei ben ©abaef unb ben Sllfopol. SRur auf bie Kreife ber Slfabemie

ift ber Ginßuß ber fRePue ber gleicpe geblieben; bartn potte fte nur
mit bem Journal des Debats gu teilen. Sm SluSlanbe bagegen

golt fie bis auf ben peutigen ©ag als bie perPorragenbfte*9flfpro^ns<

tantin beS frangöfifdpen GeifteS. 3eßt, natpbem ipr Seiter auf bic

mürbclofefte Sßeife Pon ber Sßelt gefaßen ift, bropt biefer litterarif^cn

Großmadpt ber enbgiltige' ©turg. ^pödpft broßig ift eS, baß man als

Slacpfölger Pulog in ber Seitnng ber fRePue, mie bic geiülßigen

melben, ben ©ep(!ifor Peranger ouSerfepen pat. ©aS ift beHu^enbs
mutige ^err, ber bett Perein gegen bie licence des- rties-^efMft^t

pat, Pon bem bas ITngudptgefeß perrüprt, ber bie Kunftalabemtfer
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baLdßs.quat’-z-arts .i>eiiunüül Ijat, iuoraul liic Uitruljen
,im ©lubenknbierfel ctitftanben, imb ber oI§ le^le ©elbentat bie

peberfe^ung tJon 31. TloU 5föerf über^bie fonMre ©cjualenibfinbung
;bem ©iartt^cititpält inib brutfcfie" Öitteratur
.bemm^irt fjat, ^offi=:©Inng bot foebni bie ©iagnofe ou(
nftiuen ^BcrfoIgunggtüQfjn gcftcat S5?abrlicf), fein übler 3?ad)forger

auf bem ©iban im ^abinet beg SDf^anneg, ber bie liceuce des rues
bitrcb eine liceuce de Revue evgänät batte.

'

^5üitfricb ^^IJer^^lugfiellung in — ®er
fenifdicn pgjte([u|ig,; ni|rber ^ für 'bittigeg ©etb fo guten e;binmi
ünb \o [cl)Ied)ic 3?Jaccaroni gab, unb ber internntionafen 3fugftenuiuj

bon ^oftmevt^eicben, auf ber bie 5ur 3luggabe getangenben Subifäumg=*

Jiofifnrtcn olg ©ijefulotiongpabiere unerbörten greifen gebaubetl

imirbm, ift eine neue 9fugftefiung gefolgt, bei ber eg aber ni^tg ^u

laufen unb gu berfoufen gielt, eg fei benn, bafe man einen Katalog

für 20 atabpen erftebt. ^ie „ ®ottfrieb^^eUer^3[ugfteIIung ",

bon ber güiicber ©fabtbibliotbef beranftartet, ift foeben eröffnet morben:
eine ftbticble, einfa^e, bnrmn ober nicht minber pielätoolle Sufamnien^
fiellung beg fünfllcrifct)cn Sf^acblnffeg beg 5^icbterg oug feiner Ht?alcr^

geit, bie ^abre 1835— 43 umfaffenb, berboUflnnbigt bureb eine

©QuiTnlung bon Söilbern, etc. bie ben S)i(bter felbft, feine nÖcbften

3(ngebörigen unb Oerttiebfeiten feineg ^eburtgorteg borfteßen, unb
bur^ eine Slugmabl ber (filberner Sorbeertrang,

SSeö^rr zc.) Rrfunben unb Stbxeffen, bie ibm alg Sinetfennung feiner

Sßerbienfte mürben Unter ben 9Ibreffen ift bie aug SBerlin gu beg

©i(f)lcrg 70 ©eburlgtage (19. Suli 1889) burtb bie Sfutogrobben

aHer möglidjen ©röfeen fef)r intereffant ©aubfebriftfid^e groben beg

5£)icb1erg felbft, feien eg Sörtefe ober 2t?anuffribte, ioeift bie SlugfteOung

nicht auf, aueb feine 33ricfe bebeutenber 2eute an ibn.

S3on ben 33ilbniffeu; tneldbe Kelter barftellen, ftamml bog frübefte

öug bem Sabre 1842; eg ift eine SBfeifliftgeicbnuiig eineg greunbeg,

bie ung ben Süngling (in Söruftbilb) febtafenb geigt, anfebeinenb auf

einem ©tuble fiboi^b, bem ^obf leicbt nach linfg geneigt, bie 33riflc

über bie ©lirnc. gcfdbobcu unb bie groigfcljilbige mobifdic aDtübe nad;

bluten gerüeft; ein leidbter ^laumbart umgiebt bie Oberlippe unb

tag ^inn. Stm meiften unter ben Oerfebiebenen ^ellerbilbern feffcit

jebodb bie meifterbofle fRabirung bon S^arl 0tauffer, bie ben G:in^

brudf gröfter Sebengmabrbett matbt unb ben ^id)ter barficUt in

ganger @eftolt, ouf e’neni ©tuble fibenb, im febmargen ©emanbe unb

beßer Sßefte, in ber retbten ©anb, bie auf ber rechten ^nie ruf)t,

bag Xafcbentudb gufannuengebrücft, in ber Unfen bie (Zigarre leidet

bor ben Selb gebolten; ben ©lief bölt ber SReifter oor fid) bin ge^

ridhtet. — 97tcbt unermäbnt miß icb laffen bie S^oienniogfeMerg unb

einen ©ipgabgufe ber rechten ©anb, beibe bom 93ilbbauer Aibling

gbgenommen.

SRun gu bem fünftlerifcben iRatblaffe ^eßerg felbft ®er Katalog

meift 61 iRummemauf; eg finbaber nur menige gröbere iölätferbar^

unter. SReift finb eg SSorbergrunbftubien, ^flangen^=, 33aum^^ unb

gelgftütfe, unb Sanbfdjoften, bei benen auf bie Söebanblung ber

Ü3äume bog ©auptgemid)t gefegt ift. ®ie übermiegeube 9Rebrgabl

(ber SBIcrtter finb ^quoreße; bonebeu ftnbcn ficb Oelftubien, 33ifter^,

!5;ufcb=* unb teibegeiebnungen, Söleiftift^ unb g^^^trffigien ^'in

Stquoreß [dbeint mir für ^efler cbaroftcriftifcb gu fein: ©g fteflt ein

lötücf beg güridhfeeg mit 3fugficbt auf bie ©larnernlpen bar, bic

ben ©intergrunb bilben; linfg feiimärtg erblidt man ein ©eböft,

teebtg im SSorbergrunb, gtemlid) nabe gerüdt, einen SÖrunnen, ba^

Ijinler einen ©arten, oug bem ficb mittige ©onnenblumenftauben er^

beben, bidbt bobei flattern im SCSinbe farbige ©trumpfe unb meifec

iföäffte an gefpannter Mne.
Heber ben 3ßert ber ^eflerfeben -ÜRat^ unb 3cid)cm)crfud)c —

unb 3Serfucbe nur barf mon fie mol neunen — miß idj mid) büt<^^>

ein Urteil abgugeben, miemol id) fajt fürchte, eg möchte fpefnlatiben

köpfen einfaßen, tieffinnige SBetrochtungen borüber angufteßen, ob

Heller mol einen großen ßi?aler abgegeben hotte, menn er beim

HRetier geblieben märe. Sch berholte mid) rein referirenb unb febe

nur mit Sntereffe einen bebeutenben SRann auf furfienben ^^faben

manbeln, einen ßRonn, beffen ßReifterf(boft ouf onberen ©ebieten fo

nu|er aßem gmeifet ficht. ^r. ^ot^a.

9?-nd)bcm bic Söegrünbung ber 'l>en jioiiganftalt beut?

feber Sourualiftcn uub ©d)ri ftfteller in SRünd)cn in ber benf^

bar glnngenbftcn 3Seife erfolgt ift, foß nunmehr gut Gilbung ber

cingelnen Ortgberbänbe ber 3lnftalt gefebritten merben — ^Berlin ge?

benft bamit norangugeben. 3u btefem [oß bercitg am näcbfleii

SRontag, ben 24 Suli, abenbg 9 Uhr, im ©(^illergorten, 39efle^

öueftrogc 20, eine allgemeine SSerfammlung ber berliner

Sournaliften unb ©(briftftellec ftattfinben, in ber über ben

münebener ^ag Söeriebt erftattet merben mirb. SBefonbere ©inlabungen

gu btefec SBerfammluitg merben nicht ergeben, bo eg münfebengmert

erfcl)eint, bab fid) bic gefamte berliner ^oßegenfebaft boron beteiligt,

qn me(d)e hiermit bic ©infabung gur gablreid)en S^eilnnbme ergebt.

SSon ben berliner ^oßegen geböten ©ruft bon ^öilbenbrud),

Otto SBengel unb SRartin ©ilbebranbt bem Slufficbl^rat bet

neuen Slnftalt an. Siften gur ©intragung ber SRitgliebfcbafI merben

in ber 3Scrfammlung oufgelegt merben.

5ß. fßofeggerg fünfgigftcr ©eburtgiag mirb bon bengreunben

beg ^iebterg in großem ©tiel gefeiert merben. ©g foß ein iRaltonal*=

feft bei SRörggufcblag beranftaltet merben, ein grager ©omite bcreilet

eine geftfebrift bor. ®er ©eburtgiag faßt gmar febon auf ben 31. Snii

— ßtofegger ift an biefem 2:oge beg Sabreg 1843 in 3llpel bei^rieg^

lodf) geboren hoch foß bag geft ouf ben 13 Sluguft berfetjoben

merben

®ie ©rinnerungen bon So bann a Äutfe ©eiberg, ber be^

rühmten bänifchen ©choufpirlerin, ©attin beg ^ichterg unb felbft

SSerfafferin bon SSaubebißeg, bereu gmei: „©in ©onntag aufSlmagec"

unb „£ier2lffe" fiep einft gang oufeembentlicher SSeliebtheit erfreuten,

merben je^t bon grau ÜRathilbe ßRann ing ©eutfehe überfrht:

brei ftorfe SSänbe. grau ©eiberg mar übrtgeng eine 'Deutftfie, ihre

ilRutier eine Sübin. Sb^' ßluhm alg ©dhaufpielerin mar in ben

fechgiger Sabi^e^ fo bafe, alg fie im ©chaufpielhaug bon

©hnftionia, mo fie niemolg aufgetreten mar, nur alg 3ufd}auerin

erfchien, fid) bag ^ublifum bon ben ^piöpen erhob unb bag Orcheftcr

bie bäni[d)e SRationalhhmne fpielte. ^ie beiben grofeen normegifd)en

®id)ter, bie ber Sprif bod) nur je ein fpärlii^eg 95änbchcn abge=*

mannen, Sbfen unb 33jörnfon, hoben grau ©eiberg in ®ebid)ten be#

fungen, bag ©cbid)t Sbfeng ift fogar I3 ©eiten lang gemorben,

Seiber mar grau ©eiberg geiftig gu menig euimicfelunggfäf)ig, um
in ben anhebenben ^ampf ber neuen 3^tt ih^^on SRubni h^i^öbergus^

retten; aber ihre „©rinnerungen" finb hoch in ihrer Slrt ein monru

mentaleg 23ßerf, in bem etmag mie ein SRatbflang beg golbeneu QeiU

alterg ber bänifchen Sitteratur lebt, obgleich ©eorg mie ©buarb

33ranbeg bag SBuch arg mitgenommen hoben. ^
gSrieftafche beg Silteralen. — S)er unglürflichfte HRenftb

ift ber, ber immer bon anbern berftanben. Ja fogar erraten fein

miß. Spu überfäflt ©mpftnblichfeit, ©elbftbergrä'mung, Sfolirungg^

fud^t bei aßem nicht gu ftifleuben 3Serlangen nach liebenbem Slnfd^lu^.

9Renfdf)en bon ibeolem 33eruf, namentlidh ©chriflfteßer, fommen

leicht in biefe ©emülgfphüre; bag fiep emporraffenbe 3fiatureß, bem

ßRelobif ober ^roft beg SlugbrudEg gu ©ebote ftel)t, fchafft aug biefer

©timmung bie gartefte Sprif, über ber ein leifer ©nu^ ebelfter

ßRelancpolic rupt, ober erfdhütternbe onflagenbe Xragif, SSermag

aber ber fo 93cmcgte fid) nicht gu erlöfen, fo berföflt er leidpt ber

tiefften ©chmermut.
* *

*

^er S3aum beg Sebeng unb ber 93anm ber ©rfenntnig mären

fepon bon 3tnbeginn berfchiebene ^äunie. ^

et»t33cfartlkt weriuitty xmntx^v wtti»

Tuii: uttja iXt

niit: »awt 1. ^xxtx nfi: Me tto« ISRrurtvt-

plfeeipte« xtxxv BemieÄe«; «levikeii,, tuettit nxtle^-

eTei3Ö^eetJ)ce c^vxxxih.xtixxv Beisefünt ift.

Beis. fiirr jCEitteenteie.

^ieberum fällt megen S^lawmmangeig bic Sittcraturtafcl aug*
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SSon

J8arttn lltibe&ranbt

®cr fllätiäenbc Sßerlouf be§ münd^ener Sountdiften«

unb ©d^riftfteDertogeS ni(^)t jule^t in ber beutfd^en

,

©dirififtellerwett überrafc^t. §errfd^t in i^r bod^ auen

eigenen 0Cngelegenl)eiten gegenüber eine @tei(|giltigfcit

unb eine gweifelfu^t, wie fie in feiner anbem Sntereffen»

gru^t»e gefunben werben mag. ©en Urfodien biefer ©r»

f^inung . nadi)äugei)en, bietet feine ©dtiwierigfeiten. ®ie

©^riftffeEer Waren für einanber biSl^er nur im litterarifdben

©inne »oibonben. ©eborten fie nidt)t äufallig berfelben

aiicbtung au, fo l^atten fie ni^t nur nidptä, wa§ fie oer»

einigte, fonbern aße§, waS ba war, war ©rennungS«

element.

©afe el für jte gemeinfame wirtfdEiaftUdiie, red)tltdE)e

nnb fojinle Sntereffen gäbe, ba§ würbe non ben bemor»

ragenbften fRebräfentanten be§ beutfcfien ©(firlfttumS, ben

©rägern ber berühmten 9?amen, gnm wenigften empfunben.

©ino pe bodb ber ©egenftanb nerlegerifdber Slufmerffam»

feit unb Äonfurreiiä, fo baf; eS für fte bei einigem ©e»

fühl für ihr Sntereffe eine fojiale f^rage nur bann giebt,

wenn jie fd)le^te SSirte ftnb.

©0 fonuten el nur bie ©trebenben, bie atingenben

fein, benen fi(h baS ©efühl »on fRotwenbigfeit eine§

Hufammenfaffenä ber Kräfte bemächtigte, ©ie, welche

man ohnebieS »an oben wie unten mit jcheelem Sluge

anjieht, weil fte benen oben ben’3long ftreitig gu mochen

judben unb babei oon benen unten neibifchen Slicfe§ oer»

folgt werben. 8»ifth«n i>iefen ©eiftern läßt fleh ein ge»

wiffeS SBerwontfein heruuSfühlen. Sie geben fich gegen*

feitig bie ©ahn .frei: ©ieh ju, wie weit bu fommft —
unb inbem jte fiteben uno ringen bleibt in ihnen bie @m»

nfinbnng bäfür rege, welche ©orteile, auf bie jeßt oer»

gichJet werben muß, m
teilen ließen, ©agu fommen bte ©orbilber fdhrrftfteHe»

rifehet ©ereinigttngen, namentlich l^ränfreidhS unb @ng»

lanb§, bie ihnen ein ©efühl ber ©efchämung barüber

erwerfen, baß juft wir oon allen ^Rationen bie unpraf«

ttfchfte fein muffen. SEßeffen jene fleh feit ©egennien

erfreuen, bog foE bei un§ immer nodh erft erreicht

werben.

än Einläufen bogu hat e§ freilich nicht gefehlt. 2Rou

hot auch bei un§ ©ereine unb ©erbänbe gegrünbet, beten

§ 1 ftetg loutete, bie ibeeEen unb matcricEen gorberungen

ber bentfehen ©chriftfteEer gu oerwirflichen, ober weiter

reichte ber 3ltem in ber ©eget nicht. ÜRußte boep bet

©räpbent ftet§ ein mögli^ft berühmter alter Jperr fein,

oon bem fiep unter Umftänben ein feponer ©reifenfopf

gu würbiger IRepräfentotion, niemolg oberSbeen erlangen

ließen, wie ber ÜRifere abgepolfen werben fönne, unb

noch weniger bie ^aft, etwa norponbene 3ibeen burep»

guführen.

©ingig bie örtlichen ©ereine, in benen bie ©erufg«

fepriftfteEer, bie Soinrnalijten, fiep gitfammenfanben, broep»

ten e§ gn einer gewiffen ©tüte, ©ur barauf bebaept. ein

©erwögen angufammeln unb ^»ilfgfaffen für 5lranfhcii,

Sllter unb ©ob augguftotten, erreichten fie etwog. ©og
aber führte fie auep wicber gut Sfolirung unb gum por*

nehmen tperobfepen auf bie ©erfuepe, ouep ben aUgemeineu

Sntereffen eine ©ertretung gu fepoffen.

' ®er ©eutfepen @cpriftfteüer»©enoffenfchoft ift eg bc»

fepieben gewefen, biefeg ©tagniren gu überwinben. 3fn=

bem fie lebiglicp wirtfcpaftliche Siele ing Slujje foßte,

mußte fte borouf bebaept fein, oEeg Etepröjentiren, ofle

©hrofen beifeite gu laffen unb in nüchterner ©ejehäftg»

mäßigfeit baron gu arbeiten, ipre ©inrieptungen flott gu

mo^en. ©obei erfonnte fie mehr alg ber eingelne em»

pfinben moepte, wie cpoolifcp bie ©erpältniffe finb, unter

benen bag häufige ©eprifttum lebt, ^ein Urheberrecht,

ouf bog fiep ernfttiep fußen ließe — feine ©erloggorbnung,

bie einen gemeinfamen unb onerfannten ©oben lieferte —
unb bog ©erpöltnig gwifepen ©erleget, fftebafteur unb

Mitarbeiter wiEfürlicp. Seber ©etfuep einet Sintereffen»

Wahrnehmung ftieß auf ben SRongel einer oemünf^en
^onbhobe, eg wor eingig bag ber ©enoffenfepoft inne*
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iDol^iieiibe inoralifcbe burd> bci§ fte bin itnb
njteber niirfen fonnte.

bofür, wie febv won fiel befonaen
fubite, war bie 3o9böfUöfcit mit bev mon eine ber
elften ©inricbtuncien ber ©enoffenfdboft, bie ßonornr«
bi§fontirung, in Slnfbmdb nol^m. Serbe fn^ ber aSer=
leger and) gefaEen loffen, ba| ntanbieg^orberungan i^n onf
bte ©enoffenfdinft Übertroge? ®o§ mor bie ftereotbpc
g'roge, obmol e§ für ben SSerlegev, olB erfahrenen ®e»
fd)aft§monn, nur ©runb gab, bd§ Unternehmen gut ju
heißen, nnb bie SSerraunberung mar groß, menn ba§ ge»
wagte ©Eberiment, ohne gerügt gu werben, glütfte.

Unter foldh^u Umftanben mußte eS bie erfte ©orge
ber ©enoffenfdhaft fein, eine ©eftollung biefe§ gu
oerfudhen. 33on @runb on§ mußte gearbeitet werben
unb biefen Slrbeiten mußte bie ernfte ©eoihtung ber
böbei in fjrage fommenben fjaftoren: ©efe^gebung unb
3Serfegertum, geßdhert werben. 9Hdht fowol barum
hanbelte e§ ftdi, aggrefßo oorgugehen, atö borum,
ba§, wa§ bie ©ewohnheit oI§ biEig unb onftänbig
herouSgebilbet, gemeingiltig werben gn taffen. ®agu
mußte ßd) bie ©enoffenfdh°U umfomehr no(^ 93unbe§ge»
noffen umfeben, at§ fte ben Eiitf gu bebenfen hatte, in
bem fte ftanb. S)er Äatnbf hotte ße geboren, ihr gangeS
Sefen war flambf, unb um nid)t unnötigen Siberftanb
gu wetfen, mußte fte ihre f^orberungen burch einen neu»
traleren SSertretunggförßer gu oerwirUidien fudhen.

®iefe ©rwägimgen führten gur SBegrünbung beg SIE»

emeiuen ©eutf^en Soumatiften» unb ©dli^iftfteEertageg,

er erftmatig in 2)re§ben (1892) unb neuerbingg in

SEJündhen gufammentrat, um im nödlßen Sohre in^am»
bürg gu tagen.

S)er öournaltßcn» unb @d)^tftfteEertog, gebilbel

ouS ben SSertretungen oEer beutfdhen fournalißifdien unb
fchrifIfteEerifdhen ^Bereinigungen unb gugöngig für jeben

58crufggenoßen, wor bie SlßbeEinftang, oor wcldhe bie

©enoffenfd)aft ihre ^orberungen bradtlte. Sflan fonnte

biefe nidht mehr at§ einfeitige begeidt)nen, fobalb ße bag
gange beutfdhe ©dhriftum dtg beredhtigte gebiEigt unb
gu eigeuen gemodht hatte, ©o iß bog oon Dr. älbert
Oßerrieth entworfene Urheberredht entftanben, bog
nitn feinen Seg gu ben gefeßgebenben ^örßerfi^aften
ßnben foE. Sag in ben 13 ^parograbhea biefer fchorf»

finnigen Strbeit enthalten iß, bog wirb erft burdi) bie ^Projig

oor iäugen treten. @hfrn in feiner unerbittlichen Sogif
unb unontoftbar iti feiner Elechtgfonfegueng fteht eg bo,

nidhtg olg ein ©hftem gebenb. Seber ^afuiflif iß aug
bem Sege gegangen. @g beßnirt unb ßnb feine ©eßnitionen

beg Urheberrechteg richtig, fo giebt eg nidhtg, wag ßdh gegen

feine ^Folgerungen unternehmien ließe.

®ie 33efbred)ung, bie ber Dßerriethfdie ©ntwurf burdh

Eiobert SSoigtlanber im S3örfenblatt für ben
beutfdhen Sudhhanbel erfahren hot, geigt, wie gleidhge»

ßnni bog ongeblidh feinblidhe SSerlegertnm ber Strbeit gegen»

überfteht. 3d) foge bog ongebli^ feinblidhe, beim nur

ein aKißoerßehen ber gegenfeitigen notürlidhen Etedlte fann

©egenfäße herougbilben. ®ag offene Stugfßredhen geigt

algbolb auf jeber ©eite, boß nur gewoüt wirb unb ge»

woEt werben fonn, wog löiEigfeit unb Sogif forbern,

unb fo fteflt Dßerriethg Strbeit, bie ber Souriialiften» unb

©diriftfteEertag gu ber (einigen gemacht, lebiglidh eine

Etedhtgwahrnehmung bor, bie für bie gotge beiben Steilen

eine flore unb befriebigenbe ©teEung auweifen wirb

Sn ©regben begonnen unb in ^ündhen gtt ©nbe ge«

führt, iß bog erlangte neue Urheberredht ungweifethoft bie

bebeutfomfte ©nungenfdhaß, bie unter ber ftiEen $hötig»

feit unb €>bhut ber beutfdhen ©dhriftßeflergenoßenfdhoft

burd) ben Sournolißen» unb ©dhriftßeBertog gewonnen

würbe. Xrot ße oud) Sußerlidh hittter ber ©egrünbung

’ ber 5penßongonftalt gitrft|, in SirflidhfeU', wirb ße bem

Soge feine 33ebeutu^’ geben, alg .bo^niw Serf, bog er

townbete, währenb « für ieip nur ein^gläi^nbeg 93e»

ginnen wor. ~
_

3J?it ber ©rorbeitung beg neuen llrheberredhteg iß in»

beßen erft ein Stnfong hinßdhtlidh ber Drbnmig ber 9Ser»

hötjniffe gepiodht, bie wir erftreben unb bamit ergiebt ßch

nun bog Programm ßtr Hamburg oon ff(bß. ^ie SSer»

loggorbnung, bie SftegeJfung beg aSerhölhüffeg gwifchcn

aSerteger, Elebofteur unb SDfitorbeiter harren ber ßöfung

unb bie aSornvbeiten bogn tiegen in benfelbeti ^anben,

weldhe bog Urheberredht lieferten, ©er Stugfdmß iß fo

gufommengefeßt, boß fowol bog rechtliche, »ie bag oer=

legerifdhe unb baß fdhriftfteEerifdhe Sutereße ’ ooE" gum
Sorte gelangen fönnen unb eg foE wieberum fein Jfamßf»

probnft, fonbern lebiglidh ein oernünftiger Siitereßenqiig»

gteid) gefudit werben, ©er Strbeitgplon iß fd,'' b/iß ’bie

ößenttidhe ^ritif genügenbe 3ett ßnbet gür Triage
©teEung gu nehmen, fo boß bann ber Sog felbß leidhte

Strbeit hat.

Sieben biefer ^auptoufgobe wirb bem ^omburger
Soge nodh eine gWeite Slufgobe gefteEt fein, bie butdh

ben Stntrog beg ©hefrebofteurg- ber SSraunfdhweiger

öonbeg»3eitung, Dr. ®ugen©ierfe in SJiünchen einge»

leitet würbe: bie 93egrünbung einer großen oEgemeinen
Serufgorgonifation.

©efanntlidh war eg@rnß oon Sitbenbrudh, ber,

alg er on bie ©piße beg ©eutfdhen ©diriftßeller»
aSerbonbeg trat, bie gorberung oufßeEte, baß wkber»
um geeint werben müffe, wag ber 3'oiefpalt ber 3Jtei=

nungen getrennt hot. ©oß ber flnftinglidh perföntidhe

3wiefpalt gu einem fochli(hen geworben Iß, baß aSerbonb
unb ©enoßenfdhoft, in ber ßdh bie ehemalige Sßerbanbg»

oppofition gufammen gefunben, grunboerfdhtebeiien Wirt»

fdiaftlidhen Söhnen folgen, hot ©ntß oon Silbeiibrud)

fogleidh crfonnl unb in feinem Freimut niiht gegögert,

bie genoffenfdhaftlidhe Soßg olg Die lebengfroftigere on»

petfennen. @g iß nur natürlidh, boß bie ©enoßen»
fdhoft, bie jo nidht ißrer felbß willen, fonbern ber ©adhe
wißen oorhonben iß, einen foldhen Snnbeggenoßen
jubetnb begrüßt, ßeiber wor eg ©ruft' oon Sitbenbrueß
nidht oergönnt, fdhon onf bem Sieucr Serbonbgtoge Se=
fdhlüße gu ergielen, bie beiben ^örperfdhoften bte ge«

meinfame ©rwäguiig einer SerfdhmeDung geftotten. ©er
Serbanb wiß oorerft für ßdh bie Sebingiingen prüfen,
weldhe für eine Serfdhmelgung etwo beftehen. 5D?on

meint eg bobei aber in feinen meißen nidht oEentholben
ehrlid). iFaß fdhelnt eg, olg habe man, lebiglid) um
©ruß oon Silbenbrudh nid^t gu oerftimmen, einen Se»
fdhluß gefaßt, ber gwor pringipieE einer Serfdhmelgung
günftig iß, bie leßtere ober fo oerfteht, baß ber Serbanb
an feinen ©inrichhingen nidhtg onbert unb bie ©enoßen»
fdhoft unter Slußöfung ihreg wirtfdhoftlichen Örganigimig
in ben Serbonb gurüiftritt ©aß booon feine Siebe

fein fann, beborf ber ©rörterung nidht. ©ie ©enoßen»
fchoft fonn nur bann ouf ihre dpfteng oevgichten, wenn
ihr bie ©ewißheit gegeben iß, in einem ©emeinwefen
oufgugehen, bog ßdh im wefentlidhen gur Srögerin ihrer
eigenen Srobition modht unb bie Snßitutionen oon ßd)

obßreift, bie ßdh olg oerfelßte erwiefen haben.. SiE
mon bog nidht, fo fonn on eine aSerfdhmelgung nidht ge»

bodht werben, benn ße wöre ein Siadhleil für bie beutfehe

©dhriftßeEerfdhoft.

©0 iß nun freubig gu begrüßen» boß oitßerl)olb ber
beiben ^örperfdhoften ßdh eine ©timme bie eg gur
©odhe beg hamburger Sogeg gemodht wiffen wiE, öug oen
oorhonbenen Serufgorgonifotionen eine große, oEeg usm»

faßenbe Orgonifotion gu modhen. ©enu bog wirb hößentli^
bie wiberftrebenben ©lemente übergeugew, boß bie perföntidhe«
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®efül)le eiii^ctaer bei ben beutfd^eu ©d^riftfteEern md)i
met|r bie finben, um ft(^ mit ^folfl ben g’Or*

berungcn eines öernünftigen ©emeinfinnS eiiigegenfteEen

RU fönnen. Heber iRicbtigfeiten, weld^e ber notroenbigen

^eric^meljimg etwa l)inberlidö äU werben brofien, würbe
ber üomöurger S!ag eruft gu ©erid^t fi^eu unb f^liefelid)

boS SSerbift über bie ^örper|(!^oft f:prcd)en müffen, bie

über egoiftijd^e 3legungen nii^t binweggnfommen cermog.
®aS wirb man fii^ tjoffdnUiiJ) gejagt fein taffen, benn
baS ift imgweifelfiaft, ba| ber 3tttgeraeine beutfd^e Sour»
noliften» unb @d.)riftfteHertag um feiner Slufgaben mitten

unb baburd^, ba§ ttJJünc^en il)u mit einem ijotjen ©lang
umgeben l^at unb bafe Hamburg fid^ liebenSwürbig er»

boten, iüm im noc^ften Saläre bie (Statte gu bereiten, als

oberfter SSertretungSförber fd^riftftetterifd^er ©emeininter»

effen geftd^ert ift. SBie immer man i^n anfänglich be»

trachtete, bie Snboteng unferer 3Soruehmen hi^t feiner 35e»

beutung feinen ©intrag gu tun oermocht. Unb feine 33e»

beutung h^t wit ber ©leidhgiltigfeit beS ©iugetneu audf)

nicht mehr gu rechnen. 2BaS ihm in ttttünchen noch

ftonb, baS wirb ihm in Hamburg nicht mehr ferne bleiben

fönuen, benn olle Sfebingungen feines ©inttuffeS ftnb ge»

geben. Umfomehr fteht gu

feine ^ritit abwarten, fonberu in ber reichlich gegebenen

Seit olles boranfehen wirb, bamit fich in Hamburg bie

Segiarnbung eines neuen ottumfaffenben ©emeinwefenS

ooligiehen fanu. ®onn werben bie einbringlidheu 35ßorte

©ruft Bon SBilbenbrudhS, bie er in biefem «lotte an bie

beutfdhe Sdhriftftettcrfdhaft unb ihre ©rofeen richtete, ihr

©cho pnben, benn bann erft wirb man wiffen, bo^ eS fidh

lohnt, bie Kräfte eingufehen.

3BaS ©reSben begonn, hßt ttWünchen oottenbet, maS
3)?üu^en begonnen, wirb Hamburg auSbauen, unb fo

werben wir Staffel um Staffel erflimmeu, um jene

Stettuug ber fogialen Unabhäugigfeit gu erreichen, bereu

bü’s Schaffen beS SdhriftftellerS bebarf, um ber fliotion

gum Segen gu gereichen.

Die (Bef4>ttia(f0gefeh;e be$ puMifutns.

SSon

0oöert ^lößn.

S^oS fBublifum höW eS mit ber geiftigen Äoft ähnlich

wie mit ber leiblichen. §at ihm ein ©oftgeber eine ßoft

aufgetifdht, bie ihm nicht munbet, bann fömmt eS wol

feiten mehr gu biefem SBirt in biefe SBirtfdhaft. gotgi

2)ichter, ber geiftige ©oftgeber beS aSotfeS, bei feinem

Schaffen ben ©efe^en feines ©efühlS, feines Urteils,

fo folgt boS qSublifum mieber ben ©efe^en feines ©e»

uiefeenS, fetneS ©efdhmocfeS,

„©efchmocfSgefeüe!"

2ßie, loffen frch ©efe^e aufftetten über greihett.

Saune unb 3ßittfür — benn bofür wirb ber ©efdhmacf

gewöhttttch gehalten— läBt ftdh boS ftetS flüchtige, Schwan»

fenbe in feftc Sebingungen formuliren? „De gustibus

non est disputandum“ fagt ein altgeworbener Spruch,

unb ein onoerer gefeilt fidh ihm gur Seite: „Quod

capita, tot sensus“.

Sm fßei^e beS ©efdhmocfeS perrfcht weber Slnardhie

noch Uniformität, wol ober Slehnlidhfeit unb aSerfdhie»

benheit, wiffenfchnftlich ouSgebrücft: ©ifferengirung unb

Sntcgrintng,

©efdhmgdf ift fubfeftiBe 5ßeronlogung, olfo Suneigung
(3lnpoffung)' unb Slbneigung (Slblepnung) an beftimmte

©egenftänbe. ®er ©efdhmocf ift auf oiefe SBeife ber

SBitte ber Sinne, wie ber 2Bifle (eines jeweilig ©ingelnen)

als ber ©efdhmocf ber aSernunft (biefeS ©ingelnen) ouf»

gefo^t werben fonn.

©S ift fein bloS äußerlicher SSergleidh, finnlichen unb
geiftigen ©efdhmacf nebeneiuanberguftellen; ber geiftige hat

nch ja gang ouS bem ftnnlidheu entmicfelt. ©aS „^often",

'fjrobiren, ^uSwählen, unb wie ott bie ©igentümlichfeiten

beS „SdhmecfenS" louten, werben bei jebem eingeliieu Bon

Sag gu Sog feiner „roffinirter" unb bifferengirter. ©er
©efdhmacf beS ^ofrots ©oethe, beS SSerfafferS ber notür»

liehen Soepter, war ein „heiflerer", als ber beS ©idhterS

beS ©öß. 2Bir fprechen heutgutage Bon einem ©efdhmocf

ber ©ebilbeten, währenb bet „aSolfSgefdhmocf" Bon ab»

flroften gßfhö^Ifhrten, bie allerorts bie „ibeole f^orberung

einfofftren", mit fühlem Sädheln olS ber eines großen

^inbeS abgetan wirb.

Unb bodh befunbet nichts fo fepr bie ©mpfänglidhfeit

unb ©ntwicflung alS bie gerühmte ober berüchtigte Äinb»

lichfeit beS ©epmaefs.
©afür wieber wor ber ©efdhmocf beutfeher ©ichter

lange Seit burch nnb burdh fo regelrecht afnbemifdh, baß

man auch imf ein ofobemifheS aSublifutn rechnete,

währenb ber ©ichter ni^t bloS eine 5ßortei, eine klaffe

ober ^ligiie gum ^üblifitm höi^fn fottte, fonberu baS

gonge SSolf.

Seicht als Smc<f .^unft, wol aber olS 3lechtS»

anfpruch beS 5ßublifumS bleibt bei jebem 5®unftwerf bie

S'Orberung beS alten $orog in ©iltigfeit beftehen: Aut
prodesse aut delectare.

Belehrung (beffer gejagt: Stlbung) unb Unterholtung

ftnb ©ebanfentätigfeiteu, erftere ernft unb fdhwer, le^tere

leicht unb gefällig, ©enfen gehört befonntlich immer
ein ©twaS, unb wäre eS noch fo senngfugiU- 9^i<ht®

benfen h^ißt ja nicht fein unb fo bebarf ber iKenfchengeift

— auch öer beS geißlofeften Sttenfdhen — ftetS ein ©twoS
gur Sefdhäftigung. ©er junger beS ©eifteS, bie Sange»

weile, ift ein unerträglicher Spftonb. ©er ^ahrungstrieb

beS ©elftes in feiner primitiBften j^orm ift bie 9ieu»

gierbe.

©ie ateugierbe bifferengirt fidh in gwei anbere Sriebe,

in bie Suft am alerten unb bie Suft om Sllten, in St b»

wedhSlung unb ©ewohnheit. ©a aber jeber Slb»

Wechslung naturgemäß bie Slbftumpfung entgegentritt, fo

fpißt fidh öie Süft nach Sieuartigem gur Suft nach ©tgen»

ortigem, nach ©ctifamem. Unerhörtem, nochSntereffautem

unb Senfationeltem um. ©urch .^onfegueng unb S tefe ber

iöefchäftigung wirb bie Sleugierbe gur 2Bißbegierbe ge»

abelt, wie onbereStellS bie aieugierbe bie nieberften Sin»

fänge beS ©rbidhteuS, bes ©rweiternS unb ©utfteüenS ber

Soffadhen bebeutet. ©ie ©ewohnheit Berführt wieber gum
^onferBotioiSmuS, gurSrabition unb ^onoention, wie bie

sibweh^lung gum aSilberftürmen
,

gum SRabifaliSmuS.

Jpier wie überott tritt wieber baS ©efeß ber ©ifferen»

girung unb ^ntegrirung auf, fo baß manche SRenfehen

gwei Seelen in ber Sruft tragen, b. h- in einem ©ebiet

(Sturmer unb ©ränger, im onberen S^nberer unb

Sweißer fein fönnen, Slm ©nbe ßnben mir fogor auch

hierin bie Unterjehiebe Bon SbealiSmuS unb fftealiSmuS,

bie fo alt ßnb wie baS ©enfen unb bie Äinift.

aSefonbere ©ifferengirungen ber obgenannteu ©enf»

gefeße finb bie einanber fepeinbor miberfpredhenben ^rin»

gipien ber „ibealen f^eme" unb ber reolen aiäße. Unb
gwor werben biefe Slnforberungen nicht ouS bem ejaften

toftwerf, bem Slbfoluten — i e. abfolut Schönen perouS»

gelöft (abftrohirt), fonbern auS bem Seben in bie Äunft

getragen. ,,Seib ipr wo gut aufgenommen, bürft ihr
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md^t halb roiebcifommen" imb „oug bem Sluge, au§
bem ©Um". 5Dic ©tjrnpatlöten, bie ber „genteme SDlann"
©aften unb gveunbcn im ßeben entgegenbtingt, bewegen
il)n aud^ in bev Äunft. Stuf ben ©inen wirft baä ©eit»

fame be§ ^oftümeS, ber ©senerie, bie SlomnnUf be§
cor toufenb ^öl)ren in weitentlegenen ©egenben „weit
unten in ber Sürfei" ©efdt)el)enen. ®ie ^nberen treiben

ipre Siebe jum „3efet", jur näcpften 9^01)6 fo weit, bofe

fie ^ird^turmpolitif tn ber ^unft, 0iotionoIpatriotigmu§

bi§ jum SofüIpatriüti§mu§ fteigern. „Un§ jelbjt unb
unfere 99efannten finben wir !^ier." — Sntnier bie beiben

t^ftoren beS Xlnterfd^eibeni: Äontraft unb Slebnlid^feit.

©inb bieS bie ©efc^maffSgefe^e beS ?ßubIifuniS in

IBegug ouf bie geiftigen 9io^rung§ftoffe unb Seiferbiffen,

fo finben wir öpnliile ©efe|e be§ SebenS in bie Äunft
wieber I)inübergetragen, wo§ bie Qubereitung, bie §et=

fleHung ber geiftigen, fünftterifcpen ©eridfite betrifft.

Stidbt quietiftijctie ©leii^igiltigfeit, nii^t ejafte, obftrofte

©pefulation certangt ba§ $ubtilum, wol aber ©efü]ö^^^
©eniütSbewegung. Sntereffe, ba§

Sntereffante, für ba§ „§er3
" ©pmpatbie!

©ewegt, ergriffen will ba§ ©ublifum werben burdt)

alle ©tabten, bmc^ bie gange ©fata ber ©rregungen.

©rfdbütterung be§ §ergen§ ober be§ gwerdtifeUS! jlü^ren,

5)Batfen, „©pannen", mitunter wol aud^ „Äi^eln" unb
groppiren. S)o§ iftS, woroufS bem 5ßublifum anfömmt.
(3ur podpfleu §öl)e be§ Unter^^altenben, gum ©rtjabenen

läfet es pcp freilich ni(|t leidi)t oufi(|wingen.)

S0Sobur(^ werben nun foldt)e ^efte l^ercorgetufen als

burd^ Süffefte?

Unb wieber finben wir gwei einander wiberfpred^enbe

©eful)le als Triebe eines ©tammeS, als ©eiten eines

©tatteS.

2Bir fönnen uns ebenjogut freuen, wenn eS aubern

gut gel^t, als wenn eS — il)nen fdpled)t gef)t. S)aS ©e«

muftfein, bafe wir über frcmbeS Uuglüdf weinen fönnen,

aljo felber warmpergige empfinbfome bergen befi^en,

madpt uns beim Seiden anderer frol) unb gufrieben mit

uns felbft. SEBo wir Jiidi)tS für bie 9{otIeibenben tun

fönnen, da tut unS biefe 5Rot wel) unb iinfere ÜKitleibig»

feit wol. „©üfe iftS, com fidEieren ^afen ouS baS mit

ben SBogen fömpfenbe ©(äjiff gu betradbten," fagt fd^on

ber alte Sufreg. ©in bisdpeii SKitleib unb ein flein

biSdt)en ©c^obenfreube, eine beitjame ©rfdt)ütteruug beS

3wer(bfeIlS wie ber Sränenbrüfe, fo wunberbor ftnb unfre

©lemente gemijcpt.

Unfre ©lemente? Sllfo nid^t wie die beS ©ublifumS,

fonberu aucp bie beS ©i^terS unb ÄritiferS? ©ewife!

©inem eilten coEen S)idbter gegenüber wirb ein anderer

®idE)tcr, wirb $bfot«tifer unb Äritifer gum ißublifum.

Und es ift ber gröfte Sriumpl) beS ©idbterS, eS ift ©bafe»

fpeareS Sriumpb, bafe mir bei ipm ftets gum ©ublifum
werben. EMdpt weil er mit genauefter ©efolgung ber

IRegeln unferm ©eift, unferm ©erftanb bourflein bie golge»

ridbtigfeit unb ©efe^nmfeigfeit feiner Äunftmetbobe, feiner

Äunftgefe^e beweift. 9ieiri, weil er baS Seben ^eigt in

feinen SSiberfprüdben, weil er unS SEenfdben üorfübrt con

§erg unb ©lut, wie wir es find, weil er uns padft, rübrt,

fibelt, ergreift, erfebüttert.

©bafefpeare ift aber nur ein ©eifpiel unb nur eines.

©S giebt weit mehr. S)aS ift feine grnge. Slber er be»

weift om beften, bafe ber eebte, ber wapre Äünftter —
mapr in federn ©inne beS SBorteS, alfo realiftif^, ni(bt

weniger bie ©efebe ber Äunft, alS auep bie ©efdbmadfS»

gefebe beS ‘^SublifumS gu befolgen but-

Äunft ift umgebilbeleS Seben. ®er ©toff ift baS Seben,

beffen ©efebe bilden bie ©efdbmodfSgefebe des 5ßubIifumS.

2)ic ©efebc ber Umbildung, ber fjotm, ber Xedbnif unb

©nippirung beS ©toffeS, boS find bie Sebreu und ©efebc

ber Äunft. Unb biefe ©efebe ber Umbilbmig wie bet:

©eürteilung, bie foE unb fonn ber Äünftl« immer be»

folgen, ohne bob er bie ©efebe beS ?ßublifitmS cernaib'

läfpgte, was er bann nidbt btos gu eigenem, fonberu audb

gum ©dbaben ber Äunft töte.

Ueue Äunft/)

(SD^ündEien.)

flieht £eule in S)eutfci|(anb, Me l^eute fd^on gang genau

gu tüiffen bermeinen, ntörgen fein \üith, in Sehen unb ^nft
unb in allen Gingen. ^a§ ift eine ^pt^xaliiixi bet beutfe^en Station,

ber ba§ ©^pefuliren bon je gefäl^rlii^ nal^e lag.

SBefonberä bertüunberl^ erfd^einen bie biefer S^eunmols*

tneifen gegenüber ber neuen ^unft. ^ie ^l^eorien unb bie SBorte

ber ?ßrofeten ftnb Idngft fertig, bie ^unft felber aber ift nod^ immer

foriftrebenbe SÖeioegung ball ©ud^cn, haften unb (Straud^eln, eine

^JSeUJegung boEer 9'Jüancen unb Ueberrofd^ungen, bie nic^t ftetig unb

böEig gielgcibife gerab au^geht fonberu gutoeilen im nerböfen

gadf, aud^ mit ©emallfbrüngen unb ben geföl^rltd^ften ^artomortalcn

urnftürgierifc^en 9?cutriebe§, unb in ber e^ bor aEem ni^t lebiglid^

bie eine, grofee, bequem ausgetretene Sanbftra^e giebt, ben breiten

unb tomfortablen ©aubttoeg gum !ünftlerif(^en §etle, fonberu un?

gäl^Iige ^ribaltoege, nebeneinanber, burd^einanber, ineit abfeits gu^

toeilen, in mirre SSitbnis ungeberbiger OriginalitälSfuc^t berloren.

SEßer iboEte fic^ ba l^eute fd^on erfü^nen, gu fügen, er l^abe baS

©c§emo in ^änben, gormel unb [Eegebl, nad^ toeli^em aE biefe ber**

fd^iebenen (Strebungen unter einen ^ut gu bringen feien?

2Bir jo eine gange SXngal^I bereits fefjr lanbläufiger

<S(bIagU)orte, bie man, bermeffen genug, auf bie gonge moberne

^unft gemüngt l^ot, aber eS fd^eint, bafe bie (Sd^Iagtuorte i^ren

3(iomcn bem Umftanbe berbanfen, bo^ immer eins baS anbere töEb

fi^itägt. Unb immer ift eS ein ©treit, nii^t um bie ©ad^e, fonbern

um baS SBort, baS eben nie berfenb genug für bic ©nd^e erfdEieint.

Ueberblicfen trir gang furg einmal biefen ^ampf ber @^fag^
morte auf jenem SESortfd^Iac^tfelbe, auf bem er am frü^eften ent**

brannte, unb mo er nun am loeiteften gebieten ift: auf bem frangö^

fifi^en. 3^ur ein 93Iidf über baS ©röbjte foE baS fein, ol^ne

auf bie mannidifacfien 0^h)an!ungen.

^a 5oben toir guerft baS ©turmbanner beS 9ZoturaüSmuS, ter

fid) gegen bie flafflfd^e (Sd^ablone inenbet, bie ineber bie SGßal^rl^eit

nod^ bie 5ßerfonIi(^feit gu il^rem JEeebte fommen liefe. Unb ber

^Naturalismus bi^oflamirte nun mit ber Eeibenfd^oft ber neuen (Fnt^

beefung als aEeinigeS unb einiges ^lel bie SBa^rl^eit beS ©etoö^n*^

licfien, bie (ogenannte reine SSirflii^feitStnaferfeeit, la vraie verite,

ber aud^ bie 3 i^90be beS ^ßerfönli^en olS gdlfd^ung gilt, 9Natur,

SNatur, nidtits als DNatur, unb ginar bie 3Natur, inie fie ift. Slber ba

frod^ bic grage ^eran: SESie ift fie benn, biefe 3Natur? Sft fte inieber

fo ein abfoluter SBegriff, an bem oEeS SnbibtbueEe fcfieitern mufe,

unb ift fo etioas SlbfoluteS möglid^ in ber ^unft, bie belanntliife

bon Snbibibuen gemacht inirb? Unb nun regte M l^teber bie Sßer^

fonlid^feit unb proflamirte ftc^ neben ber 3Natur, jubem fte fagte:

^unft fei 9Notur, iniebergeboren burd^ ein S:emberament. gola, ber

bid^terifdfie 3NaturaIift, toor eS, ber biefen ©ebanfen in bem be!annten

@a^e formulirte: ^unft ift ein 0tü(f SNatur/ angefe^en burc^ bie

^riEe eines XemberamenteS. W)tx eS* blieb babei immer ;aoc^ ber

naturoliftifc^e ©runbgebanfe beftel^en, bie gorberung, bafe ’jbje dufeerc

*) 9Nac^ einem Sßortrag beS SSerfafferS in ber mündbener ©efeE#
fdjaft für moberneS Seb^n,

/ - t
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Dicalität immer gemalert bleiben miiffe, unb bet tranjöjtfc^e

naiitraU§mu§ 30g bie öufeerften ^onfequen^en biefeö ^ßritigiijeS in

ber ©d^ule (Glaube SDionet^, bie no6) bie tec^nifc^en ?pribatf(^Iagiüoefe

be^ Sm^reffioni^mu^ unb (ö^ntr^etiSmu^ erfanb unb jic^ er^

fübnte, bo0 reine, erfie ©innenbilb malen 0U ioallen, inte eg fi^

Icbiglid^ atg S^f^inmenl^ang bon garbenfledfen äußert. $)ag irar in

ber Xot bie folgerichtige ©rf}lufeentb)i(felung beg rein naluralifiifchen

©ebanfeng unb sugleidh rein malerifche Sbeal, bog in ber

bilbenben ^unft no(^ jeber ^inficht eine ^n^t beg rein Sinnlichen

erblitfen initt. ^iefeg Sbeol inbeffen, fo fehr eg gerobe bon ben be^

beutcnbften SO^oIern nodh immer olg le^tcg Qiel em^funben toirb,

hielt nicht Stonb bot einem anberen, mächtigeren guge unferer

bor bem guge noch bem €eeltfdhen, bor bem, mag man bie fünfto
rifthe, neue ^fhchologie nannte unb mog man nun alg neuefteg

Sdhlagmort in ben SRuf gufammenfa^te: Ueberminbung beg 3f^atura^

ligmug, ober, bamit bie Sache auch fomifche Seite höb^i

Ü^cu^Sbealigmug. ®er Uebergang aug bem einen ^ßringif) ing

anbere i)atte fich gerabe in einem ber bebeutenbften fran^ofifchen

3[)iaIernaturaUften geßeigt, in ^aftien^Seboge, bag neue ^ringif) felber

[trebt bereitg mieber nach berfdhiebenen iRichtungen augetnanber, bie

[ich gum ?^eil in ben Sliamen ^ubig be ^h^banne unb SSegnarb unb
ben mannichfachen' 4ften unb saften’ ber mobernen frangöftfehen

3U?alerei ougbruefen.

3lIfo in furger geit Slufhebung beg einen Sdhlagmorteg burch

bog anbere, unb mon ift nun fchon eigentlich nerbög gefb^nnt auf

bag nächfte, bag beftimmt ift, ben Sieger bon geftern totäufdhlagen.

®g märe on \i^ nidht^ cin^umenben gegen biefe lontinuirliehe

IlJehelei, bie jebenfaUg ungleich nühlicher unb auch angenehmer ift,

alg jene breite D^ulje beg Sumbfeg, aug bem nur ab unb an ber

fchlommgernorbene SD^ober beg ^Iten ein ]>ax leere 39lafen mirft, aber,

mie gefagt, jehen mir näher hin, fo ift eg eben nicht ein ^ampf um
bie Sadhe, fonbern nur ein ^ompf um mangelhofte SGBorte; neben

bem mirflichen ^ampf ber ©ntmicfelung nur bog begleitenbe ^ampf*=

gefchrei. ©g ift ein charalteriftifcheg SSlierfmol ber Unfidherheit unferer

Uebergongg^eit. HlJan mitt fxch bie mangelnbe gielgemipeit burch

gormeln fchaffen, bie menigfteng ben ©inbruef gebanflicher ©eftimmt^

heit machen.

Sehen mir olfo bon ben Schlagmorten ab, unb fehen mir iing

bie Sache felber an. Unb bog mit moglichfter Unmittelbarfeit, inbem

mir ung berfagen, gormeln gu finben unb S)igpofitionen über gu^

fünftige (Sntmicfelungen 311 machen. Sltur alg praftifche ^^totbehelfe

bitte ich, einige ber genannten Trumpfm orte 3U geftatten.

S)a mu^ gleich mit einem folchen 25orte begonnen merben,

bag ouch bon bielen alg ber Inbegriff ber gangen mobernen äRalerei

betrachtet mirb: Plein air. ©g ift gor fo lange noch bicht

ba^ man biefeg 3öort gugleich ing ^eutfepe unb gu %oht gu über*'

fepen bermeinte mit bem nug ber @arten*^ unb Mchenfunft genom^=

menen SBorte „Spinat", ^er natürliche SÖlict in bie fepöne S^tatur

mar fomol ben 3??alern alg bem ^ublifum abhanben gefommen,

unb mon fühlte eg bireft alg eine SBeleibtgung unb SlbfurbitÖt, auf

einem ^ilbe eine grüne 2Bieje f)cU, faftig, frifep gu fehen, mie in

ber Sföirflichfeit, ftatt bafe fie bunfel abgetönt mar, mie ouf alten

nachgebunfeiten GJoleriebilberu unb auf ^emälben, bie im 3ltelier

eben nach bem berühmten 9Jtufter biefer allen SÖilber gebanfenlog

bunfel nadjgemalt maren. SSornehm nannte man bag, aufbringlich

unb plebcjifch bas anbere. ^am freilidp pi^ö^/ i*i^

juepe in ^eHmaleret nxept immer gang eept augfielen, ba^ gumal

bie 2uft an natürlicher ^tarpeit 3U münfdpen übrig liefe, ba bie

SWaler bag freie Sicht noch niept böllig bemöltigten unb in ber ®r^

feimtnig iprer noch niept böüigen Sidperpeit trübe Stimmungen

benorgugten, bie auf ben 93xlbern einen meplxgen ^on erpielten,

fo bafe man mit einem meiteren SiSifemorte fagte: bie SWobernen

molen niept, - fie mcplen. Slber man nergafe bobei, mie unenblicp

Diel fepmieriger eg mar, bag Ungemopnte, S^teue aug eigener ^aft,

unb mit neu gu berfuepenben ältitteln 5U bemöltigen, alg bie ölten

braben, angelernten ^nftp^e beg luftlofen ^albbunfelg bepoglicp

meiler gu ejefutiren mie längft eingeübte, bon ben Sltciftern über^

tommene ^rograntmftücfe. @g mimmelte ja nun für ben 3Waler

braufeen in ber fonnigen, lichte unb luftflutenben $elte bon fepier un^

erfcpöpflichen ^ßrobtemen, unb er mufete lernen, lernen mie nie gubor.

®ag Sepen felber mar ja berbilbet, früppelpaft gemorben gegenüber

ben ftralenben Sunbern beg flüffigen, freien Siepteg, bag bie ^on^

turen fo lebenbig umfpielte, fo ftürmifcp:^neue garbenafforbe mecfle

unb fo unenblicpe UUeiten beg 33licfeg auftat. ®a finb nufere

Slialer fleifeiger gemorben, alg feit langem bie Zünftler maren,

ernfter unb tiefer, zugleich aber pat ipnen bie Statur eine gröfeere

grifepe, gröplicpfeit unb S^aibetät berliepen, alg fie früper befafeen

©ineg aber bor allem, bag pöepfte unb innxgfte; Pietät ber Statur

gegenüber, peüigen [ftefpeft bor biefer gröften unb eingigen Sepr^

meifterin. äug biefem Dtefpeft aber ermuepg ein Slnbereg, niept

meniger ^tiU unb Söebeutfameg : bag tiefe unb bemütige ©efüpl für

bie Seponpeit beg Sdplidpten, Scpmuctlofen. ®omit mirfte bag

^ileufeere, fagen mir pier einmal: Sltaturalijtifdpe, auf bag Snnere, ben

Snpalt, bie feelifcpe ©rfüüung, unb bamit mar bie Söefürcptung Sügen

geftroft, bie neue ^unft merbe fiep berropen p einer Suft anx @e^

möpnlidpen, ^leinli^en, fie merbe Sßeit^ügigfeit unb ©rofee, furg ben

lebenbigen Snpalt berlieren. S'Jein! Snx geraben ©egenteil! lliicpt

nur äufeerlich ift bie ^nfi maprer unb eprlicper gemorben, fonbern

mit biefer Sföaprheit unb ©prlicpfeit ber dufeeren Streue auep innere

licp gepaltboller, marrnen Sebeng rexeper, feelifcp mächtiger, ^enn
bag ift eben bag SBefen ber fcpmucflofen Seponpeit, bafe fie gleicpfam

aug bem :Snneren peraugmirft unb bafe fxe ben 93licf niept blog an,

fonbern in fiep pineingiept, mdprenb jene prunfenbe Sepönpeit beg

Stufeerorbentlicpen, bie fi^ in 5ßofe ftellf unb alle ipre Qualitöten

dufeeren Steigeg $u einer perauggeflügelten ©efamtmirfung arran^

girt, ben ©inbruef ber Seere, ber feelenlofen ©efaüfuept maept. -®er

Sinn beg mobernen 3P?enfcpen aber, überfättigt bon ber aUgu reich**

li^ bargebotenen, füfelicpen unb innerli^ fraftlofen Scpönpeitgfoft,

menbet fiep fepnfücptig feelif^ erfüEter ©infoeppeit gu, unb er finbet

in iprer ^reue, bie nidptg berpüttt, nieptg überfepminft, nieptg nadp

ben fftegeln einer dufeerlicpen ?leftpetif anorbnet unb gu gefäEiger

©eltung bringt, eine Sdpönpeit boEer greube unb ©rpebung, fo fepr

auch bie SBertreter einer abfterbenben SepÖnheitgonfepauung biefe

Schlicptpeit Slrmut, biefe Scpmuctlofigfeit Jftopeit, biefeg Sepöne

pdfelicp fcpellen mögen.

illtan fonn ben Unterfepieb beg heutigen ©ef^madeg bon bem

ber Sammtjaefenberiobe niept beffer borlcgen alg an bem 33eifptel

ber geläuterten Strmeleutmalerei. SGöeldp ein ©ntfefeen maepte fxdp laut,

alg bie erften ©olgfcpupe, bie erften fcpmieligen gäufte unb ftumpfen

3lugen ber Etot auf ben ©übern ber frangöfifepen S^aturoliften er**

fdpienen. Sl^an mar auf jener Seite feft überzeugt, bog nun bog

©nbe ber ^nft gefommen fei, benn, niept mapr, mie fönnte folcp

einen fepmufeigen Proletarier ein ^ommergienrat in fein Speife**

gimmer pängen?

^ag ift nämlicp ber berüpmte peboniftifdpe gmetf ber ^unft noep

alter Sluglegung, bafe fie eine SCrt gemolter Xafelmufif fein foE, ober

ein ©erbauunggfcplummcrlieb in garben.

Sluep mir moEen greube bon ber ^unft, nur faffeu mir biefe

greube tiefer, herzlicher. Unb bie perzlicpfte greube ift ung neben

ber greube an ber frifepen, treuen Statur bie greube an bem ©e*«

banfen ber Siebe bon SJtenfcp gu Sltenfcp, niept im finnlicpen, fonbern

im cpriftlicpen Sinne ber ©armperzigfeit unb beg Mtleibeng. So
gefepop eg, bafe aug jener gefcpoltenen Slrmeleutmalerei bie moberne

relxgiöfe Sltalerei erblüpen fonnte, bie bie ebangelifepen Segenben zur

funftlerifcpen Söaprpeit bon peute maepte.

^cp benfe babei niept oEein an bie iEteiftermerfe Up beg, icp

emf)finbe ein tief religiöfeg ©efüpl auep bor ben Slrmeteutbilbern

anberer naturaliftifeper SJteifter, mie 3 . ©. bor bem grofeen ©ilbe beg

©rafen Mefreutp in einer ber münepener SapregaugfteEungen, bag eine

fdpmangerc ©auemfrou, borübergepenb on einem palbpopen Sleprem

felbe barfteEte, ober bor ©übern Sangpommerg, §ölzelg, Siebermonng

bor einigen Elabierungen ^lingerg unb anberen Söerfen jener tiefen

SBaprpeitgfunft, bie opne ^an^elpotpog unb aufbringlicpe ^enbeuz

bie foziale Siebe prebigen. SÖenn folcpe ©ilber manepen Seuten ben

Slppetü berberben, fo bemeift bas nur, bafe jene Seute niept oEein

einen fcplecpten StfJpetit, fonbern auep ein niept ganz 9^*^^ ©emiffni

haben, — icp meine bag ©emiffen bet fozialen SiebegpfUept.

©g berlopnt fiep mol, gerabe jeneg Slrgument bon bem nieber^
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btürfenben, triften guge ber moberncn äJfalerei nä^er ansufetjen, benn i

e§ entl^üüt jtdb in i^im bie ^Qijact)e, ba^ einige Seute ujirflic^ meinen,

bte ^unft ben eingigen gtoetf, biejenigen Greife §u omüfiren,

trelc^e Söilber faufen fönnen. (Sie fbrecften öon bem erl^ebenben

3me(fe ber ^nft unb meinen i^re miferabte ©orte bon Slmüfement,

bie ettua auf ber ipöl^e be§ £iebe§ bon ber fi^önen SlbeQeib ober,

toenn^ fel^r l^od^tommt, be§ ©oftor bon Ä'Strronge ober ber

„©onne" bon ßinbou fielet. bie ^unft, bie grofee ^unft meine

für bie ber ©taat SJcufeen baut unb ©ubbentionen beioiEigt, ober

bctoiEigen foEte, eine ©ad)e be^ aEgetiieinflen S8oIf§intereffe§ ift, eine

gro^e SSoIBangelegen^eit bon religiöfer SSebeutung, bo^ fc^einen fic

nid^t einmal gu al^nen. ©ie moEen gefi^elt fein, nid^t^ meiter, fie

berlangen bte fteinen broEigen Stib ernlj eiten bon ^d^cfien, §ünbd)en

unb ^inbdien, bie gufammen au§ einer ©d^üffel effen ober d^nlidieg,

ba^ nict)t tiefer greift, fie moEen, ba^ bie ^unft bie fi^iEernbe Ober^^

flädie be^ Sebent abfdiöt)fe mit bem ©t^aumlöffel ber gribolität, unb

fie fd)reien 3^^ter SP^orbto, menn bie ^unft aufl^ört, in itjrem ©inne, im
©intie ber ga^IungSfä^igen ^r}üiftermoraI, gemütlid) gu fein. SEßeldj

rober ©goi^mu^, met(b brutale^ ^robentum ficb in biefeui ®ebal)ren

ou§ft)ri(bt, liegt auf ber ^g>anb; e§ ift ein 0ftaub am StEer^eiligften be§

SJolfeg, biefeg ^‘oftamiren ber Ober:^errfd)aft be^ ^^iUfterä über bie

^unft. ®ie beutfc^e ^unft ^at lange barunter unb fdimer gelitten,

bi§ ber ©imfon be§ 9^alurüli§mu§ fam, unb bie

groben @fel§finnbacfen babon jagte, — bie bcfte Saffe gegen ba§

^f)iliftertum. 3^un lauern fie frcilidi, bafe fie biefen ©imfon nn

il^re El^ül^le bänben, an bie S^retmül^Ie i^re^ erbärmlidjen 33el;agen^,

aber idi glaube nid^t, bafe er fid^ übertölpeln Idfet.

ift alfo nid^tl mit ber 33el^auptung : bie moberne ^unft mit

t^ren ©genen au§ harter 3^ot brüde nieber, benn niebergebrüctt

toerben bon i^r nur bie, toeldje überl^aupt nid^t me^r erl}oben merben

fönnen.

Wii% meitereg Argument aber toirb borgebrac^t: fd^ön, toenn btefe

EJ^lerei ber ?lrmut im >jjtenfcf)enleben unb ber ©c^mudlofigfeit in

ber S^fatur mirflic^ berecbtigt ift, ift fie benn aber ber eingtg be*^

rec^tigte ©egenftanb ber ^unft? ©emife nic^tl Slber fojragt nur

bte Uumiffeu^eit, benn bie moberne ^unft ift ma^rl|aftig längft* nid^t

erfc^üpft mit ber Slrmeleutmalerei. ^a barf gefagt merben: nie

^al bie fünftlertfdie gantafie üppiger geblül^t al§ l;eule. gd} braudiie

nur ben großen 3^omen SÖödlin gu nennen, biefen tounberreicfien »

^alerpoeten. SBenn ioir Ubbe aB ben einen ©dpfetler ber mobernen
'

^unft onfeben, fo ift ÜSödlin ber anbere, ob oud^ fein beginn in '

früherer 3^ii ^iber gur 3?2oberne gehört, ba§ bemeift

f<bon ber Umftanb, ba^ feine eigentlidie i^n nii^t berftanben

bat, ba^ er ^m^etn mufete, mdbrenb bie §anbtoerl^meifter ber

©d^ablone Diiefentoänbe mit ihren leeren Konturen bebedten, unb bafe

erft unfere ihn auf ben ©cbilb gehoben bat- ®taf ©cbad toar
‘

bamal^ faft ber eingige, ber e§ magte, bie Sföerle biefer munberbaren

©cbönbeit fcbön gu finben, im übrigen fonb ber El^eifter bur^gängig

fo menig Slnerfennung, ba$ er feinen ©cbufter nicht begahlen fonnle.

^ine0 feiner fchönften ©emälbe, ein ©ommerna^t^bilb mit SSenu^.

unb Sfmor („SSenu§, toor aulfenbenb") ging bomal^ al% ^fanb

an einen ©chuhmcch^ifjneifter über, unb heute fjut t§> fein SBefi^er,

ein berliner ^unfthänbler, mit 20 000 ^axl angefe^t, ^ber ift

nidht 33odlin ber eingige, ber ^)euie bie gantafie fünfllerifdh gu

hofften (^hten bringt, überaE, in ben beften Talenten ber

fünftlerifchen El^oberne, regt bie fühnfte gantafte fdhöpferifd;

ihre ©dhloingen. ^dh erinnere nur an grang ©lud, ber mit fom

öerüner ^edheit feinem impreffioniftxfdhen 3^aturali§mu§ bie S^Jote

einer baroffen gabelgeiftigfeit beifügt, an §an§ Xhoma, in bem bte

S^aibetät be^ gefloltenbilbenen 3?färchen^ fpielt, unb borgügli^ an

Elias junger, ben genialen Elialer^^Etabierer. SBei aEen biefen DZeiftern

lebt gantafie in UeberfüEe, eine gabulierfroft bon fchier fcbranfen=^

lofer glugtoeite, aber biefe gantafie ift nicht toerblafen, gufammen^

fonftruirt au§> überfommenen gabelformen nodh ben ^efefeen einer

rein theoretifchen ©^önheit^leljre, fonbern fie ift ba^ Etefullat toahr*^

hafttger innerer Elnf^auung, unb fie bilbet organifch toeiter mit ber

Mbnheit iüirflich f^öpferifcher Eiaturen. ^Eaher fomml e§, ba^

fie fo übergeugenb mirft, toennglcidh ihre @ebilbe betn E^erflanbe un^

möglich bünfen. ift fein 5)ßaraboson, toenn man fagt, bafe e§

naturaliftifdhe gantafie ift. S)ie ^nghergigfeitörealifteii, bie §anb^

greiflichfeit^fanatifcr freiü^ tncifen biefe ^unft al§ mirfUdhfeitS^

feinblich bon ft^, aber bo§ finb bie ©oftrinären, bie ft(h bon ©dhlag^

motten nähren unb bem lebenbtgen 3^9^ ber ^unft feemb unb ferne

ftehen. ®arum ift gut, fidh bou ben ©dhlagbJorten gu emangtpiren,

benn ou§ ihnen fommen bie großen Srrtümer, an benen noch h^^^ bft

ber S^rieb nadh SSerftänbni^ gcrfd)cEt. SCßa§ miE ba^ arme Sföort

Etaturali§mu§ ober ©hmboli^mu^ ober ßpri^mu^ ober irgenb einer

biefer pilgortig au§ loderem ©pradhbünger auff(hie6enben 3§men

bebeuten gegenüber einer fünftlerifdhen ^atl ©ud)e man einbrin^'

genbeS SSerftänbni^ unb nicht bie £)berflächlid)feit irgenb einer

omenflaiur I

©a^ ift au(h eine^ bon bem ©d)öneii an ber mobernen ^unft,

bafe fie fid) nodh ba§ So^ eineg aEcinfeligmodjenben

©tiguettciitelg beugen lä^t. 3dh erinnere nur on bie quolboEen

^Bemühungen ber Etegiftrirfeclen, alg bor gtoei Sab^^^ bte ©dhotten

gum erften ElJale iu S)eulfchlanb auftaudhten, biefe fünftlerifdhen

Efaturburfdhen eincg eigenften £anbftbaflgblideg. ^ie maren auch

gebärbig genug, fich meber in bag naturalifüfehe, noch in irgenb ein

anbereg ©chubfddh flemmen gu laffen, uub fo erfanb man benn für

fie ein gang nagelneueg, unb bag nannte man mufifalif^e Elialerei.

Unb bieg SBort ift fo übel nidht, menn eg audj fonberbar flingt.

©g liegt in ihm nämlidh bag eine Söahte auggebrüdt: bag gormen--

fprengenbe ber mobernen ^unft, bag Ueberfluten ber ^nfte in^=

cinanber, in bem fith übrigeng, nach bem Urteil ber funbigften Äunft^

auguten, bag ©treben nadj einem neuen ©tile äußern foE. Ob bog

mahr ift, — toer mei^? ©idher aber ift, ba^ gerobe b^ter biefen

f^einbar aug ber §aut ber W^oleret fahtenben ^eftrebungen gröfteg

malerifcheg S^alent ftedt, unb ba^ au^ biefeg Talent bem 3^9^

bem ©eelifdhen folgt.

tiefer 3u9 eben erf^eint mir alg bag ^auptmerfgeid)en ber

mobernften ^nüoidelung, nur bulle t(bg für unridhtlg unb belanglog,

barin eine Ueberminbung beg Eialuraligmng gu betonen, ber nur

in feiner roben, alfo unfiinftlerifchen gorm feelenlog genonnt toerben

fann. SBielmebr ift biefer feelifche 3ug nichtg, alg bte immer toeitae

Elbitienbung bon jener nodhflaffifcben (ipigonenmalerei, bie an ©leEe

fceltfcber ©rfüEung beg reaiiftifdh miebergegebenen Objeftg einerfeitg

eine leere, gufammenbeftiEirte ©dhönbeit unb anbererfeitg jene ouf==

bringlithe ©efchtchlen^^ unb Sfnefbotenergäblerei fe^te, toie mir fic

einmal an ber alten §iftorienfunft, unb bann am alten ^)enrc

big gum Ueberbru^ fennen gelernt hüben, geue SKoIerei bet ©pi^

gonen fanb fich öa mit bem feelifchen 3nholtgbebürfnig fehr biEig

unb fehr unfünftlerifdh ab, unb fie bigfrebitirte eg baburdh fo, ba^

im erften Elnfturm ber Sluflehnung bie Eleuen meinten, bag SBe^^

bürfnig nach feelifchem gnhalt fei überhaupt unfüuftlerifdh. SHefe

galfchmeinung hat nicht lange angehalten: bte immer ftärfer merbenbe

^3etonung beg ^fpehifdhen, fo oerjehiebenartig fie fidb äußert, ift

ein erfreuüther SBemeig bafür. Sfötr finben [ie auf aEen ©toffgebieten,

nidht gum menigfteu iu ber Sanbfehaft, bereu ©eele, ©limmung ge^

nannt, ober beffer ^oefie, faum jemolg bei aEcr ^reue unb ©^litht^

heit fo ergreifenb frifch unb marm, fo lebenbig ing 5Bilb gefaxt

mürbe, nlg eben je^t. ®g ift ni^t mehr bie ©alatoilette oon El^utter

E?atur, bie man jeht mit iöorliebe malt, mie eg früher gefi^ah, mo
man in fobelhaften ©onnenauf*= unb ^Untergängen fd^melgte unb
in ©ebirg unb 2öalb nach öem „^ittovegfen" fuchte, bag man meift

im Ungemöhnlichen fanb unb bog auf ben SBilbern bann nodh biel

ungemöhnlidher augfah, fonbern man liebt an ihr bie befd}eibenen

3üge, ihre ftiEen, intimen Eteige, an benen lein prahlen, fein

©ihönheitgpathpg ift, barin aber ein ©chah bon echter ^oefte ruht,

^iefe im eigentlidhften ©iitne beutjdhe ^anbfchoftgmolerei hui h^ute

befouberg Diele reidhbegabte SSertreter unter ung S)eutfd}en, unb
ihnen aEen finb mir gu t.efem ©anfe Derpflidhtet, benn fie hüben
nufer 3nnereg mit einer föftlichen ©abe bereichert, mit jenem ©efühl
ber geniefeenben £iebe gur Etatur, bie jo ftiE unb beglüdenb ift, mie

^inbegliebe. ~ ^ie anberen Eiationen, bie fdhon genannten ©cholten,

nebft ben Eiormegern, boron, bemähren onberen Sanbfchaftgblid unb
anbereg ©timmunggintereffe, mie eg bag Temperament ihreg ©tammeg
bebingt; aEen gemein ift ber heilige Srnft unb bie nod; innerer unb
äußerer SCÖahrheit ftrebenbe Siebe.
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^2t6er i{t nic^i bteEeic^t boci^ biefe gange ^unft gu ernft, gu

lief, g u able|nenb gegemlbet: bem bered^tigten Stange beS mobernett

aO'ienfcfien na^ SIbfpannung, na(^ leidstem, gefäaigem Sftetg? ©ehiife,

ber ©tunblnn ber SJiöberne ift bon fd^tnererem ©cl^Qlt, al§ man
frü^iet gemeint mar, aber gängüd) fel^It il^r bie fpielenbe Äcic^tigfeit

bur(t)au§ ni^t. Sd) erinnere an bie beffere ^^icmalerei unb an

jene nene beforatibe ^nfl, für bie tbir in SBruno S|3iglf)cin einen

ber beften Vertreter l^aben.

Ueberl)oubt bie neue ^nft ift mit il^ren reit^en @aben lälig

auf jebem ©ebiele loirflic^ Jünftterifd^er 9lotur ®a% fie feine ^irdtjen

mel^r au^matt unb feine f^reube mel^r an gemalten <Staat§aftionen

bat, berubt in ihrer inneren, fünftleriftben ®^nn ba^

ift e^ bor allem: fie ift eine ebtitthe ^nft, iueil fie eine ^unft ber

©elbftänbigfeit ift, ber freien SnbibibuaUtöt.

?Cf?ägc fie bie§ in erfter Einte bleiben, möge fie ni^t b^rben^*

bilbenb mirfen, mäge recht tuenig ba§ SEÖart ©ihule auf fie ange^

manbt gu toerben brauchen.

finb bie beften Singeichen bafür borbanben. ^ie jungen

^Begabungen, au^nabm^lo^, ftrömen ihr gu, unb ba§ bt§(hen Itn^

berftanb, ba§ fich unb ba nod^ breit macht mit feinen fomifdhen

93ef(hb)örungen be§ mobemen ^unft?(Sottfcibeiun^, e$ trirb hoch

immer fpdrlicber unb feine fläglidhen Dfufe berhaEen im SBoribärt^^

fchritt ber jungen, bie mit bem einen ^öftlidhen au^geftattet finb,

ba§ immer ben ©ieg errungen f^ai: mit einem neuen Sbeal.

ruteyatuy.

I.

^rtebridh ^pxü\)aQZti, ba§©onntag§finb. Dfioman in 3 SBänben.

£eH>gig, (Stoafmann. 1893.

Slttf Der gangen Einie mogte ber ^ampf, ging her gmifchen

ben TOen unb ben jungen, ^totl ©enerationen blitften fich feinblich

in§ Sluge. ^5)ie S^riarier ber abgefchloffeneu SSeltanfcljauung, ber

fertigen Sbeale unb ba^ neue ©efd^lecht, ba^ mit taufenb S0?aften

hinouSfteuerte, fidh bon SeEen unb ©türmen liegen gu laffen, ohne

übeiängfilich feften ^r§ gur Snfel ber ^erhet^ung gu f)üUtn. ©in

gut XetI Ungeredhtigfeit auf beiben ©eiten ®ie ©eniorenpartei

ffagte, iuie fie immer in Sföerbegeiten geflagt höt, bofe ber beutfihe

^arnofe ben ^.lunen unb ©ilenen überliefert fei, unb fchmolerle bem

SlJüft fein Siecht, fi(h abfurb gu geberben. ®ie jungen litterarifchen

©onScufolteg ihrerfeit^ erhoben bie gähne ber golbenen Slüdlficht^^^

loftgfeit unb toüteten mit ^ech unb ©chbiefel gegen bie höheren lilte^^

rarifchen ©emefter - getoohntich am runben SUarmorttfehchett bei ber

©dhole „§aut", menn Th eure bleue burdh bie ©afefdheiben bämmerte

unb bie Singegriffenen fdhon lange fanftlich fchlummernb auf ihren

Eorbeni ruhten — ohne für beten ^robufte bie angemeffene ©iftang

gur 33eurteilung fchmiegfom unb feiufühleub gu fiuben.

SBor gahreSfrift h^^t ber formöoEfte SSertreter ber älteren ©cue^*

ratiöu, ber einft ein ladhenbes ^tub ber Söelt hieö unb fröhlich SSein

laub ins ©anr fuh fch^oi^9 iinb finnenfrohen ©chönhcitSfultuS btonpfifch

pries, ^aul ©epfe, ein 33uch beS Unmuts in bie SSelt gefanbt -

„SEletlin", SSerbittert unb ermübet, mit Slnflagcn unb Sicht unb

SBann gegen baS neufeimenbe, Juilbtoüchftg fich i^egenbe Eeben, baS

für ben neuen SÖein audh neue ©chläuche Unb recht

eigentlich tragifch toar an bem 93uch, bafe fobiel SSerfennung unb

3D?tSUcrftänbniffe unterliefen. Ohne gu unter fdh eiben mürbe ba oEeS

Söerbenbe ouf baSfelbe ©tretfbett gefdhuaEt • unb mit Sluten unb

©forp tönen gegeifeelt: ber grüne ©chreier, ber feineu SlealiSmuS nur

but^ bie gote manifeftirt unb jener SWoberne, ber mit ber gleichen

Slnbadht auf flaffifchem ©ilanbc unter fäuleugetragenem 5Dach meilt,

mic er auf ben ©tragen ber ©rofeftabt nadh SElenfchen fuept, ber aber

hoch om liebften bon ber glul ber eignen gett fich treiben läfet unb

ihrem Slaufchen unb Staunen laufcht. — guft mie bei einem ganf

gtoifchen EiebcSleuten ging es gu: man moEte fiep ni^t berftehen, aEeS

mürbe folfch auSgelegt, afleS im feinbltchen ©inn mit fehlet märtpre^

rifepem SBergnügen aufgefa^t, bann gefchmäpt, gefepmoEt unb gefront

im überrcigten Sle^tSgefühl opne ruhigem ©inmonb Dpr gu leipeu.

^ie gleiche ©eueratiou hat jept burep einen anberen ^ieptermunb

gu uns gefprüdpeu, burep griebri^ ©pielpagen. SPlampeS SHal

mag er in btefen geilen, bo „neue ^ßparaonen" auffommen unb mau

fpradp: „maS miE baS merben?", mit leifer Sieftguotion an grühliug^^

unb ©ommertage gebaept paben, ba bie ©dpmalbe fang. Slber er pat

nicht fein Stntlip abgemanl unb mit füpler Ueberlegettpctt, ber

fcplirnrnften grud)t beS StlterS, baS Sleue bon ftdp abgemeptt, fonbem

ift ipm mutig entgegeugetreten. SltS ein Sieftor legte ec bie Söaffeu

an, um uoip einmal tu ben äfthetifch^’fritifchen ©treit gu giepeu.

^odp fein giel ift niept ^ampf, eS ift griebe, gegenfeitigeS SSerftepeu,

gegeufeitigeS ©ereeptmerben opue §ipe unb ^arteifuror. Unb mie

er eS meint, geigt feine in btefen SBIätteru niebergelegte S)ramaturgie

ber lepten SÖiutercompagne. ^ie junge ©eneraUou foun fiep maudper

rüdpaltlofeu Slnerfenuug bon ipm freuen; ftc mag fie banfbat piu^

nehmen, menn ber spreis ou^ in anberen äftpeEfdpeit Söerfen gegeben

ift, als fie ber augenblicflidp perrfipenbe ^urS gloubt forbern gu

muffen. —
^ritifdpe ©treiflicpter, StuSeinonberfeJung mit ber mobernen 93c®

megung in biefem ©eift bietet auch fein ueufter Sloman. ©offnuugS®

fterne unb ©onnenftralen leucpten übet bem ^itel unb poffnungSboE

unb peE Hingt fein Slame: „©onntagSlinb". 2)er §elb" ift mie

im „^ilerlin" ein ©i^ter, ber nidpl bem perrfepenben ©efepmodf folgen,

fonbetn unbefümmert um baS ^publUum fein eigenes Eicb fingen

miE. Unb mie borl, fo merben audp pter, tu einem ^eil beS brei®

bänbigen 9EerfeS, aEerlei ©ebanfen unb SHetnungen über ©egenmortS®

unb gufunft»funft in ber bemäprlen gorm beS ^ogebueps mitge®

teilt. ®odp finb es niept mie bei §epfe geparnifepte ©onette, fonbetn

mafeboEe ©rmägungen, bie nur feiten einmal burep 33itterfeit biftirt

fepeinen ®ie ^iepter merben gemarnt, fiep als „befepeibene ^elferS®

helfet in ben ^ienft ber SBiffenf^aft" gu fteEeu. ©er nerböje ©til

ntaneper SHobernen — .,^ä^e, bie ouS brei SBorteu beftepen unb in

benen ©ubjeft unb "ßräbifat feplen" — betommt einen leifen §ieb,

ben „Slealiften bon ber ftrirften Dbferbong" mitb baS alte Sieb —
es flingt fo füfe, es Hingt fo trüb — bon ber „^ßhotogroppie" nidpt

erfparl. SlnbererfeitS aber lä^t ©pielpagen feinen jungen ©iepter

mit Slefpeft bon bem „äJltlieu" reben, „mie unjere Slealiften fogen",

fein „©epeimniS mu^ ergrünbcl merben, miE man gur ^larpeit unb

gut SSaprpeit gelangen"; ber gute 93orfa^ mirb gefaxt „oEe ©orgfalt

barouf gu bermenben". ©ine Huge greunbin mapnt ipten poetif^en

©^üpling, ni^t gu „befepouigen", gu „bertufdpeu". Slucp in beu

failsbaber ^romenabeugefpraepen gmifdpen ben btei §iftorifern ber

Eitteratur, ter ^unft unb bet SHufif gept eS ntept oEgu peftig gu.

©S giebt eine ©isputa gmifdpen bem, ber „ben ^arnafe bor

ropen Jpänben" mapren miE, unb bem, ber für bie „Slegeptlofen"

etntritt, bie bann nötig merben, menn bie ^unft burep be®

quemes SSerjolgen beftimmler SEelpoben unb ©rabitionetx in be®

paglicpen ©cplenbrtan berfaEen ift, aber feinem bon beiben mirb bet

befinitibe ©ieg gugefprodpen, fonbem bet britte maept ipnen Hat,

bafe fie im ©runbe gang berfelben Slnficpt feien, mie baS „unter

Eeuten, bie mitflicp eimaS bon bet kunjt berft^pen, gar niept anberS

fein fann": „ein ibealifdpeS SSolfenfulufSheim erfepeint bem einen

jo abgefchmadft, mie bem anbetn; bor bem noturaliftifcpen ©obom

unb ©omorrpa jcplagt ipr biefelben frommen ^reuge". ©aS lafet

fiep mol pören unb Hingt fepon bettraut uaep bem ©bangelium, baS

bor aEen auep in ber ^unft baS §eil berbürgt, bem ©bangelium

bon ben bieten SBopnungen in beS SSaterS ^aufe.

SSqS ben Sloman felbft anbetrifft, fo mürbe bieEeiept ber „Slealift

bon ber ftriften Obferbang", ben ©pielpagen felbft befepmaren,

man^cS niept naep feinem §ergen finben. Unb auch ©emäfeigtere

mögen ipm nidpt gang Unreept geben, menn et am gelben bie SluS®

fteEung maipt, er fei als S^rÜger eines breibänbigen SiomanS eine

aEgu fonftante ©rö^e.

©en Slamen SuftuS füprl er gu Slecpt, feine äufeeten ©epieffaie
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flnb jtoar bunt genug ~ görfterSfol^n, ©rsiefjunggcnoffc be§ jungen

Grafen, gab ctfatbeiter, ©eftetdr, Biä er ben ®id)ierberuf in fic^ er^

fennt — boeb {ein (^butuftcr liegt fc^on auf ben erften ©eiten ab*>

gefebioffen
.

bot, ebrenbaft gtöi>. treu, bie gleichen Sbcalc, bic gleiche

öiebe öom Slnfang bi^ gum ©nbe, babei ein bischen mätibenfelig

unb berträumt, inie e^ für ben ^ßoeten febirflieb ift. ©benfo uner^

(cbütterlicb gebt er am ber ^potipborfsene mit ber 2)orffofetten ber^

bor, mie er ben Sotftönen ber Heroine eine§ „SSorftabttbeater^

ini Öftlicbften SBerlin" iniberftebt, beni er fein ^rama noch ßurücf^

Siebung bom föniglicben ©ibaufpielbau^ einreiebt — ein löbliches

©egenftürf ju äJterlinS ^ramatifer, ber ja traurigen SlngebenlenS

bet einem meiblicben Mtglicb beS nämlichen ^unftinftitutS feine

„©elbftacbtung" einbüfete, — giemlich rubeboU fiebt es in berSSruft

biefeS Zünftlers auS, bie einfamen Kämpfe finb nicht fo gefährlich

unb meber bon ben fcbmerslicb fitfeen ßciben beS SBerbenben, no<b

bon ben müblenben ©ebuptsfrifen beS ©^affenben ift gubiel aufge^

beett. ©latt unb ruhig jgebn §elb unb ©efchitfe ihren ^©ang. —
SuftuS gehört gu ben ^erfönlid)feiten, bie uns, menn mir ihnen

im Seben begegnen, Sftefpeft unb Sichtung einflöfeen, bie aber in

bichterifeben SGBerfen unS, bie mir auS bem Äampf ber S^age noch

nicht sur reinen greube am SluSgcglicbenen, mafeboE Stbgefdhloffenen

gelangt finb, naturgemnfe nidht fo intereffiren mie bie fomplisirteu

gemif(bten ©buraftere, geniale S^aumler mit grofeem SBoEen unb

gelähmtem ^^önnen, bie unS mirflicb Eltitleib unb gur(bt einflöfeen,

©tteffinber beS ©efehiefs nicht ©onntagSünber.

Stimmt man nun aber ben gelben, bieS „©onntagstinb", mie

eS befdhaffen, fo mirb auch ^oEege bon ber „ftriften Dbferbans"

sugeben: eS ift smar nicht mein 3?tann, aber er but gleifcb unb

Sblut, unb eS mufe ein SWenfehenfehöpfer gemefen fein, ber ihn inS

Seben gerufen* Unb biefeS gilt au^ bon ben anberen ^erfonen beS

SiomanS. Sfabel, bie glirrenbe, ^$ofette, ber gefaEcn unb gefeiert

merben ÄebenSbebürfniS ift, gleich mie ©lang unb Supus, bie babei

geiftreicb plaubert unb plaufchige SBriefe febreibt, gehört 0u einer

grauengattung, bie ©pielbagen oft unb mit ©lütf gefchilbert but;

fie gleicht bon fern ber fchiEemben unb berführcrifdhen Ettoggie auS

„^latt Sanb", ober eS ift eine Eltaggic mit $ers, unb im innerften

EBinlel biefeS ©ergenS lebt bei aEem §ang gum ©long bie alte

Steigung für ben Sugenbgeliebten, für ihr „©onntagSfinb". Unb

er geminnt fie fcbliefelicb hoch gum SBeib, trobbem fie meife, bafe fie

an bem Ä^inbe, baS ihm ihre Siebe fchenfen mirb, fterben mufe.

©ine anbere ebenfo beliebte grauenfpegies ift ber merftätige S)ftartihas

ebarafter; baS finge Söeib mit fefter §anb unb beEen, floren Singen^

jeber ©ituation gemachfen, eine grau, bie ebenfo energifcb gegen

ficb felbft ift, mie gegen anbere; bie fich bor ©entimentalität mie bor

aEgu peinlichem SiebeSquölen forglicb gu hüten meife; bie präbeftinirte

©rgieberin unb ^roteftrice meltungemonter SngenuS. ©ine borlreff^

li(be SlepräfentaUtin hierfür bietet in biefem Sloman grau ©be, bie

^^uftus über feinen eigentlichen SBeruf bie Singen öffnet.

©ie Äunft ber ©rgäblung ift fo, mie man fie bon ©pielbagen

ermatten fonn; bortrepch gelungen natürlich, eine ©ptelbagenfcbe

©pcgialität, bie ©jpofition int SSolbe, bie mit fnoppften SBortem

immer auS bem ERunbe ber banbelnben ^ßerfonen in ihre äufeere

unb innere SGSelt bineinfübrt. greilieb mutet manch ^atbetifch^^fcubcM

IprifibeS, g. 93. bafe „ber ©tem ber Siebe näcbftenS über bem gif^er^

boufe ftroll", bofe „bolbe 3auberinnen" bemüht merben unb ficb ein

„bleidher Eltunb nach roten Sippen febnt", frembartig on. dagegen

mufe fonftatirt merben, bafe bie im fcbledhten ©inne „romanhaften"

ipülfen i)xtt nicht gu finben finb, bie benen nur maS bringen

fönrten, bie noch nicht baS Slrifeofratifcbe ber inneren ipanblung

erfannt haben unb äufeeren Strubel, als ba finb; geheimniSboEeS

Sicberfinben nach bierbönbigem ©uchen, ©ntbeEung berborgener

gamilienbegiehungen, ©nthüEung alter SSerbredhen tobenb bon ber

Äfunft forbem. Stur gang leife ift angebeutet, bafe SuftuS' 9Soter,

ber görfter, eigentlich eines §ergogS ©ohn fei; bies mirb aber ni^t

meiter gum ^pebcl ber ©efdhichte, eS foE nur bagu bienen, fchörfere

Sichter auf gemiffe 8üge beS ^aupteharafterS gu merfen.

* ift

I

aRcicts@raefc* Sta<h Storben. ©ine ©pifobe. 93erlin, ©. gifcheP,

SBerlag. 1893.

Ueber ©ereile unb Ungerechte, ^ßharifäer, 5ßhiW®^

©eelen läfet ber SSerfäffer feine ©onne mit glctdher Söärme leudhten.

SllS 2«enfd)en macht eS ihm biel ©hre, olS dichter ift ihm bie Un^

parteilichfeit [einen giguren gegenüber berhängniSboE gemorben.

Slufs hb<^fte ermübet bie 93reite unb Umftänbli^feit, mit ber un^

michtige ©ituationen unb Stebenperfonen gefchilbert merben ®ut ge=^

troffen ift baS 93ilb gmar immer, ber intime 931icf berbient Slnerfennung,

ber impreffioniftifche ©ialog mirft echt, aber mer erträgt eS, ein

©enrebilb nach bem anbern in unabfehharer Sleihe an fi(h borüber^

giehen gu fehen?

gebergeichnungen auS Kajüte unb 9Serbecf eine» StorblonbbampferS

fmb eS; ©piefebürgerthpen mie auS ber Etappe bon SlEcrS; eine

beritable gamilie 93uthhalg, bic hi^^ ^angleiratsftagge fegolt,

f^eint gu bominiren; ba taud)t plöhlich eine gang neue ©rfcheinung

auf, eine epotifche ©räfin mit bem ©pterieur ber §erfomerfdhen

E)^ife ©rant. ©ine Eltonbäne mit Kapricen unb Saune, SKübigfeit

unb Ueberbrufe mit nerböfer SluSgelaffenheit chongirenb, bieS aEeS

tingirt mit etmaS greiheitSbrang unb Eltenfihenberochtung

$)teS moberne SBeib, in bereu ©phäre ein naibeS frifcheS

iStenfehenfinb, ein junger Stormeger tritt, pfpchologifdh gu erfaffen, gu

analhfiren, mirb nun hbchfteS 8^^^* SSerfaffer fepeitert

baran, unb nur boge unb fchmanfenb bleiben bie Ilmriffe. 93ei

93uchholgenS hatte er mehr ©lütf unb gu ihnen fehrt fein ©tift benn

auch immer mieber reumütig gurücf.

* *

üKop E$iola. 8 ü)eierlei Siebe. Sioman. 93reSlau, ©d^a^phe

95udhbru(ferei, ^unft»» unb SBerlagSanftalt bon ©.

länber 1893.

2)ic tragifche ©rfcheinung am ©nbe beS SahrhunbertS ift ber

SSJenfeh, ber mit ber polenglrtcn SSerfeinerung beS ©efühlSlcbmS,

mit bem empfinblichften unb empfängli<hftcn ©efihmatf eigene fünfte

lerifche Unfähigfeit gatten mufe; bem bie ©abe beS 9SerfenfenS unb

©inträumenS berliehen, bie beS eignen SSorieS unb felöffherrlichcn

©dhaffenS berfagt ift Sßer bie Slnbacht gum E)^enf(hUdh^Slflgumenf^^

liehen hegt, ben mufe folche ©eftalt, SWitleib unb gurdht eooedfenb,

reigen unb rühren, ©ang leife 9tnfähe gur SluSgeftcEtumg meS
folchen ©harafterS finb hier berfuept, hoch halb merben bic SBege,

bie hierbei gu manbeln, bem SSerfaffer gu berfdhlungen ;
>cr Xäfet baS

5ßroMem faEen unb fchilbert nur mit biefen garben, ohne feineres

Sladhfpüren, baS fittliche SSerfommen feines §elbcn. ®ie meibUdhen

SKobeEe, bie aufgeboten merben, haben einen ftarfen ©tidh

iüS ^arrifirte, unb ber 2)ialog ift möglithft ungefdhieft unb papietn.

— gromme ©emüter, bie mit fchaubernbem 9Sergnügen jene Safter^

pfabc beachtet haben, merben übrigens bann burdh ben traftötlii^s»

moralifdhen ©dhlufe aufridhtig erbaut merben. ©ine 93efehrung mirb

mühfam gu SSöege gebracht, ber berlorene ©ohn fehrt reumütig heim,

unb ber ^erfaffer berheirotet ihn mit einer fanften Sugenbliebe, bie,

mie berfidhert mirb, frifep unb gefunb angufehen ift, perfonlidh aber

blafe unb leblos bleibt. gelip ^ oppenberg.

m.
Stnna ^roiffant^Siuft. geierabenb unb anbere münchener

‘ ©efdhidhten. ifünepen. ®ru(f unb 9Serlag bon Dr. ©. Sll^

bert & ©0 .

®ie 9Serfafferin hat bisher nur bereingelt flcine ©efdhidhten unb

j

©figgen in realiftifdhen 8eitfchriftcn beröffentlidht, bie gmar aEe irgenb

i i einen marfonten 8^9 hatten, ein fräftigeS 5£alent berrieten, benen

I

eS aber an fünftlerifdher ^ompofttion fehlte unb bereu poctifchc ^en*=

beug fich iiach nidht erraten liefe. SJJeift flüdhüg hib9emorfenfi-^«t^

mürfe, bereu fünftlerifchen ©inn unb 8E>ecf nur begreifen ober

fonnte, mer, in ben S?2appeu unb ©figgenbüchern ber ^oestew:

-.Huftier gu blättern gemohnt ift.

*

©ie borliegenbc fleine ©ammluug geichnet [ich burdh -Ht bei

meiblichen Slutoren ggng ungemöhnli^e ^udht ber t^fhüberungounb^

^bie Äottfegueng ber uaturaliftifihen 5)arftefluug aus. $)ie.,in ijebers
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33eäier)ung I)crt)orragenbftc itrbeit ifl bte erjte, bcm iBütibe

ben S^amen gegeben t)at ©in löilb au§ bem Slrbeitcrleben^IT^üTu^cnS,

nnc^ gotofeber ^''jftamec. grau in grau, ettoaä breü in ber

5tnragp ur.b nid)t genügenb burebfomijonirt, gunäcbft berblüffenb, au^
ermübenb bureb bte (Sintönigfeil beä ®til§ unb bie ©mtönigfeit be§

Kolorits, unb gmar ^bc§ inneren (feelijdfj^n), toie be§ äufecren (fogialen)

Morit§. £)a ttüt bie ©ebUberung ber äußeren SSerbältniffe tba§
2)f2ilieu§) fo ftarf betbör, legt ficb toie eine SGönnb bor bie Seelen ber

banbelnben ^perfonen, ba§ biefe noch utlter ibr eigentlicbe^ 3^ibeau

berabgebrüctt merben unb ba§ Seeltfcbe nur gutoeilen an ben ©ifen^

gittern feines Werfers gu rütteln toagt, ol}wt SluSficbt, nicht nur fi(b

gu befreien, fonbern au^ nur ficb fifbi^öi^/ ficb berftönblicb gu tnad}en.

SUfü fein er[reulicbcs Söilb. Slber bitter biefen Sföänbcn ein

ao^enfebenberg fo ftürmifeb laut, fcblucbgt unb berblutet ficb ei^i 9^^

marlerteS SKenfcbcnleben fo qualbott, bafe man febr halb merft, bafe

man cS t)m nicht mit einer ber btelen nur auf dufeerli^e ?ta^^

abmung abgielenben, leblofen, realiftifeben ©dhilberungen gu tun bot-

©eSbotb ^adt bie SRobeKe fo ftarf unb lüfet ben Sefer nicht loS,

trofe ber SBreiten unb tro^ bcS SWangelS einer energifeben ^omt)ofition.

tSingelneS in bet atobeflie ift ^jracbtlioU unb überrafebt ebenfo febr

bureb ^>ie ©infaebbeit unb ^raft ber $)arftellung, lote burdb bie

fd)licbte- SEßabrbeit beS ©argefieüten, SÖie bie Siebe ber fatbl gu

^eter aümälig in immer größeren ©tumpffinn übergebt, toie fie

fcbliefelidj ft^ unb ihre ©cbmacb öergi^t, ihm naibrennt unb ficb i^«c

an ben ®alS toirft, toeil fie ihm nodb ettoaS gu fagen, ficb mit

ihm ouS^f]u:ecben bot, boeb 8^ toiffen, toaS unb toeSbolb;

toie in i^^rem febtooebeu, bureb ©iinger, ?Jot, Seibenfebaft unb ®emü-
ttgungen unb ©cbulb enblicb ,gang gef^toücbten SSerftanb aEeS fnb

bertoifebt unb nur ein ^Punft in ihrem SBetouftfein unb toacb

bleibt, bie Siebe gum Speter, baS aEeS ift öon ber ©iebterin gro^

gebucht unb bargefteEt. ®aS unb bie ©genen mit bem ^inbe, bie

tro^ ber ficb abfpielenben ©cbeufelicbfeilen bureb 9^o^e

unb echte Seibenfebaft in biefem SBeibe gerabegu ibealifirt, ober boeb

toenigftetis gu einer für biefe SSerbältniffe ibealen ipöbe beS

tumS erhoben toerben.

3>uS eben, ift her Unterfchieb biefer a'tobeEe. bon ähnlichen Slrbeiten:

9lübt .bie'^ebe, bie am ©tumpffinn gu ©ebanben toirb, toirb bi^^

behatibelt, fonbern bie Seibenfebaft, bie troh bem ©tumbffinn ficb

hält unb nur erlifcbt mit bem S^obe ber §elbin.

£»ie brei anberen a^obeEen beS SBanbeS fommen gegen biefe nicht

in a3ctra^t. ®ie gtoeite „Sn ber spferbebabn" ift ein recht le^

benbig gegeiebneteS SBilb mit einigen trefflichen 3^9^^ ©ange

runb unb boE, aber mit einer tribialen ©f)ihe. ®ie brüte „ baS ^inb

"

lommt nicht gang 't)nau^ unb lofet eS an Klarheit fehlen, unb bie

lejte, „Siebes träum", toietool bie leicbtefte unb beftcrgäblte, ift

inbultlicb gerabegu banal gu nennen.

ainna (ä^roiffant^Eluft febreibt im langen einen, tü^tigen ©til,

etiffäS fibtoerfäEig, aber ficher unb einfach- tn ber Slntoenbung

^araftcrifirenber Silber unb ©leidbniffe berhaut fie ficb gutoeilen

grunblich. Stuf ©. ^ g. 33 : „^atbl erfaßt ein SCßiberfireben, ficb bon

ber^ ©teüe gu rühren in bem ©urdheinanber joblenber unb

febreienber SBetrunfner, brr bieten S)unftfcbi(bt ouS berfchüttetem

SBier, ©heifeüberreften, fchlecbtem 2^abaf unb ber StuSbünftung bon

Sflcgen burebnä^ter SWenfeben, bie ficb E)ie eine ao^auer entgegen^»

ftelltl"

Unb, ähnlich ©. 65: „geuchtflebriger Sftebel ftebt toie eine a^touer

in ben ©trofeen unb bot aE bie ©äufer oerfcblungenl"

,S)oS fei ertoäbnt, toeil man gar nicht oft unb nacbbrütflich genug

gegen berartige immer häufiger auftretenbe ©lil-sSSertoilbcrungen reben

fann unb fie nicht ungerügt laffen foEte, too immer man fie finbet.

Unb am aEcrtoenigiten bei fo tüchtigen 5J:alenten,'toie unfere S)icbtertn,

benn gerabe hier fonnen fie biel gutes berberben.

Seo 33erg

IV.

®C0tg feie golbene (äanS. 3fioman. 2 33be. ©tutt*=

gart. Union SDeutfebe 3SerlagSgefeEfcbaft, 1893.

®ie IlcttJe unb einfache SJortragStoeife beS SSerfafferS, bie jeben

äußerlichen ©ffrft berfchmäht, nimmt gtoar langfam, aber ficher baS

Sntereffe beS SeferS gefangen; bie anfangs blaffen giguren getoinnen

gum größeren :£eü aEmätig Seben unb ©eftalt; fo bor aEen bie

^Ubin. Slber bie leud^tenbc gorbe fehlt. aOSir mochten baS 33u^ einem
Äreibefarton bergleichen. SlEcS ift auf einen ©runbton geftimmt;
aEeS ftilifirt S)er SSerfaffer oerfebmäbt gumeift bie Slnalhfc. 2)urcb

flcinc, fnabb gehaltene ©figgen führt er bie l&anblung fchritttoeifc

unb in gleichmäßigem 2:embo toeiter, nidht ohne baß ber Sefer öfters

hier ein rafcheS SSortoärtSbrängen, bort ein auSmalenbeS SBertoeilen

toünfcben müßte. a?tancbe gSartien, bie an ficb bf9chologifch richtig

flnb, erhalten burdh bie ffiggenbafte SBebanblung ettooS befremblicßeS

;

)o namentlich fbätere SSerbällniS ber $elbin gu ihrem Sugenb*»

geliebten. ®urcb beffereS 3afammenfaßen ber ©genenbünbel unb
^erauSheben ber toiebtigeren ^Partien hätten biefe a^tdngel, bie

nirgenbS im gunboment beS atomanS begrünbet liegen, leicht ge^

hoben toerben fönnen.
* *

*

gclij ©tiöfricb. 2)e SBilbelmShäger ^löfterlüb, 2 93 be. 3toeite

neu bearbeitete Sluflage. SßiSmar 1893.

®aß ein nieberbeutfeher S)ialeftbicbter unb noch bagu ap^edlen^

burger in ben ©puren 9fieuterS geht, foE man ihm toeber als 33orgug

no^ als gehler anred)nen, 3teuter ift für ben plattbeutfdjen Otoman
gar nicht gu umgeben, ©tiüfrieb aber marfchirt nicht in ber 3fteibe

ber afteuternachfolger, bie burch Häufung berber unb burleSfer ©itua^
tionen ben göttlichen §umor beS SlteifterS naebgubilben meinen; er

loeiß, tote gefährlich biefe SBaßn ift, unb er bermeibet bieEeicht aE**

gu ängftlidh SGßirfungen, bie in biefer 3ftidhtung liegen, ©o fehlt ipm
benn bie gu unauSlöfchlichem ©eiäcbter hiareißenbe ©etoolt feines

großen SanbSmanneS; aber ein ftiEeS unb fonnigeS Sächeln ber

greubc berläßt unS feinen Slugenblid bei ber Sefiüre beS SöuebeS. —
2Saß ber dichter ben S3oben gefunber Söirflicbfeit nie berloßt, beborf

eigentlich feiner befonberen ©rtoäbnung; baS ~ übrigens mit großer

Siebe unb geinbeit behonbelte — plattbeutf^e Sbiom berbielet folche

©prünge bon felbft. ©ein eigenes SBerbienft aber ift, baß er feine

©eftolten gu boEer Sebenbigfeit unb Slnfchaulicbfeil berouSguarbeiten

getoußt bat. ©S toar ein entfehieben glüeflidher ©riff, mit bem ber

©idhter baS beiniifche Sanbfchulmeifter^ unb ^aftorenleben in ben

'Iliittelpunft ber 2)arfteEung feßte: bie gebiegene ^üchtigfeit biefes

aiJenfcbenfchlageS geigt ficb fa feit Eteuter gum erften aJial toiebet in

einer neuen ^Beleuchtung; unb mancher fcharfgeprägte S^ppuS reitjt

ficb toürbig ben bolfstümli^en ©efialten beS großen §umoriften an.

aWan empßnbet auf jeber ©eite, mit toel^er Siebe ber SSerfaffer an
Sanb unb Seuten bängt; toir gepen tool nicht fepl, toenn toir baS aWaß
beS perfönlid) ©rlebten in bem SBud^e reept hoch fdjäßen; unb bei

biefer ©infiebt bergeiben toir eS gern, baß ber ©efamteinbrud beS

aBerfeS ber rauben aBirflidpfeit gegenüber bieEeicht als ein gu fonu^

täglicher erfebeint.
* *

*

Sionrab Jeimann* ©päbne. SBilbec unb ©figgen. Seipgig,

^arl 3fieißner, 1893.

©eimifebe ©rinnerungen, abtocd)felub mit italienif^eu ©inbiitdeii,

bilben ben ipaupttnhaü beS SSuepeS. Unb toenn bie eine febarfum^

rtffene a^obeEo „3luf ©prentoort" niept in ber ©ammlung ftänbe,

man toürbe fiep bem ©inbruef niept entgiepen fönnen, S^elmann fei

ein Sprifer, ber feinen 33eruf berfeplt pabe. aiEe ergäplenben ©tücfe,

baS eben genannte ausgenommen, haben baS ©igentümlicpe, aus
einer gut feftgepaltenen lanbfcpaftlicben ©timmung epifepe

SBilber enttoicfeln gu tooEen; unb maS ein IprifcbeS ©ebiept toerben

foEte, toirb fo gu einer meift berfeptoommenen ©rgäplung, bie toeber

33ilb noch ©figge, fonbern pöepftenS boS ©felett eines aftomaneS ift.

©S finb ©epatten bon £)ingtu, bie toerben tooEten, aber aus SOcnngel

an pulfirenbem SebenSblut niepts getooeben finb. ©timmung aUein

aber bermag epifepen ©eftolten niept Seben gu berleipen. a^aep bem
bom frifepen SBirflicpfeitSbaucb burepfepauerten 3toman „Unterm

©trobbaep" muß baS aSuep enttäufepenb toirfen ®agu fommt ber

S)unft fränflidper unb trüber a?Jetoncbülie, bet über bem ©angen
liegt. 3mmer Safammenbruep, immer S^rümmer, felbft ba, too eine

frieblicpe Söfung burepaus erforberlicp ift: aBir bermiffen baS neue

Seben, baS auS ben SEuinen blüpt. :SuliuS ^etri.

:ü
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„Sa, er ift 0leicl)faui — . @r fleöt l)iev jo rwljig unb
ftcfeer um ba§ §au§ unb rQuf(^l unb ftngt unb lebt

unjer gouj^eS ßeben mit . .

.

unb bobei ift ba§ ®ute om
Sffiolbf, bafe er niemals clraoS jagt, unS nid^t mit Älaijd()en

ptagt, uns nid^t ju ÜJlittag bittet, mo mon ftd) liebenS»

iinirbig madien unb ^-jßoliiif unb f^rnuenfvage befprei^en

unb aJüd^er beurteilen foll ... er fte^t ba unb ranji^l

unb roujd)t unb benft bo§ ©eine unb löfet unS tun unb
(affen, maS mir moEen; jc^roeigt 31 t aEem unb oerfiei)t

geiüiffermaßen aEe§; ben äSotb muß man lieb haben."

„Sa, unb bann ber ^trb, bev ift audt) ©cfefljcbaft."

„®er ift audt) fo ein guter greunb, öerftebt unb
fctjmeigt."

„Sa, meun eS ouf bem ,f»erb brennt, ift man nie

aEein; baS Q'fuer liegt nur ba imb (eudt)tet; e§ ift g[eidt)=

jam mie ein großes Singe, boS einen onfietit unb auf
^ilfeleiftuug benft."

„Sa ber .^erb ba . . . ber wirb nod) woS für ben
„Sungen" — wie bu ihn nennft!"

„Df) — ja, ber wirb woS für unjern Sungen."
„®aS gfaub idb!"

„Slber bonn wiE er l)inauf, unb bonn oerbrennt er

ficb unb bann fd^reit er."

„Slß pol)! Si^ werbe meinem Sungen fcbon auß
poffen! Stein, waS baS merfwürbig ift, baran 31t benfen!"

„Sd) tierfte()c nid)t, wie id) ba in ber ©tobt l)abc

leben fönnen. SBenn idh on bieje „SKietgimmer" benfe

mit il)ren l)Qßtid)en, fchwar^en eijernen Defen . .
.
ße ßnb

fo leblos, fol4)e 3immer, wie eine Sonbfcl)aft oI)ne SBoffer."

„Sa, ße ßnb grou unb tot! Unb gleict)fom fo ein»

geflemmt. ®S ift fo weit bis gu §immei unb Suft."

„^lein §auSgott, ber mit einem baS ßeben lebt . . .

ße ßnb gottlos, biefe ©tuben. Unb feine Stotur broußen;

nur eine ©traße, auf ber ber S5üreaud)ef ©inget ober ber

Etebofteur Mangel gwifcßen gwei §ouSmtmmern i)iiu unb
berjpagiert, gwifctt^u Stummer elf, wo er fein Kontor l)ot,

unb Stummer od)tgeI)n, wo er feinen $if(| unb fein (Bett

f)ot . . . S?ein ^ouSgott, fein Staturgeift; leer, grau, nicßtS

^eiliges biuter bem ßeben, fein Sraum, feine SJtpftif . .

.

Stein, bie ©tobte foflle man oerbrennen."

„So, unb benf!- ®en SBoIb gu haben, wenn er

fommt!"

„®aS ift wahr, für ben Sungen, ift ber Sßalb ein

@tüd mit feiner frifdhen ßuft unb feinen SSögeln unb

fjarben."

„D, baS ift gar nicht ouSgubenfen. S<^ fann eS

nidht oerßehen. ®enf, folch ein fleiner §efle»S!ott, ber

auf fleinen frummen SSeindhen herumwatfelt unb „SJtomo"

unb „5ßapa" fagt ... oh! Stein, idh fann eS nid)t oer»

flehen."

„©eltfam wirb eS fein."

„D — eS wirb fo, baß . . nein, id) fann nid)t glauben,

baß es werben fann. @S ift fo wunberbor, fo gang ratfei»

haft. D, bu oerftehft baS nidht, bu; nein, bu oerftehft boS

nidht."

©in poor ©tunben am ®age ftehe i(h braußen unb

fpalte §olg; baS ift gut für bie ©ejunbheit, unb boneben

erfpare ich fünf ^onen für $olgfpalten.

©ineS Soges, mie idh uiib mich mit einem ölten,

göhen ^olgfnorren abradfere — einem edhlen, eigenßmiigen,

norwegifdhen SlbelSbaum, wie ich ih« für mi(| nenne —
höre i$ §uIbo nodh mir rufen.

©ie ßßt halbliegenb in ihrem grauen Süorgenfleibe

ouf bem großen broitnen taften, ben wir gum ©peife»

fi^ront gemodht haben, ßeht gang weif unb bloß auSunb

bittet um SBoffer.

@ie befam SBoßer unb legte ßdh gu S3elt.

Stodh rfnet SKeile ift ße wieber ouf. Slber ihr ift

für ßittctatur.

un gangen fdjlcchi. ©ie hat SlufäUe oon Äopfjchmergen,
Dhumocht, Slngft unb SBeinen.

„Sch fomme nicht brüber weg," meint ße. „S<h bin

fießer, boß i(h fterbe. ©ie fterben fo oft beim erften 9Kol."

Sch oerfaEe auf oEeS tDtöglidhe, um ißr SJtut gugu«

jprechen. „®aS ßnb nidht folche wie bu, bie fterben. ®aS
ßnb gewöhnlich folche franflidhen ©tabtbameu, bie ßch fo

longe mitm Worfelt gequält haben, boß bie innere ©in»
richtung bobei in Unorbnung gefommen ift; ober bu biß

groß unb ßorf unb haß fein ^orfett auf beinern Körper
gehobt feit mehreren Sohren . .

."

„Stein, ©Ott fei ®ont, boß ift baS eingige, waS midh
noch tröftet. ®enf, toenu er oieEeitht fein ganges ßeben
lang bofür leiben müßte, weil feine SJiutter eine jo fcplanfe,

fdhmole ®aiEe haüen woEte; 0 , ich ^ann nidht oerßehen,
wie bie anberu eS auShatten fönnen, boran gu benfeu.

©oflte wer geföpft werben, fo müßten ße eS fein."

„So, ja, ße werben amh oft am ßeben geßroft, jeben«

faES quälen ße ßdh tagelong, fo baß eS "eine ©rlöfung
wäre gu fterben."

„Unb bie Slergte, bie baS nidht oerbieten! ©ie foBten

gueift geföpft werben."

„D jo, baß föimte oieEeitht gang nüßlidh fein . . .

Slber nun foEft bu bich laicht fürt^ien. SSenn man einiger»

moßen natürlidh lebt, fo iß ein SSodhenbett nidht fo ge»

fährli^. ©iel) bie Sauernweiber an. ©ieh bie Sinne an.

©ie liefert baS Stmge fo prompt ob, baß man feine 3^11

hot, bie ^ebamme gu holen .... unb bie ginnenmütter,
SBerfen ßch in bie ©eßneewehe unb gebären, wenn ihre

©tunbe fommt; widfeln bann baS Kinb in ein g^eB,

giehen ihre ©chneefchuhe an unb hüg^elauf, hügelob geht
eS, bis ße hütfommeu, luo ße hinfoEen, unb haben ihre

SBeftellung ui^t einmal oergeffen."

„Sich nein, eS ift wol nur ein Unßnn, boß baS SBeib

feine ^inber mit ©dhmergen gebären foll."

„®aS iß nur Kultur, ja! - Unb außerbem, wenn
es foweit ift, reifen wir na^ Sönfet, ba ift ®oftor unb
Slpothefe unb oEeS. ®ann fönnen wir ruhig fein —
wenn auch lücht oEeS gum oBerbeflen gehen foEte."

„Sdh habe boran gebadht, idh amh- ®S märe feßredf»

lieh, foweit oon aüer ^ilfe entfernt gu fein, wenn maS
gefchehen foEte."

„Statürlicherweife reifen wir noch $önfet; baS ift eine

©adhe, gu ber man ©elb haben muß. S<h werbe bis bahin
j^on no(h mit ben ,,Unoerföhnltchen" fertig; unb bonn
inb wir reidh ... ich befomme oielleiAt taufenb fronen
ür boS 33u(h!"

SlBmälig würbe ße ruhiger — — — _ —

(®ft tiäd)ite Brief in näc^fter SItuimner).

Citterarif(^e (E^ronif.

(Cobc#fäHc*

to 20. Suit ift ber tuienet ^ramattfer granfj ber

Sßerfaffer ber „3^^uberln am ©lein" unb ber 1878 mit bem beutfdjen

0(j^tller:prei§ gefrönten ;,2lgne^ bon H)^eran", 5U ®leic£)enberg in

Oefterreic^ geftorbe:i, im Stiter bon 62 Satiren. SEÖir toerben über

ben treffUd^en ^ramatifet; bem im Sieben \o menig Stnerfennung

geworben, in ber näc^ften 9^ummer eine längere ©tubie beröffent^

lid^en» *

Sn (^aprino iBergama^co, in ber ^tdlje bon £ecco, bem febönen,

ftillen, bur^ SRan^oniö berübmteu Oftoman berühmt getoorbenen

tSrbenfledfcben, ift am 16. Suli ber greife ^olf^bicbter unb ^ubU^ift
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antotiio @]^täIan*oni oeftorften, neben 3lmqo »oüo inol StoIienS
befonntejter, lebenfaK« fruc^tbarjter Sibretlift. ®ie ©ic^tuno ju
aSetbiS SMibn fjot t^m cin(t ben «Ruf cine§ erfolgreidjen Sibrettiften

unb ine^r als 60 Opeenbicblungen l^ol er feitber gc-
fmrteben. iRodp einem bielbewegten Sieben, in bent er ciiift bie ßor«
feile ber mebiginifdben ^afultöt uon «ßabia nül ber Obernbübne uon
«qbx bertauf*te, bann, in ben Sauren 1848 bis 51, als renu«
Mitonifeger ^50urnaIift jtoeimalige ®efongenfd^oft inS SluSIanb,
©(toeiä unb grantreic^, unb fcOIiefelid), na^ bent ©lantsftreid) boni
2. Se^ember 1851, bxe SluStoeifung ouS ißoris erleben niufete, um
bann enblxi^, nai^bexn et noef) bie ©ntbectung i^aüe machen müffen,
baß er fernen qraehtxgen ©arilon für immer berieten, eine ebenfo
oixgef^engte toie erfolgreiche fchriftftellcrifcfic Xätigfeit ju eniluitfeln.

Sexl ferner IRomone, SRobeUen, ®ebid)le unb (Satiren, noment»
Ixch ober fern erfter unb befler SRomarx „Gli artisti da teatro“
uit)l fi(j^ tTi bie toerüioüeren 3ßerfe bec tiaIieTii(d^en Sitteratur ein
©eine engere Jpeimat — er ift in Secco felbft im 3ahre 1824 als
©ohn eines IrgteS, geboren nnb lebte feit biclen Saßren im bexiacb»

©ergamaSco — bot ißm eine bortrefjliche KageSgeitung, bie
„^oft bon Sapriixo" unb bie geiflbollcn f)umoriftifchcn ©lötler
j^^L’üomo di iiietra“ unb „U^iiccio“ gu bunten. 3n ben Icßten
-\5ö9i*en noc^ ift er al§ eifrigfteB SDxitglieb ber internationalen gtiebenS^
gefeUfcfiafl bielfadj genannt loorben. ©ein Seidienbegänani^ in
^rmo gefdial; auf ©laat^foften,

Cfteatcr.

92a^ 0H)eij[äi^rigen fd^mer^li^en SBe^en foU nun bodj in Sßien

eine freie S3ü§ne ^uftanbefomnien. ©ie bebitrfte f^toeier ©eburtg^

Reifer, bie mit ben Sßeftrebungen einer freien Süiil^ne menig 3le^nlid)=

feit l)aben. S)er eine ift ber Unternef^mer eine§ töglidj erfc^einenben

3ftefiameblatteg, beffen toefentlidjer Snl^alt in ben ^erfonen^etteln

ber miener ^^eater befte^t. ®er anbere ift §>err griebridfi ©Ibogen,

Slbnofat unb Sßerfoffer beg hu beutfe^en ^oIf§tr)eater aufgefüf]rten

foäialiftifdöen ©.peftafelftüdeS ,,Dämmerung". SSon §errn griebric^

(Slbogen erpll ber SSerein im befonbern feine geiflige ^ßragung unb
Seitung. Stuc^ ^al fitf) §crr griebrid^ ©Ibogen bie ©l^re 0uecteiIt,

bie neue ©rünbung 0U eröffnen, ©eine „©ännnerung" foll in böüig

umgearbeitetem guftanbe bie erfte Sßorftellung fein. Vorauf foUen

folgen §QUblmünn§ SCßeber, 3?2arco ^raga§ Jungfrauen, ^permann

SBot}r§ ^äu&Iic^e grau unb Clof ®riffon§ ^oebgeitfud^en, le^lercd

©tüd fein normegifebes, nne e§ fd)einen mödjte, fonbern ein td)i

mienerifd^e^. ®e mon fie^t, ift ber 3:]^eater0ette[ fo bunt, loie bie

2ifte ber 93egrunber. — Jebe Stup^rung mirb bon einem ^Sortrag

ober, tt)ie man in ber beutpen ^aiferftabt an ber ©onau fagt, einer

Conference eingeleitet. ®er erfte Conferencier mirb §err ©ermann
SBal^r fein, ©r mirb bie erfte ^ßorftellung am 24. Sluguft mit einem

Vortrag über ben ©idjter ©errn ©Ibogen einleiten. ^a§> ift egol.

®ie freie 33üpe fommt guftanbe, unb ba bie miener ßitteralur fie

nid)t 0uftanbe bringen fonnte, mu^ man l^innepien, ba^ bn^ mu^fet^

ftärfere miener UnternepTertum ip beigeftanben.

Üene :®rf$cinttngen. — ©bmarb SBianbe^: „Uebermad)t",
©^auf:piel, am fo^penpgener £>agmarü)eoter erfolgreid) aufgefüpt,
mirb in ber Ueberfeptig bon iTt. b. SBor^ in ber fommenben ©aifon
in Söerlin gur S)arfteUung gelangen.

Jftobert ^opraufd)*: ,,9.^?enpenl" Suftfpel in 4 2(ften, bom
berliner £effinppater 0ur Stuffüpung angenommen.

^arl £auf§ unb äBilpIm Jacobt;: ,,'S)er ungläubige ^pma^",
©cbmant in 3 Stften, mirb am berliner Seffingtbeater bie ^remipe
erleben; bcmiburger ^baliatbeater unb Jtalien folgen.

^arl ^anber unb (Sbuarb Klopfer: „Üßalter bon ber Sßogel^*

meibe". Buftfpel, aufgefübrt am neuen ^urtbeatec in Söab

Sßilbungcn.

Dr. 2tuguft ©türm ein ©obn bon Julius ©türm unb Dfteditg^

anlualt in 9tanmburg): „9fleinbart grei", ©cbaufpiel, in SSSeipnfel^

oufgcfübrt.

®a§ ©amerling^^enfmal in SGÖaibbofen an ber S^bab^i

am 16. Juli, beiu ^obeStage be§ S)icbter§, unter gropr 93eteÜigung

ber $8ebölferung unb ber ©efangbeteine be§ „Söalbbieriel^" enibüüt

morben. ftebt am (Eingang in ben ©tabtf)atf

l^in „lilterarif^^-gefelliger grieben^b erein" bdt jp in

SSien begrünbet im Önfcblufe an bie Seftrebungen ber 93aronin bon

©uttnec, bie in einem fep launigen SBrief an bie „berebrten @nfel=*

finber" biefe ©rünbung „au§ ©ro^mutterg ©er0enlgrunb" beoeü^t bat.

56er neue grieben^=*SSerein miU buri^ meiteftgepnbe ^ßobularipung

ber SSiffenfeboft, befonbere ber ©efcbictjte unb Sölferfunbe, Sitteratur^,

t

Äunft^ unb ^Iturgefcbicbte als ber mirflpen SBeltgcfcbPtc im ©egen^

fa^ 0U ber bisher als foldje im blutigen Sebrfptem auSfd^lieplicb

betriebenen ®riegSgefcbi(^tc für bie „©d)apng unb ©rbultung eines

unbebrobten griebenS'' 0u mitten fud)cn SSortrüge unb Sfte^itationeu,

3J2ufif unb ©ptung foüen bie gefeCtigen Slbenbe beleben, gute 5äSoIfS^

febriften im ©innc beS SSereinS foCten preiSgefrönt unb billig, too^

möglich unenlgeltlicb berbreilet merben. grau Söerta oon ©uttner, ber

„Sliutter'^ ber „ofterreich ifeben ©cjellfcbaft ber griebenSfreunbe^' —
biefe ©efelipaft ift mieberum bte äRutter beS SSereinS, baber bie

SBermantfebaft — ift übrigens baS ^ßräilDium übertragen

morben

Ungebruefte Jugenbgebpte ©ölberlinS beröpntlpt Dr. Äarl
39tüller im ftuttgarter „5?euen %a^tUaii'\ ©ie SlJanuffripte bepben
[ich in ber föniglicben SBibliotbef gu ©tuttgait unb rühren meift

noch aus ber benfeuborfer unb maulbronner Ä^loftecfcbulBett öes

S)i(bterS f)tt. ©emerfenSmert ift an biefen ©ebiebten eigentlid; nur
ber Umftanb, bo§ auch aus ifinen febon bie gange unglüdlicbe iD^e?

landbolic Hingt, on ber er fo früh 0U ©runbe geben folfte. SBiebtiger

ift, maS auS biefen 99?anuf!ripten ba^ er f^on bor bem
„©bperion", gu bem er ja ben 5ßlan bereits mäboenb feiner ©lubtem
geit im tüb inger ©tift fape, fidb mit gröpren poetift^en Slrbeiten

getragen batte, u. a. mit einer 9^adbabmuug uon ^lopftods „SlteffiaS",

baS mit ber geile beginnt: „SlbrameledbS ©rimm ermaebte, beS ©oEcn^
betoübnerS", unb mit einem ©poS „©uftau 2lbolf", beii er bamalS
mieberholt in Oben unb ©bmnen befang.

S)er „2111g ein eine beutfdbe ©erbonb" mirb im näd)ften

Jofire einen gropn beutfeben i)elegtrtentog nach ©erlin einberufen,

auf bem bie „nationsgetreuen S)eutfcb^i^ ßänbern unb
gonen" gu fruchtbarem ©ebantenauStaufcb erfebeinen [ölten, ©ine
beutpe ^ulturauSftellung ift bübei geplant, auf ber aud^ bie fleinfte

beutfdje ©iebelung in fremben Sahben bertreten fein foü, um [0

ein „SGßeltbilb beS ®eut[(btumS" gu geben unb baS „aübeutfclje

©erneinbemuftfein" gu beben, ^arl g$röil nennt in feinem eben
erfebienenen „^alcnSer atter £>eutfcben" als meiterc praftijebe 2luf^

gaben beS „erften aübeutfeben S:ageS" bie unentgeltücbe ©erleilung
guter ^anbbibliotbeten pr beutfdbe 2lusmanbere'r, ©rünbung einer

allgemeinen 2luSfunftSftelIe pr Sßünfcbe, Anliegen unb gragen rein
nationalen ©b^t:aftcrS, bie ©ebapng eines „beutfcb^^nationalen

©runbbuebeS" nadb ©orbilb beSjenigen, baS ber beutfebe ©diulöereiu
in Oefterreicb jep angulegen pginp, um ben ©efpftanb, bie ©eclen^^

gabl nnfereS ©efamtboIfeS überblicfen gu fönnen u. [. m. 2Bcitere

maU unb ©orfdbläge in biefer Ifttcbtung finb ermünfebt unb an Äarl
5ßrÖU ober bie ©efcbäftsfteüen beS „2lügemeinen beutfeben ©er*'
banbeS" , beS „2lllgemeinen beutpen ©cbuluereinS" ober ber
„^SolonialgefeUfcbaft" gu richten.

gum ©erbfte boüenbet auch ber britte im ©iinbe ber älteren

berühmten 2)i(^ter 9^ormegenS, ber ©rgäbler JonaS £ie, 60 Jahre
unb befommt, mie 1888 Jbfen, 1892 ©jörnfon, eine geftprift, bie

bon 2lrne ©atborg berfap unb ben Xitel „JonaS Sie unb feine

geit" führen mirb. ~ S)er näcbfte [Roman bcS X)icbterS foü „2Hobe"

bepen, übrigens ohne ©pur bon etmoS ^laffipem im ©toff ober

Ort ber ©onblung. Xrob eines ununterbrochenen gmölfjäbrigen

2lufentbaltS in ©eutfcblanb unb ^oris ift JonaS Sie nur immer
noch fpegpper normegip gemorben. 2lber baS 2luSlnnb ift pm
ein geiftiger Jungbrunnen gemefen. Unb nun, nach 32 Jahren, ift

ber ^pter auch mieber in bie ©eimat gurüdtgefebrt. Jm X)orfe

feines ©cbmiegerfobneS haben bie ©auern ihn mit ©brenpforten unb
glaggen empfangen, unb JonaS £ie bat ihnen tief gerührt noch bom
SSagen auS eine ^anfrebe gehalten H. H.

gu unjerer 9^otig in S^^ummer 24 über litierarifd)e greibeuterei
in ben ffanbiuabipen Säubern bemerft unfer ©hriftiania^sS^orre*'
[ponbent, ba& ber normegifpe [Reichstag bor menigen 2öoieu
aUeS 2Jotmenbxge bcfcblofe, maS formell gum ©d^ufee beS litteraripeu
©igentumS oebört 2lber ber bebingungSlofe ©eiteitt ^oimegcuS
mx berner Ärnnbention ift leiber unmöglp, folonge ©dnemarf fip
fern hält/ boS ja bie Sitteraturfpradje mit [Rormegen gemeinfam
bat, X)te berübmteften normegipen 2)icbter haben 1a pre ©iper
in ^opepagen berlegt, nunmehr fpon feit 30 Jahren. Jft X)dnemarf

©extritt bereit, fo ift eS ©ormegen aup, baS hat ber normegifpe
[Reipstag bireft ouSgefpropen. X)aS foeben botirte litterarifpe ©e^
fe^ ift übrigens bon bänifpen unb normegtfpcn X)elegirieu gcmeiTt*'

fpafilp ausgearbeitet morben, unb einer ber normegifd^en ©elegirten
ijt ©brenmitglieb ber um bie berner ^onbention [0 berbienten
Association lilteraire internatioDale.

SRaurice be gleurp, ber 2Rebiginer bon gap. ift, mötibbt fp
gegen ben „99tisüraup ber ^ppologte" burp bie mobem^n [Ro*»

beUiften mit einer fonberbaren ©egrünbung: „2öir 2tepgte^S fprt er
ouS, „fugen unfern ^ßotxenten bop nid}t mit mimitiöfer Ufttitdnblip'*
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leit an iljre ^ebtcc^cn an Sungc unb bamit fie ja rcd^t flar
tpürben über i^ren bebenfitcben gujtanb. 2lber ibr ©d&riftfteHer
[egirt bie (Seele ber sibilifirten IrJenfc^beit, ergablt ben ttanfen
jungen Seuten auf§ betaiEirtefte bon ifirem unglürflidjen moralifdicn
3uftanb, ben fie bon il^rent trunffüc^tigen 5Bater unb i^rcr erbUd}
belafteten Sl'iutter erl^alten §aben, unb tocnn fte nun ©elbftmorb be^

geijn, l^aben fie§ inirfltcb eud^ aEein f^u bonfen."

©efore Äombrofo beröffeniUd)f in ber Espafia Modenaa eine
©nqueie über bie SXnfid^ten einer 9^eilie bon b^rborragenben tia^

Uenifcben, belgifcben, boß^nbiftben, frangöfifcben unb vuifif^cn ©traf^
re(btllebrern (©arofalo, gioretiü Sebb^Srübl 3:orbe, ^riE, (Sigbele,

0nanoff, ^locq, gerri, S3an Hantel, ^ufal)) gur groge ber
aSeronttoorllicbfeit ber SSerbredier. ©arofalo leugnet bie SSeront*

n)ortIicbfeit runbmeg; bem SScrbrei^er ift ber Suftinft, 33erbred^en gu
begeben, angeboren; ber Snftinft für 3)?ttleib ober ®bre febll ibnt,

bag ift ein organifeber ®efeft, für ben er ni(bi^ fonn S-ebb^93rübl
nininit ebenfoE^ einen angeborenen S^rteb guni SSerbreiben an, er

nennt bie mit Mefent S^rieb Geborenen „ntoralifcb blinb" unb fagt:

„®iefe unglütfUcben ©efebopfe berbienen eher unfer ERttleib al§> fonft

ettnal. 3Bir müffen bie ©runbbebingungen, bie foId)e ©rfdieinungen
berurfacben, gu gerftören oerfueben, bamit bag 93erbred)en feinen
©oben finbet, auf bem e^ gebeiben fann". El2an barf geipannt auf
bie übrigen Sleufeerungen fern. lebte SBort h)irb fein S^ieebt^^

lebrer höben, fonbevn — Seo 2:otftojI

©rieftafebe beg ‘Sitteraten. — 3)?aria mit bem (Sobne

nach beffen Geburt unb nad) beffen Xobe finb gmei ber ^jö6)\Uv,

SKolibe für bie bitbenbe ^unft geinefen. finb Tlomtnit, in benen

ber freubigfte tuie ber fcbmerglid^fte Stffeft gu einer gemiffen pIoftif(ben

9fube gelangt ift. SDie Mttelftufe, ettoa 3?2arta beim Stnblid be0

freugtragenben 3efu§, ift iool molerif^ bebnnbelt, aber nie mit bem

©rfolge, ba^ ba§ ©ilb fid^, mie jene, ber ©orfteEung ber europdifdjen

H)?enfd)beit eingeprägt böt. ^er Slffeft märe ^exbei ein fo mitb

fcbmerglicber, ungeberbiger, ba^ bie bilbenbe ^unft, mie bie auf 9tube

baltenbe ©ibel biefen ERoment bititer bie (Sgene betlegt ober eigent^

lieb Ööng ignorirt höben, ©ie ^iebtfunft hingegen fonu oud) in

biefe milb belnegten ©ebiele etnbringen unb Eroberungen machen.
*

«

^ebe litferarifcbe Partei böt fo gut, mie jebe politif^e, 01immbieb.

CitteFarif4>e Ueuigfeitett.

äfbolf Sidbtenbelb. ©rinparger^^Slubien. Söien, ^arl ©raefer.

gür litterarpfbcbologifcbe Unterfudfiungen bietet ©riEporger ein

befonber^ geeignete^ SJJaterial: gablreicbe ©efenniniffe laufen neben

feinen litlerarifcben Sßgerfen einper, bie felbft mit großer golgericbtigfcit

fi(b auSeinanber entmidfeln S)ic fefbftgemoEte Sfolirung he§> dichter?’

bringt aEe ^eime poetifeber ©eftoltung, man möchte fagen, in palpö^

logifeber Eieinheit gur (Entfaltung ©inige ber midhtigften Probleme

aus bem ©orrat intereffonter gragen, bie biefe faum eröffnete liitera^

rifepe Snfel „@riEparger" umfcbliefet, pöt Sidüenpelb angegriffen.

(Seine S^arftcEung ift refoluf, piontermobig; inS Snneic bringt fic

feiten tiefer bor.

^ie mid)ttgfte ber pier bereinigten Slbpanblungen, „über bie

©dhaffenStoeife ©rtEpargerS", fa^t bemap auSfdjliefeUcp ^riEporgerS

SfnftpauungSfroft inS Singe, oEerbingS einen gcrabc für ipn gentrolen

©unft, SWit Ele^t betont Sicptenpelb, mie (^riEparger felbft in feinem

©egenfa^ gßQcn bie EleflejionSpoefie ber Qzit fiep als Elacpfolger ber

t^laffifer fitplfe; mic burep bie ©erfönlidhfeit ipreS §ouptbertreterS

,§ebbel biefe Elidhtung tpm immer ftarfere Slntipatpie abgmong, baS

patte bieEeidht ein toenig perborgepoben inerben fönnen. Ueberpaupt

bermifet man bie Slnfnüpfung bon ©riEpargerS (Eigenart an bie ©e^

bingungen, ouS benen er perbormueps. ®ie grage nach ben SElobeOen

mirb nur in bem toenig glüdflicpen Sfrtifei ,,^te fingen grauen^' gc^

ftreift; fie fommt bodö g.©. für ben ©egenfap bon „^Itur unb ©urbaren^

tum", ben ein anberdr ber Sluffäpc bepanbelt, auep fepr in ©etroept.

^ic beiben großen -Sllotibe, bie Sidplenpelb aus ©riEporgerS

S^ieptungeu perouSgreift, eb^n biefen ©egenfap bon jjultur unb

©arbarentum unb baS „©utfagungSmotib" mürbe iep nur als ©ingel^

fäEe bon ©tiflpargerS ^poupttpema anfepen ElicptS ftanb bem öftcr><

reid)if(pen ©iepter fefter, als ber ©laube an feftuingrengte ^loffcn ber

2l?enf(ppeit. Sene großen ^ppen, bie Berber unb ®oetpe leprteu,

uepmen bei iprem Sdjüler einen leicpl pebQniifd)en Slnflug gleicpfam

aus ber pofrätlicpen Elangorbnung. Siuep Sppigenia metfe cS, bafe

ein SKenfep fiep niept an bie ^afel ber ©ölter fepen foE; bei ®riE:*

parger aber mirb jeher Uebcrgrtff über bie borbeftimmte ©ppäre

fofort ftrcngftenS geapnbet. ®ero barf niept lieben, ni(pt, meil pe

bamit, mie bie Jungfrau bon Orleans, einet pöperen Slufgabe untreu

mirb, fonberu meil eS in ben ©orf^riften für ©enuSpriefterinnen

berbolen ift. Sapppo barf uidpt lieben, metf eS fiep niept für ipren

(Stonb unb ipr Sllter papt. Sa, Eluftan als ©auemfopn barf fi(p

gum gürften nidht einmal träumen. SIE baS finb (Sünben gegen

bie göttlidje Elangorbnung. Unb eben biefe f(peibet benn audf) feparf

gmifepen ©arbaren unb ^ulturmenfdhen. ^ie ©arbaren finb ni^t

furföpig am ^ofe ber Sbeole ©riEpargerS; fie merben gurüefgeftopen,

mie ber S^ürpüter am (Scplofe umnanierlicpe (^efeEen abmeift. Sie

bürfen niept nadh ber SepÖnpeit bie ®anb auSftreeffn. ©ie ©erbinbung

beS ©rieepen Safon mit ber ^olcperiu EJlebea mirb beftraft, meil fie

eine EUcSaEiance ift. SlMe nap bieS Sllotib an baS in „S®ep bem,

ber lügt" fomifep beponbclte frreiff, pat Sidpcnpelb pübfcp gegeigt.

So regt baS gut gefdjvicbeue ©üdpleiu gu ©rbanfen an, bie

freifiep leiept über bäS bon Sicptenpclb felbft mit etmaS flüchtiger

§anb Sfi^girte fortfüpren mögen. UebernE pält ber ©erfoffer ftep

fern bou ber bpgautinifepen ©prüfe, mie fie tu öfterreicpifd)en (SriE^

pargerfcprifleu nur gu oft bor bem Slllar beS „SBienerifipen ®oetpc"

gef^mungen mirb. ^er Sluffap „Eloep ein ©anfban" fteEt neben

baS grtüpargertfcpfte ^rama beS SEleifterS ein Sdjaufptel bon $anS
SnepS unb meip bon biefem manepeS gu loben gäprt ein partim

fulariftifcp^eigenfinniger ©riEpargerfultuS fort, jebe SluSftcEung unb

jebeS ©ebenfen als ^poepberrot gu beponbeln, fo ift gu befürdpten,

bofe einmal eine ebenfo übertriebene Eleoflion ciutritt, mie ber Elnpm

beS moeferen nürnberger 5(JietfteiS fie erleben mupte.

*
*

goglar. ©rillpargers Slnfiepten über Sitteratur, ©üpne
unb Sc ben. SluS Unterrebungen. unb uc'rmeprte

Sluflage. Stuttgart, ©öfdhen, 1891.

^Die pöepft intereffanlen EEittetfungen biefeS getreuen (Edermann

tragen ben Stempel ber (Edptpeit unberfenubar nn bet Stirn, lieber^

oE ift eS ber eepte ©riEparger, ber fprid)t, mit feiner ©egeifterung

für Me grofec ^unft unb feiner geringen Ellenfcpenacptung, mit feinen

bocmärglicpen politifdhen SUeinungen unb feiner fingen SWenfd)en?

fenntniS. ©benfo begeiepnenb als traurig ift ein ©eftonbnis mie

bieS (bom 1. Elob. 1870 : „SUS 2)eutf(per mufe td) miep über ben

(Erfolg biefeS Krieges freuen, aber icp fürdpte bie ©räponberang

©reufecuS faft nodp mepr als bie granfreieps . . . S(p bin ftop, bafe

a^tgig Sahre alt bin unb bon ben iBetiereigniffen menig mepr

berührt merbe. Unb mie es peutc bei unS auSfiept, mufe idp fagen,

i(p bin fein ©eutfiper, fonberu ein Ocfterreidier, ja ein

Elieberöfterreidher, unb bor allem ein SiMencr! . . . SBie feparf urieilt

ber im Sanbe ber ^uiift peimifepe ^idpter über feine SanbSIeute,

menn er auf bie perabfteigt: ,,^aS ift mapr, barin paben bie

2)eutfcpcu feine Elebenbnpler, in ber ^unft, [icp gu langmeilen! Sie

lefen nur immer boS geftern ©efepriebene, unb bor lauter Sitleratnr^

geitmigen fommen fie nid}t bagu, bie großen Slltrn gu ftubiren,"

Unter biefen „großen Sllteu" ift tpm Sope be ©ega befouberS mert,

beffen ©ergeffeu er ben ©eulfepen bormirft, feinen Dialog fept er nn

Elotürlicpfeit, ©oefie unb ©Jellflugpeit über SpafefpenreS ©ramen. —
^od) pinbert bicS unnblnffige StuMum ber toten SEleifter ipn nid)t,

auf bie geitgcnöffifdhe ©robuftion ein maepfomeS, menu and) niept

eben moImoEenbeS Sluge gu pobeu. Selbft Uhlanb ift in Ungnabe,

meil ec fiubirt unb politifirt — maS beibeS bodi (Still parger auep

tat, nur nicht in UpIanbS großem Stil. Elaimunb mirb nicht ohne

einen Slnfap bon ^tfegunfi, $alm mit eniftpiebenem Sntereffe

panbelt; über @rabbe fäEl baS feltfame Urteil: „@r patte mepr ®enie,

unb idp glaube, Xaleni fei boep auep erforberlich " ©ortrefflicp fpridpt

ber erfahrene ©raltifuS ölS Elalgeber gu angepenben ^ramatifem;
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,,2)er junge bramatifd)e ^ic^ter fott ficf) in ha§> gSarteüre berfe^eu
unb gufc^iQueu im ©elfte, ob enie ^erfon ober linB ftel^eu

lommt? ob fie bie ober bie §anb f)ebt ober fenft? fe^e ober ftel^e?

jo, fogufagen jeben ^opf am 0cibe berfelbett felgen . . . ^rnma
mufe eben ein SBlIb fein; man mufe e§ überfdjauen fönnen." 10?nn
pel^t Ijicr in ferner ^erf^^eftibe bie übertrieben betoilirten fgenifc^en

Eingaben ©erwart §aubtmnnn§, bie eben nur eine Uebertreibung
be§ ^rin3ii)§ finb. gum 3Biberfbtuc^ teigen bielfad^ feine Urleilr

über ©oetl^e, fo bafe bie le^te ©gene im Xaffo ba§ gonge Sßerf

„ou^iacbe"; ouc^ ba§ befonbere ßob be§ 3*c§fo fann befremben.
UeberoII ober ift e§ eben ein 9??eifter, ber fbric^t, unb bem man
ni£üt b)iberfbrecl)en foü, e^e man fi(^ forgföltig geprüft, ob er bie

^inge niept beffer miffen tonnte olg unfer einer . .

.

, Uebrigen§ erf(^eint oudi ©rirtporger l^ier, toie ipebbel immer,
toefentlid^ im ätJonolog. Sföir fönnen ober bem oufmerffomen
börer nur bafür bonfbor fein, bo^ er ben großen ©pigonen fid)

ou§fpre(ben liefe. 9fUcbarb Wl. 9D^eper.

» Je

*

„0öbanfpicTcr unb ^pcotcr im bcutic^cn atalien. ©rlebniffc

unb S8eobo(btungen ou§ feebge^n ^obren. SSon fR i d) o r b

9^otbonfon SBerlin, SSerfog bon ©ugo ©teinife 1893/' —
Sn Dr. SRicborb SRotbonfon befi^t Stollen einen ©efonten für

fünftlerifcbc Singelegenpeiten; bureb feine inlime tontni^ ber ^unft-
ftrömungen in Stolien, bureb feine ebrli^e ©(^toärmerei für ade
notionolen ©efonberbeiten ber oppeninifeben ©olbinfel bot er fidb im
Soufe ber Sopre bie JRecble einer SSertrouen^perfon erobert, ber bie

SSertreter be§ italienifcben ©romo§ mit SSorliebe bie SESobrung ihrer

Sntereffen in ^eutfdblonb onbertronen. dRebreren itolienif^en

^ ^iiraioonen b^t er bie ^fobe notb bem iRorben getoiefen

unb bie SGßege bureb mörfifdbc§ S:erroin geebnet. 2lnbererfeit§ gilt

iRotbonfon b^i^i öI§ ber mofegebenbe goffor für ben ©jport be§

beutfeben fRepertoireg nodi Stolien; feinem Urteil überloffeu bie

©irefloren bon SRoitonb, Citrin unb «Rom bie 2iu§Iefe, feiner ©proib^^

fenntni^ unb Snterpretcnfertigfeil bie Ueberfefeung beutfeber Aromen
für bic itolienifdie 53übne, mit bereu SBebürfniffen unb ©igenorten

fid) «Ratbonfon bureb lange perfönltc^e ^ro£i§ eng bertrout gematbt
bot. 9RefuItot feiner ©rfobrungen auf biefem ejotiftben ©ebiet,

bo^ für un§ but(b bo§ Stuftreten ber ^ufe, fotoie bureb ber?

blüffenbe ©lege ber jungitoIieni^)en Oper eine aftuelfe 93ebeutung

gemonnen bat fofet «Rotbonfon oI§ ^unft?©ffoiift in ben «Blättern

be§ oben genannten 33onbe§ gufommen. ®er SBerfoffer ift toeit ent?

fernt babon, in bem itolienifcben ©cbaufpieltoefen eine SSodfommen?
beit gu erbliden; burd^ bie febtoärmerifebe dRelobie feiner §bmnen
auf bie ©übnengröfeen be§ befreunbeten !2anbe§ giebt fi^ bielmebr

toie ein ©runbbofe bie SBebouptung, bofe in ber ©orftedung ber

©efamtmerfe bie beutfeben 33übnen loeit borou§ finb; um fo lauter

unb energifeber feiert er bie Stoliencr als ©ingelfünftler in ihrem
SSermögen, toabre dRenfcben bargufteCfen, bie§ ift be§ 93ucbe§ eigent?

H(be§ tbema probaudum. bem ber Sfutor eine SReibe treffii(b ge?

febriebener ©tubien Jnibmet ©enaue Kenntnis be§ einfcblogigen

SRaterial^, toorme ^unftbegeifterung unb feitifeber ©cborffinn ber?

einigen ficb in biefen Slbbonbfungen, bie nebenher auch genügenb biet

feuidefoniftifd^e SBitrge bieten, um bem Unterbaltung§bebürfni§ eineg

grofeeren ^ubüfumg gu genügen, ^ie SBerloggbanblung bat bog

S8u(b mit einem ©ufeenb borgüglidi ouggefübrter SBübniffe itolienifdjer

«Bübnengröfeen gefcbmüdt. SUes. dRofgfotogfi.

* * «

®er „«ürfdbncr". {©eutfdjer Sitterntur?^alenber auf bag Sohr J893,
brgg b. Süfepb ^ürfebner 15, ^t)xq. ©ifena^, Sof.
^ürfdfnerg ©elbftberlog

)

Sßenn ber «^eng ing i?anb giebt gebt bei ung Seuten bon ber
J^cber bie S^roge täglich um: Sft benn ber neue ^ürfebner noch ni^t
öa? (Sdjriftfteder finb ein unfefebafteg ^olf, unb lange, ehe noch bog
Sobr berraufcht mid bieg unb jeneg in bem laufenben ßitteralur?

^alenber nicht mehr ftimmen, unb bie J^'rage nndi bem neuen ^ürfebner
mirb brennenb ®enn ein ©ubenb dRal am S^age braucht man bieg

SBüdhlein im grünen ©emanbe mit rotem 0aun% bag ha fo behäbig
auf bem banblicbften 5pln§ beg ©chreibtifcheg [ich breit ma^t, in

gorm unb garben gar bertraulicb anmutenb, adbiemeil eg gorm
rtnb garben beg adgemeinen beulfd;en ^ommergbudbeg finb. SEBcr

ift tieffmnig genug, biefe 9tcufeerlichfeit — ift fic gufadig? — gu

beutenV «JSiedeidit hätte fich an fie ein pnnigereg SRotto anfnüpfen

laffen alg eg bie pnb, mit benen ficb ein por ^ufeenb

beutfeher 2luloren um ben bom ^erauggeber ©ebeimral Sofepb

^ürfdhner bofür auggefehten §unbert dRarf ? ^reig bemarben.

«diidh bag preiggeh-öiite iIRotto non «Rubolf ^netfel ift „man
fdüoad)", gumal ber QSanb fetbft immer ftärfer luirb, äufeerltch

unb innevlid), bon Sohr gu Sapr ^er 93er SBanb loeift fepon

tnieber gegen bch 02 er eine fo beträchtliche Vermehrung auf, bafe,

menn cg fo, in bcmfelben Verhältnig fortfdhreitenb, toeiter gept, ber

§erauggeber ficb balb gu 2 Vänben uürb entfd)liefeen müffen

184 (Spalten finb barin mepr olg im Porigen Soptel ®ag macht

etma 4000 Slutoren mepr — o ©euifdlanb, bu ßanb ber geber!

Ueberbieg finb bie Slnpönge born unb hinten, namentlich bag Ver?

geichnig ber Verleger, aber audp bog ber fcpriftftedcrxfchen Vereine

unb (Stiftungen, ber ^eitfehriften unb Qeitungen, ber tecpnifchen

Slnftollen, ber 5lgenlureu unb i^beatyr berboEftanbigt morben. Von
gröftem «Rufeen für Sournoliften ift bie Safel ber ©ebenftage,

bie ade ^aten bringt bie [ich für bag laufenbe Sahr irgenb

gu journaliftifd)er Vepanblung eignen. Unb ber ^npang ber

„Stöbtefebau", ber früper alg mingigeg öanbbüchlein gefonbert

erfebien, ift bem biegjäbngen Menber mieber eingefügt morben, unb
bag ift gut, bortreffü(b. ^iiiptg iuteerffauter, alg biefe „©täbtefebau",

aug ber man erfährt, mo in oder Sßelt bie beutfeheu Bodegen bon
ber geber fifeen unb mie moffig in ben ßitteralurgentren Verlin

(1592 0d)riftfteder, mit ben Vororten fogar 18501), 2Bien (1376,

mit ben Vororten 1409!), äRüneben (464, ^mit ben Vororten 4851,
ßeipgig {300 refp. 354 ©regbpn 262 refp. 3151), Vreglau (228)

u.
f. m. u f. m. — über lOO noch in (Strafeburg (I54\ 3üricb

(1:4), Hamburg (128), Vrag (122); unb in ©binüang fi^t

einer fo gut mie in ?)ofo§^ama ober Uruguap ob^r ©afoia.

©0 ift ber neue „^ürfebner" mieber einmal ein fleineg SSSunber

ber Vodfommcnl)f'it unb Vodftänbigfeit nnb Ueberfichtlicpfeit unb
üon fnft abfoluter 3 affig feit — folange, big, gegen Slblanf

fetn.r „3lmtgperiobe", man bann bon neuem umfragt; Sft benn
ber neue ^ürfebner nodh nicht bal S)er nämlidh, ber mieber bet

nodh bodfommenere «Itaipfolger beg je^t borliegenben 93er Vanbeg
fein mirb. Unb toenn man an bie 3Röglid)feit noep gröfeerer Vod?
fommenpeit benfen mag, fo ift eg mefentlicp bie, bafe im abermalg
neuen ^ürfepner ade bie gragegetchen bor unb ^arentpefen mit unb
opne Stern pinfer ben «Romen oerfepminben loerben, bie jefet nod)

faft in i'ber Spalte fiep finben, unb bie bebeuten, bofe bie betreffen?

ben Slutoren niept bon ber ^oft gu ermitteln maren ober bag gor?
mular, auf bem fie bem §erauggeber bie begüglicpeu SBopniingg?
unb bibliogcappifcpen Eingaben maepen fodten, uuberüdfidjtigt gc?

laffen paben ©agu fann ber trefflicpe ^erauggeber notürlid) nicht

mehr tun, alg er immer fepon getan, aber barum märe eg nm fo

münfepengmerter, bafe ade, bie Ärfdpnerg ßUleroturfalenber ge?

brauchen - unb melcper 3agehörige gur fepreibenben 3^i^fi gebrauste
ipn nicht? auch pünftlidh Sabr um Sal)r bem ©erauggebec ein

namentlich hmfichtU^ ber äbreffe forgfällig auggefüdteg gormular
guftedten; bie fleine dRübe mürbe bie fo uberaüg febmiertge unb umfang?
reiche Slrbeit beg ^erauggeberg in bem dRafee betringern, in bent fie

bie 3^berläffigfeit ber in ben ^alenber aufgunebmenben Eingaben
big gur abfoluten Unfeblbarfeit erhöben fönnte. Unb in S^ürfipnerg

ßitteraturfalenber foden unb moüen mir ja ein unfeblbareg 9tbrefe?

unb «Racbfchlagebudp halben, bag jebem einmal nu^en fann, biedeicht

fd)on jebem einmal einen ©teuft geleiftet pat unb mol nodp einmal aden,
bic mit ber geber felbft ober mit ßeuten bon ber geber gu tun
haben, unentbehrlich fein mirb. 6,

^r^ie ^tffetdrif(3he <^efettföbaff ^ertin,

SBibltotpcf. «Reu eiugeftedt mürben bie folgenben iffierfe:

b'^niona, ©er «Reffe beg S^otarg. — Vettel beim, ©ie
unfereg Volfgtbeoterg. — Vilfe, ©ramatifebe ^umoregfen. —
Vleibtreu, griebriep ber ©rofee unb bie [Reo^dution. — ©rcl),
Liglits and Shadows of the Soul. — go er ft er, ßieber aug ber
bregbner ipeibe — grangog, Den Gamle Doktors Gud. —
griebmann, Due Matrimom. — gufinato, ©er Stubent bon
$abua — ©roiomgfp, ©er grofee ^aifer im beutfepen Sieb. —
©ünfeel, dßog leprt bie diaiur über bag (Scpicffal unferer Seele? —
^amtporne, ©in tragifepeg ©epeimnig. — §o dp ft etter, ©influfe
beg ^roteftantigmug unb ^atpoligigmug auf (Staaten unb Völfer. —
b. ^noblocp, ©emifd)te ©pcn. ~ ^upffer, ©oeipeg gauft alg
©rgäplung. — ßecpler, döolrabrtg?©inrid)tungen — «Regri, ©eorge
©liot 2 Vb:. —- Scpeel, dlüerlei Sd)üIerurbUber. — Sepipfer,
VJiber ben «Parlifularigmug. — Sepmife, 3d)ei bramatifche ©tep?
tungen. Solbaten ober SRenfipen? — Stern, Vom ^aufafug gnm
^inoüfufcp. — Suenffen, Han er Jode. — ©onera, ©er dioman
eineg ßeutnantg. — Vogtperr, dRobetne ^efeergeri^te —
SCÖcbbigen, ©in einigeg ©pnftentum unb eine einige cpriftltcp?betttfcpe

Siripe. ~ SSöillmann, geftfpiele 2. Vbdpn,
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c^ttterafur=‘^afeC.
JElfcfirlmmgen, begannt gegcOtii bom 2a. Jliaaf &i^ 18 . 3iili. — ®efjtecl)ung einjelner ber aufgefürjrttn .Jßabitätcn Meiöt borBcfjalten.

(E bnrr* (£fcf?enti“ac^, JITavte uon: Di« Databeln. (0n Croioilji'cfjs X>cnnen=
fuilenbcr für 1894). 25crli^, Crowifefcb & Soijn.

'ÄTÜcficTi, ö>. uon?’D^un dvck^&Xamn. lingarif.te <£T(iäl?taii. {<e(Jifteiiis 50 Pfg.=
' Siblioti?. ITr 12). 8®. 64 S. iscrün, Kid? lEdiftcin.

' Roffi, (Emmi?: (Eine Kofenfmof^)^ nonellc in Derfen. On CCromibfcfjs I)ameiv
ftalenber 1894). 25crlin, ÜCroini^f^ & So^n.

Sd?tt)ar^bö.J?p’c>v. Jm Ji^Ilctiudd?f?au3 (bcfammeiti» (£r,idf?lungen.
Kieifclibl*. itv. t2^). $®. ’125@.. Scrlln, Kid?. (E^fl^in.

8®, 124 S. (Ebcnba.— : 25dlas Derlobmtg. (Scf. (Er3^äf?t<jn. ((Ebcnba Ur. 124)

IDicncr, :?ofcf: 2Um'ti5 (Enbc. (Serif, gu 6ub«manns (Ehre)

, )?cvlin, 211fr. Srteb & (Ei«.

.

8®. (£a. 250 5.

n. $tr<ttnaftfc§c

nii?i?olb, TD. ii. 2t.: Pie ^dmftef?r. Pranu, gr. 8®. 23 6 . 23mi, .Ä. J. 1t)i?f3
Ho€lb«d?cn, TD,: Pie :öclagcrung Cdp^-gs. (Ein öcfd?id?U. Scf?aufpiet 8®.

156 6 . Jn Üetp3ig, 2lnbr. Pet^ert.

,rD«Uuni?ofer, K.: 2lnbvcas ßofer. Dethsfcf?aufi?iet. 12®. VII, 216 6 . TDietij
^einvid? Jäirfd?.

6 d?umann, p : 6prad?lid?c Detvaebtungm Pic Da^«utfd?img b«r grammat.
Jüunftausbrüdic burd? ben bcutfcl?en 6|>ra<J?üerem. — 5eUiingsb«iiifd?. - Proben
cinbeitt. 3«f?nnbtung ber ®rammatifi in alten 6d?ulfprad?cn. Pi« log.

Kategorien in ber ©rammatih. - Pie neue Kcd?tfd?ri'ibung u. a. gr. 8®.

VI, ^ 6 . Presben, (£. pierfon.

Stära, 2t.: Pie Pramgturgie, bargcftellt nach batf?ot. ©atiibfallsen. 2tcftbctif#

fociolog Pnterfi^ibgn gr, S®. ILI, 202 S, TDies, DetMg „2luftria'' (S. PoU).

6t ein, K. tä. r> : ©oetbe mxb Bcbittcr. Seitrdge 3ur 3(eftl?eHfi ber beutfeben

Ktafftber. tlad? feinen Dortrdgen aufgc3cid?nct. (Unioerf. = Bibt. TTr. 3090|.

12®. 127 8. £eip3ig, Keclani jun.

6 lümÄe, ^einrifb: Ttl, ©. (Conrab. (Eine litterarifd?« Stubie. Sremen. p. Küf?t^

manns ^uebb- (©uftan TDinter)

Ddlentin, Deit: Pie (Einheit bor ©oeff?efd?«n Sauftbid?tung. Per 2teftbcÜf(ben

6(bnften ^meiter 25anb, 8®. (Etma l2-15.Sg. Serlin, (£. 5etbcr.

Dormittag im KöntgL ©beon 3u TTIüncben. ©egeben non Kubolf Haumba©,
©tto Julius t5ierbaum, ©aefar 5iaifd?ten, ©tto ©ri© ^artlcben. nTa?: fäaus*

bofer, Pettcü non Ciiicncron, Hermann £ingg, ©eorg non ©mpteba, lUaurice
non Stern u. ©rnft non TDilöenbru©. bt. 4®. 56 5 mit 10 autoti?p. Porträts
u. ben tftanbid?riften ber Pi©tcr. Sertin, Peutfd?e S©riftftefIer=©enoffenf©aft,

Dcriagsabteitung.
(Knläfilid? bes 2lltgcnicinen beutf©cn Journolifteni unb S©riftftelter*

tages inlTTün©en7. bis 10. Juli, 311m Seften ber penfionsanftatt beutfd?er

6©viftftetler u. Jouvnaliften).
TDitt, 2t.: lieber Cenaus Ceben u. ©bdfubtcr. gr. S®. 29 6. TTiarburg, ©sba):

.2Utcna, ©. ©. (©. Kdcfac^): Jm Sanfara, ITeuo Cicbor u, Pi©tgn. 8®. VII,
156 S. ^ambi^rg, Deriagsanftalt u, Prucfirerei.

Bronner, S. : 2tus Seit unb ©migheit. ©in Cteberbu©. 8®. 80 6. iteipAia,

©. ©, Ttaumann.

Ket?I, J, 2t,: ^cimatgio(ben. ©cbid?te au= bm tiroter Bergen, gr. 16®. 1726.
Jnnsbruift, ©art Kaud?.

K off mann, Vda^-. TTTorgcnJHmmm. DXit Porträt bes Derfaffers. TTTün©en,
Pr. ©. 2llbert <fe ©0 .

Keimmann,^ ^©.; Knofpen. Pi©tungen, S®, 209 6. Presben, ©scar Pamm.

IVa. ^daitdwerfie, dfferer

2tucrba©, B.: 6©riftcn. 24. tfg. S®, 6 Bb. 6.177-223. eiiittgart, J. ©. ©otta.

- : Paffelbe. 6, Sb. Pas Canbbaus am Kbein. Roman. 3. Bb. 8® 223 6. ©benba

Proftes^ütsboff, Sreiin 2tnnettc ©lifabetf? non: Briefinedifcl 3 mifd?cn, unb
Centn 6©üdting aus ben JaT?ven 1840 JS46 Ceip^ig, ir. IDUh. ©runoin.

©pib, KÖfif©c. Bcarb, o. p. piper 2, Bb. 4. £fg fPeutfd?« Tiationaf^Ottes
ratur, biftor.sbrit 2tusg, ^rsg. n. J. Kürf©ner. 995 !Efg. S®. 6. 133 571.
etuttgart, ttnioii.

,©oetbes TDcrtie. 25. Sb. Krsg. n lä. Püniger 1, Efg. (Pcutfd?e ITationab
’ Citteratur, biftor.^brit. 2tusg. ^rsg. v. J, Kürfd?ner. 794. £fg).S®. 6.1
. bis 160. 6tut’gar£ Unio.'u

#i?t§ofo$ie, $to^ra^§te.

Pieter, 2tugufi itabniijfti?; ber „Sfenfi n, JTtattfec". Tieftor, bev öflcrr. Pialecb
Pi©ter utib ätneitaUefter ber äfterrei©. poeten überbaupt Dortrag. (2tus:

„Öat^b. 3tg.") 2. u. 3< 2^uft. 'S®. .16 6 m. Bilbn. 6a4biirg, /Seinr. Pieter.

Jülg. K. : 6©ilters 2lbbanblung über bie ©^fet^bung bes £i?fmvg, ber XLTI.
Derfammtung beutf©cr pbilnlogen u.

'6d7tttW[iiänncr als probe e. Ueberfebg,
aus bem ctaff. Peutf©en in bas ctaff. @rie©ifd? norgelegt n. K J. gr. 8®.

31 6 , TDien, Konegen.

Kitian, ©, t Beiträge 3ur ©ef©i©tc bes barlsrubcr ^oflbeaters unter ©buarb
Penrienf. 6fatiftift bes Repertoriums, nebft e Tlus^ug aus ©buarb penrients

banbf©riftt. 2luf3ei©ngn. gr. 8®. VII, 162 6 . Karfsvube, ©. Braun.

Kii;©'ner, S. : ©rünbeutf©tanb. ©in Stveif^i^ burd? bic iüngftc beulfd?e Piddg.
gr. 8®. XX, 246 6 , TDien, Kir©net' & 6©inibt.

Kraeger, Pr,, t&einri©: Jobaitn TTTartin iniEIcr, ©in Beitrag 511U ©ef©id?tc ber

©mpfiiibfamficit, 8®. X, 166 0. Bremen, Keinfius lTa©f.

Cinbenberg; ©cibets Pater, Dortrag. 12®. 446. lEübeefi, £übdv & ^artmann.

Citteratur, bie unbeutf©e, ber ©egertTnart. ©in TDort an bie Jllobcrnen. Don
einem pronm3ler, 8®. IIT, 74 S. Berlin, ^ans CüftenÖber.

mautbner, Srtb: 5um 5treU um bic BÜbtt«. ©in berliner CagcbuK (Peutf©e

6d?riften f, Ciiter. u. Kunft, bvsg, n, ©. TDoIff, 2. Reibe, 5. tieft), gr. 8®.

52 6 . Kiel, Ctpfius & ©if©er.

JTIebting, 5.: Pie £efnng*£^CHbe. ©ine Rettg llebft c. 2lnb. üb ben biftor.

TTTateriattsmuß. S®. Vllt 600 6 - 6tuttgait, J. fh TD. Pietj.

TlXuncücr, 5.: Sriebti© ©otstUeb Ktopftocfi. © f©i©te feines Cebens unb feiner

6©riftctt. (Tleiic ©iteb) 2tusa. in 1 Bbe. gr. 8®, X, 066 6 . mit £i©tbrudt-

Bilbnis. eWtgart, ©. J. ©t?[©ei^.

llatbanfon, Ä.; 6©aufpicter unbr im beutigen Jtalicn. ©riebniffe u.

Beoba©tgn. aus 16 Jabuen. 12®. 2i2 S. Berlin. 6tcinil3 ,

Ttorbau, TTT.: ©ntgrtung. t Bb, 8®. 607 6 . Berlin, tfail Pundier.

Rein K. n : Sorfdiungen 31« Kultur^ unb Cittcraturgcfd?id?tc

Bayerns. 1, Bu©. C^T* 232 S. niünd?en, ©. Sran 3

6 abin, 0,4 Pie.Spra©e^ ber preffe u. bes Parlaments (Peutfd?c 6d?riftcn für

Citter, u, Kunfl, b^sg. n^ ©. TDotff. 2. Reib« 6 . .feeft) gv. 8®. 60 6 . Kiel,

fCipftus & .

6 ©mtbt, Pr, ©art; 6©iÜets 6(?biu ©rnft, Tocimarif©er ^ofiunker unb rbein'

gauifeb«^ Ri©ter. JTiit 9 Bilbn. u. Awet /ianbf©rtften Sriebri© v. 5d?iücrs

unb ©oetbes 1 . ©eit. 8®, 128 6 , paberborn, 5erb. 6©6ningb.

(Pos TPölft ivirb in ©ci:cn üoüflättbig fein, ber 3meite ©eil bringt

eine Sammlung bisher ungebrurftler Briefe 3U ©rnft non Sd?Ulers leben

u. tDirken, Briefe ferner Tnutter u. ib^'er 5©n>efter, TTa©ri©tcn u. Urteile

‘ üb.v 6 ©itln* u. ©ocib« mit Rüdibli^cn auf TDcimars Blütc3eit u. f. m.

V. 4ttteratttr.

Urnetb. 2Ufreb Ritter non: 2lus meinem leben. 2 Bbe. ITIit 2 Porträts.

(ffebcnscrinncrungcn). gr. S®. Stuttgart, ©otta.

B illj, Pr. Karl: ©omorrbas ©nbe. Sdtinfd?=bramatifd?cs Sragment. lU. Jlluftr.

non ©eorg ßett. Berlin, J. 21. Stargarbt.

Bleib treu, K.: TTIaffenmorb. ©ine 5uTiunff=fd?Ia©t. gr. 16®, 48 5. leipjig,

TDilbelm Siiebri©.

5rankl, 21 ; la©cnbe TDabrbeiten. 300 tfpigramme. 12®. VIT, 104 S. TDien,

21. fiiarttebcn.

Surft, Hermann: Pie neuen Jbeafe. ©notutionäre piaubercien Jjfnbalt: Dou
ber neuen Ri©tung, - Pie neuen Jbeale - ©nolutlon. — Kultur. Per
misbrau©te Parinin, ©goismus. - Pie ©ebdbeten. - Pie Tlutoritatcn. -

Ttiei3 fd?e. - Pen Dianen 311 ©bren. - Pte Kaltipafferkiir ber Ttlcnf©beit).

Presben. © pierfon.

©olbi©mibt, ITIorib: Bunte Reibe, ©in ©cfd?i©tcnbud?. fjnbalt : Per Romane
ftbltib, - Sama. - fäerremlTToral. - ©in Sraucnber3 - läumanitat nn de
siede. - Pas Dcrtiauen. ©rofep pa. - Perpetp -- Per 2lsra. — 6d?loß

Setsedi. Valso - C.apr'ce, — Per ©iorgtone, — ©rog- Per ©taube, —

2tgorapbobie, — Berpad?tc 5rau ) Sranknirt a III
,
©ebv. Knauer.

Jacobfon, Julius (profeffor bev 2lugenbci!kunbc in Königsberg i. pr): Reife*

briefe aus Jtalien unb ber Bdiuci^. lla© feinem ©obe b^^rausgegeben, ITIu

einem Silbe bes Derfaffers u. biograpbU©nt llad?ri©ten, 8®. XJII, 327 6.

Königsberg i. pr., IDilb- Ko©.
5d?auber: 5tubio auf einer Reif, ober ba= lod? im Staate Bierbrama in

3 Ukten. lüben, Rubi.

Stcttcnbdm, Jul.: TDipp©ens fämtUd?c Bcri©te. S. Bb ITLin.^Sormat.

144 6 . Berlin, ^erm. paeiel.

TDipp©cn in ©btcago. Berlin, 6 . Sifd?er.

Ultri©, ©itus: Reifc=6tubicn aus Jtaiien, ©ngtanb u 6d?ottlanb. S®. X,
417 6. Berlin, 2Ulgem. Derei f. beutfd?c liltcratur.

TDolters, TD,: 2lus ber Kentiersecko tftiunoreskcn im iä©i'. Ptale kte. 3. 2lufl.

S®. VII, 86 S. Presben, pieifon.

VI. lind Bir6en6e

Baumbad?, ©.: Pte mabonncn*Parftellung in ber malerä. ©. kunftgef©i©tt.

Stubic. gr, 8®. 16 6 . Presben, 211«^, Bei?cr.

I'altborn: Per 2tnteil ber piaftik an b. ©ntftcbung b. gvicd?if©en ©öttencelt

u. bie 2ltbena bes pbtbias. (Sammfg. gcmcmuerftänbl. n>iffcnf©aftl. Dortr.

brsg. V. R. Dtv©oip u. TD. IDattenba©. Ttcue 5olgc. 174. Heft gr. 8®. 54 6 .

Hamburg, Deriagsanftalt u. Prmkerei 21.*©,

©ber =
, ©eorg: 2lntike Porträts. Pie bclteniftifd?en BUbniffe aus bcni 5ajjüiu

untcrfu©t unb gcmüibigt. gr. 8®. Ceip3ig, TD, ©ngelmann.

©raut. R. ; Prei beutf©c ITaturaliftcn, ITtoj: licbermann, Svtb p. llbbc, ©ottbavb

Kiicbl, m. Rabirgn p. P Halm, J. Dt, Hol3apfl, TD. Krau=kopf, 2t. Krüger,

©. Kuebl, ITI. (fiebevmann, TD. Ungcr, TD. TDcevnle. (2lus; „Pic grapb-

jftünftc".) 4®. 49 6 . m. 17 ©af. u. 38 ©ert=2lbbilbgn, TDien, ©cfellfd?aft für

pcvpielfältigenbc Kunft.

Haufen, ©beopbit05 unb feine IDevke. Unter ITTitm. bc^ Hanfen=©tubs bi'Sfl.

pon (Seerge llteniaun unb Serb. p. Selb egg. ©in Baub, 20 Bogen ©cyt

mit 76 Jlluftr. 1 Porträt Hanfens, Kupferrabiruiig Pon 1. lftid?a(ek.

4 Heliograpuren u. l Sarbenbruck IDien, 2lnton 6 d?ro'lI Si ©0 ,

Kbapna©, Sr. Srcib«t^ oon: 2lnton Pon TDerncr unb bic Berliner Hofmaleret,

5ürid?, J. 6d?ab(Ub
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Urii^acb ^teintaeg.

@tnc ^reiSfonfurretig für einaftige Opern!
Mrjer fonn man bie glorreid^en (Srmngniptiaften beS

fin de siede auf bem ©ebiete ber Opernbül)ne nid)t gu»

jommenfaffen, al§ in biefen SBorien. 2ll§ unjere großen

üRuftfer i^re fDZeiftermerfe für ba§ 2!^eater fd)rte6en, ba

gab e§ nod^ nii^t üUe biefe perrlid^en @ad)en : fein ißreiS«

oii§f(f)reiben unb feine ©inafter. 2lu(ü ber funftjinnige

gürft, ber je^t mit ben gotpaer üRufterauffnürungen 5u

feinen nieten SSerbienften um bie ^unft ein neue§ pinsu»

fügte, üot feine eigenen Opern roeber auf ißreiSfrönung

no(^ ouf einen 2lft jugefd^nitten. S)a fam un§ bie ®r=

leu^tung mieber einmal nom 9lu§tanbe. ®ie guten

©eutfdfien i^aben jmar eine Slei^e nidjt unbebeutenber

Opernfomponiften auf5unjeifen, barunter einen ü)?eifter,

beffen unerhörte ©rfotge im ^uStonbe unb gerabe je^i

mieber an ber ©eine non unfern flaffifc^en 3Kuftfprofefforeit

mit ^opffd^ütteln netnommen merben. SIber bo§ finb nun

abgetoue S)inge; mir broudben fReue§, Sfioberneg, unb bos

fonn un§ ja bod) nur bo§ 9lu§taub geben. ®a ftieg ber

große 3Ka§cogni perab, un§ ba§ $eil ju bringen, 3Ko§cogni,

ber ©olt, unb ©on^ogno ift fein ^rofet. $eil if)uen beibcu

unb breimal §eit jener epocljemocbenben 5ßrei&fonfurreng,

bie unö ben einsig magren, ben aEeiufeligmacbeuben ©in»

afler befd)ieb, bie Cavalleria rusticana. ®a§ mar ein

©rfolg, ja ber ©rfotg be§ 3al)rßunbert§, beim nodb t«««'

mar in berechnet morben. Unb in melcben

Ziffern! Oß, fo nielfUuflen babei, boß allen iliuQen ba§

'JUoffer im fPJmibc sufammenlief. 'Jiießfcfie fanb in

„©ormeu" bie ©enefung non SBogner, unfer Opernpiiblifum

in ber „Cavalleria“. 8onge genug tjotte mon ftd) bie

unetlräglid).e‘ ^necßtfi^aft ber SBagnermobe gefaüen taffen.

S){efer SKetifeß ßatte e§ geroagt, ®erfe ju fdbt'ciben non

nicr bi§ fünf ©tunben. öönge, SBerfe, melcße gefponntefte

Sfnfmerffamfeif, aufrid^tige§ ©tnbium, nolle Eingabe ner=

langten, im 2f)eater, mo man fid) nadj bei Sagel ijllage

ju amüfiren für fein gute! Iftedbt pätt. „3u lang, ju

lang!" patte ber Spor ber ijSotoniuffe gerufen, bereu Särte

§amlet nergebtidp gnm SSorbier gefepieft patte; aber bie

unerbittlicpe üliobe fpro(| ipr TOaditroort, unb man Ult

ftitt unb ingrimmig, iöil bie ©rlöfung font, bie ffteaftion,

ba§ ©jtrem: ber ©inafter. ®a atmete mon auf, man
roagte fiep mieber su geftepn, baß ^ürje bod) bei SBißel

©ürge, boß ftdp ber SEeifter erft geige in ber iBefdprönfung

— auf einen 3t ft.

9ltl ifilagner 1855 ben nngepeuren gmeiten 2tufgug

ber „©atfüre" fertig palte, f^fieb er an Silgt: ,,f5ür

folcpe, bie etroal aulpalten, ift biel aber auep nur geiebrieben

(eigenttiep für niemanb!): baß Unbefüpigte unb ©cpinäcp*

tidpe ftagen merben, fonn miep in nidpti beftimmen." 'Ber

mö^te leugnen, baß ber ©inofter bem 93ebiirfnil ber

„Unbefüpigten unb ©(pmiidplidpen" entgegenfommt? Jßoii

einem funflooHen Slufbau bei ®ramal, oon atlmöliger

©ntmidlung unb pfpdpologifcper iBcrtiefung ber ©poraftere

fonn ba roenig bie Diebe fein. 3)ie §anbtuug feßt an

ber ^Peripetie ein, um rofd) gur ^otoftroppe gu füpren;

gur ©jpofrtion, gum gemütooEen SSermeilen ift feine Sfü;
baper liegt oEel feiner äJfotioirenbe o o r bem ©tücf.

©benfo in ber ERufif: ba muß al fresco gemalt merben,

mit biefem ipinfel; auf innerel ©rieben, ouf Offenbarung

feelifdier DSorgönge burtp bie fpmppoiüfdpe 9lrbeit bei

Ordpeflerl mirb ' man oergidpten müffen. ©I ift eine

romanif^e 9lrt ber ^unftübung, bie pier gum 9lulbrnd

fommt, leibenfdpaflliiper, roper, eiptofioer, all bie inner»

liepe, gemütooEere bei ©ermanen. ®nper ber ©dpauploß

iprer ^orgönge im niebern 9Solf, mo §oß unb Siebe nid}t

liefer, ober offener unb rofdper mirft. iWan mürbe ein»

feitig fein, moEte mon biefer S?unft ipre Seredptigung be»

ftreiten; ja, man mirb gern gugeben, baß Sßerga in feiner

®id)tung fogteidp ein nnerreidptel ®?ufter biefer 2lrt ge»

fdpoffeit pat, bem mon ben ©rfotg EEalcagnil großenteiti

guf(preiben fonn, man müßte benn unfer ^jJubtifum fo fepr

beleibigen, ipm bol täppifdpe Sntermeggo (sinfonicoij all

OueBe feinel ©ntgüdeni gu inftmiiren.
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Slöer bebenfltcf) ift :.e§ bod^, btefe roelfcfie SSeife iiaA
©eittiüQlatib git übertragen, wo fle fofort i^ur SKoiiier gii

werben ©efobr läuft, unb bo§ on uiib für ficf) oufter«
orbeiitüdl) Sotfenbe bet @inafter'Äom})ofifton bitrcf) ^rei§»
mtöf^reilien nod) oerfüürerifd^er gu tnnd>en. 2Bo fott ber
mitfifer, ber in ber (StiQe mit uneigennü^tqem (Srnfie

fcgofft, noo) bie 9Ku|e, bie (äntfagiiiig üenietjmeu, ein
utnfangretdbf^ 3?ßerf reifen jit taffen, wenn bie SBerfudbiing
be§ neroöfen 3eitgef(i)ma(f§ il)n reigt, in berfelben f^rift
brei Dpern gu ooEenben, oon benen jebe allein mebr
©rfolg oerfbridbt? ßiegt bie SBefurdjtnng nid)l nnl)e, boft
eine trübe g^lnt oon ©inaftern fidf) je^t ergießen ninfe,
au§ ber unfere ^unft nid)t reiner nnb fcboner beroor»
gehn wirb?

®Q§ golbaer 5|5rei§gerid)t l)ot c§ on fid) erfahren,
gebn Su^enb ©inafter bat e§ gnm ^iubigiren emüfongen
unb ftöbnenb geprüft. ®a wor alleö »ertreten uom
©d)auerbrama mit eitet SWorb unb Sotfcblog big gum
2!ragctopb> ber 3Koton unb einem Stfte oer»

fcbopenbouerte. ©in bebeutenbeg TOitglieb ber ^urU bat,
wie oerlautet, fein ©tüff für be§ 5ßreifeg würbig ertlärt,
bie anbeni haben aud) nid)t gewußt, „wem bie ^rone",
ionbern gwei iOpertt mit glei(ber‘©brebebadbt: „©oantbta"
oon Umlauft in Seipgig unb „®ie Etofe oon ^onte=
oebra" oon f^orfter in SBien. 3n @otl)a, om Kbenb
beg 30. 3«li 1893, bat biefeg Swittinggüoar bog Sicbf
ber Sampen erblidt.

SKoEte man für bie gwei 3iid)tungen, in benen
bie bfutiöe Opernprobuftion bewegt, gwei 5ßarabigmen
altffteEen, fo fonrite mou feine beffere 3Babl treffen

©rfte Eiicbtung: 3n ber ^onbtung bobe ©eftalten, oiel

Opfer» unb ©belmut, 2reue imb ©ntfogung; in ber -Kufif
wagnerifdbe Harmonien, Seilmotioe, ünenblicbe 3Kelobir:

©Oantbia. Eiicbtung; 3« ber ^onblung SSolfg»

fgenen, bunfle Triebe, etwag 3^'ioolität, froffer ©djlufe;
in ber 3Knfif ©tödfdiendbor, Irioalitäten, unoermittelte

Qlfforbfolgen, Sumbum: S)ie SRofe oon ^onteoebra.

4: 4c

*}t

©oantbia ift eine eble Snnqfrau ous oornebmem neu»

griedbifcbeu @efd)lcd)t. @ie erglüht in beiwlid)er Siebe gn
ihrem SSerwonten S^imitriog. Sb« nab feinen f^reunb @utbb=
miog weiht fw nad) altem SBraud) gur 3:obegbrnberf^afi;

Seine £at ift gu fcbiuer,

®ie für Öen ^reunö

3Hcf|t iDürbe getan,

Sein Opfer fo grob,

®ab'e8 ber greunb

®cm greunbe ni^t brä(bte.

33eibe Jünglinge lieben ©oantbia, ohne eg einonber
funb gu Inn. ©utbbwio§ bittet ben g^reunb, bei feiner

SSerwonten für ihn gu werben. fKit btutenbem $ergen
lut eg ©imitriog; ©oantbia unterbrüdt ihre beiße Siebe,

ba fie bei bem ÜBerber feine ^nueigung ooraugfebt, unb
wiE ©utbbwiog ihre §onb rei(ben. ©imilriog befi^ließt,

im 5?ampfe ben 2!ob gu fud)en. 3Sorber ober fommt eg

gu einem 3nfammentreffen ber Siebenben, gnm ©eflänbnig,

gum elften unb lebten Äuß. ®a belaufcbt fie ©utbbwiog;
er fiebt, baß er ungeliebt, baß jene für einonber beftimmt,

er oerfibmöbt ihre ©ntfogung, wifl fid) opfern, um fie gn

oereinigen. 3n fübner 2!at gegen bie nabenben dürfen
giebt er fid) ben S^ob, ben ©etilen ober ©ieg nnb fegnet

ßerbenb bie geliebten Siebenben.

SKan fiebt, eg ift ein wenig oiel beg ©belmuteg in

biefem Sejtbucb, bog ßd) ber ^oiliponift fßaul Umlouft
mit ©efcbicf in mäßig guten SSerfen felbft gefd)rieben bat.

®a ober geigt ßd) ber ©egen beg ©luafterg. ®rei große
^ofen oon '©belmut würbe man nid)t oerbouen fönnen.

eine nimmt man gern-i^gu ßd) ,i»b fr^ ^eb»^/oie SBelt

bo(b nidbt fo fdbted)t>#tr ttjie ffe ^e,ft|^n vpliobernen

fcbilbern. — 2)ie 3Äußf beginiit init -limim fiirgen SSor*

fpieß nnb nad) brei Xoften weiß man berei^^eß ©eifteg

^inb ber Jffomponift ift. ®a flingt SG^grier äberoE an,

ber frühere unb ber fpatere, bolb nur apnltd), äalb gang

gleich in ben Harmonien unb SElelobiebilbungen. Sa
giebt eg motfante Seitmotioe, bie ßd) bem Ohr einprägen,

©ir täufchcn ung nicht, wenn wir im fßorfpie-l ehr feier«

ticheg 2bemo auf bie $obbrüberfchaft, ein bewegteg auf

bie Siebe gu ©oantbia beuten, unb biEigen eg, wenn bie

gwei bromatifchen SKotioe in ben gwei müßfatifcheu fortan

gefchicft in .©egenfaß gebracht werben. Slmh bif gonge

übrige ffJartitur geigte überaE S'loutiue unb fuitbige 0an.b,

alg hätte Umlauft fchon manche Oper gefchrieben; eg flließt,

flingt gut, intereffirt faß immer. 2lber auch in ber SEiußf

preifen mir bie geringe Sauer beg- ©inaftergi .ouf 4ie

Sänge ermübet bog Oßr burch ewige laeguengen bei fort«

fd)reitenber S!onböbe, burch ewige Sriigfchlüße, ourd)_@Ieiih'

förmigfeit ber Harmonien unb — burch ©uchen nad)

etwag neuem. Socä) leiber, ueiteg finbet eg nicht, nicht

einen Siaft, ber nicht fchon bogewejen, feine fd)ärfere

©borafteriftif ber ^jJerfonen, feinen ^anch beg ©eniug.
9lEeg ift fchön unb brao, ja ber ©dbluß rüßrenb unb
ftimmunggooE, bag SBerf barf ÜberaE ouf ein bonfbareg

fßublifum rechnen, ober ber fjiwfe fehlt,. ber bie töegeifterung

in ben ^ergen unb neueg Seben in ber IBnnß entgünbet

Sie äiofe oon ^onteoebra iß Eioßta, ein fchöneg

fpanijchcg SBirtgtöchterlein, bag ßch in einen fremben §errn
(poUgeilid) nid)t gemetbet) oerliebt bat. ^ebro bringt ihr

ein ©täiibchen, ße fofettirt ein wenigeg oom Salfon,' gießt

ßh gurücf, er flettert ouf einen Saum, oon bo in ihr

©emoch, ber Sorbang fäEt. ©r geßt aber fogteich wieber
in bie .f>öhe, bamit wir ein bchereg Solfgfeß fcßauen
tonnen. Sioßto erfcheint in trüber 2lngß, bann tßr Sugenb«
geliebter, ber ajjatrofe 3ofe, enbtid) eine jchwarge Some,
beren itJame Soloreg genug fagt. ©ie ift bie ©attin ^ebrog,
bie er treulog oerlaßen bat, um ßd) bei ©piel unb iffieibern

gu amüßreu. iRofita weiß Sofe ab, weit ße 5ßebrog Sraut
fei; ^ebro wirbt um fie, aber bie lEiutter oerfogt bem
liebelberufenen bie .^lonb ber Tochter, ©ie befchließen gu
ßiebeii, werben oon Solpreg belaufchi Stofita geftebt ber

ERutter ihre ©choiibe; fie wirb oon ißr oerßoßen unb er»

fährt bagu bie Untreue ^ebrog gegen feine erße grau,
©ie ahnt, baß er auch wit ihr nur fein ©piel getrieben,

unb alg er ße nun entführen wiB, oertongt ße guo'or feinen
Sreueib. ©r fch’wört unbebenftich, ba ftürgt Soloreg oor,

er ftußt im ©chutbbewußfein. Eiofita, in furchtbarem
©d)merg, fämpft mit ihrer Siebe; aber 3But unb
achtung fiegen, fie ßößt 5ßebro bag EReßer ing §erg.

^onbtung unb ERußf biefeg SBerfeg ßnb Oon einem
nicht mehr |ungen wiener ^omponißen Sofef gorfter.
Sie Serfe ßnb oon V- aber macht oor ihnen
brei ^reuge. Siefe 5ßoeße fd)wanft gwifchen ,,©efd)unbeneni
Eiaubritter" unb griberife ^empner; bergleichen würbe
bigber bei ernßen Serfen nicht für moglidl gehalten, ©in
^robchen

;

9flofita.

nhedt mein t)oE Dual,

bie er mir ftaT^U

^ebro.
^

^cin anberer ift gur §aub,

giel^en toir in fcembe§ Sanbl

Sie ERußf gu biefeiri ©toff, ber oBe Sngrebiengen
beg magcagnitifchen fftegepteg enthält, geugt oon. ent«

fchiebenem Salent; ße iß an Dielen ©teBen bfi|l>lütig

unb paifenb. Ser ^omponiß ift hie oertegen, läßt bolb
bonnem, bolb fäufeln, nimmt fein,e ba^bc^oon. ben
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' tnobetnen fQtalictieim, halb bon ben 9icu»S)eutid^eit, bolb
bbn ©trou§. @r. ift ttiäiij wölölprtfd); einen feineren @e=
fd^niarf wirb er /bornnt «ber audb nur gu oft

.

Berieten.

S)o§ cinfte '^QUfjtnioiiB ift eine banale SEBat)fer=iftemini§»

ä^en^; fdfiUmnter no($ finb einige große @efong§tI)emen.
Ünb bobei foninit boil große ^ublifunt boii^ nii^t auf bie

^often, benn e§ festen bie in& £)ßr falleiiben SÖietobien,

bie f)OBularen „lluniniern". ©elbft bie einzelnen Siotten

finb .nidöt banfbar; ungefdiiitftc Sängen unterbred)en ben

§Inß bcr ^anbiüng. @in rni)ige§ Cinintett ift Ijübidi) ge»

arbeitet, ein3wi|(i^enff)iel bei ÜKonbanfgang red)t ftimmungS»
boH;. aber Bon origineller ©rfinbung ift nirgenbS eine ©pur
ujib- ebenfowenig Bon ed^ter. bramatijd^er Äraft ....

;,S)o§ alfo ift bie Ausbeute Bon 124 Dpernl" fo ber

bängti($e 9fu§mf oder Snf($auet ber gotljaer Slnffülötungen.

Slber oHp pefjintiftifweii ©orgen gegenüber rooEen wir
un§ mit ber ©rfoßrung tröften, baß beutfdbe ÜKeifier nie

burct) ^ßretSfonfurrenjen offenbart worben fmb. SBir woEen
nn§ ferner baran erfreuen, boß, wenn bie probnftiBen

Kräfte erlapmt finb, bie repobultioen unfrer bramatifcpen

©änger, banf ben Slufgaben, bie SBogner itpien gefteüt

f)at, wadöfen unb gebeipen. ®eß waren bie golßaer ^uf»
fül^rungen Sengen; bie S5arftetter l)oben burct) ißre 5?unft

bie SSerfe ouf ba§ pö(|ftttiöglidt)e ffHoenu. S5oten bie

breSbener ©önger Silber Bon ibealer SoEfommenljeit, |o

patften bie berliner burcf) il^re on SeoncaoaEo erprobte

Sleoliftif. UeberouS perrlicp war in ©Banipia bo§ f^reunbel»

poar ber §enen 2lntl)e§ unb ©ct)eibeBiantel, neben ipnen,

eiwo§ fübl gwar, ober bebeutenb gräutein Walten. Sn
gorfter§ Dper glönjten §err Sulß (^ebro), ^err ^l^ilipp

(Sofe), grou Warte @ö^e (35olore§) bur^ ßparofteriftif

in ©efong unb ©piel; ben großen $riumpl) aber feierte

grou (ämilie ^ergog, bie in ber fdpwierigen IRoEe ber

aiofita mit ber Seftimmtßeit ber Sntentionen unb ber

©i^erpeit iprer SluSfüprung al§ bramatifdpe ^raft

Bon edptem ©eblüt bewöprte.

Die 6eele tee Seimes«

SBon

l^olfgans iSiti||tiad).

@in ^opitel beutfdper ^ritif, bo§ nodp fepr im Slrgen

liegt unb om wenigflen nerftänbnt§BoEe Seleu(|tung

gefunben pot, ift bie ^unft be§ SeimeS. Siel unnötiger

©treit pat Bon jeper geperrjdpt, ob e§ erlaubt fei, unreitte

Seime ju broudpen, unb wie weit reine unb unreine

Seime unterftpieben feien. SSenig ober pot man nocp

gelefen über ben ^hmftswedf be§ Seime§ überpaupt, über

bie ^roge, wie e§ fiep geiftig unb tünftlerifdp erflärt,

baß wir überpoupt in Seimen bidpten §um Unter»

fepieb Bon Sömern unb ©riedpen. ©elegentlicp finbet

mon wol eine Slnfpielung auf bie Wuftf unb pört

etwo§ Bon bem SBolflang , ben bcr Seim im 0pr
Bcrurfoipe.

äber aüe UnterfudPungen über bo§ Sßefen be§

SeimeS, bie fidp in biefer Sidptung bewegt paben,

leiben unter bem §auptfepler, baß ein muftfalifeper ^ert

be§ Seime®, gar niept Borpanben ift, unb e® lebtglidp

©itberfprodpe bebeutet, wenn man non ber Wufifteffelben

rebet. ®ie einjige, treffenbere Slepntidpfeit , bie mon
in ben Sauten ber Sotur mit ben ©pradplauten be®

Seime® finbet, bürfte aBenfaE® in ber ©rfdpeinung be®

üBiberpaU®, be® ®(po®, liegen. Sludp ber Seim entpält

nur eine $3ieberpolung be® ©cpaEe® ber ©elbftlouter

unb Witlauter, wie ba§ lebenbige ©dpo. 3ßie biefe®

pmeift bie Slnlaute unb erften ©ilben terwifdpt unb

uidpt wieber giebt, fo befepränft fidp audp ber Seim auf

ben ©leicplaut ber golge»Sudpftaben. Unb ein oerwonte®

Sergnügen wie bo®, wel(pe§ un§ beim ^npören be® ©dpo®

ergopt, liegt urfprüngltcp, wie e® fdpeint, audp bem Sin«

pören eine® Seime® gu ©runbe. @§ ift bie Wertwürbig»

feit in ber ©rf^einung be® ©^o®, ba® ©taunen über bie

wunberli(pe Satfaipe be® SBiberpaE® unb gleidpgeitig ber

Seig, ben unfere ©inbilbungSfraft ber ©adpe oerleipt,

inbem fie bie ©timme ou® bem SSSalbe, bie unfere

eigne natpapmt, unwiEfürlitp auf ein lebenbige® SBefen

beutet, ^u^ bie f^i^eube am Seim ift urfprünglidp wol

mepr bie an ber fprodplidpen ^uriofttät ber So^apmung
be® Sautgefüge®. Sßenigften® beobadpten wir oEe au

un® in Sugehbfapren, büß un§ bie erften Seime, bie

wir pören unb lernen, um ber Werfwürbigfeit ber @r»

fdpeinung wiEen ergöpen, baß fie ß(p reimen, b. p. bo®

Sautgefüge nodpapinen.

Sn Sugenbjapren ift, ba ber Wenfdp Bon ^au§ au®

ba® Jfulturtier ber Sadpapmung peißen barf, bie

on feber Sodpopmung unb Sa(päffung bie lebenbigfte

non aE unfereu fj^cuben. S)enn Soepapmung ift lebenbige

Seranfdpauliipung be® ©rfennen® ber ®inge unb iprer

©igenf(poften. @§ ift baper au^ nidpt anbere®, al® eine

greube merfroürbiger ©rfenntni®, wenn mir fepen, baß

fogar bie SBorte fidp naepapmen laffen unb ipre Saute

miebererflingen.

Sn biefer einfadpen f^reube fpeint mir urfprünglidp

ba® ^unftgefep be® Seime® gu liegen, bo® ßdp bi® in

bie feinften ©dpottirungen lebenbiger Seimfunft Berfolgen

läßt. Saipapmung Bon Gegriffen, Slnfdpauungen füprt

gut Sadpopmung ber äußeren ©rfdpeinung biefer 'Begriffe

unb SorfteEungen: ber SBorte. ®ie Sodpäffung be®

Sautgefüge® wäre fidper eine gang leere, nicpt®nupigc

Sefdpäftigung, wenn fie nidpt auf eine innere S^ätigfeit

be® ©eifte® gurüdfwiefe, beren äußerer 9lu®br‘U(f ße ift.

©ie wäre um fo nidpt®nupiger unb gwetflofer in feber

geiftigen ober fünftlerifdpen §inficpt, al® biefe Sätigfeit

ßpeinbar gong füpEo® Berfäprt, inbem fte bie erften

Suipftaben eine® SBorte® au®fdpeibet unb bann lebiglicp

ben gufäEigen ©leidpflang ber weiteren Soufe ol® ^iinft»

mittel Berwenbet. Sßo® pat in bem Seime „§erg" unb

„©dpmerg" bie Sautoerbinbung „erg" an fidp, bo® nnfre

^reube erregen fönnte wegen iprer Jßieberpolnng? @§

ift ni(pt bie gerinafte Serwantfdpoft ber ©prodpwurgeln;

e® iß ein gang gufäEige® Konglomerat Bon Sudpftaben.

Sdp fepe nidpt ein, wel^c mußfalifepe f^reube etwa barin

liegen foEle, bie Sudpftaben „erg" in beliebiger Slngopl

wieberpolt gu fepen; idp fepe auep nidpt ein, weldpc 33e»

beutung für f^^ntaße, Sernunft, ©rfennen ober 2lnf(pauen

in ben* brei Budpftoben „erg" liegen foEte. ©ie bebeuten

an ß(p garnidpt®, fie peißen nidpt®, ße finb nidpt®.

®er 9Bert iprer Sadpäßung unb Eßieberpolung muß
olfo gang wo anber® liegen Sidpt ber ©leidpflang al®

folget erfreut un® fünftlerifdp, fonbern bie lebenbigen,

bebeutung§BoEen Sßorte, weldpe gleiipflingen, b. p. reimen,

©rfreuen fie un® nur um ipre® ©leicpflong®, um ber

Saipopmung ipre® Klange® wiEen? ©ewiß nidpt. 2)ie

gufäEige ©ntbedung, boß bie SBorte „Sebenpöpn" unb

„Seben'fdpön" biefelbe gleicploutenbe ©ilbenfolge paben,

ift un® minbeften® gleidpgiltig. ©ie wirb ober fofort

gu einer lebenbigen f^reube, wenn wir Berfudpen, ber

tatfadpe be® ©leidpflong® un® gu einem geiftigen Swetfe
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äu bebiencn. ®er ©ilettont wirb fogar ^mneift biirdb

bie ©ntbetfung eines ©ieid^flongS bagu. neranlnfet ouc^
einen (Sinn anfgu|ucl)en, wobiirdö er ben ©leic^flong
verwertet. 3Bir oenfen an bie „iftebenböbn" unb fragen
uns, wer lönnte bort etwa „ße£)enfd)bn" inadjen. ©leid)
fäUt uns ber SBinger ein-, ber fic^ auf 9lefien^öl)n ouf=
l^ätl unb wir reimen mm frifd):

«Sin ^crbft auf golbiten

i)a mad^t ber Singer Seben[d^Ön"

Unb fogleid^ ift eine fcl^r tebenbige
'
3-i^eube an bem

@leid)flang entftanben; es ift bie ba^ wir einen
Sinnbejug ^ifdt)en ben beiben ©leidfiflängen l)ergefteEt

Eaben; bie ^ndialimung ber ßaute erfreut unS, weit fie

burdfi ihre herauSforbernbe ©leichhcU einen Sinn
heraiiSgeforbert hot.

3ebe SRac^ahmung ift in ber $ot eine $erauS=
forberung an unferen ©eift. ®er ÜTJaler, ber eine ßanb=
fd)aft malt, nachahmt unb biefeS Silb ouSfteEt, forbert

bamit unfer Stnfchauen unb fßergleichen ber Statur her»

aus. @r betont baS ©argefteEte alS etwas befonbereS,
bem wir unfere Slufmerffamfeit guguwenben haben. ®ie
oerf(^iebenarttge S'ladhahmung einer {eben 5Junft ift eine

füllte ^erauSforberung.

2ludh ffiachahmung ber ßaute in ber Sfiradhe ift

^erausforberung an ben ©eift, ift Betonung; bie

äufeere Betonung beS SBorteS burch ben ©letdhflang ent=

hält bie geiftige §erauSforberung.
2Bir freuen itnS alfo in ber 2!at an bem finnigen

SSerhältniS, weldieS mir jwifd)en ben gleidhiautenben

Porten eines EieimeS heigefteEt haben. S)aS geiftige,

feeftfdhe fBerhältniS, baS mir gmifchen ben Porten auf'

gefunben haben, erhält ben Etamen beS EteirnS. Etidhi

ber ©leichflang als folcher foEte mit biefern EluSbrud
bezeichnet werben, nidht baS gufäEige ©leidEilauten bev

Selben. SDie EBorte „(Sdherg" unb „Schnierg" finb nod}

tein Eleim. @rft ber hoetifdhe Sa^:

®ein Itebeboller SWäbibenfcberj

®nt5Üift mein boIbbetoegte§

ift ein Eleim. Unb fo »erfteht ja audh ber ESolfSgeift

baS SBort, wenn er baoon fprid)t, bafe inon etwas, waS
man nidht nerfteht, in feiner SJeife „gufammenreimen"
fönne.

2Bir nennen feneS tebenbige SSerhältniS gweier

gleidhtautenber EBorle bie Seele beS EleimeS, unb inbem
mir bie auffteflen, bafe jeber gute bentfihe

Eleim eine folche ,,Seele" habe, begeichnen wir etwas,

was ouf bie etgentlidhen ^unftgeheimniffe biefeS Sprodh'
unb iftebemitielS hiaweift, ©eheimniffe, wetd)e mancher
S)itettant, ber bie fagennnnten „richtigften" Eleime baut,

ber niemotS „ü" linb „i" paart, fortmährenb Perlest,

womit er auch ben ©eift beS ßeferS Perftimmt.

®enn ein Elebemittel, ein Sprndhmittel ift Por aEeni

ber ffteim. SEan fann fidh, ohne tiefere öfthetifche

i^^orfdhung, fogar gunädhft ouf biefe 33egeidhnung be'

fchränfen, um giemlid) flare Slicfe in boS EÖefen ber

fünftlerif^en Slnwenbung ber Eleime gu tun, ®oS
Spradhmittel fteEt fidh als ein folcheS ber SEetonung
bar. Betonung ift nun aEerbingS nur ber fhmbolifdre

SluSbrucf für bie Perfchiebenften SSorgonge ber g’antafie,

ber ßeibenfchaft, beS benfenbeu ©eifteS, ouf welche bie

Seele einen befonberen Eladhbrucf gelegt wiffen will.

EBir müffen Por bem großen Elätfel beS Seelen'

lebenS hici halt machen, boS unfer inneres ßebeu

fortmährenb in einem ElhpthmuS folcher Unterfdhiebe beS

ElodhbrucfeS erhält, mit bem wir fehen unb empfinben.

®ie Sntenfität, mit ber gewiffe Elnfchauungen ouf

unfre ©mpfinbung wirfen, bie Perfdhiebene ^nlcpfttät

gewiffer Slnjchauuugen in gewiffen 3ufaw®enhäogftt
beS ©eifteS ift bie Urfadhe biefer. Elhhihwi^ unfreS'^»
pfinbenS unb ber Betonung Pon SBorten unb ^id^iälen,

mit ber mir biefe nnfre leibenfchoftlidhen ober benfenbeu

©rregungen ouSbrüdfen.

®ie fßoefte, bie boS ßeben unferer Seele noch 9^*

treuer unb gebrungener gum EluSbrucf bringen mödhte,

als bie gewöhnliche Elebe, hat eine Eleihe Pon Sproch»

mitteln, Elebemitteln entwicfelt, welche ben perfdhiebenen

3mtenfitäten unfereS SlnfchouenS, SehenS, ®enfettS,

©oEenS, ©mpfinbenS noch geti'euer entfpredien, alS bie

ißrofa, fofem eS fich weniger um bie obftraft, olS um
bie anfchaulidh Pollgogenen ®enf' imb f^antofieporgänge

honbelt. ©in folcheS EKittel, welches ben ElhthmuS ber

Sntenfitäten unferer SBorfteEungen nnchohwt, ben Per»

fdhiebenen Eladhbrucf, ber - ®enftetlen anhaftet gu f^olge

ber Perfchiebenen Sntenfität, mit ber baS ©ehirn ©r=

fdheinitngen unb begriffe fefthält unb in geiftigen 3^^
fomnienl}ängen perwertet— ein folcheS EJliftel äußerlich

nadhohmenber Si)mboltf ift Por oEem ber SlhhthJttu^ beS

aSerfeS, in bem ja auch betonte unb unbetonte Silben
bem Eladhbrucf entfpredhen, ben bie Seele beutlidheren

unb minber ftarfen SSorfteEungSteilen ober ©mpfinbungS'
bewegungen guerteilt —

3n ben neueren Sprachen, inSbefonbere in ber

beutfdhen, ift ber Eleim gleicpfaES ein foldheS gefteigerteS

aEetonungSmittel geworben. ®o er als ein poeltfch'

fünftlerifcheS SRittel nerwertet wirb, nicht olS ein profoi'

fdhes, fo ift er in biefer betonenben ©igenfdhaft eine

2lrt pon ElodbahmungSmittel, fofern er biejenigen’ äln’

f^ouungen, ESegriffe ober ©mpfinbungeii in ein aSer»

hgltniS ber Ela^ahmung bringt, bie burch bie ^lang»
mieberholung au^ äußerlich in ein aSerhältniS ber Elach»

ahmung Perfeht werben.

®re ©ebeutung beS 3BorteS Elodhohmung barf aber

nicht gu eng begrengt werben.
.
3unädhft wirb jebermonn mit

bem «egriffe ber Betonung erfennen, bofe ber Eleim ein

Elebemittel gur Unlerftühung beS geiftigen EladhbrudeS
ift, ben wir auf gewiffe SlhfchauungSfolgen unb Sbeen
gänge legen, ©ben inbem wir fie reimen, woEen wir
fie befonberS ouSbrucflidh ouSgefprodhen haben, unb eS

wirb fidh baher ergeben, bofe bie Eleimmorte immer einen
gong beftimmten rpetorifchen EBert enthalten. ®ie
Eleime finb perfehlt unb fdhlecht, wenn ihnen biefer

©harafter gur Unterftühung ber Elebcfunft mangelt.

. f^ültcft toiebcr 8ufc^ unb %al
mit Slebelglonj,

Söfeft enblicti oucb eirnnol

aKeine ©eele gang.

®ie Eleimmorte „©lang" unb „gang" flehen in einem
feilten rhetorifchen aSerhältniS gufolge beS gangen SinneS
biefer Strophe. ®aS aBörtdhen „gong" erhält eine her*

porrogenbe Iprifche ESetonung; bie ©mpftnbnng beS

®ichterS otmet gewifferma^en auf bie fBorfteEung aus,
ba^ feine Seele „gänglidh" erlöft, anSgelöft, entlaftet fei.

©ine ©emütsbetonung logert üoer bem gereimten EBört'

dhen. Elehnlidh in ber Shoppe

:

glte^e, fliege lieber ging,
mntnrer werb teb froh;
®o öerroufebte ©cberg unb Sug
Unb bie Sreue fo.

Eludh hier iagert über bem aBörtdhen „fo" ein bc'

fonberer ©emütSauSbruef; eS hat ben rhetorifchen ®ou,
ben Eiebnerton, unb baS gonge ©ebidpt erfcheint unS
nicht gum geringften beSpalh fo warm empfunben, weil

ber ©idhter "burch bie rhetorifche Xedpnif feiner Eleimworte
uns gang pon felber nötigt, biejenigen EBorte befonberS
innig gu betonen, bie ouch feine Seele am tinnigften

empfanb unb beSpalb in b^n Eleim fteüte. 8lwdh in b^ü
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JEai" „etmnol", „glufe" mb ergiebt
ein aueruEien ber ©mpfinbungäberoegung auf bem

afteimlaut; Jbie e-mpfinbmig niad^t «nen ^bfofe, ber mit
einem 8lteml)olen be<S fRebuevä jufammenfatten mürbe;
iinb, biefeS lörperiicbe 8Cteml)oIen, ba§ ie nadb nnfrer
SeibenfrifigH halb fiaftiger, halb ruhiger ift, jcbeint hier
ben rütin^regelrnäfeigen 8ltemgügen eines SDianneS äu
entfprec^en, ber entlaftet unb frieblidb im äRoubfcbeux
roanbelt unb mit leifer Sßefimut beS SSergangenen gebenft.
es ift gar feine gvage, bafe Iprifd^er aSerSrbptümuS,
arpetortf ber rein fürperlid^en SltemöerteUung unb bie
p|)ÜfioIogifcüe S:atfadfie, bafe unfre ©emütsberaegungen,
errepugen, Seibenfd^aften ben SltmungSöorgang halb
befd^leunigen, batb [todfen madien, in einer gang be=
ftimmien Sesiepung gu einanber fielen. SBir merbcn
benfenigen 3SerSrt)i)tf)muS ats ben fc^önften, emppnbungS»
rei(|ften anfet)en, ber unS nnbemuft ben förperlii^en
ättemgügen einer lprifd;en ©timmung ober Seibenfd^aft
am: bellen entfpridfit. SEßenu ber ©dicmfpielei' unS eine
Seibenfdiaft fct)ilbert, bei ber [ein 9ltem ftotft, fo ftotft

uns, gufolge einer 3leflejerfct)einung, faft felbft ber Sltem

;

mcnu ber ©ii^ter uns einen beftimiiiten 3if)btbmuS ein»

prägt, ber feiner Stimmung enlfpricbt, jo roirb biefe

Stimmung in uns felbft ergeugt nict)t gum meuigften
unter ©eipilfe beS ^bpipmuS ber Sltmung. SBenn'mir
baS ©oeipefcbe ®ebid)t mit rechter innerer ©mpünbung
lefen ober gar fprecpen, fo fönnen mir ein feber on
uns beobodblen, mie aud) imfere Sunge jenen rubigen
fRbblbmuS ber Sltmung, ber in ben Stropbenteilen beS
@ebid)teS b^rrfdbt, mitmodbü

3tn Siefen Stropbenteilen eines ©ebidbteS oerfiebt
nun ber ifiteim rein äufeerlicb ben gmed ber ©äfuv, mie
mon eS in ber SSerSteibnif ber SClten begeii^net. Slber
ber beutfcbe @enius begnügt ficb nii^t mit biefem SwetfC/

aufs feinfte empfiiibet baS geiftige Obr, mie bie äußere
(Jäfur gleidbSfiiiö finem geiftigen Jtaiibrud entfpridji

3Kon beobachtet aber, ba^ oerfdbmbene Stropbengebilbe
Qudb Derfi^iebne SleirnfteEen aufmeifm, an benen man
befonberS empfinblidb ift bafür, bo^ bie gereimten 955orte

mit ihren Sufommenbängen in einen finnigen ©egng
auSlaben. Snbere Stellen beS StropbengefügeS fönnen
leidbtfinniger gereimt roerben; eS genügt oft ein gnföUiger
Steint tier ffiorle, ber nur einem SluSrubcn unb 9ltem»

fdböpfen beS SlebnerS entfpricbt. gönglidb b^äug*

toS mirb auch foldier Steim feiten fein, meil ber

Stebner ben ^tem eben nicht leidht ouf einer geiflig

untermertigen Stelle ruhen läfet. 2)aS 2!alent, gute meime

p hüben, hängt baher oor ollem auch mit ber gongen

Reinheit ber ©mpftnbung gufommen, bie ein ©iihier

für baS gange rhetorifcbe ©efüge ber gefomten Srophe
bepht.

©inige löeifpiele oon leeren, feelenlofen unb barum
fünplerifch fchle^ten Steimen merben biefe Seobodhtungen
florer machen, Heinrich Seutholb reimt einmal:

S
oc^ oben fi^mebt mit fc^riüem 5ßfiff

in SÜbler über mir im 93Iauen,

SIm @lranbe liegt ein ltäe% ©c^iff,

SGßie eine 2ei(^c angufcbouen.

Öeber fühlt mol ohne meitereS, mie hwi unb un»

fdbön bie Steime „^pff" unb „©dhiff" mirfen. ©abuuh,
bop boS' SSSort „S^iff" im ^eim befonberS betont ift,

möhrenb eS nur einer mittleren SlnfdbauungSbetonung

rebneiifch unterliegen mürbe, eniftebt ein geiftigeS 9KiS»

öerhältniS in ber gongen Strophe. ®er SReim fcheinl

meihonifch, ouSbrmfSloS. fölan mürbe ober ben fehlet

beS ©ichterS fehr leicht neifebeffern fönnen, in bem mon
Sie Slrophenteile umftellt. Slifo:

Slm ©tronbe ließt ein leifeä ©cfitff

Sföie eine ßei^e imsiifcbauen,

§ocb oben fd^ioebt mit fcbriiem ^fiff
Sin 3lMcr über mir im SBIauen.

2)urcb biefe Umftellung erhält baS 3Bort ,,^pff"
einm fchorfen 2Eon, meil eS gum auSf^laggebenben
SteimoerS mirb, unb man fönnte in biefem $one mit
Stecht eine gemiffe Soutmolerei fepen, mel^e bie SdhrtE»
beit beS ^Pfiffes nod) befonberS beroorhebt. SBefonberS

fdbön mirb bie Sadbe freilidh öuch niiht, beim ber ©runb»
fehler ber Strophe liegt in ber ©iSparotheit ber 9ln»

fihouungen, bie burch bie Steim» unb Strophentedhnif
einanber ongepofet merben, mährenb meber eine äu|ere
nodb innere Slnpoffung bergufteüen ift. SSelih fdböne
Slnpoffnng hfnfdbt in ber Strophe:

gliefee, fitere, tie6er gtufe . .

.

©0 berraufc^te ©c^ers unb

2)er Stcim „Slufe" unb „^up" erfdbeint beShalb fo

marm unb oott, meil bie ^Betonungen einer Sinologie ent»

prechen, meil ein pnniger Segug ber gereimten Strophen»
rile henfcbt; mie ber glufe Dorüberfliefet, fo oerroufchte
S^erg unb ^up. ®aS reimt fidb mirflidb gufammen,
mährenb baS S(|iff, baS als ßeidbe liegt, unb ber Slbler

unter onbern ©epdhtSpnnften ber Sleimfunft unb Strophen»
bilbung gufommengefteQt merben müßten, menn jene leife,

oft nur entfeinte Stach ohmung gu ©tanbe fommen
füEte, bie mir äußerlich burdh boS nodbgeohmte ßout»

gefüge begeiihnen. @ine lebenbe ©idbterin, melihe reidb

an bilettantifihen Steimen ift, fdhreibt über einen Zünftler
unb fein SBerf:

Sebocb Me ©in^eit fept. — ©udöt er *u foffen
®e§ Seib§ berilärte ©C^önbeit, nicbt öerlaffeti

SBoIlt ibn ba§ büftre ©cbmergenSongeficIt.
Unb fanb ein älntlib toürbig er bem Selbe,
Slobm er IKobell bon ehieni fdbönen SBeibe,

3ufammen ftimmten Igiaupt unb Körper nitbt.

SGBir feben gong ob oon ben grommotifdien Reblern
unb ben SErioiolitäten beS SSortrogS, ba mir es nur mit bem
Sleime gu tun haben, ©er Sleim „nicht" ip h^J^ gang
entfdbieben unfünftlerifdh; ber gonge DrgoniSmuS ber
Strophe oerlongt olS Schlupmort ohne fjrage im lepten

aSerfe befonberS intenpüe Slnfdbouung ober Betonung,
©er poetifdbe $on beS gefdbilberten ©egenfafeeS fättt ouf
bie aSBörter „$oupt" unb „Ilörper". SÖtit biefen SEßorten

ift bie gmeite Hälfte gegen bie erfle §älfte ber Strophe
im ©egenfoh onfdhaulicher Slrt

;
eS mürbe poetifdh»rebnerifdb

fehr plump fein, einen befonberen Stadibrmf ouf boS
aSörtihen „nicht" gu legen.

©iefelbe aSerfoffertn fdhreibt gleid) borauf einen
nodb oiel oerlehenberen Sieim:

Unb eilig, beimift i^m loarb ber ^Snmmer,
er bem SSerfgeug ergreift ben Jammer —

4>olb abgettjant fü^rt er ben touctitgen (öc^log.

@in fd^mergliü) ©löhnen brang au^ {einer

Sbm ü)or§, aU tot er feine eigne @eele —
barft bo^ ^anüt ba§ einft im %xm lag.

9luch hier foE oon ben gablreidhen fonftigen 3^ebleru,

g. 33. oon bem gong ungebeuerlidben lebten aSei^e abge»

fehen merben. 2lber mie fpröbe ift ber meim „eb bemuft
ihm morb ber Sommer, nabt er bem aSerfgeug fidh, er»

greift ben §ommer". Sei ber poarmeifen Seimung ber

Serfe ermortet mon auf Sammer (gumol eS ein oofl»

tönenbeS, gmeiplbigeS aCBort ift) ohne fjroge ein 3Bort,
boS burch Santofie, ©rregung, ßeibenf^oft fidb als ein

intenfio betontes borfteEt. Statt beffen oerfebt unS bie

©ichterin einen mohren ^ommerfd)log aufS Dbr, inbem
fie ben „§ommer" in bie Sinnhebung fteflt. ®oS aSSort

„^ommer" hat ober in aßahrheit nidbt ben geringften

ßeibenfdhaftSton; ber Stebner mirb eS nur mit bem
mittleren Sone einer Sodbbegeicbming oortrogen bürfen.
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®er Dtciiii lüirb fomifc^ babuidb» bafe jeiiie ©lelluiig
einen paibetifd^en S^on bevauSfovbert, wobrenb lebiglicb

eine neutvoie ©egenftcinb^bejeicbnung uorliegt. SBiv
nennen bie§ einen 9^eini o^ne ©eele. 3Bir nennen e§

ftroberne IReime, benn ba§ ^orn unb ber ^ern eine§

getftigen @ebalte§ be§ 3fleimbeäitge§ mangelt iijnen. ®en
mriofeften ^e^lgriff bat biefe ®icfateiin root in folgenber
©tropbe begangen:

weiter, 9Kargrei, meine ©eele ßefite,

na^ ber ^ob fct)on beinern Jpou^te f^mebte —
ein§ noc^, Mt Me ©c&mefter noc^ in SJfeauE ;'"^

„,,9^ur einge ^age j;päter ben ^aben
^at meine teure ©t^meftcr man begraben,
Unb monbenlang Warb ic^ ni^t wiebcr frp^i.

®er lbnict)“püU)etifcbe be§ vbi)ll)inifcbcn

©efür.eS biefer ©trobb«- ib^’c rebnerifcbe Süemberleilung
miberfpridbt an ficb f(bon bem ©borcttiei' ber (grgdblung.
3^rau 8Uma Segc^iüo bat ficb, »ie fd)on nod) biejen

mitgeteilten ißroben fiebt, |(^on im ©tropbwbau ner»

griffen für ben 3®e<f ibi^r f>oeiif4ien ©rgabtung „SSenu§
Urania", ©ie b^t eine Sattabenftropb^, bie nur für
ballobeifen 3Sortrag geeignet märe, für bie gufammem
bängenbere epifdbe S)arfleUung fdlfcblicb üermertet. Unb
fo roirb benn auch ein 3teim mie „SDJeaui" unb „frob"
in ber ^i^e be§ ©efedbteS mäglicb gemadbt, beffen innere

Unbejeeltbeit mol febem einleudbi^i- Rebler ift au^
hier tn ber Unanpafebarleit ber Segriffe gu fudben, bie

eine rebnerifcbe SBetonung nidbt guloffen. 3Jion betradbte

fidb.bagegeu ©oetbeö „Srlfönig". 2Bie mufterboft fällt

hier ftetS ber Seibenfdbaft§ton, ber SlnfcbauungSton, ber

$on feber öerfdbiebenartigen ©eelenftimmung bOTntonifcb

mit bem Sleim giifommen.

„SBer reitet fo fpät burc^ Stacht unö aSinb?! (gragelon.)

ift ber SSater mit fem;m iSinb. (atntwortton.)

(£r fiot ben Änaben lool in bem Slrm, i ®mt)änbung§ton ber

®r fa|t ii^n er pU ifin »arm." f ©ic^crtieit, beä ©c^u^eS.

SBein 2ol^n, tt)a§ Birgft bu fo bong bein ®efi(^t?l

©ie^ft, SBoter, bu ben ©rifönig nicht?!

®en ©tlenfönig mit Stron unb ©dihjeif?
3Kein ©o^n, eä ift ein Stebelftreif. (®egenfahton.)

grogetöne.

SEßunberbar ift bitr ber ifteim „©cbmeif" unb „SfltbtU

ftrcif", indem bie gereimten SBorte, 2)inge begeicbnen,

bie oudb in SßirflicbUtt ftcb fo äbnlicb finb, mie ein

ifteimroort bem anberen. fD'ian fonn eS für einen ©cbmeif
halten, mäbrenb c» nur ein ,9iebelftreif ift. ©ie plaftifcbe

^adbabmung ber SSegriffe, bie SKimefiS ber begriffe, ihre

Slnpoffung mirb gur gebeimniäooüen 5)5inftif ber ^mft=
mirfung burdb baä 3teimmittel. ©ie groften ©dbönbeiten
ber SReimfunft pflegen gerade in biefer SSermantfcbofi

gereimten Segrijfe gu liegen, einer SBermantfdboft, bie fiel)

|fbr oft ol§ ©egenfab barfteUen mirb unb gerade darin

einem fünftlerijcben SSergnügen leibcnfdbafttidber ober

onfdboultcbet ©ioleflif entfprii^t. ©o merben bie SBorte

„©ebfts“ und „©i^merg" ftets reigöolle fReime au§»

madben, meil fie gmar ba§ ootlftänbige ©egenteil begeiiünen,

ober bodb aui^ mieber unter einem noben Dberbegri^ gu=

fammenfaHen unb fii^ oermont finb burdb Umftonb,
SBorte für ©eelenguftänbe gu fein, ©ebr gefäbrltcb find

dagegen fReime auö oerfebiebenen SBortgaitungen, in

denen bann audb feine ©innoermontfcboft liegt, ©ritt

eine ungefi^itfte rbetorifi^e SBelonung bagu. Jo fann ein

Unding mie folgende Seile ber genannten ©iebterin ent=

fteben:

©ein Äolbn febob bortoörts, od^I eh er ihn toonbfe,

@^Ittg ihre ©tirn ouf feinet SSooteS ÄJute —

bie uns oerlebt, meil ber fReim beS SmperfeftuniS eines

SeitmorteS ouf ein ©egenftanbSroort, ohne bie fRötigung

eines Seibenf^loftStoneS jene innere tparmonif ber ©e*

griffe entbehrt, die erft bem Smetfe beS fRcimeS,enk’

rprtdbt.

Sn neuerer Seit ifi fdblei^te fRetmen immer
mebr nufgefommen. 3Ron bnt über bem ©treben nadb

äußerer ffti^tigfeit ber @leicl)flänge febr oft baS ©efübi
für bie Diel micbÜBCi^^ 9£ifit9f älccentuirung der 3leim“,

begriffe oerloren. ©cbon ißloten bot febr fübHofe fReime

gebaut, mie er ja audb in Dielen feiner §bmnen ohne
iebeS ©efübl für den beflamatorifdben Slccent feine

SSerSfü^e gebaut b<tt. ©r macbi borin einen grofeen

3lü(ffdbritt gegen unfre Älofftfer, die burdb i>dS lebendige

©efübl für iBortron unb feine Äunftmittel in 8leim unb
SfbbibwuS immer SÖiufter oleiben merben. 9Jiag fein,i bofe

bie ©oetbefdben ^epmeter nicht ben mei^anifdben —
übrigens gang birnlofen — Slnfprücben einer gemiffen

©dbule begüglidb ber ©ilbenmeffung entfpringen: der

rebnerifcbe SSortrag, bie rbetorif^e ©onDerteilung DPn
3Serfen, mie bie in „|§ermann und ©orolbea", ift, Dom
©tanbpunfte beS ergäblenben ©ebidbteS betraibfet, gang
unübertrefflid) meifterbaft. Und ebenfo meifterbaft unb
unübertrefflid) ift ber [Reim:

Unb er 30g 311 fidö nieber,

^iifete mic§ fo ftolb, fo füfe,

Unb ic^ fagfe, olafe Wteber,

Unb ber gute Sunge blie^

©olala 2C

©S ift für bie ©üte eines [Reimes gong unb gor
unioefentlidb, ob, mie hier, in „fü^" unb „blieS" die 3Sofole

eine genoue Soulfopie auSmodben ober nidbt; bie ©i^öm
beit biefeS [Reims mirb nidbt um. ein ^äreben geändert,

ja, eS giebt gablreii^e gälle, mo gerade die fogenannte
Unreinheit eines [Reimes gur befonberen ©^önbeit
beffelben mirb. ©er gange ©emütston ber ©üßigfeit

jener ©timmung liegt in ber ©teHung beS SBörtibenS

„fü^" im [Reimton, unb bie SRilberung beS Dofalifdben
SouteS „ü" gu „i" in „blieS" mirb gerabegu ein ©bmbol
einer Slbmilberung ber ©mpfinbung, bie inS ©dbergbafte,
©änbelnbe übergebt mit bem „©olola". ©be mir daher
on ben ÜReiftergebidbten unferer ^lafpfer über unreine
[Reime flogen, follten mir erft gong bie ©eele biefer

[Reime Derftanben hoben.

Unendlich find bie SRöglicbfeiten ber [ßerroantfeboft
unb '^Inpaffung Don [Begriffen, ihrer ©egenfä^e,, ber
©timmungen und Seibenfd)aftStotte, bie ihnen anbäften,

fo bnfe eine oRgemeine [Regel, maS ein mobrboft fünft*

lerifdher [Reim fei, niemals im DorauS gegeben merben
fonn. 2Bol ober mirb man naibträglii^ die mabrbaft
befeelten Dteime febr leidht Don den leeren hülfen ber
[Reimfunft unterfibeiben unb finden, ba§ pe unter geiftige

©efebe follen, mie pe im [ßorftebenben. angebeutet fUib,

Sn nichts Dermog man ben ©ilettanten Dom ©ichter
mehr gu unterfdheiben, olS in ber gäbißUit beS [Rebe*

uortragS, ber plaftifchen Sermertung beS [Reimes. ®ie
[IRimepS ber 33egripe, ©mppnbungen, ©timmungen ober
Seibenfdhoften. bie [Radhabmung ber gereimten 9ln*

fdhomingen mirb pch fo ober fo' immer als bie innerfte

©runbloge ber fünftlerifcben Sßirfung eineS [Reimes er*

meifen. Se nad) dem ©barafter eines ©ebiebteS mirb
boS [Reimmittel notürlicb audb oerfebiebene Sßirfung
tun; buwioriftifcbe [Reime unterliegen einem onberen
©efeb, als bie bialeftif(h*gugefpibten ber ©pruchmeiSbeit;
ber Iprifche unb epifdhe [Reim fordert ein befonbereS
können heraus, fo pcher olS IbrifcpeS Setonen und epifdheS

©chouen ein cinbereS ift, als etma bie logifcpe Sufpi^ung,
in melcper pdh ber ©eift eines ©pruchbidbterS lUnb

©bofelenpoeten beroegt.
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IK. ;35^rtia^)0i unb feine 6(^uler,*)

SSon

TKlcDarij jpa, Jl^Eyer*

Unter ' beiijenigen UniöerfitätSle^rern, bic beu Sße»

nehmen, giebt e§ gttei grofee moffeu,
3Ba]|reiib bie einen i^ren ©Ijrgetj barein fe^en, in it)ren

©qfuleni möglicbft genaue Kopien be§ eigenen Sebens
gu erjie^n, judien bie onbern fte gu möglidfft großer
©elbftänbigfeit anSgurüften. 2)er ©rfolg bängt betbenxal
ni<bt blo§ öon ber Sibfid^t ob'. |e bebeutenber ein Sebver
ift, befto ftävJer roirb naturgeinafe feine ©igenart auf bie

feiner (gAiiler wirfen, wenn er bfefe oucb feine§w,eg§ gu
unterbrücfen fucbt. ©eben wir um einen berübnxten @e»
lehrten einen ^'ei§ öon ©dbülern unb ^reunben oei'
familiett, bie ibw für oiclfeitige ^tereffen, bebeutenbe
Stnregungen, freunblidbe Selebrung gu banfen bo6en,
finben wir fie aber in 33egug auf ben ©eift ihrer ^orfdbung,
bie ©trenge ihrer ©elbftfritif, in §infidbt auf ihre SKetbobe,
ihren ©til, ihr Auftreten grunbnerfcbieben, fo werben
wir urteilen: ben Sreittelfjunft biefeä i?reife§ bilbet ein

lebhaft angeregter unb lebhafter anregenber, fehr gelehrter
unb felhr liebengwürbiger fWonn, fdhwcrlich aber eine

l^orfdherperfönltdhfeit uon übermddhtiger ©ewalt. 33ei

ben ©(hülern eines 3tonfe, $ctmho4, ©cherer ift bur^
aße ©egenfo^e hinburdh eine gewiffe gomilienähnlidh^^it
nicht gu »erfennen; a5ernot)S fteßt ben Snbiuibualitäten,
bie ber ihm gewibmete ©ammelbanb ueieinigt, ni^t als

ihr inteüeftuelier Urheber unb SSater, foubern gewiffer=
ma^en nur als guter 0nfel gegenüber.

©udht man nach einem gemeinf(hofttidhen 3“9' fo

wäre er nur auf ftafftidhem ©ebiet gu finben: um
uergleidhenbe Sitteraturgefchichte ho^ibelt eS ft(h in

ben meifieu ber Stuffä^e. 2Bie ©ernai^S felbft ben
aSerbeutfdhungen beS §omer

,
unb beS ©hoteffjeare ein gut

Sieil. feiner SebenSarbeit gewibmet hat, fo fprechm über
Ueberfehungen hier Sobmer, 3Bunberli(^, SSoUmößer,
©liaS, bie lebten gerabe über eine SBiebergabe ber $5liaS

(in altfpanifcher ©brache) unb ißroben einer ©hafefheare»
Uebeifehu-ng (inS £entfd)e). ©olther behanbelt einen

intereffijuten ijiunft ouS ber 3fiotiogef(hi(hte; bon 38it*

fowSii 4»irb baS Urteil ©oetheS über einen frangöfifÄen
3luto.r' bcfprodhen, währenb ©inger englifdhe Urteile über

beutfche Älaffifer fammelt. — Slnbere Sluffähe bleiben im
Slahnjen einer nationalen ßitteraturgefchichte, ttfdhen bodh

ober gerabe Dbjefte auf, bie in bie ©tromungen ber

SBeltlttterotur htneinführen: ©imonSfelö unb ©dhnorr oon
©arotSfelb leiten gur ißenaiffance, ^och, Sormonn unb
Mhnemann in bie flaffifche ber beutfdt)en Sitte»

ratur mit ihren gelehrWnternationolen Unterftrömungen.

©inen SBeitrog gur ollgemeinen ©efdhichte ber metrif^en

©efe|,e fteuert 33orinSfi bei, unb fo bleiben eigentlidh nur
28öl|flin unb ©öberhfelm mit ihren ©tubien gur beutfchen

unb frangöfifdhen fiitteraturgefdhichte bem ©ewühl weit»

littei'ori.fcher SSerfehrSwege gönglij^ fern.

3eigt fidh ober piev fchon bie STOannigfaltigteit beS

©eifteS, fo tritt fie oiel ftärter heruor, fobolb wir unfere

SSlitfe ber fKethobe ber Arbeiten guwenben. Sieben ein»

fadhen, letdht erläuterten ®rieff)ublifationen finben wir

gelehrte SlutorfdhaftShrüfungen. Sieben ©oltherS hübfdher

©figge fteht, üor.inSfiS fdhwerfäßig unb anfüruihSooß

einherfdhrettejibe Unterfudhung. ©ormann interhretirt

nadh oltmobifdher SSeife mit aufgefehten ©dhtogworteii

*) ©tttMcn gur fiitteroiurg^chiihle SKi§acI getoibntet

bön ©Mittlern imb greunben.* • fpaititmrg unb Scif)äig, Seof>olb SSofe.
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bei; Slefthetit, ^^ühnemuun fucht in bie ©eete beS StutorS,

356ölfflin in bie ©timmung ber 3oit fidh gw oertiefen:

bie äfthetifche, hfhdhotogifche, fulturhiftorifdie ÜKethobe in
freunblicher S'tachbarfchaft. 3Kit Ooßem perfönlidben 9ln»

teil on bem befprochenen Slutor fchreibt ©liaS,' fühler

fchon ÜBunberlich; für Söölfflin oerfdiwinbet ber ÜKenfdh
gang hinter bem £t)puS. — Unb nicht minber oerf^ieben
^t baS ©ewi(ht bei; 2lrbeiten. 9BitfowSfi, «ßoamöüer,
©imonSfelb finb glüdflidje fjunbe gelungen; ©olther unb
SorinSti liefern widftige löoufteine gu erft im Anfang be»

griffenen OUefengebäuben; ^ühnemannuub 93obmerfehen
befonnte ®inge in neue Söeleuchtung.

©ong unbebeutenb ift eigentlich nur ber erfte ber

?tuffähe, in bem in läffiger 2lnorbnung allerlei englifdhe

Uiritif über Seffing, ©oethe unb onbere bentfche Sichter
mitgeleilt wirb, SefannteS unb ilteueS, ohne jeben iBer»

fudh, bem SDiateriol bebeutenbere ©efidhtspunfte abgu»
gewinnen. 5?odh intereffirt burdh bie mitgeteilten SSriefe

oon ©oethe unb feinem ßieblingSfdhüler ^UiuS Stlejonber

SEßolff: ber SSater beS „SEßithelm ÜJZeifler" fi^reibt an
bie SKutter beS ©dhoufpielerS, um fie, über bie SSerufS«

wohl beS ©ohnes gu tröften. — 3n bem ihm eigenen
©til, prätentiös unb gitateureich, in überftüffigen g^remb»
Wärtern („argut", „Ihnemmenifdh") fdhwelgenb, ober on»
regenb unb lehrreich oerfolgt SSorinSfi bie Sehren
über baS ©njombement furforifdh burch- oerfdhiebene
Sitteraturepodjen, um mit einer ^apuginobe gegen bie
moberne frongöfifdbe Sitteratur einigermaßen lomifch gu
fchließen. — SiSälfflin, ber in „ßlenaiffonce unb
SSarocf" feine f^ähigfeit , ^unftrichtungen geitpfpcho*
logifch gu erläutern, fo glängenb on ben 5£ag legte,

l)ot eS fidh bieSmol etwas leicht gemocht, ©r befpridht
SBocfenroberS ^unftlehre in ihrem 3ufammenhong mit
ber ßunftübnng ber lltogarener; bie fofl unwtttfür»
lidh [ich aufbräugenbe SSergleichung mit ber toftlehre
beS jungen ©oethe bleibt ebenfo im §intergrunb wie bie
mit ben ifJrärafoeliteu ©nglanbS. — SBitfow.Sfi weift

noch, boß ©oethe in feinem bebeutfamen golconet»2luffah,
eben für biefe feine 3ugenb»3tefthetif ein wichtiges Senfmal,
©teilen aus ^unftfdhriften beS berühmten fraugöfifchen
SSilbhauerS in wörtlicher Ueberfe^ung oerioebte. —
©imonSfelb iüuftrirt bie 8lrt, wie eine berühmte Stalie»
nerin unter ben beutfchen ^umaniften fidh socios ejästo-
larios unb SSewnnberer ihres SftuhmeS gewinnt, -r SS'or»
monn iuterpretirt ©d)ißerS Zünftler, fSühnemanu
lehrreicher ^erberS leßten ^ampf gegen ^ant. —
©dhnorr o. ©orotSfelb oeröffentlicht ©riefe ©eorg Siubolf
SöecfherlinS, oon bem bisher nur e in ©rief befannt war. 3n
loteinijcher ©pradhe aus ©nglonb nach ben ITiieberlanben ge»

richtet, laufen fie oorgugSweife über politifche f^rogen bahin
unb gefeHen für baS ÜKotio beS ejilirten beutfchen StutorS
bem in g^ranfreith gtängenben ©rimm unb bem in Sßolen
fich oergehrenben fjorfter ein intereffanteS ÜJiittelftücf bei.— ©olther unterwirft ein IRotio ber Sriftanbichtung,
baS golbene $oar, baS in ber Suft fliegt unb bem Sieb»
hoher Seibenfchoft erwecft, einer wihtigen fagenoergleihen»
ben ©etrachtung. — ©obmer fdhttbert, wie in' feinem
iltamenSnetter ber [ßlan gur ©erbeutfchung beS aJUlton
entftanb unb oorrücfte, wie ber libemk unb fromme
Süridher bei ber Slrbeit bem fönigSmörberifdhen ißuritaner

fich innerlich anglidh, unb wie feine greuube biefen ^rogeß
aufnohmen. — äöunberlidh berei^ert unfere .fJenntniS

on bem 5Eereng»Ueberfeher §onS S^hthnrt gu Ulm unb
oom 15. Sahrhnnbert fuhrt inS 19. ©tiaS lebenSooße,
Oon ©hafefpeore»ißroben begleitete ©chitberimg beS treff»

liehen ßlegis, ber iftabelaiS unb ©wift ber beutfchen Sefe»
wett fchenfte — unb oiel beS Sirefflidhen, baS er felbft

geleiftet, ihr oorenthielt. — ©äberhjelmS unb ©oll«
mätlerS ©eiträge gur oltromanifchen Sitteroturgefihichte
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liegen mi|erem Snteieffe ferner, fmneit nic^it aUe§, was
Monier betrifft, bie gonge 3BeIt angelet

®er Set)rer fönn root gufirieben fein mit bem
©enfmot, bo§ i^m feine bonfboren ©d)üler geftiftet, bie

©df)üter mol mit ben Slnregungen nnb §inn)eifen, bie [ie

bem nielfeitigften Silteroturfenner imferer ^eit nerbonfen.

t.

®ine Jla^lefe.

giebt ber ©rlöfeniöc^te in unferem ®nfein, b^ifee

fcbtummerlofe Slöd^te, in benen bie 3Beltgeftf)i<^)tc glü|enb

nnb gel)renb in unferem §irn oufleud^tet unb uu§ ihre

öeiben unb 0uolen unb ringenben Hoffnungen leiben»

[(^oftlicb onflngenb unb milb begebrenb ergäl)lt. äßie e§

immer fo grouenI)oft bumm unb brutal gugegongen fei,

loie ftetS bie ®emeinl)eit triumf)l)irt, bo§ Softer geberrfc^l

unb bo§ @lenb unerhört gen Himmel gef^irien höbe, mic

bo§ ©lücf, bo§ ber aKenfd)beit fo gern bienen mö($te, non
löppifd^em Unoerflonb unb blinber (Selbftfud)t oerfogt

roerbe, wo immer e§ fid^ bilden loffe, wie bie ($rbe ou§
einem ollen fpenbenben 5|Sarobiefe, burd) roben Uebermut
nnb fnedbtif^e gügfomfeit ein ©(^lodbtfelb geworben, ouf

bem pd) bie ÜJJe'nfcben gcrfleif(^en gum größeren 5Ber»

gütigen oon einigen wenigen unb bod) uodb oielgiwielen —
ott boS bören wir unb in gornooUem üKitleib geloben

wir, bop wir un§ wwcrgüglid) on bie Slrbeit machen werben,

bie mi§bonbelle SRenf^bfü frlöfe«- 3Soä gefcb^bf»

muß, wiffen wir fofort, uberreidb fluten ou§ bem erbitten

HirJi bie öuf» fop Pi'ö w SBerlegen»

beit, 3lu§wabl gu treffen in ber güEe be§ unfeblbor»

beilenben. Slber wer folt ber @rfüller, ber ©rfompfer

unferer Hfü^Qcbonfen werben, wer bot bie ÜJZocbt unb
ben SBillen, unfere Sbeen gu begtüdenben S^oten pegreid)

gu fuhren? 2Ber? @inen Slugenblid benfen wir an bie

aWoffe, bie gleich un§ (Srlöfmig begehrt; ober nein, ihre

toft würbe on ihren geinben gerfchellen unb botm . . .

ber wibrige ©eruch fdhweipfeudbter ©relljoden fteigt nn§

in bie liiofe unb wir loffen un§ bie Uebergeugung nidbt

obbonbeln, bop eine orbentlidh ertöfte 3Belt proben muffe

oon bunlen ©ewönbern, weipen grouenfd)uliern, oon

^rten, feinen (Stimmen, oon SEiupf unb romontifdhem

^ormorlei(^enfpuf, oon oll bem geremoniett einer oor»

nehmen unb üppigen Schönheit, einer ioudbgenbeu unb

ewig jungen 5ßro^t. 2lu§ ÜRufeen unb ®omen, ou§

Xheoteni unb 5ßorfö foK unfere neue SiJett bepehen, nid)t

ou§ unb — wenn§ h®*^ fommt — 58erfomnt»

iungSlofoten . . . ®o erfteht unS mit einem bie @r»

leu(|tung. ©rregt fpringen mir Oon unferem gerwüblten

Soger, günben bie Sompe on unb f(^reibeu mit gttternber,

nö^tlidb oergouberter H4t mit mufprenben PJeroen, oEeS,

wo§ in un§ oon @rlöfung§gebonfen oufbrouft. darüber

ober fe^en wir ben Xitel, ber bem ©rfolg bo§ Xor öpnel

:

„®ie befreite 2Sett. @iu openeä Sßort on Se. SKojjeftot

ben beutfe^en Äoifer". ®enn fo erfonnten wir: @iner

nur bflt bie burch Sobrbunberte oufgefommelte ^roft, mit

bem wiEigen SBolf bie wiberftrebenben 3JJöd)te gu ger»

fi^meltern, teiept unb peper unb fop fdhmergloS, einer nur

wirb gugleidh ber geretteten 3)ienfchheit ben ^urpurmontet

ebler ^uttur um bie Schultern legen, einer nur oermag

älfoolutionen mit burepgreifenber Storfe unb obenbrein
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fünftlerif(^em ©ef^mod — ohne oflgu große ©eruf§»

pörungen ber leiteriben IDJenfdhhrii '-‘r erpegen.

35oi S3uiih ip gefchtieben, oieEeii^t fogor, wenn mou
ein HoffnnngSgenie ift, bem Slbreffoten gugefchidt. S)ie

Soeben gleiten, ein poor oerlorene Söefpredhtmgen, bonn

ift bo§ 'Serf tot unb oerfdboEen, bö(bPeu^ öoß eilte

tteine ^onpäfotion ben XobeSfompf oerlöngert. ®ie

Seit gebt ruhig ihren unruhigen @ong, tmb weint mou
gefeheit ift unb gefitnb unb fdhloffohig,

,
fo ejiebt mon

ben ©rlöfernäditen ben Slbfchteb unb wirb trgmb ’ ein

Honbmerfer ber Humonitöf nnb hilft im fleinen mit on

bem EJZenfdhheitSbetrieb. SBor oEem ober fdhwört mon bem

Sohn ob, bop bie ®ropen ber Seit bie SSoEführer be§

@efmid§ pnb, unb wenn man nodh glaubt unb oertrout,

fo glaubt unb oertrout mop oEein ber ftiEen unb petigen

Slmeifenorbeit ber ©eringen. gn berfelben 3eit etmo, in

ber mon bie onergogene @h*‘fut^<^t oor ber Unternehmer»

SnteEigeng oertiert, lernt mon ouep eiufehen, bopaucht tm
politifcben Seben, in ber (Sefchichte, ber ätiehrwert eine

große unb oerhängni§f(hwere IRoEe fpielt, bop 'bie Unter»

uehmer ber ^^olitit, bie gnbuftrieEen ber ©efdhidhte weit

über ben wirfli(hen Srtrog ibre§ Htri'^ imö HersenS

binouB froft ihrer SteEung bie begnobeten ^uhnießer

eines wudherifcheu SßebrwertS pnb. ®ie potitifche ©e»

fdhichte ift bie ©efcbichte beS politifcben SJJebrwertS; SReben

unb Xoten beoorgugter SRenfdben werben bitrdh bie Slutori«

tdt ihrer §ßrobugenten mehrwertig unb bann weltbewegenb.

Unb wie bie ?lQtionoIöfonomen in ber ißerteibigung beS

wirtfdhoftlidieu ERehrwertS miermiiblich pnb, fo pnb bie

Hiftorifer bie gföubigen 58erfed)ter beS politifdben ERehr»

Werts, greilich boS H^n öer ©ereifteu pröubt pch gegen

bie ä^nerfeuimng biefer Scheingröpen
;

unb fdhliepltch ift

bie wirtliche ©efdbichte wohrer olS ihre profefponeBe ®or»
peBung: bie fleinen entgleiften ElobbinotStonbiboten (man
broudht nicht nur on Spinogg gu benfen), ormfelige

Schuper, bie pch oufS aSerfemochen oerlegten, ERenfchen,

bie unter ihrem Sert furprten, pe leben burch bie 3ohr»
hunberte, wöhrenb bie Hftöen beS ERehrwertS, oE bie

prongenben SteEoerlreter ©otteS gum loten, loftigen

ERoteriol für eEomenbebrobte ©hmnopopen werben.

®S fcheint, als ob hfutgutoge bie ERenge berer wochp,

bie oitch oor bem politifchen SRebrmert feinen Etefpeft

mehr hfiöen, bie auch bie Unternebmer»gnteEigeng ber ge*

weihten lRaug»@rpcn beS SSolfS nicht mehr onertennen

mögen. Eiur bie SftEuigen, bie geborenen unb ge*

[ehworenen greunbe oEeS Unechten, ERebrwerligen, bleiben

bei ihrer ritueflen Elnbocht oor ben Xoten ber .Unter-

nehmer, unb noch wie oor gehört eS gu ben utwerbrüch»

lichpen ©rforbernipen jouruolipifcher Xechntf, boß fünf
ERinuten noch öem ©intrepen eines tele^rophifchen töe*

richtS über eine berliner SRehrwertleiftung in ^oopep ber

openbor telepothifch oerbunbene ^orrefponbent oon bem
tiefen ©inbrud in politifchen Greifen gurüdgumelbeii in

ber Soge ift. ®iefeS gotjchfpiel ber mit Elecpt olS „Öpent*

lieh" chorofteriprten Etteinung ift um fo oerwerpicher, olS

gerobe hfut gu Xoge „ouf ber Höhe" ottgenfcheinlich boS

Semühen herrfcht, in möglichfter (Schlichtheit gu orbeiten

unb gu wirfen, in piEer ^picihterfüEung bie nöchpen ge*

peEten ^ufgoben gu erlebigen unb ftott mit fchoEenben

Sorten boS mögliche gu überfchreien, getreu bem Xog
gu bienen, innerhalb ber burch öie SSerhältnipe geftedten

©rengeu.

§n ber erften gutiwoche gob eS gwei ElegieruiigS*

funbgebungen, welche bie guleßt ongebeutete SBeobochtung

bepötigen. SJm ®tenpog würbe ber ffteichStog eröpnet,

am ERittwoch boS Jireupifche SlbgeorbnetenhouS gefchlopen.

©ine Xronrebe weihte bie Sefpon beS einen uno frönte

bie beS onbereu Ht>wfe§- ®eibe ^funbgebungen ber

oerbünbeten Elegierungen waren oon jener gefchofts»
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mäßigen 5Rü^tern{)cit
, bie eben seigt , bo^ inoii

feinen geller ntebv üerfpredt)en roill, olä mon geben fnnn,

bnfe man boranf üergidbtet, ben 5frebit ber bernorragenben
©teHung ougpimben. ©o wirb gcfliffeniUcb

blitf in eine fernere 3wfunft nermieben, jebe Snbeutiing,

inelcbe ©efioltnng man ben S)ingen ju geben roünfii)t,

unterlaffen. ®ie SKtUtärnorlage bilbete ben ausftbliffe»

tidben Snball ber Sronrebe, bie ben 3leidb§tog erönnete,

bnrüber l)inait§ mürbe fein SBort gejagt, ©etbft bie

®erfnng§frage lag bereits augerbalb ber abfi^tlicbs^'i

jcfiränfung auf baS aHernötigfte. ®ie 5Tronrebe bol

nidbtS , ma§ nicbi f(^on oorber gn ermarten gercejen märe,

©ie mar eine einbringlicbe 'JJJabmmg, bie 'iliilitärnorloge

an§unebmen,' unb bo überbieS aüe nur irgenbroie an-

fübrbnren ©rünbe mit IRecbt als befonnt ooranSgefebt

merben burften, begnügte fie fi(b bamit, bie befannteren

biefer 2lrgumente in Sticbi)roben anj^ubenten. ®ic in

oDen Sronreben ber lebten ^obre regelmäßig mieberfebrenbe

©dblnßfolgerung: „®ie Soge ift frieblidb, folglich müffen
mir meitcr rüften", mar oudb bieSmal baS enljcbeibenbe

93emeiSmiltel, baS in ber $ot gu ben gunbomentalfaben
ber Sogif ber mobernen §iflorie gehört. ©ereilS in ber

2!ronrebe Dom 3. SKärg 1871, mit ber ber erfte beutjcbe

3leidbStog eröffnet mürbe — eS roor bomolS nod) bie

jd;öne 3»^^ ber 125 S'iationalltberoten unb ber sufommen
3 SBolfSparleiler unb ©ojiolbemofraten — mürbe bereits

bie 3^‘'fbensliebe ©eutfdblonbS mit jdbönen SBorten be=

lont: „®er @eift, meldber in bem beuljcben SSolfe lebl

unb leine Silbitng unb ©efittung bur^bringt, nicht

mitiber bie löerfaffung beS nleiihs unb feine ^eereS=

einri^tung bemabren ©eutfcblanb inmitten feiner ©rfolge

Dor j'-ber SSerfudhung 5um 2JJiSbraucb feiner burcb feine

Billigung gemonnenen Äroft. ®ie Sichtung, melcbe ®eutf(^=

lonb für feine eigene ©elbftänbigfeit in glnfhrucb nimmt,

^blt bereitm’iHig ber llnabbängigfeit ofler anberen

'Staaten unb fBölfer, ber ftbmocbeii mie ber ftarfen." S)iefe

griebensbeleuerungen höben [ich feit 23 Sabreu bemäbrt,

©uropa fennt faum noch onberen Suholt feines

offiziellen ©eetenäuftonbeS, unb memi eS bei feierli($en

©riegenbeiten fich äußern muß, fo lautet ber ©cblußfah

allemal: 2ßir ftnb frieblidb- 3ui ©chotten biefeS fjriebens

fönnen fich nun bie Slrmeen in aller 3tnbe ausmadbfen

unb bie ©rßnber ber 2Baffenbronche ihrem frudbtbaren

^unftgemerbe nothgebfii. S5ie emige SUelobie beS eroig

uerßcherten griebenS mirb hoffentlidb dou ihrer 3i*gfi'aft

nie etroas einbüßen.

5Die einjige Ueberrafdbung bot bie fßarlamenlSeröff'

nmig bnrch bie improoißrten ©chlußmorte beS ^aiferS,

bie boS ftarre Sf^föionieU biefer Slftion burchbra(hen.

3Bieber trat boS fßetlangen beS SWonorchen beroor, olS

fßer fönli(hfeit feinen SöiEen unb feine 3)teinung funb

AU tun.

9?och ftrengerer ©efdböflSmäßigfeit befliß fidf) ber

fönigli(h preußifdbeSanbtagSepilog: eine fnappe molgefäUige

Sechargeerleilung für allerlei gefeßgeberijche Slftionen,

fjlidfarbeil jumeift, unb teilmeife ongeroenbet bei ©rgeug»

niffen älterer ©efeßfabrifation ,
bereu ^Reparatur jeber

reeEe ©dbufter alS unlobnenb abtebnen mürbe. Unb alles

moS gu ©runbe geht, ift mert, boß es beftebt, ober : eS borf

nidbtS umfommeh — boS fcbeint baS Seitpringip moberner

©ef^ii^tSergeugung gu fein, teine fchmatfbafte 28eiS=

beit för bie Ungebulbigen unb bie 3)ulbenben. Db mol

Don ben foft 50 SRiUionen ®euif(hen lOOO Seute all

bie ©efcße fennen, bie boS fReicb unb bie ©ingelftooten

uns in ben leßten Sahten beftheert haben? SSöie meit,

mie öngftlidh meit hat bie aRenf^hfit fi(^ »on bem frohen

3uftanb entfernt, bo mon bie ©efeße fühlte, ba mon

ße gleidbfom als SnftinftSinhalt befoß ! Unb beute fennt

man fie nidht cinmol mehr!

für ölHerötttt. 497

iBefinnen mir uns meiler auf bin ©mag ber nunmehr
beurlaubten politifchen Slrbeit. gaft hätt ichS oergeffen:

SDer SleiihStog nahm mit ein paar ©timmen fDiafortiät bie

TOititärPorlage an; felbft Herbert SiSmarcf ftimmte mitjo,

menn er ou^ für nein ploibirte. UebrigenS bemieS^er

meniger bieS^otmenbigfeit ber brcijährigen S)ienftgeit, als

pielmebr, baß gürft ©iSmartf in ber 3:at ein ©enie

fein müffe, menn anberS gemiffe SReinungen über ©enie»

gefdblechter richtig ßnb. ilRan hat fich gemöbnt, mititä»

rifdhe fReformen olS meltbiftorifche ©ejchebniffe gu be»

trollen, unb, ba bie Slnlifemiten bieSmal ben SluS»

fi^lag gn ©unften beS ÜBerfS gegeben haben, fo ßnb
biefe^polilif^en §ochftapler bomit in bie IReihe ber @e»

fdhiefesmächte, b. ij. aRebrmertSprobugenten eingetreten,

©igentiich mareu bie Herren Don $ouS ouS mütige

geinbe ber fBorloge unb beS aRilitariSmuS. 3n oer

DerbängniSuollen ©tunbe ober, ba auf ihren teutonifdhen

©jhultern bie ©ntfdheibung ruhte, bejaimen fie fich

geitig, baß ihre Söablfoffe leer, io meniger als leer fei,

baß fie folglich ^tne gmeite Slufiöfung nicht Dertragen

fönnten, unb fo broihten fie auS patriotifchen ©rmä»
gungen baS fchmere Dpfer eines monnboften ja. ©in
moberner ©cribe fönnte immer noch auf bie Äofteu

tommen, menn er bie Urfachen poutifcher ,@roßtoten

mißig Derorbeüete.

S)aS märe ungefähr bie politifche ^^Srobuftion ber

gur SRuhe gegongenen ©aifon. 3m Sargon ber ÜRebr»
roerter gefpiochen, haben mir ein gemaltigeS 33ßert

beutfehen 'Patriotismus gu ©tonbe gebrocht, in ber

©pradhe fchlidhier ^^utiurarbeiter haben mir unS einige

©olboten unb einige ©teuem mehr oufgelaben, ohne
baß mir ben 3Serfuch gemacht hätten, ben SRilitoriSmuS

für bie Ä’uttur gu retten. 2Bir arbeiten eben Sog für
2^ag boS aufgegebene politifche 5ßenfum h^^ater, ohne
neue ©ebanfen, neue SQSegmeifungen. SB Ir finb froh,

menn mir bie Slrbeit fertig haben, unb in fchmülem,
ahnbeooUem politifchen ©pifuräertum pflüffm mir bas

heute grünbtich noi^ ©olboten unb ©teuern ob, unb
hoffen, baß biS morgen micber genügenb SRaterkil nadhge»

mochfen fein mirb. ©in Starr, ber ba fragt: SBobin fteuern

mir? SBoS mirb ouS unS, bie mir nadh ©rlöfung
fdhreien, menn mon uns nichts meiter giebt, otS neue
©olboten unb neue ©teuern? 3<h fürißle, ber BlrbeitS»

ertrog unferer ©efdhichtSprobugenten mirb ouch Don bem
SSefdheibenften beS befi^eibenften SSolfeS nicht für auS»

rei^enb befunben merben. ®ie ungeberbige Sugenb
neuer, ftürmifdher gingen flopft an unfere Xür, mir
aber ßnb taub unb bauen noch altem ©tile Äofernen
unb ©teuerfaffen ....

SBie lätherlich rolloS ßnb fie hoch, menn Don unferen

politifern ©rrettung aus mirtlich jehmerer 3iot geforbert

mirb. SBäbrenb mir unS mit 3Ruffen unb ^rongofen

tbeoretifch bfrumfdhlugen, gog ein heimlicher 3einb burdh

unfer Sanb, bronbjchößeiib, Derheereub. Dbnmäcblig unb
Dergmeifelnb feljen unfere iiauern, bte mir jo beiß lieben,

bem IRaubguge gu, ber fie auSplünberle. ®o erinnerten

ße fii$, büß in SSeilin bie Seute mobneu, bie baS immer
noch marme §erg für bie Sanbmirtfd)aft haben, unb fie

fanbten noch Berlin um $ilfe.

@S mar am 1. 3uli 1893, olS ber SanbmirtfcboflS»

minifter im preußifchen Slbgeorbnetenhaufe anläßlich öer

f5utternot»3nterpeUotiou bie folgenbe ©rtlärung abgob:

„fRoeß ber bermoligen Sage hat bie ©toatSregie»

rung eS nicht für notmeubig gehauen, mit ber ©ernäh»

rung Don ©elbmitteln gur SSefeitigung beS iRotftanbeS

eingutreten. ©ie mürbe bobei Don ber ©rmägung ge»

leitet, baß jebe §ergobe Don ©taatSmitteln gur Pe»

fämpfitng dou Jtotftänbeu oon einer bemoralifirenben
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aSirfung begleitet ift, welAe, luenii irgenb tunltdö, »er«
Blieben »erben jtiufe. (giiftimmungj 2)ie Energie
unb ©elbfttQtigfeit ber aSenölferung wirb bobur(^ ge»
lä^ttit. ®ie ©tootöregieruug l)at bo§ nolle aSertrouen
§u ben Drgonen ber SelbfiDerwoltung unb ben mit
if)nen Jpanb in $anb arbcitenben ©ebörben, bafe fte

biejenigen SDiofere^eln ergreifen werben, welche nn(^
Sage ber SSerl^äitniffe in ben eingelnen Greifen erforber»
lic^ ftnb. E§ wirb in erfter 9teibe 3lufgobe ber ^reiä»
öerbönbe, benen SDiittel bafür gut iBerfüguiig fteben,
iein wüffen, Jpanb ansuiegen unb b^lfeitb einjutreten.
®abei bot bie ©taotäregierung, wie gejogt, nicht oer«
fanut, bofe bie Entwicfelung ber aSerbältniffe fpater bie

8tufwenbung nodb anberweiter ÜKütel nolwenbig mod)en
tonn, ober obwol bomi ber ßanbtog nicht guiomnien
lein wirb, glaubt bie ©toatsregierung, bofe fie noch
ßoge ber ^erl)äUniffe oufeeietatömöfige ^iillel gur
^ebung be§ ftJoifionbeä berwenben fonn, unb nicht be«

füichten wufe, bofür bie 3nbenuiitot nicht gu erholten."

®ciB wor bie §ilfe, bie ncon ben bon ber f^utternot

Qu^gehlünberten iBouern ongebeihen lieg. ^)ie ©tootshilfc
ift unmorolifch. 8®or wirb boniit ein Urteil über bie

berfloffene 8®it be§ 3unfer|(huhe^ gefällt, wie e§ ber»

ui^tenber gornicht gebad)t werben fouu, unb jene 8eit

wäre, wenn bie 5ln)chouungen be§ $errn bon §ehben
richtig finb, bmnofeen unfittiich gewefen, bofe bon re^t§»
wegen eine politif^e lex §einge (bielleicht unter bem
Sitel lex ^ehben) beroulofet werben müfete, bie funftig

folche 2lu^fchreilungen ber ©toolshUfe unter ©irofe ftettt.

Slbet biefer Einwonb ift hoch nur fcheinbor. S)ie ©toot§»

hilfe erhält ihre moroUfihe SBertung bon bem, ber fie

empfängt. ®ie ©toot^hilfe ift ein notwenbigeö erhobenes
SlUttel, wenn fie ben ®rofeen befcüeert wirb, biefelbe

©tootehtlfc ober ift ein entfittlichenbeS ißringip, wenn fie

bie kleinen berlongen. ®en ärmfteu ber älrmen - ruft

man gu: §elft euch felber! Unb ben reichfteu ber SReidhen

nötigt mon milbe bie ©tootShitfe ouf. freilich würbe
biefe offigieEe ßofung nicht gong befolgt. Sll§ ber 3iot»

ftonb in§ unerträgliche geworfen wor, bo eniftonb plöh»
lieh ein wohrer 3fiettung§fiurm, ber lebhaft on bie Eljolero»

honif bc§ borigen 3iohre§ erinnert. ®o§ berfehrtefte

würbe mit iBorliebe heroufgejucht. ©erettet würbe nichts,

ober nur wenig.

Sluch boS ift ein Ertrag ber lebten ©oifon, bie

$ehbenfche ßehre bon ber ©elbfthüfe ber kleinen unb
bem ©tootsfehnb ber ©roben. äBirb bie Unternehmer»
intelligeng beS ilRoniieä genügenb refpeftirt werben, bo^
biefe Sehre, mit bem entfprechenben Mehrwert ouSgeftottet,

eine äUeltmocht wirb?

Stüci @e&i4>te.

^on

O^tto 4Ernft*

Sn tneiter £)ebe fc^reit tc^ längft oÄein.

^ein ^on, fein §aud^. ,^ein günfe^en 0 üunenfd)ein.

©in bünner, grauer Siegen riefelt fne^t;

feud)fem iBoben langt emjjor bie i)?act)t.

Unb in mir h)ic Sttiefenfe^tatten auf;

SBcrlorcn l^ob i^ SScIt^ unb ©tunbenlauf.

3?ur felbft ein ©chatten nod^, ein l^Jebel^auc^,

©d^meb ic^ borbei an ©umpf unb ^eibeftraud^.

Unb enblic^ l^ebt e§ feife mic^ empor —

^ief unter tuii^ gerfällts tote ©pinnenftor —
Unb broben fc^toeb Tjin; too ungefel^n

Sn§ unbefannte iionb bie SGßinbe gel^n.

¥

^ipctfier^cittcs.

S)er ©turmtoinb fpringt mit rafenbem ©t^toung

Ueber leuc^tenbe SSUefen.

©r paeft bie ©ic^en bei Sßur5el unb
©ie fnarrenben Sftiefen.

3JJir 0um 5lciump§ beftreut er ben 2Beg

Wflii breiten 3bJfi9en,

Unb ]^0(| in Äüften fpielt er mir auf
2f?it juc^genben ©eigen.

^ie ©rbe füngt meinem barten ^ritt

2tuf febtoeigenben 2Begen —
ift mir no(i) an ber lauen SÖäelt

mir felber gelegen?

5®a§ icb getoefen, toa§ icb gelebt,

2Bar Sommer unb ©^toäcbe.

SD?ir fpannt ficb bie gauft, bafe i(b ben S:anb
9D2it gauften serbreebe.

Sef) toaebfe, iib fteige, i^ toerbe frei,

©türm toerbe mein SSißel —
SJJein ©enfen fliegt toie ein Subeifcbrei

^urd^ bie SBinterftille. —

nUc unb neue Oeiife.

I.

9tüttcr8 @cbt(htc iti 9lu§toot)l hevQusgcgpben t>ou
m. traufe. (Stuttgart, 1893. S. ® ©ottafche SBucbhonblung.

3Bie gitternbe Xöne eine§ alten ©pinetfg, baä jalretaug ftiE
in einem (Srinnerungäminfel geträumt unb plö^tich ant fieHen
(Somm ermiltag bon Slienfc^enhanb mieber gerührt mirb, muten
bie Sieber biefeä gierli(^en SBüchleinl an 3hr ©irfjter, ber bie
h)e(h!elnben ©ef^itfe eineg 8.3 jährigen Seöeng, Beginnenb in ber
®oetöe.©chiaergeit, augfliugenb im lebten Sohrgehnf, ba ein jungeg
®efct)Ie(l)t nach einem tünftlerifchen STteulanb augfuhr, mii ihnen
begleiieie, hat befcheiben unb felbftfritifch eine ©nmmlung feiner
poetildhen ©enblingc fich berfagf. Sßun ift ihm ang eigenem ®arien
bon pietätboaer §anb gemnnben, ein fpäier Ärang aufg ®rab gelegt
iDotben. aWandhe ber »turnen erfcheinen fahl, ihr ®uft ift berflogen,
man totrb an toelfe »ouquetg gemahnt, bie auf altmobifchem ©(firanfm grohgeblümten »ofen prangen. ®ann foE man aber au* ni*t
bergeffen, bafe eg bie »erfe eineg Xoten finb, bah fe ou§ einet @po*e
ftommen, bie einen anberen ©mpfinbunggä unb ®efühlginhalt hatte
aB bie unfere.

griebric^ 9^otter, ein geilgenoffe unb ÖQubämonn UManb§ unb
mridfeg, I)atte toeber bie lebenbige SBotföüeberfrifc^e beS erften
nodh bie ®abe beg lefeten, meiche träumerifdhe ©timmungen bichterifdl
gu [offen unb toiebergugeben ®r empfanb getoih nid|t minbet e*t
mte biefer, aber bog ©öttergefchent gu lünben, toog im heimlichen
Snnern ohnnnggboE toeht, toor ihm ni*t reich genug gngeittefffcft.
(So flogt er fetbft bitter über bie Qual ber Ungulänglichteit



0k. 31 ( ^>a§‘2Äagaätn fut> Sttteroiut.

{c^öjjfertfc^en 9?Qd^btIben^ u\ bem ^ebic^t an ben SKauItüurf mii

bcm „eVogeti £ic^te§itieb", ber „nic^t§ al% S^rümmer Käufen faira";

Unbefütninert tute ber grübling
ber grofee 3ug ber 2Kenfd)en

^Deinem biijtern Söerf borüber;
?tber mic^, micf) lätumert es:

^etin ic^ tüei|, tva% Xrleb gum 39i(ben
Utib ungefc^trfte ©änbe
Stuf ber buuflen ®rbe finb.

Stuy bem treid)en ^räutner, ber ftitte Sieber f^rieb ober mit

SBaltabeu u^foubfd)en ©eprdge^ in romantifcfje gerne f^toeipe,

©ängertiebe am 5£!ajoftranb 5U fc^ilbern unb 5U fingen bon „Seonoren

bon 3^abarra unb bem Grafen ^ittareat", mürbe um bie 2tHtte be§

3a§rl^unbert§, al§> unter @eifte§me|en tönenb ein neuer %aq geboren

marb, ein ©treiter unb Kämpfer. SSom ftiüen Söalbfrieben fort

ftitr0t er fid) in bo^ Treiben ber ^arteten, unb bon nun ab flingt

e§ in feinen Siebern bon ©eutfdjianbs ®^re unb ©inf)eit. Stm

feurigften unb eifrtgften bon ben ©c^moben l^al er ben ^in-

^eitggebanfen gehegt unb aud^ berfoc^ien, fo berbient er fc^on

be^^alb, bafe in einer geit, ba man nur 0U fcfineCt bergifet, fein

(^ebdt^tniB erneut mirb. gelij ^opfjenberg.

II.

„Sflügcliebcr'^ bon 2ÖitI)eIm SBeiganb. (S0?ünd^em grangfd^e §of^

buiä^bflubtung.)

3n 2Bien mirb eine cSaliren^'Stntl^ologie geplant. Sd) bin ge^

fpannt baraup meil id) in if)z neue S3efanntfc^afteu gu machen l^offe,

benn borbeil^anb roeife iep nur bon menigen Sl^obernen, bie bie ©eifeel

mit bem ©cfieHenftiel l^anbl^abten. Unb bie menigen finb menig be=^

fannt, mit StuSna^me gutbaS, beffen vis satirica iube§ ni^lt eben

bie ftdrffte feiner gdl^igfeiten ift: ©r ämeiffeKo^ feine falirifdie

(S:infdEe (fein befter ift im „2;ali^man" fepön bramaiifirt), aber e^

fe^tt mie fott ict) fagen, bie rechte Courage, ba§ beebe §ineingreifen

in ben Sßeichfetgopf ber geit 6 alirifcr bütfen nid)t h^ifet fein; if)r

SD^etier erforbert ben gec^i^fiubf^ub, nic^t bie fanftgefchmeibigen ®tace§

be§ ©atong.

Stud^ SBithelm SBeiganb, bon beffen fatirifcher ^ebid^tfammfung

hier bie iftebe fein foE, ift gu menig rüdffichlSloä, um ein ganger,

mirfung^frdftiger ©atiritec gu fein. Elüdfictiten be§ mangetnben
'*

3}(Ute^ finb e^ nicht, bie ihn hiubern, mit ber tobatfije gu operiren,

foubeiu Diüctfiihlen be^ ®efct)macfe^, ber ^rgiel)ung, öeg S3ilbung§^

gangem, ©vobföruige^, ni^t^ $otgfcf)ntttberbe^, nichts eigentlich

gmpetuofe^ ift in i()m, fonbern er ift ein feiner ©eniefeer, Stnatp^

tifer, 3)ieifter be§ pfpchotogifchen ©egirmeffer^ unb ber Supe. 2Sie

mödjte ba für feine ber bidte ©tiet ber gSeitfdje paffen, bie

^ubenot, gifchart unb auch SSifcher gefepmungen? befte S3ilb für

feine fatirifche SIrt fcheint mir bie^ gu fein: er haubhobt ba^ gloret

mit bem Knopfe, ber fo angebracht ift, bafe bie blanfe Spi^e höchÜ^n^

einen Zentimeter frei bleibt. 2^a^ fanu fepon gute Söcher geben, baö

ift gemife, — gumeift aber giebt e§ ^ihelftöfee. Sßennjebo^ einer beten

ein f)aib £)u^enb gefpürt ^)at, ift eine gute Stbfuhr immerhin fertig.

Unb bie SJ^enfur ift immer hübfd) angufehen. §err SBeiganb

fti^t mit ©ragie unb ^öflichfeit ab. ^ein überflüffigeg Slufgeftampf,

fein StugenroEen, fein ^atho§ ber fechlerifchen @efte, fein ©efeprei

unb gumeilen ein menig gu biel ©entleman^geierlichfeit im Sfuflreten.

äl^ir gefdEt bte(eSfrl gut, obgmar mir im oEgemeinen ber ©dbel

ongemeffener bünft im Kampfe gegen bas Slitferable unb bie gefpreigte

£>ummheit. ®iefe gloretmanier macht fid) hc^f^aib befonber^ hübf^,

meil fie mal mag anbereg ift nach i>en mUben^lttafen unferer jung-

beutf^en SSorpoftenreiter, beren ^ofofemaftif übrigeng fehr nü^Iich

gemefen tro$ aEebem. Sch bin freilich ein parteiifcher geuge, ba ich

felber mitgeritten in meiner ©ünben äRaienblüte.

S(h fühle mich baher auch gumeilonmit getroffen bom ©to^begen

SSeiganbg, aber ba eg Idngft abgebüpte ©ünben finb, bie bon ihm

aulgemuht merben, lagt berminben Smmerhin bleibt eg ein

paffenber Sfnbenfenberg für bag SUbum unferer mobernen ©ntmidfelung,

mag SSeiganb unter ber Ueberfdhrift „®ie ©rünen" fchreibt:

Selch eine Generation!

6ie nennen fich ber Sahrheit greier

Unb brüten, gEem Geift gum §ohn
Unb Xroh/ bie ungelegten Gier

Sehr richtig, — ehebeml Slber heute freut fich nidht am menigften

.gerr Seiganb felbft, bafe bo(h einige Gier borhanben gemefen finb,

aug benen biel Gnteg, ^eimfrdftigeg ouggefrochen ijt.

Seiber fthen bie meiften anberen ©tebe beute nodh. ©eute noch,

wenn and} gottlob nid)t mehr in fo meitem Umfange, merben

„in unfern geiftigeu Gefinbeftuben

bei bem Gefchledhte unfrer ^ohebubeu"

ülatfdjldge bernommen unb gerne befolgt, mie ber:

„Slug Unftnn, grechheit/ SJJuderex unb S^ugenb,

Slug Sahnmih, ©löbfinn unb Sflührfeligfeit

SBroun für bag Sllter fie unb für bie Sngenb

®ie 'Biufterpoffe biefer großen geit

Unb fpotten, alg ein 9ftentner, aEer ^idhter,

®ie hoch im Grunb ein antiquict Gelichter."

©eute and), adh, ijt eg leiber noch mahr:

©Öhre S:öchter, höh^^^ kanten

^odhen Idngft in beutfehen San ben

Sfhönen Seelen, fchonen puppen,

Shrif(h reine Snfferfuppen.

Unb mag „Goethe au bie Goethephilulogen" Ijinfpricht, mog ber

„geitunggbcrleger ^rohenblih an feinen neuen SÖerichterjfatter in

5ßartg" fchreibt, mag bie „beutfdie SJiufterbiographie" berrdi mag ein

„Sunferträum" bem gcubalen bor bie hoffeuben Singen ganfcit, nnb

aEeg fchliefelich, mag ben großen Gpflug ,,^ag Seltbilb beg Seremiog

Mchel" füEt, — leiber, leiber ift eg h^ute noch toahr.

Tie „Sftügelieber'^ Silhelm Seiganbg geben in fotirifcher S3e^

leudhtung ein reicheg geitbttb unb, mag nicht meniger mert, bag 33Ub

einer feingeiftigen, bornehm triiifd^en Snbibibualitdt, ber Snbibibuali^

tdt beg SSerfafferg, ber, mie bie Kenner unferer nicht eben reid) ge*=

fegneten Gffahlitteratur Idngft mußten, gu ben mirflldhcn ^olengen

unfreg ernfthaft ftrebenben Sebrifttumg bon heute gehört.

C. S. SBxerbaum.

UL

Steuer Sprifer. ~ Tag ift ein bunteg ^öüdjlein, 3fticharb

Sdiaufalg „Gebichte" (G. ^ieifon, Tregben unb Seipgig); man
finbet ba, mag man mxE, er aEeg „auf Säger": Ülhetorif,

Stimmung, Sieb, Gebanfenlprif u,
f.

ra. Ter jugenblithe SSerfaffer

fcheint fid} in biefem feinen Grftltnggbanbe offenbar nodh sticht recht

flar barüber gu fein, melcheg „gach" er ermdhlen fofl. Sdh rate ihm,

bie Slimmunggfarrtere eingufchlagen; ba fann er eg gu etmag

brittgen. Scpaufal hc*l manch Ichöneg plaftxfdheg SBxIbchen ge^

ld}affen, nomentlich in ben greirhpthmen, bie er gefchidt hanbljabt.

Siach gienxlid} gelungenen Stüden bxefeg Genreg berührt bie Sef^

türe etneg Gebidhteg mie „Slpoftrophe" (S. 32) gang eigentüm^

lieh; bag ift bag richtige SchiEerepigonentum, ein beraufchteg

Schmelgen in Sort unb Sambug: feine SJiufe fufet ihn; er fühlt fidh

„molfenl}och aug bem Surmgefiif}le", „gefeit gen aEeg hbifch 9tohe

unb Gemeine', mobei nicht gu toergeffen ift, ba^ „fie ihn hcit oug

Taufenben erforen". Schaufal leiht überhaupt feinem jugenblidjen

Selbftbemuftfein öfter olg gerabe bonnöten begeifterte Sorte; fo u. 0 .

and} in bem bon einer rührenben S^aibeidt in Snhalt unb gorm

getragenen SibmungggebxchtdEien. S(han!nl fpringt mit Glegang bon

SchiEer auf Törmann, berldfet Daxxn bag fchmüle Gebiet ber Oihelorif,

mirb plöplich „bolfgtümltch" unb fct}ldgt, menn er bon ben Sleugelein

io monneiraut, bon ben Glfelein, bem gingerlexn mit bem 9fUngelein

baron nnb Dem güfeelexn mit bem Schemelein barunter gu fingen

anfdngt, bie bilettantlfd)eften ©exerleitöne an, big fid) feine 3?2ufe

mit ihm in bie ©einef(hen SBlnmenbeete berirrt. Gr hätte mol baran

getan, unter biefe SBlumentrdnenlxeber „frei nach ©einrich ©eine" gu

fepen: bann mü^e man fie famofe Trabeftien nennen, menn er

g. 39. auf S. 14 anhebt:
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X-

„9ßfl§ foll btc trocfcttc SBIumc?

Sie i^t fic gelb unb oltl

ne^me fie in bie .ginger,

©ie §änbe, bie jinb fo falt . .

.

ober auf 41 fc^Iie^t:

„®ie blaue 33Iumc inirb helfen,

Sitb toelfen unb berge^n,

Scb merbe fie niemals füffen

Unb toerbe fie loelfen fe^n/'

finb bie traurigen ©d)icffale ber „93Iuine im 93ud)^" ouf
14 unb ber „blauen SÖIume" ouf 0. 4).

Sa& bie fonftige S)^eIan<boIte aulangt, fo ^erftört er oft ntut*^

mittig ben ©inbruif guter ^oejien, inbem er auf bie fcbönften @e^
banfcn gefcbtnacffofe Si^eleien folgen lä^t; ouf 0. 13 berlafet il^n

eine ,,gannb" unb ba§ mirfli^ rübrenbe, empfinbuugSboüe ®ebicbb=*

d)en fd)liefet er erbarmungslos:

meint, mir fei bor Seib baS §erg gefpcungen?

Sie fonnt eS bennl ^ie IjatS mir ja geraubt," (II)

ift bod^ in ber ^at erftaunlicb, micbiele foltber ~ gannl;S

einen jungen ^id)ter, ber erft feinen „erften 33anb" beröffentlid}t/

[d)on berloffen; bietteic^t, bafe ficb baS gerabe mit ber geit, mit ber

mad)fenben ga^l ber Ibrtfc^en SSüdjer giebt; jebenfatts läfet man
bann nid}t jebe Untreue brurfen. ^ie ganm; bon 0. 44 toirb unS
in einem greirl^tfti^men^^ebidjt borgefü^rt, baS an ^efdimadlofigfetten

nichts 5U münfc^en übrig lägt unb burc^ bie Häufung ber SPianierirt^

Ijeiten nur bie SP2ad)e, bie mül^fame ^onftruftion beS ©angen ber^

rät: benn P^atur fann biefe Unnalur bei ber frifd)en SBegabung

0c^aufaIS nidfit fein; fie ift bielmel^r ertünftelt, ber Stutor glaubt

mol, butc^ unb burc^ „mobern" gu fein, menn er il^re Singen einem

„ge^eimniSboßen, f^iimmernben, flutenben 0ee" bergleic^t, an beffen

„feinftaubigem Ufer ber röllic^braune, fc§matggrünlid)e 01) SoUem
fc^atten beS ßetbeS ru^t", ^aS borf)erge^enbe ©ebic^t „Sottuft"

meift eingelne überaus feine güge auf; f^ön ift „bein blutauS^

buftenber Sltem^ ein lächerlicher Äa^fuS „leife fenf ich fprechenb bie

§anb'^ unb gemachte Hßanirirtheit mieberum ift bie Senbung:

„©eine hü>pfenbe gunge

0(hlägt 0chaummetten

Stuf bem ^orottenftranbe bet Sit)ben."

S3on fchönen Siebern ermähne ich ,,Seber 0chlag ein Sieb'' (0. 31),

ein in feiner quetthcflen, echt jugenblichen griffe, feiner fortreifeenben

3)?eIobtf prächtiges ©ebicht.

@egen bie aufeere gorm berftofet ^ihaufal häufig; hoch lä^t

fid) il)m SSerSgemantheit nicht abfprechen.

©aS ift boS bunle, bermorrene, unreife iBuch eines ©alenteS.

®ang auberS ift ein anbereS ©rftUngSbänbchen eines anbecn

jungen SienerS (nicht SungmienerSi), „@ebi-chte" bon ^arl
geberii Opaul 9?ejf, (Stuttgart

.

^üu SprU ift bortn bertcufelt mentg gu finben: lorreUe Epigonen#

poefie ergäl)lt unS hi^ bon beS ©idjterS SicbeSfdjuurg in berfchiebenen

SSariationen, immer taftbott, aügeit fein SSerSmafe halienb in jeglid)cr

Seibenfdiaft ©iefe braben ©ebichte merben niemanbem mel)e tun,

niniianb aufiegen,

(äniig unbebeutenb finb bie rhetorifd)cn „©riflta" fomie ber

gange Slbfchnitt „§erma" @ine fchulmeifterli<he, pebantif^e, ftaubtge

5^unft mit ihren Söilbern ouS ber Slntite, ihren tüchtig ffan bitten

©iftichen, ipien 2)?otti unb ©iteln aus ben römifchen Iilaffifern

unb ben ^irchenbätern, mit ihren borfiChtig auSgemählten brei

Ueberje^ungen- aus ben Mangonen beS ©rafen ©tacomo Seoparbi,

leitfabenljaft, mie „für ben 0chulgebraudh ebirt", aber eine felbfl^

bemufte ^unft, mie ich bie mit ihrem gopfe gern ein biSepen

0taot treibt, fiep felbft an iprer „fonbern Slrt" „ergebt" (0 37):

nur boB er bonn ux(ht ben ©oftor ^arl gebetn borne pingefe^t

hat, nimmt mich fepr Sunber, ^arl ^rauS.

Äolbotten.

(lin ©tu(f ®i4M erleben in S'Jor wegen.

9Son

^rnc (I5arfiarg>

Slutorifirte Ueberfe^ung oon fiaura 9?2aröolm,

II. ^t^eUhen. XPeipnaeptdbriefe,

©ritter Sörief.

Solbütteii, 25, 2)cai 1889,

^eute ift J^uften ein 3at)r alt! — ©elbftDerftänblidb

l)abett mir (Seburt^tag gefeiert, obgleid^ mir eigentlich

giemlich abgemirtfihaftet finb, nnb bamit ©ott unb jebermann
an bem gcfle te.ilnel)men föuueu, ftrenge ich

biefem ^olboltenbrief.

ift lange l)er feit bem lebten. Slber el ift aut)
gu bebenfen, balg nicht imtjx SBuchtierfoffer bin, fonbern
Äinbermärterin. 3eben i)tachmittag nnb gu anberen
auct) jt^e ich @chanfelftnt)l mit Stuften auf bem ©cho§
mtb finge ihm feine erfte iJinbermei^h^it oor, — bie ich

felbft oon meinen SSateni geerbt hiibe —

;

Elfter fi^t auf ’m (Sartengaun,

3ftuft uad) einem Se^ftein.

SaS mitt fxe mit ’m Se^fteinV

~ Sepen bie 0enfe,

SaS mitt fie mit ’r ©enfe?
— äJ^äpen boS StefengraS,

SaS mitt fie mit Siefengras

V

— ©eben ben S^üpeu.

SaS mitt fie mit ^üpenV
— Tlelhn, melfi-n.

SaS mitt mit ber ^ilcp fxeV

— ^äfe moepen,

SaS mitt fxe mit Mfe?
^aftor geben.

SaS mitt fie oom ^^aftor?

— ^inber taufen.

SaS mitt fie mit S^inbern?

-- Serfen in ein ga§ mit ©eer.

Unb üiete§, öieleS anbere. 2Bie baö oon bem fürs-
Oljrigen ©d^of, ba§ fo ein rüijreubeS Bilb oon SIKuttcrltebe
ift, baß man forool töd)en rote loeiiien fnnn:

gudt)g liegt ouf 6er Sauer,

Saufd)t auf Sämmerblöfen.

„©dpmeig boep ftxtt, bu fleines Samm,
©u fottft ein in meinen 93aucpl'"

— „37einl" fagt baS Sttutterfepaf,

„Sämmlein mein fott [äugen,

gueps, biep päng’n mir on ’nen SBaum,

©Qfe bein ©epmang bir fcpauleln fott,

©as ift gut für güthfcl"

@in f0iutterfd)af, bo§ fo mutig roirb, baß e§ bnran
benft feine geinbe oufgubängen — ! ift baä nid^t SRutteiv
liebe, fo weiß idb nidfit, rooä aWutterliebe ift.

—
, .r

;^ungerleiber, roie er fi^i je^t nennt, ber
o)rifilic^e 3tnard)ift unb S^beologe, tad^t über mt(^, roemt
er mid) fo ftebi. unb id) tann ni(|t0 barouf et-
wibern; eö muß oud) tnrioS onsufeben fein. ®enf, fo ein
j(^onblt(ber fjreibenter unb aKann§leule=58niber in ©dblof*
rod unb Unterbofen mit feinem fjücb^cben ouf bem^ Slrm,
Suroeilen gefd)iebt eä au<b, boß ber 3unge gfedfe oon bem
unb lenem ouf meinen .^ofenfnien binterloßt; — fpri^
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ntd)t barüfier! — aber wa§ foH i(^ lun? S)ie $ulba
ninfe fdbfofeit, bann unb »ann, ou(^ fie, nnb onfeerbcin,

biefer Sünftejünge jtelfift bu . .

.

ja, ba§ ift fo eine ©ac^c . . .

.

_

©er 2!nfteiunge, ja. ®a§ ift ein Sunge ! @in langer,
bnfer, einer non sroanaig ^funb. ©rofee, breite ^iinbe
unb fVüße bnt er, fo bofe er ein Ungetüm ooii einem
Äerl fein mirb, menn er grofe ift, unb bie bti^enben blauen
Singen feiner aWnttcr bat er, fo ba§ audb bie,owl^e fngen,
et

^

glei(|e om meiften meiner SSenoantfdbofi, einröumen
muffen, bo^ »o§ bübfdf)e§ on if)m ift. ©eine ^irnf(jale
ift gewaltig; gebt aHe§ gut, fo fommt ein entfpreebenber
SSerfionb hinein, unb einen Körper bat ber ©pup, bafe,

wenn er naifenb .ift unb im ©(poS feiner SKutter ftebl,

mon meint, einen fleiuen i]eutnantfd)werenötfr 5u feben.— ©tebt? ^onn er fteben? — ^e, bag ift ond) eine

f^rnge. ©r fonn oudb geben, ber Qunge. 3n oiergebn
Sagen gebt er gonj frei. 3o, ja, fommt mir bamit nidbt!

llnb „sreomo" fonn er fagen, unb „^apa" unb afleS;

„ma . . . ma . . . mo . . .", „ba ... ba . . . ba .
.

fagi

er, unb aufeerbem fanu er „Äu(ben" fagen. ©iefev ^ßtopper»

bau?, Soor Jpungerteibev, will un§ gwor einbilben, bafe

ber Sunge eigentlidb nidbtö bomit meint, aber ba§ fommt
baber, weit ber Soor nur ein Sunggefelle ift unb pdb

nidbt ouf foldbe feinen ©inge oerftebt.

Sm gongen bat er einen ungtaublicb guten SSeiftanb— ber Suften, meine i(p — unb oor allem ift er 3Jiann
in ber ^nofpe. @r fonn gut ben Unleifcbieb äwifdben
un§ unb onberen Seiiten feben, unb er will bei feinem
onberen fein, ol§ bei feiner SDiutter unb bei feinem SBoter.

®ie einzige 2lu§nabme modbt ber (gften 3Sangfen; er bavf

ibn juweiten batten; ober Sften bat nun omp fo eine bc»

fonbere ^onb für ^inber, unb aufeerbein bat er einen

©tubt für Suften gemocht unb ein ißferb unb einen ÜÄanii

unb eine Staffel, fo" bofe e§ garnicht fo witnberbar ift,

wenn Suften beim SSangfen fein wtB. Slber bafe er bei

mir fein will — ! ©a§ mu| baber fommen, weil er einen

beffern SBerftonb bat ol§ bie meiften Seute unb begreift,

bofe icb niibt fo fdblimm bin, wie id) oiiSfebe.

Unb fo reintid), wie er fteb bält! 9ta - 9ta! -
Sa, fonn fern, wenn er gerabc 3Kagenfdbmer5en Iwt; bann

fonn jo twÄ ollerlei gefebeben, fowol in biefer/ wie in

jener ^infiebf; ober fbnft wartet er, big bie 3eit fommt,
wo feine SRütter ibn obfleibet Sa, er iftreinlidb. Jteebt tonten»

fein; gong- wie eine ©ame. 355irb er niebtg Slparteg, fo

wäre cg wunberbor; ober er ift aueb nidbt ber ^olbotteii»

priu5 für niebtg unb wieber nidbtg, benfe icb.

Unb fo biUsfdb, wie er fein fonn, wenn er löcbett

unb locbt. Unb bobei bat er fo eine Stnioge für ©dbelmen«

ftreid:e nnb ©ptel, bo^ bu eg nid)t glauben foHteft. 2ßenn

feine SOtutter mit ibm „jibe, janfe" fpielt unb ju ben

beiben fteinen 2Bau=waug fommt, bie unter beut Dfeit

liegen unb ooo! ooo! ooo! — ooooo! » ooooo « ooooo »

fagen, fo bergig, toie er ba tadbt, febtudt linb ladbl, wag

er fonn. @g'
ift wie SBogetjwitfcbern unb J?ücbeltnn5 ,

menn . er fo fijbt unb jubelt unb bopft auf bem Sebos

feiner SRutter.

„Sa — jo, lacbe bu, bu wirft halb genug weinen",

foge i(|; idb oin gleicbfom ber Sllte nnb SBeife je^t unb

tue, wag bie Sllten ju tun haben — : benen bie greubc

«rftören, bie froh fein fönneit, Sränen unb ©rauwetter

in ben ©onnenfebein miftben für bie, welche nodb folcbe

fBunbertitre finb, ba§ fic ©onne über fiib haben. —
STuftfritem ift ©uften febon fo ein Stert, bof; er gu

wag wöbe aSBelt ift; — geb, ©ott, feinfBoler fönnte

bogfel^ non fidb fagenl — ©r ftanb ’DtobeB gu einn

ber ^effönt'n ift meinem neuen fRoman unb tot bos ebenfo

g]it, ipie grünblidi. Slber hierbei fom icb, bie gsjohrbeit

gu fagen, b.iater feine Untugenben, unb oon benen wiE
ich beute nidbt fpredbeu; morgen, ober ein onbereg 3Wot

will ich birg ergäblen; beute ift er f^efttoggfinb.

©odb nun mufe bie ^ulbo feinen 3Bagen oiifmoiben . .

.

er benubt nämlich feinen ßinbeiwogen alg Sßiege . .

.

„fliun. Stiften, geh gu fßopa!" — „SBo — ba — ba —
ba . . .

."

(goetfebung folgt.)

ntteraifif4)e

£)ic steter tu arf beging am 81 . SuU 'ein ,SBmn

3)a(^fjtein bi§ ^ur fomeit bie beutfd§e reicht in ber

grünen beging man ben 50. ®eburt§tag SRofeggerS. SSon

ben in ©teiermarf lebenben anfäfjigen S^itgliebern ht§> ofterreic^ifc^eii

^aiferl^aufe^ , öom ßanbmarjcbaß ©rafen SEÖurmbranb big gmn
äClplcr auf ber 2tlm bei ^riegladj bereinigte ficb l^ocb unb niebrig.

gefebrt unb ungetebrt, um brm SSuIfgbic^fer fjulbigen. ©ine

Deputation, 5ufammengefe^t aug '^JerfÖnlicbfeitm, bie allen hoffen

unb Sanbftridben ©teiermarfg angeprlen, reichte bem Dichter eine

©^rengabe bon 15,ri00 ©ulben bar, bamit er ftcb ein „fcblicbleg

Dicblerbeim mit rebenumfponnenem ©iebel" febaffe; ein ©efebenf beg

SSoIfeg, bag er in unjöbUgen ©efebiebten gefeb^^^^i SKür^^

gufcblag fanb ein Sflationalfeft jtalt mit einem geft^ug, in bem alle

Snbuftric^ unb 2Sirtfcböfl^ ’^oeige ©teiermorfg berrinnbilblidbt maren.

Sn feierlichem Slufruf '^aüt ber Sanbmarfcboll alle SBürgermeifter

ber ‘iüJiarf oufgeforberl, beim geft 0U erfebeinen Unb mit menigen

Slugnabmen maren fie aüc, oEe erfcbi^i^^^ ^oläften unb Jütten,

oug ©(bulcn unb ©ebünfen jtieg ber Opferrauch 5ur §ulbigung beg ,

©tarn megbiebterg empor , .

.

©ine folcbe geier böt gemife \^)l ©rbebenbeg Der 50. ©eburtg^'

tag pflegt fonft noch nicht alg ein befonberg bemerfengtoerter ©in*

febnitt in bag £eben cineg Slinnncg gu gelten Der 90?ann felbft be^

trachtet biefen geitpunlt noch nid)t alg ben ©intritt bet JEube, in

ber er befriebigt auf fein Sebengtoerf ^uriicfblicft unb ficb halb

feufgenb, freuöig entfdbliefet, eg in ber foinmenben 3.^^^ ber

©cbioäcbe genug fein laffen nn ben Sorbern ber oergangenen

ftarfen 2)?annegjaf)re. Der gnnf^^igjäbrige pflegt noch ein gan^eg

Sabr^ehnt rüfiiger ^2(rbeil Oor ficb feben, äu glauben, bafe er noch

nidbt genug gelan höbe nach ben Kräften, bie ibox Oerlieben mürben,

um febon ben Danf ber ©einigen einbeimfen ^u lönnen. Unb bag

^ublüum, bag feine berühmten 2)?änner feiert, pflegt oor ihrem

60. oiebt baran ^u benfen, ihnen ben ^an^-aufg 5>anpt gu

feben, ber fie öffentüd) ^u ^noaliben ftempelt.

©ans onberg liegt ber goE mit Etofegger, Elofegger gehört nicht

in erber Sinie bem beutfeben SSolfe an. erfter Sinie gehört er

bem fteirifdjen Sßolfe ou. Dem ©teiermnrfer ift er fei’n ^omer, fein

Cffian, fein Orpbeug, furj, ber Dichter fdblecbtmeg. Dem beutfdjcn

SBolfe ift er ein pvncbiootler unb fruchtbarer ©r^äbler, toie eg itod)

mehrere anbere giebt, unb bet in ^miter Eieibe ftebt. ©r bot oiel

meniger im Dialeft gefd}rieben alg fein greunb unb 5tanbeggenoffe

to5engruber, bennoeb gehört Slnsengrubet oiel mehr ber beutfebm

'Mgemcinbeit an alg Etofegger. ' äugengruberg ^erfpeftioe ift melten^

roeit, Etofeggerg ^erfpeftioe mirb umlrnngt unb umgrengt oon ben

fdbnceigen girnen feiner 5llpen. 5lngengruberg ^unft ift bie ^untt

ber grofeen 3?2enfcbenfdbilberec, ber uuoergänglicben ?5oeten, bic ihrer

3eit ben ©piegel unb ber 3P?enfdjcn Slbbrud unb Sefen Oorbnlten.

Elofeggerg i^unfl ift eine lie-breicbe unb lalentOoEe Eiacbbilbung ber

tüchtigen unb noturmüebfigen ©igen beiten eineg ©lommeg. 'Xngen^

gruberg ^bilofopbie gebt big an bie SSurgeln beg menfcblidbeu Denfeng,

felbft bann, toenu er fie einem ©teinflopfer am SBege in ben Eliunb

legt. Etofeggerg geiftiger igorigont ift genau berfelbe mie ber gefunbe

ElJenfcbenoerftanb feiner unoerbilbeten SSollggenoffen. Sftofegger ift
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BeJannt in ©eutfc^Ianb, in ©teiermar! Berül^nit; er ift in ben beutst

f^£n Äanben mit SRectit beliebig in ©teiermarf bergöttert. 9^i(J^t jebe

iianbfc^afi l^at ba§ ®IM, einen begabten Siebter gu beji^en, ber

ihre beften ©igenfebaften in ficb berförbert unb reigboE gum
brurf bringt, ©o ift e§ begreifen, bafe eine ßanbfcbaft, bie btefc®

®Iü(f- böt, ficb beffen erfreut, ©ie embfinbet e§ aB eine ^fticbl bev

©antborteit, jebe ©elegenbeit gu ergreifen, um ihren berühmten

©obn p feiern, ihn, ber fid^ nicht böt fortreifeen taffen, im grofeen

©Irome brr Station gu fdbbJimmen, fonbern ber ba§ fiebere ®Iürf bor^

gegogen ^a\, ben beimif^en ^lufe gu befahren.

©0 ift bie geier bom 31. Suli gang inefentlicb eine fteirifebe.

3Iber boeb nicht aClein. gange beutfd^e SSolf nimmt Stnteil oii

ihr, U)eun e§ auch ein menig abfeitS ftebi freut fith be§ ber^

manten ©tamm§, bem ba§ ©efebenf eine§ Richters in ben ©cboö

fiel, unb ber fi^ biefe ©unft be§ ©ebitffoB berbient, inbem er biefen

^i(hter feiert mit unb Mngen, bie an eine orfabifdöe

erinnern. ©§ freut fldb be§ S)icbtee§, bem ba§ 2o§ geworben, au§

bem tiefften ©tfiacbi beS- S8olfe§ aufgufteigen, burtb 59i(bung§brang

unb robufteS latent fi^ hWQ^fäwarbeiten gur 33eliebtbeit unb SÖe^

riibmtbeit. freut fi(b ber menfcbticben ©rfebeinung be§ prädfitigen

3??nnne§, ber mit SBoEbetouftfein bie tiebenSmürbigen ibie bie engen

©igenfebaften feinet ©tamme^ ret)räfenttrt. Unb e^ goEt ihm bulbigenb

on feinem 50. ©eburBtage bie gereifte Hnerfennung, bie er fetbft bem

über ben fteirifthen gorigont binauSragenbeu dienen eigenfinnig unb

gumeilen felbft erbittert berfagt.

Unb auch mir, bie mir ben SSorgug gehabt höben, manche fteine

aber föftlicbe ©abe 3ftofegger§ bem ^ubtifum bargubieien, oueb mir

f^Iie^en un§ ben ©lücfmünfcbenben an, Slber mir fagen nicht: er möge

bernbigt auf fein rei(^e§ ©afein gurücfblirfen, fonbern mir fagen: er

möge rüftig noch bieleS Süchtige febaffen.

^aut b’Stbreft, eigentlich ^aul ^obn, geboren am 4. Sanuor

1850 in ^rag, ift in ^ö§tau geftorben, 44 Saht olt 5ßaut b'Stbreft

gehörte aB ©cbriftfteEer gmei 3fJationen an; er fchrieb beutfeb unb

frongöfifeb mit gleicher ©elönfigfeii. ©eine ionrnatiftif^e SätigMt

begann er in bem 1867 bon 3ftobenberg begrünbeten „©alon." Siann

lebte er bi§ in bie iüngfte Seit in ^ari§ at§ EtJitarbeiter frangöfifeber

unb ^orrefbonbent beutfeher S3Iatter SSor 5 fahren febrfe er nach

Oefterreid^ guruef unb bertrat in 2öien ben parifer „Temps.“ ©r^

mäbnengmert ift fein 1888 erfchtenene§ SBnrf) .Vienne sous Fran-

<jois Joseph I.“, am befannteften aber finb in S)eutfd§tanb feine

feuiEctoniftifeben ©figgen über bie börifer SBebötferung mäbrenb ber

^Belagerung bon 1870 gemorben, bie unter bem Sitet ,,©efdE)ichten

aul .ber börtfer SBetagerung" in ber Sfteclamfcben Uniberfalbibliothef

erfebienen flnb. Sn feiner b^i^fönltcben Sieben^mürbigfeit unb ©e^

fchmetbigfeil erfchien b’Stbreft gong unb gar mie ein grangofe. ©r

batte bie ©breebmetfe unb ©eften eine§ ^arifer§ Sn feiner ©e=^

finnung nnb in ber Senbeng feiner iournaliflifchen Sötigfeit ift er

bogegen fteB "ein S>eutfcher bon unmonbelbarec Srene geblieben.

Sn §ermannftabt ift Dr. ©eorg S)aniet Seutfeb, ber 58ifd^of

©iebenbürgen^, om 2. Suli geftorben. er aB görberer unb

©rbalter be§ ©eutfchtum§ für ben berfbrengten ©ad^fenftamm ge^

mirft in einem 76 jährigen ßeben, ba§ mirb ihm unbergeffen fein in

ber ©efd^ichte be§ ©eutfehtum^ in ber S)ia§bota, für ba§ er and;

in biefen SBIättem ba§ Söort ergriffen hat-

' S)e§ ©treiteä gmifchen^ ßubmig ©»dnghöfer funh!’©iegfüutfib

©aubermann entnnnen M-unfere ;ßefer ;iiocb. fSieufti S1|e^r

in dlx. lö.) Sehter'er hotte bie SXnltage .erhoben, ©atighof^^ ubr^£U§

burchgefaEeneS ©chaufbißl „^uf ber ©öbe" märe au§ beiü ihm gur SBe*»

uvtt'iluuQ borgetegesneif Srauerfbiel ©auoermannf. „^Inr^d^t ber grau"

entnommen, „fo bo^^äerabegu felbft bie 2Öorte ftimmen.? Sn* bem

baremfhin bon ©angT^fer angeftrengten ,,©hrenbeleibiäung^b^öp6"

bat ber frühere artiftifche ßeiter be§ gSürgtbeaterS, ©aron SUfreb

©erger aB ©achberftönbiger ein umfoirgreicbe§ ©utaebten erbta^t,

mor'in er. gu bem ©^lufe lommt „21uf ©runbjorgfältiger Prüfung

unb SSergieichung ber beiben ©tücfe erfläre ich: ©ang^ ^anblung

unb ©Böi^flttere finb in ben genannten '©tu tfen fo mefentlic^ ber^*

fchieben, bafe gar tein 5lnlafe borliegt, an ettie^©btlehmtng gu

bcufen."

©rieftafche be^ ßitieraten. — ®ie ©iferfud)t ift bn§ ge^

fränfte ©efühl be§ 93efihe§; ber ?telb ber gereigie Snflinft be§

^iebftoB.

S)a§ ficherfte IRefultat, ba§ bie ^Bhitoutbropen erreichen, melche

träumen, bic glüdflich gu madbeu ift ba§, ihte^grau febr

unglücflich gu machen.

ritterai?if4)e Heuigfeiten.

Slrtbur ,^olttfdher. Seibenbe Slienfdben. SfJobeEen. S)rBben
unb ßeibgig. © ^terfon^ SSerlag, 1893.

S)er Son biejer S^tobetten eft mobern, bte Probleme finb ernft

unb liegen nicht auf ber breiten ig»eere§ftra^e, aber ihre SBehanblung

hat etma§ S>ilettanlif(he§. S)a§ Sagebuch eine§ feelifch gerrütteten,

auf ben fidt) fchltefelich ber ^Bahnfinn flürgt, hot ni^B unheimlich

3mingenbe§ unb läfet folt, eine 93ricffftgge, bte bon einer glücflichen

ungefchlechtlichen ©h^ ergnblt, ift Mne hfbdbologtfdbc ©tubie, fonbern

tönnte nur ben ©toff gu einer fold^en ergeben ' geiner fdbtlbftt eine

anbere 9f?obeEe ba§ ©rfterben gärlli^ gehegter ßiebe§em:pfinbungen

bei einem 3Bieberfehen nach breijährtger grift. SBei biefem ©ebrift^

fteEcr muh ber Stüe noch für bie Sat gelten.

» *
*

©eorg ©itgcT. S)a§ ^ungerborf unb onbeie SftobeEen. SBedin.
SBerläg be6 SSibüograpbif^h^i^ ^urean§, 1893.

TOtten in fteiniger Muft eine armfelige gifd^erfiebelung; 'finfterer

^üftenmolb, au§ bem bie S^ebel fteigen; ein ober ©tranb mit geflicften

SBoülen; nieberc icbinbelgebecfte Jütten . . bad ift bte ©geherte be§
§ungerborfe§; bie bonbelnben 9??enfdjen finb ein mübfelig unb
belabene^ ©efchlecbt, ba§ in bodem ^ampf mit bem ©fement fein
!ärgliche§ täglidf) ^rot fich ergmingi junger unb Siebe Enb bie

mastigen Sehend fgttoren auch auf ber fleiuen berlorenen Oftfeeinfel.
©rgreift Seibenfebaft biefe unberbrau^ten 9?oturen, fo reiht fie,

ftürmifch unb berheerenb mie ba§ 9D^eer, tiefe gurren. Itub ba§
ift mit bramatifeber ^rofl f)itx gefcbilbert. Sßie ber blöbe unb
blumbe SBurfd), ber bB jeht nur 'für feine alte SRutter gelebt, nun
plöhlicb t)on rofenber ßiebe§gier gu einer berfübrertfeben Siorffofetten
gehöctt unb in ©ebutb unb Verbrechen berflritft mirb, ift mit
fidjeren unb feften ©trid^en gegeiebnet. 9f^ur miE e§ fchetnen, aB
höbe ber SSerfaffer feinen eigenen Son noch nicht gefunben, er fäEt
mancbmnl qu§ ber natüdi^en SBirfli^feit^fttmmung, bie bodfj immer
am tiefften ergreift, in eine etma^ fentimentate Vf^uboromantif, bje
an Senfen gemahnt ®ie ^abefgene mit „fchtmmernber ©liebet:*

hradit" unb 90f?eermei6fantaftif, bie ouherbem auf eine ftattlidhe

Ingabi bcrüfmiter äRuiler gurüeffehen fann, fügt ftdb für mein
©efübl böd)ft unorganifdi bem ©emälbe ein. :Sn biefer ßinficfit

Ineten oueb bie übrigen ©efcbi^len be§ SBanbe§ tiiel, ba§ fie meit
hinter ber erften unb SitelnooeEc gurüeffteben Iaht.

gelij

91u§ ber STOubeilanftalt ^Önig^felben (Slargait) fommen gute

9?acbrichten: Su ^onrab gerbiunnb Tlttjtx^ Huftoub ift jebt,

nodh SahteBfrift, eiue SBenbung eingelreteu, bie Iaht, bah
ber Seichter gang genefen mirb. ©r hot bereite gu feiner gnmilie

gurürffebren fönnen

Heue Bufebeinungen. — 23afebom. .g)au?^ oon, 3Sor§ ©e^*

rieht, ©^aufbiel, 1. ^upbtung angegeigt für ©eEe, ©tabttheater —
3met Mütter, ©cbaufüiel, an Die Vubnen berfanbt.

©r lang er, 93aton öon, gamilie SEolf§, ©dhoufbtel, 1, ?luf^

führung angegeigt für ^eugnach
^lieifel, Sftubolf, unb ©ermann ©irfdhel, 21mor§ S)rofchfe,

©efang^hoffe, anfgeführt am fiegniher ©ommertheater
9Jorbau, 2Öag, ®a§ dleS^t gu lieben, ©cbaufpiel, 4 SJfte,

1. 5(uffübtttng ältitte Sluguft berliner ßeffingtbeate?.

^tiferartfdbc Nürnberg.

®ie ßitterari fdbe ©efellfchaft S^ürnberg bereitet bie ?luf^
führung bon ©erbart ©auhtmann§ Söebern im bi^pg^ti ©aifous
tbeater bor, bie bureb bie Mtglieber biefer 93übüe' in einer Eliatinee
erfolgen mirb. S)a§ ©ntree mirb für jeben V'Ioh wur 50
betragen.

TxÄr iki© Vttt»
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rixxx: tm«t 1* ^viti nl6 itiB
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tofcBeimmgen, BeBamit gegefien bom i8* gmi i. scugujl, — ®cfjjcecfiung einsElnet örr aufgefüörtcn iSaüftätcn BleiDt uorBEljaltcn.

I. Jjlfiefcifiir

Sen Mer, <B^.: Drei (Er-jäf?tungen,
jäatarina t>. Siena). 8®. 352 S.

(>ÄarI Sd^ul^e. - Jm neuen ^aufe. -
Berlin, TPilljetmi.

Der jüngfle Diakoniis. TTonelle non %*. 8®. 104 6. TDiest>aben, SdboTOsfti?.
" Sriebtänber, Hcgtne: Drei (£rädl?tungen. (Gefrorene Mn en. Der Brautfiran,^.

Die arme ITtarie.) Dresben, . Dicrion. (IDittPc bes Begriinbers ber „Heuen
freien preffe“). * ;

Sron, M.: Der 2?ofcnn)iTt IDimpfen. (Eine alte ©ef*id)te aus einer alten
Stabt 8®. IV, 173 S. ^teip^ig, (£, Ungleich.

®olbfd?mibt, THortfe: Bunte Heil?e. (Ein ®efcf?i(^tenbuc^. gr. 12®. 294 6.
5ranfefurt a. Hl., ©cbr. jSnauer.

£el?mann, Jon: Der (Sünfiling bes Saren. <£vääf?lung. 8®. 358 6. Hlain^,
jol?, TOirt^.

Jo^n ^enri? : Die 2tnar(^iftcn, ^utturgem a, b. (Enbe bes 19. Jafprlj.
Dolfesausg. gr. 8®. 285 S, Berlin, Hlag. f. Dotfislitteratur, ^amtf^ & (Co.

t? f i it g ö). (®. THora): Hloberne liebe. TTon. 8®. 146 6. Bremen, <E. feampe.
Äreijer, TTtaj:: Die BucT?f7altetin. Homan. Dresben, pierfon.

lärüger, 21.: (Ernas 5cf?ttritt. Koman. 8®. 240 S. mit Bilbnis, münd?en,
’ Dr. (E. 2ltbcrt & (Co.

(Öflerberg^Heraftoff, THa;:: Das Kcid? Jubda im Jaf?rc 6000 (2241 ebriftt. Seit*
re<bnung), 2?om. gr. 8®. 244 S. Stuttgart, Dr. u. Oerlagsbaus Dr. Soerfter
& (Co. (Jn Äufelanb nerbotm).

Huftige, (C.; ®raf Cunara. Hon. 8®. 1156. (Helfe* Bibi. 118). Berlin, Hid?.
(£(feftein.

6(^1 ne eg an 5, 21.; ISama iS^pris. Hom. a. 2tlt*St7raftus. 8®. 245 S. Berlin,
Herein b. Büd?erfreunbe. (II, Jal)rg. 6. Bb.) Sd?all & ®runb.

Spurl: Die 5a^rt na(^ ber alten Urbunbe. ©efe^iebten u. Btlbcr a. b. leben
eines bemf<^*b6‘bm. (Emigvanfengefd)lei^ts, 8®. 257 6. miindjen, C. Bedi.

Stein, Sr. r». ; Das lafter. Horn. 8®. 301 S. Icipgig, TD, Sriebricb.

Suttner, Berta D. : Die liefinnerften. Hdm. S®. 354 S. Dresben, pierfon.

Celmann: 2tm tigur. Hleer. Ttoneaen. 8®. 331 S. (Ebenba.

C reu mann, J.: 3u bobes Spiel. Hornan aus bem ameviban. leben. 8®.

240 S. Berlin, Hi(b. (Ecfeftein.

¥

n. ^erfec.
Brombad?er, Srbr. : Kellers Bilb. .^iftor, 6<b<iufp, in Herfen u. 5 2lbten. 8®

117 S. Ieip3tg, TD. Sriebrtd?.

Der Bauernbrieg. Crauerfp in Derfen n. 5 2lbten. 8®. 91 6, (Ebenba.

Bultbaupt, Die 2trbeiter. Drama iu 4 2lbt. (aus 1877). gr, 16®. 70 6.
(UntP.*Bibl. 3085), leip^tg, Heclam jun.

Doebber, J.; Dolcetta. Burlesfie (Öper. Didptung u. Hlufifi non J. Doebber
Soufftirbud? m. ber poöftänb. Hegiebearbcitg. (Uninerf.sBibl, 3092). gr, 16°.

32 S. (Ebenba.

^orn, ^ans Dietr,: 2tmulf non iSdrnten. Cr. 9 21. 8° Heumünfter, Hatbje.

Güttin g er, : Caffilo II. Crauerfp 8® 111 S. Straubing, Holfes* u Jugenb*
f(briftenDertag ((Ö. HXans).

planer, Hifitor Hitter non : (Ein feltfam Spiet ober Deutfcbnational. luftfp
in Herfen u, 5 2(bt. $®. 165 6. Ceip3tg, (Ötto THigaiib.

Saebs, 2t.: ©abrieHe HTarcu. S^aufp, 8®, 56 S. (Heues miener Cb- 145)*

. THien, 21, VO. Mr\CL%
Stracfi, JHaj:: 2trgusaugcn. Sdymanfi in 1 2lFit gr. 10°. 31 5. (llnin.'Bibl.

3077), Ceip5tg, Heclam jun.

Hofe, Hid?. ; Der Sugpogel. 5(baufpiel (Hni».*Bibl. '096.) gr. 16°. 95 Seiten.
(Ebenba.

(Croiffant*Huft, 2tnna : (bebiebte in profa. 8®, 106 S. THfincben, Dr. <E. 2llbert

& (Co.

Salbe, (B.; Can,^ unb 2tnba(bl. ®ebi(bte aus Cag u. Craum. gr, 8®. VIII,
160 6. Htünd?en, (Ebenba,

M\}aT}nad}

,

Srbr, Sreib. n. ; Germania unb ibre Jäinber. (Eine Satire in 3 (Be*

fangen. 8®. 136 5, Sürid?, Heil.*THag, Scbabelife,

lieber,^,»,: li?rtfcbes Sbi^jenbud). 8®. XV, 223 5 THümben, Dr, (£. 2llbert&(Eo

Rutanb, TH,: pro patria! nationale Did?tg gr, 8°. 76 S. Stuttgart, J. Hotb.

Stoffel, Srife; (Engelbert ber Heidpsneemefer, Seitbilb a. b. 13 Jabrl? in S
fdngen. gr. 8° 127 S. (Etbeifclb, Baebeber.

THtnbbolS, J. Sragmente. gr. 12®. 64 S. Sürid?, HerI.*HTag. Sd?abclife

¥

IVa. ^eu"£tt^$aBeK altem §i<!|fec.

Drutbc, lettene, in Ha^bUbungen. IHtt einlcit. Cept oonJb. 6<borba(b. I. 16®

1, Die ^iftorien non bem Hitter Beringrr, Strafeburg 1495, 16 6. m. 12 6.

in Sabf. leip^ig, TH. Spirgatis.

jftofeebue, 21. u,; Das neue Jaferfeunberf, pdffe na^ 21. v. Jk neu bearb, non
(C. 5. IHittmann. Soufflirbud? m. b. üollftdnb Hcgiebcarbeitung. (Hninetf
Bibi. 3099). gr, 16®. 42 6, leip^ig, Hedam jun.

‘Icffings f<Stnrti<be THerbc. .feerausg. von ßt lad?mann. 3. 2lufl. aufs neue

^ bur^gefeb^ u^b nermebrt, beforgt non Sran^ THuneber. IX. (laoboon, -

Äampurger Dramat. 1, Bb.) gr. 406 S. Stuttgart ©dfefeen.

ntügg«, *t)ögt pon Si?lt. (Er^dblung. (Xlniperf. * Bibi. 3093 3096)
gr. 16°. 284 8. Ieip3tg, Hectam jun.

6<bmibt, THaj.: Hcjlbser^dblungcn. ©ef.*2lusg. in Serien 3U je 75 lieferungen.

lfg. % 8®.j je 32 6. fHün(beti, Seife & Schauer.

¥

IVb 4^ttteratttr$ef^t($te, ^l»ra(|''

tt)t|lfetir(|(ift, ^i)tfjofo$te, ^iogroj>|ie.

Borinsbi: ©efd?. b. be*itf(b. litt. II 1. 8®, 128 6. (D. Hat.*£itt. p.

Jbürfd?ner 796.) Stuttgart, Union.

©rofd?: lÄ. Hofegger, ein Holhser.ncber. gr. 8°. 17 6. (Sammlung pdb. Hortr.

berausg. p. THepenHIarbau IV. 4.) Bielefclb, ßetmi<b.

kauften; Sbabefpeare in Deutfd^lanb.

Äansegger, Srbr. p.; Das Jenfeits bes JkünitUxs. 8®. 311 S. THien, J^onegen.

Äird?ner, Srbr.: Die beutfefee Hat.*£itt. bes 19. Jbs- 3-

6, 177 -352. .^eibetberg, (Bg. THeife.

Sösnoshp, Cbeobor pon: Der Spra^mart. Spta(bregeln unb Spraefefunben
als Beitrage .pir beutfd?en ©rammatib unb Stilifiib. 8°. 15 Sogen. Breslau
<£b. Cremenbt.

*

V. ^attlfdöttt|iifd^e 4itteratttr.

Äobut, 2t ; ©in “dmcbfpict IHottbes u. a. ©efeb. C^umorift. Bibi. 64.) 8°. 126 S.
Berlin, H. ©diftein.

— Berühmte unb berü(btigte ©iftmif(berinnen. HoriP. v. Srife Sriebmann. 8®.

184 S. Berlin, Bibi. Bür.

Sosnosbn, Cbeobor Pon; Hibicula. Jnbalt: Stereotypen. - Der Homan»
menfeb, — Jm bolbcn TDabnfinn. — Briefbaftenpoefie. S®, 8 Bogen, Bres*
lau, ©buarb Crerpenbt.

THagner, ©sbar: Der Duffet (Nnlpns'. parobiftmat *real. Hergang in ber
Dad^bammer. Sret naefe jbfon unb Colftoj. gr. 16®. 40 S. (UniP.sBibt. 3069.)

leiP3tg. Hectam jun.

THeife, J. : Hon ber bdtern Seite. Dcutf(bc ^uinorcsben aus Ung.im (Uniperf.»

Bibi. 3091 ) gr. 16". 95 6. leipaig. ©bb.

Via. gritp.
Hcifeel. ©tto: Der Sübrer burefe bic Öper bes Cfeeaters ber ©egenmart, C^t,

THufib unb Sgenc erlduternb I Banb. 3. Abteilung. Deutfdje (Öpern III:
Hi(burb THagners Öpern. gr. 8®. ©a. 19 Bogen, leipaig, licbesbinb

Sammlung geincinperftdnblitber Tpiffcnfd?aftUd?er Hortrage, brsg. p. H. Hirefeon)

unb TH. THatücnbad?. Heue Sotge, 176. feeft, gr, 8 .
' Die paffionsmufiben

pon Sebaft. Bad? utib ^cinr. Si^üfe Hon pb. Spitta. (40 S.) Hamburg,
Hertagsanftatt u. Drudtcrei 21 =©.

4t

VI b. ^tl6en6e ^un|l.
Bierbaum, Ö. J,; Srife p. Ubbe.

Dr. ©. 2Uberl & ©o.
gr. Icr.sS® SO 6. mit Bilbnis. THüniben,

XII.

Bef an t, THattcv: lonbon. The BngTish Library, Vol. 174 u. 175). Icipaig,
/&einemann ^ Balcfticr, limitcb

Broebbtms, ©onp.*ler, Jubit, * fl4.) 2lusg . Banb VI u. VII. Ipa,, Bro(ftbaus.

Da(feenb<n^f^fi. 2Heianbcr SreiT?err Pon: Das gencatogifdjc ©afcbcnbuf© bes
Urabels. 8®. 2. Bb IX u 63S S. mit 3 Porträts in StübtfUd? u. pboto*
gramire 6 THappen in Sarbenbiudi u. 26 THappen in Sd?n)ür3brudi. Brünn,
Sitebr. Jrrgang

©ifenberg, lubroig: Das geiftige THien. Ifiünftler- unb Sd?riftftcUer*lei:ilion.

1. Bb. fünfter Jabrg 1893). Bellctriftifd?*feünftter. ©eit. THitteitungen über
Tpr. 2lrd?itchten, Bitbbauer, Bübnenbünftler. ®rapf?iher, Journaliften, THater,

THufifeer unb SebriftfteUer. THien, Daberboip.

„Die Samitie^', 5eitfd?nft für bas beutfebe ©Iternbaus. HebaHtion Direktor
2lfbert Hid?tcr. Jäl?rticf? 2 Banbe ä 5 ^efte. Begann 311 erfebeinen am
1. Juli. Icip3ig, Hicfearb Hicbter.

©rünipalb, B,, u. © TH. ©atti: THÖrterbueb ber ita'ienifcben unb beutftben

Sprad?^- 1- ©l- 1. lfg. u- 2. ©t. 1. lfg. iot. 1. Deutf(bOtalienif(b. 1. lfg.
vili u 56 6. - 2. Jtalienifcb 'Dnrtfcb. 1- lfg. 56 u. VIII S. Berlin,

langenfd?eibt.

löoyfcs, J. ©b- 21 : Allgemeines perbeutfd?enbcs u nblärenbes Srembmörterbueb.
i'erliner Ausg. 15, Auft. gr. 8®. VIII. 840 6. Berit

,
Siegfrieb ©ronbad?.

TSürfd?ncr, Jofef: Der neue Heiebstag. Stuttgart, Deutfdic Hevtags«Anftatt

TH. (prof. in ©öttingf-n). Die Deutfd?en Uniuerfitäten, für bie llniperfitäts*

ausfteüung in ©feicago 189^. Unter nTitmivfiung 3ablreid?er Unirerfitätslebrer
berausg 2 Banbe b^^d? 4®. XII, 620 S. I. 2UIgemeiner ©eil, entbaltenb

2 gröfeerc Ubbanblungen, 1. THcfen u. gefd?id?tt ©ntipidielung ber beutfeben
Unipcrfifäten ron S pautfen. 2. 2lUgemene Statiftib ber bcutf(bcn Uni*
perfitäteii Pon J. ©onrab. II Befonberev ©eil, entbaltenb Sad?bericbtc Pon
bei'porragcnben profefforen über fäintl. Icbvgegenftänbe ber bcutfd?m Uni*

perfitäten, Berlin, A. Asbeu & ©0,

THeyers ,lftonPcrfations*le):ifion. 5. Aufl. I. u, II. Bb. Ieip3ig, Bibtio*

grapbifebes JnfUtut.

Spruner:Siegltn v.: .^anb* Attas 3ur ©ef(bi(bt® 2Iltertums, bes THitteU

alters unb 5er Heuacit. I. Abtig : Atlas antiquus. Attas 3U1' ©efd?icbtc

bes Altertums. 34 bolor. .harten in Täupferft., entb. 19 Ueberfid?tsblättcr,

94 bifior. JSarten u. 73 Hebenbavten ©ntmorfen u. bearb. pon TH. Sieglin.

jn 8 lfgn. 1. lfg. gu. gr. 4®. 5 Bl. mit 4 6- ©c>t. ©otba, Juftus pertbes.

Sd?orers* Jbalenber für bie bcutfd?e Samilie auf bas Jabr 1894. (Beiträge

pon ©)uftao Salbe, Julius Sreunb, ©O'uarb Jürgen en, 1a. Pon Täablenberg,

©mit peid?bau. Albert Tiobevid?. Job. ©rojan, ©, 5oelIer*lionbeart Jlluftr,

pon ©. Abb^ma, TH 2lmberg, ©isman * Semenomsby, ^ugo Jäauffmann,
©. Hcinccbe, 21. Spring, TH, THeimar, A. 3idi ) Berlin, 5. Qdfovex, A.*©.

©afd?enbud? für beutfd?e 6d?nftftcUer. 1, Jabrg. 1894. Ceipaig, THat ^effe.
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Bücher.

Pom lüiffen unb ©lauben.

Die trauen.

iUenf^en.

Pom Staffen.

Stimmungen.

^rofeg, 3 0e6 4

3u be^tefpen burd? bie meiften J5ud)^

^anblungcn.

Stuttgart, Berlin, ICeip^^ig.

Unftr PaterlaniJ.
Pon biefem cbenfo pvai^tnollcn als gebiegenen Z^lluftrationsmerb er*

fd?tenen folgenbc Bdnbe, n?etd?c fdmmtlid; einzeln ben betgefe^ten

preifen öurc^ bic meiften Bud^f^anbtungen bejiei^en ftnb:

mflnbcritttctfn tm baper. ®ebiyge itnb Bal^fammeggiit.

Pon Üermnnn v- Silntiiir unb §rtyl ^iultv.

JHUuftrirt ron (Eiof, IP. Dies. 21. ®abi, n püttner, 1^. Kaupp,

IPopfner u. 2t.

6r. Solio'Sormat. Jn gldn^cnbem pra(^)tbanb Vdk 24,—

.

tOanbfFitnflen 5ur<^ ®ii?ol un& Uorarlbcra.

Pon g. u. Hiirmtttttf »
xt. §li|nti^, j. Stntt» u. 21,

Zflluftrirt non Defregger, 21. ®abl, 2lb. (Dbermüttner, 3van^ v. paupnger,

2t. püttner, illat^). Sc^mib u 2t.

Ör. 5olio=5ormat. Jn gldn3cnbem prat^tbanb ITIb. 30,~.

U?an&grttngcn bm?(b Btcteymarf unb tarnten.

Pon Jil* g. ft^r^goer, 31* v. l^anfd^rnfjot« unb fti% |Hd|ler*

Zilluftrirt non 21, pültner, ^Srans n. paufinger, Jofepb unb

£ub»ig IPiltroiber, tPopfner u. 2t.

®r. 5olio ^ Sormat. Jn gldngcnbem prad?tbanb HTk. 2$,—

.

Uüfteufa^rten an bei? Uofb» iinb (Dftfee.
_ _\

Pon fioefer, P* S* J^nfTarftc, (Dtto

unb 3of(t. Pe^^e.

JUuftrirt von B^önleber, 1». Baifi^/ Bartels, $. <Bepvt%

Ib. ^iiotr u. 21-

(5r. 5olic=5ormat. Jn gldn^enbcm prad;itbanb HTk. 20,—.

di? URpinfofiri loa \i?n ®iip(Ipn> ifps lifipins U$ jnm M>?n.

Pon liiivl gtielrr, g. pintit«nl|nrett unb $. ^ ||iuklSnt>rr.

Jüu)ix\xt non 2t. püttner, 21. unb (D. 2tctenba(b, 2t. Baur,

(£. Deiter, P\ Dies, ©. cS^rans, S- IcUer, C. l^naus, ©cb*^uren,

Scbönleber, ^i). Sebüs, B. Pautier, tLi). iPeber, E. IPiUroiber u. 2X.

®r. 5otio=5ormat Jn gldn^enbem prad?tbanb lUk 40,—.
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1832 bcflrüitbct
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£et>mann.

für S'ittexatnv.
^emusgegeben t)on (©ttn IHextwmtrt -

glcbaatwtt: "^crltn W., ^ü^ow^-gcfc» 13.

Pttitftt

Dcutfd^c Pcrla9s*®cfellfd?afl

Sertin u. Stuttgart,

^rf(pdnt jeben Bonnabenb, ^ Preis 4 flflart riertelfaprlitp. 35epeU«ngen TPerben von jeber 35ud?f?anblung, jcbcm poftamt (TTr. 3589

bel^ jJoft3cttunösUftc), fowic vom Pcrlagc bcs „ITTagasin" entöcöenöenommen. ]Hn3dgen 40 pfg. bie breigcfpaltcne petit^eile.

ö-<D T^tii iier aEmsrlnummet: 40 pfg. sj>-o

62, Jal?rgang. Berlin, 6eti ji. Ituguft J$g3. Hr. 32

2lus3ugsTP elfer TTad?btucft fdtntUc^er 2lrtifeel, auj^er ben not>etIiftifd?en unb bramatift^en, unter genauer (Öuctlenangabc geftattet

MnBefugter J®flc|)örucTt Ivtlrb auf oESrunb bet (tPefetse ,unb J^ertcäge berfolgt.

SfnlÖ^Tt: 3Kori^ S'ietfer: granj S^iffel. — ©äfor J^taifd^Ien: „8lu(| ©itier!" — ®ufto» ^orpele§: S)ie

flaöif(^e ^enaiffonce. — ^axi Äüdöler: @in ©falbe. — 3JfaE ^offmaun; 5lu§ ber $iefe. — Slrne @orborg:
5?oIbfltien. 6. Srief (Sortf.). — O. ®aB ©c^illertbeater, Slbami f, 3uftinu§ f, ®ie $beatei5enfur öox

ben Dffijiöfen. — Sitterartfd»e ©bi’onif. — ßittexavtf(^e ©efellfd^aft SRürnbexg. — ßitleratuxtafel.
— 8ln3eigen.

Gratis Uiffel.
14. 3«ärä 1831 — 20. Sufi 1893.

SSott

Jiaatits jaecRer.

®ie ©ogc nom ^ain^ftempel, ber j[ebe§ ®ic^ter§

©tixne oufgebrü(ft fein unb notuinotwenbig fein @d)i(ffol

ju einer Jragöbie geftalten fott — »on ^reiligrotl) ner»

fünbet, tion ©d)of)eri:^ouer begrünbet — ift sroar in nieten

tieffinntgen Unterfuebungen (jule^t öori ©itt^e^ in „Oenie

unb 3Bot)nfinn") qB unboltbar no(f)gen)iefen worben
;
aber

e§ fownien bo(fi gäfle oor, wo man an fie glauben möd^te.

©er ©id)ter unb oottenbä bet ©ramatifer mufi nic^t blo§

ein gantafiemenfdb, fonbern aud) ein weltfluger 2Kann

fein, wenn er ber i^m brobenben ©ragöbie entge£)en foE.

@r mnfe nid)t bto§ f(^offen, -fonbern amib feine ©(|öpfung

3ur ©ellnng bringen fönnen; er barf ni(^t feinen ©rfolg

gong unb gor ouf tl)te ibeole Sßirfung aüein fteflen, bie

gewife nie öuSbleibt, ober oft tanger ouf fief) warten töfet,

at§ bo§ irbifdie ^eit be§ ©id^terS oertrogen fonn. ®r ift

üon Eiotur ou§ embfinbtidt); fein er|)öi^te§ ©eetenteben unb

u'or oEem feine rege gontafie fä^t it)n ßeib unb Suft oiel

nodfiEöltiger emf)finben of§ onbere EJJenfdben. Sr neigt

borum gern gur ©cbwermut; er ift ftrenger oft gegen

at§ rec^f ift; er ift nie feiner ©oebe gang fi($er, unb

fetbft wenn er böd)fte§ teiftete, fann it)m nur ba§ Urteit

ber Sßelt bie le^te nehmen. ©iefe§ Urteit

aber mufe um jeben $rei§ geholtjoerben. ©er ©romatifer

gumot mnfe für feine ©dböpfung mit feiner gongen 5ßerfon

ftet) einfe^en unb febtiefetief) audb ber 3tegiffeur feiner

©tütfe' werben, ftdb mit eiferfücbtigen ©dboufpietem unb

taunifdben ©beaterbamen berumf(|lagen fönnen, um feften

gufe ouf ber S3übne gu foffen. 2Benn er ficb aber ein*

fd}üdbtern to§t oon ber ^ötte ber ©ireftoren, oom Sorm

be§ gangen ®efdböfte§ unb ficb “«f gurütfgiebt

unb ben Äompf aufgiebt, fo radbt peb ©dbwöcbe batb,

benn bie SSelt oergifet oueb gern bie gröften, wenn pe ficb

nicbi tnrii>en- ©ewig ift bie 0leftomefucbt ein großer

g’ebter man(^er ©dboffenben; aber ber öuperfte ©egenfo^

gu ibr: bie SBettpudbt ift nidbt niinber gu beftagen.

©riEparger würbe nadb foum fünfgebnjobrigem öffentlidien

?ßirfen oon biefer ©d)eu, oon einem wobren Stbfdbeu oor

ber 333ett befoEen unb begrub pdb unb feinen Eiubm unb

feine SBerfe fdbon bei eigenen ßebgeiten im ©unfel ber

®ergeffenbeit. f^rang SEiffel aber trieb e§ in ber ©dbom*
boftigteit unb SJeltfurdbt nod) weiter, er wartete, nadb

einigen nidbt gang nadb SSunfeb ouSgefaEenen SBerfueben,

bie Siibne gu gewinnen, fein einunbfe(b3igfte§ Scib^ nö,

beoor er aud) nur einen ©eil feiner SBerfe brudfen tiep.

'3luf ber einen ©eite erfüEte ipn ber bödbfte biebterifdbe

Sbigciö» öie ©eete war ooE oon wabrbuft männticben

Sbealen; auf ber onberen ©eite bdUc fr fidb oon ber

^ätte ber Sübnen fo einfd)ücbtern taffen, bap er pdb iri

ben ^ompf um ipte ©unft garnid)t mepr bircfintraute,

©amit botif fr fein ©ebidffat, bei Sebgeiten oergePen gu

fein, befiegett. Sr würbe ein ®ebeimni§ für bie Etfitwelt,

unb fetbft at§ er enblidb im oergangenen SBinter mit ber

^u§wabt feiner ©ramen onf bem titterorifeben OJJarfte

erfd)ien, ba fanb er wenig 35eadbtung. ^at pdb fo boeb bo§

Urteit, bop ©ramen nur auf bie tBübne unb niept auf

ben tBücbertifib geboren, nur gefepen, nidpt getefen werben

foEen, fo oEgemein feftgefept, bap nun audp bie erfotg*

reidpen ©ramatifer ein fi^ted^teS SSudpgefdiäft modben. ©a§
Urteit fetbft ift ja nid)t unridptig; aber ot§ Sßorurteit fonn

e§ oueb fepr ungeredpt wirfen.

©riEpargerä aßettpuept erftört feine poepgrabige

ßopoeponbrie ,
bie eine SBeite fnopp an ber ©renge be§

28obnfinn§ ftonb. 9Upet§ SBettfdbeu erftärt feine ^ränf»

tidpfeit oon Sngenb auf. Sr wor bruftteibenb, fpudfte

®tut. ©a§ pinberte ipn, oiet in bie SBett gu gepen, ba§

feffette ipn an bie ©tube. Sr wirb oon ^reunben unb

fWitfdpütern, wie f^frbinonb oon ©aar, at§ ein ungewöpn*

ti^ guter unb reiner SEenfdp gefdpitbert. Sr piett feinen

aSeruf unenbtifp podp, er oermoepte nidpt gu paftiren, ftdp

in eine SRobe gu fepidfen, er mupte feinem ©ömon ge»

pot(pen unb ertrug bie größere Sfü ffineS Seben§ oudp bie

Slrmut mit ftoifepem ©inn. Snt ©efproep war er tiebenS»
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roürbio, gütig nnb milb. @r bcroofirte jt(^ au* bie
forperlidtie I5eufdi)bcit M§ tu iein brelfeigfteS ScbeiiSioüi',
»00 er tjeirotete; nid^t minber jungfräultd^ ol§ feine grau
trat er in bie @^e. ©eine ganje (äi'iftenj ^otte er, ft^ou
öon ben Süngling§ial)ren an, auf bie ^^oefte geftellt. ®r
i^atte nad) bem Slbgang noni ©^mnafiuiu feine UniDerfitöt
£>efu(i)t unb feinen Broterwerb angeflrebt. flingt fofi

wär(|enf)oft, toenn man on ben 3benli§nm§ biefeS ®i*ter§
benft. 9liffeljbcitte and) nid)t einmol genügenb ©itelfeit,

um feine ©türfe, bie bie ®üf<iterbirefioren liegen liefeen,

wenigften§ gebrudft feigen ju wollen; er firebte ni*t bar»
nad^, in ben S^itungen genannt 51t werben. Jinbm, ®r»
folg, Slnerfennung liefe er, gebulbig wartenb, on fi* feer,

anfommen. ®en ©ntfdilufe, eine Slu§wat)I feiner ®erfe
f)ernu§§ugeben, mufete mon feinen taufenb Bebenfen müfe»
fom abringen. ©0 unoertraut war er, ber feine ©d)ub=
laben unb Soften mit Sftanuffripten füEte, mit bem Ber»
fefer gwifdieu 9lutor unb ®ruder, bafe er pcfe erft jefet ton
feinem greunbe bie Seidien für bie ^orrefturen ongeben
loffen mufete, ba er fie nitfet fannte.

Unb biefer fo gan^ unweltlänftge 9Kann war ®ro»
matifer, unb in feinen ®ramen lebt gfwf^, feerrfcüt Selben»

fdfioft, treten ®eftolten ton ©nergie im $un unb im güfelen
ouf. @inen gröfeeren Äontraft al§ ben jwifdien bem äufeeren
unb inneren Seben, bem gantafieleben, bo§ Biffel füferte,

fann man fi^ nid^t benfen, unb er bürfte oucfe in ber

Sitteroturgef^ii^te frntm feines gleitfeen feaben. ©onft
betfen fitfe feüufig bie eblen ©eftalten ber ®romen mit ben

perfönlitfeen gbealen iferer ®idf)ter, ober aus iferen Srogöbien
tritt uns ifer fubjeftioeS SebenSibeol mit ber Senbenj, eS

gu oerbreiten, entgegen, ober bie ©eftalten finb ®eile ton
beS ©itfeterS eigenem SBefen, unb man erfennt im Jaffo
ben ©oetfec, im SKarquiS Bofu Öen latfeiller, im Äoifer
Bubolf ben ©riCporger, im ©teinflopferfeanneS ben äugen»
gruber felbft bis gu einem gewiffen ieile ifereS ©feorofterS

wieber, benn in biefen unfterblitfeen ©eflalten feaben oüe
biefe ©itfeter ifer eigenes BefenntniS ouSgefprotfeen. ©0
eine ärt ©idfeter war nun aber grong Biffel nitfet, er

wiE fitfe feine Brütfe ton feinen ©ebitfeten gu feiner

Berfon ftfelagen, unb botfe feoben auf unS bie üier grofeen

®itfetungen, weltfee fein eingigeS Butfe mitteilt, eine fo

ftorfe Sßirftmg auSgeübt, bofe wir eS mit waferer greube
unb ©rgriffenfeeit gelefen feaben.

BijfelS äugenmerf bei aEem bramatifcfeen ©tfenffen

wor wol gunötfeft nicfet auf bie ©fearafteriftif, fonbern auf
bie ©orfteEung ber ®at geritfetet, nnb borin war er im
eigentlitfeften ©inne bramatifdfeer ©itfeter. än ©rfinbung

ift er, obgwor er feiftoriftfee ©toffe möfelte, fefer reitfe; bie

erfinberiftfee Äraft eines ©iifeterS geigt ficfe nicfet bloS in

ber ^aufjtfeanblung, fonbern autfe in ber ärt, wie er fee

butdfefüfert. ®ie §anblung wor tfem offenbor baS wicfetigfte

om gangen Sfeeoterfpiel, biefe fafe er mit ben äugen beS

geborenen unb begnobeten Xfeeotermenftfeen on, unb fee fo

reitfe, fo featfenb, fo intereffant unb ftfeön als nur möglicfe

gu geftalten, war fein §ouptbeftreben. ©arin unterfdfeeibet

er fitfe wefentliife oon ber SEefergofel ber ©idfeter im gangen

laufenben Qaferfeunbert. ©iefe fonnten fitfe nitfet genug
tun im §ineintau(feen in bie ©efeeimniffe ber menfifelt^en

9iatur. ©in ©riEporger ftattet feine ©fearoftere mit einer

güEe oon wunberfomen fleinen Süsen auS; ein §ebbel

fann fitfe in ber Btfeftif ber ßfearaftere gor nitfet genug

tun; er matfetc am liebften äuSnafememenftfeen. BiffelS

3eidfenung entbefert fowol jenes BeoliSmuS als oudfe biefer

Xüftelei ber ©fearafteriftif, fee arbeitet mit grofeen ©tritfeen,

oEgemein unb unmittelbar giltigen BorauSfefeungen unb

löfet gleitfewol nitfetS on ubergeugenberÄroft unbäJaferfeaftig»

feit oermiffen. ®oS potfeologiftfee ©lement, boS oiele unferer

Xtogifer burtfeauS nitfet entbeferen gu fönnen glaubten,

fefelt in BiffelS Xragöbien ooEftönbig, unb unfereS ©r=

odfetenS ift boS eine gong befonbere Xügenb feine^r Boefec.

@r feat es oerftonben, feine ©ramen fo aufgubauen, bafe

fitfe bie Seibenftfeaften ber B?enf(fepn olS gleitfeberetfetigte

unb gleitfe matfetige, unb bennotfe unoerföfenlidie ©ewalten

einanber gegenüberftefeen, unb nun bur* ben Äampf, ben

fee gegen einanber füferen, ja füferen muffen, bie waferfeoft

trogififee ©timmung in unS Swf'feßUfrt’ ergeugen. ®ir

fönnen unfere Siebe unb ätfetung weber bem Äoifer grie»

brid), uotfe bem §ergog ^einritfe bem Soweit oerfogen;

wir muffen gngeborg otfeten unb mit ägneS oon SÄeran

tief mitfüfelen; wir werben Idtfeeln über bie ©iferfutfet beS

©rofen Bonfffe, ober wir erfennen, bafe fee begrünbet ift

beim ©fearofter feines oBgu leitfet burtfe grauenftfeönfejeit

entgünbbareu ÄönigS Äoroin; wir ftefeen auf ber ©eite

Bfeilipp§ oon granfreitfe in feinem Äompfe für baS Bedt)t

ber Seibenftfeoft, aber wir empfenbcn botfe wieber outfe bie

bei bem bamaligen ©tanbe ber Äultur übermütfetige ©röfee

feines ©egnerS in Bom; wir lieben oon BJafe»

bonien uiib gleiifegeitig feinen armen Bruber ©emetriuS,

ben er in ber Bot beS BaterlanbeS tötet, wir glauben

budiftäblid) an bie gurtfetborfeit feiner ©ituation, unb eS

fommt uns feine fentimentale änwanblung ob beS XobeS
beS feerrlitfeen SünglingS ©emetriuS unb bafe bjeS

oEeS mögli^ wirb, bafe unS ber ©iifeter auf foltfeer ^öfee
beS poetiftfeen ©efüfelS im ängefetfete ber mmfetig bewegten

§onblungen erfeölt, bie er unS ouf feiner Büfene oorfüfert:

barin fenben wir bie äeufeerung einer ungewöfenlitfeen

bitfeteriftfeen Äroft. ©enn barauf fommt eS ja elgcntli^

botfe gulefet im tragiftfeen ©piel an, in unS biefen ©tfeauer

oor ber ©ewalt ber menftfelitfeen Seibenftfeoften gu ergeugen.

©iefe feofee SBirfung feiner ©romen fonnte aber Biffel

nur burtfe eine ooEenbete Xetfenif ergeugen. ©r mufete

fein §auptaugenmerf auf bie oEerforgfamfte BJotioinmg
ber §anblungen oerwenben, unb in ber Xat ift er gumol
in ben ©jpofetionen ber ©tüdfe oon einer bewunberungS»
würbigen SKeifterftfeaft. 3Bit wenigen Qügen füfert unS
ber ©id^ter in bie ©ituation ein, fofort werben- wir über
bie ärt oon BJenftfeen flar, bie oor unS ftefeen unb unfere

Xeilnofeme wirb für fee erregt, ©ami tut ber ©idfeter oEeS
möglitfee, um bie Botwenbigfeit ber oerfeöngniSooEen Xat
als gong unouSweitfelitfe, olS gar nitfet onberS benfbar

bargufteEen. ©ang befonberS ftfeön finb bie gwei erften

äfte beS ©tfeaufpielS „^einritfe ber Söwe". §ergog §ein»

ritfe unb Äaifer griebritfe finb gwei gleitfewertige gelben,
aber jeber giefet an einem anberen ©trange, ber Äaifer

uotfe Italien, $einritfe natfe Borben, unb ifer Xemperament
ift oerftfeieben. ©er Äoifer ift befonnen, ^einritfe ift jöfe»

gornig. ©ie finb aber beibe geredfete, gewiffenfeafte, eferlid^

Btänner, bie fitfe gegenfeitig om beften oon aEen anbereu

oerftefeen unb barum einanber waferfeoft otfeten unb lieben,

^einritfe fennt feine ©dfewötfee unb fämpft gegen fie an.

^aS autfe bie ©inflüfterungen unb Sutrigen ber Um»
gebung beiber gelben an Unfeeil unb BiiSOerftänbniffen er»

geugt, oermag fee nitfet ouSeinanber gu bringen, äber
beiberfeitS fteigert fitfe botfe burtfe bie fatale Soge ber

©inge ber Unmut, ifenen beiben beinafee unbewufit, ber»

mafeen, bafe eS nur eines geringen änlaffeS beborf, um
ben ©egenfafe in feeEen glommen auflobern gu loffen. Uiib
nun tritt biefer änlafe ein, gerabe natfebem fitfe ber Äaifer
gebemütigt unb bamit ben ebelmütigen ^einridfe ooEenbS
entwaffnet feot. ©er cfeniftfee $ergog SBclf wiE bem
Söweu feine ©üter für eine lebenSlanglicfee füifelitfee Bcofeoit
oerfaufen. ©oroitf fann ber Söwe garnidfet eingefeen unb
er fertigt ben alten Sebemann furg ab. äuS Bo^e gcfet

biefer fofort gnm Äaifer unb fdfeenft ifem, waS ber Söwe
nitfet foufen woBte. Batürlidfe nimmt ber Äaifer bie

©^enfnng an, obenbrein ift er mit bem SBelfen oon
mütterlicfeer ©eite geiabefo wie §einritfe oon oäterlidfeer

©eite oerwont, unb feat alfo einen gleitfeeu ©rbreifetSanfprutfe



®o8 SBflgojtn für Sitteratttr. 5075«r. 32

ottf SSelf§ ®üter wie jener. nun ^einrid) im erfien

ülucienliUd buräfcer rajenb wirb, bem foeben uerfö^ntcn

iiaifer ©robfieiten fagt anftatt bte ©d^urferei be§ ffielfen

ju burdifdouen, ift ebenjo notüriid), mib nun brid)t ba§
tlnmetter lo§. SEßie fc^Ön ift ber nun folgenbe britte ^ft, roo

^einrid^ feinen treueften f^reunb SobnnneS ou§3Buterf(^lögt,

weil er über bie Siieberlage be§ ^aifer§, alfo feines %inbe§,
triumpbivt- 9ßic fd)ön ift biefer ^einri^ felbft in feinem

^wiefpalt ber ©efüble: im inneren 5?onfliite 3wifd)en

eigenem politifdfien Stitereffe unb ber üiebe jur bflben»

bnften ^erfönlic^leit beS ^ntjerS! ®er ©dblu§ biefeS

©d)fluff)iel§ fäüt leiber ob im SBergleidi) 311 biefen fd)önen

©jenen, ober fie allein genügen fdijon, um bem ©dbouft)iel

bonernbe SSebeutung ju fidtjern, mögen fidb bie Sühnen
boju öerbolten, wie fie woHen.

@S fonn hier, wo cS nitr auf bie ©bairofieriftif ber

©runbßüge ber ^erfonIicE)feit grans iHiffelS onfommt, eine

weitere Sinalüfe feiner S)romen nicht rerfudht werben. 2)a

nun ohne 3n>eifel beim bodh boS eine ober anbere auf bie

Sühne gebracht werben wirb, fo wirb fid) ©elegenheil genug

finben, feinen Sßert im einjelnen 311 betrachten. Riffel

felbft bejeichnete bie 1878 mit bem ©chiHeriireiS auSge»

jeiihnete 2:rogöbie „SlgneS oon SWeron" für feine be»

beutenbfte Seiftung. UnS fcheint fie unter ber in bie Sreite

geratenen ©orfteUung ber lebten ?lfte oielfach ju leiben.

„^erfeuS oon TOocebonien", ein Siomerbrama, hat troh

feiner reichen iteibenfehaft hoch feine rechte ©ignung jur

SühuenbarfleUuiig. oor allem, weil ber ©egenwort oaS

barin waltenbe SünglingshnthoS be§ ^ompfeS um politifche

Freiheit fremb (leiber nur ju fremb) geworben ift. ®aS
„ffiochtlager iioroinS" wirb htnscgcn im SBiener Surg»

tpeater jur ©arfteHung in ber nochften ©aifou oorbe»

reifet, unb man borf ouch oon ber 2lnmnt unb güDe
biefeS ßuftfpielS einen guten (ärfolg hoffen. UnS mutete

e§ wie ein heiteres ©egenftücf ju ©rillparjerS „@in treuer

©iener feines $errn an". Sanffp hot oiel oerwanteS

mit Saneban.
gronj Büffels Xob hot bei ber (äinfamfeit, in ber

ber ®tci)ter lebte, feine ßücfe in bie ßitteratur geriffen;

ober wir finb ber Ueberjeugung, ba& ein unb baS anbere

feiner SEßerfe baju geeignet ift, eine Sücfe in beu Sleper»

toireS unferer oornehmeren Sühnen ju ftopfeu. ©0 wirb

ber 3Konn, ber ftoifch fein tragifdheS ©chieffol trug, hoch

noch oon ber 0JochweU jenen S)anf finben, ben bei ber

SKitwelt fi^ 3u holen, er fo gar feine ©ewantheit hotte.

(Srof. ®r. ijriebrich Kirchner: ©rünbeutfchlonb;

©in ©treifjug bnreh bie jüngfte beutfehe ©ichfung.)

SSon

Cäfisr f laif^len.

. .^cmüliti t)or ben ipüd^Tnüiigen unb
ftölg bor ben demütigen ... o bu Sßlume

be§ 9flittedUTn§, gierbe ber Wan^a,
ber Seit— mit einem emsigen ^nü^i^jel^

^teb bie fo bortrefflicb^ angeJnenbeten Sa^re

beineä Sebent abfc^Iiefeenb .

.

@anc^ö ^paufa.

@S ift foum jwei 3ohre h«» hafe mon fein ©lott

3ur ßanb nehmen fonnte, ohne borin mit irgenb einem

gehamifchten $ift= ober $ott.Slrtifel „jur mobernen Sitte*

raturbewegung" für ober gegen gereijt ju werben, ©ie
meiften fohen auS wie Stbiturientenaufföhe unb waren es

in ber ^ouptfache auch, erreichten aber ihren 3niecf oöllig,

ben ©egner 31t ©ob ju langweiten. 3m Suchhonbel

ebenfo; bief unb bünn unb iti alleu g^arben hing eS in

ben ©chaufenftern an Srofehüren, mit ben tiefgrünbigften

llnferfuchungen : ob bie Sflten ober bte jungen Stecht

hätten. 3täch unb nach hotten feboch fowol SReboftionen

oIS Serleger ihren „bieSbejüglichen" aRonuffriptenoorrot

oerbroudht unb bie aiochliefemngeu blieben auS: 3ung*
beutfchlonb lieh 2!heorie ©heorie fein unb machte ftch an
bie Slrbeit, ftatt aH beS unfruchtbaren ©ebatlirenS

lieber mit etwas probuftioem 31t fommen. Unb mitten

in feine Sföaffenruhe, mitten in biefen SlrbeitSfrieben hinein

macht ba nun plöhlich wieber einer, „oon brüben hinterm
Serge her", ein ©chwarjer, einen „©treifjug" unb fucht

^rafehl onjufangen. IRoh unb ffteiter fehen oEerbingS

oerteufelt ©on Quijote* unb fftojinantenhoft auS, jeboch

auch oin ©on Quijote fann mitunter gefährlich werben,

unb wäre eS ouch öloS burch jene ©igenfehaft, gegen bie

„wie ©chiEer fehr treffenb fagt", ©öfter felbft oergebenS

fämpfen. ©rwägen wir ben goE etwas näher.

©aS Sudh felbft betitelt fich „©rünbeutfdhfanb", ber

Serfoffer 5ßrofeffor ©r. fjfriebri^ 5?irchner.*) ©aS Sor*
wort beginnt wie folgt:

,,©ie oorliegenbe ©chrift wiB feine Solemif gewöhn*
lieber Strt fein, welche ben ©egner mit einigen S^hrofen

unb ©chlogwörtern obtut, fonbern ein Serfitch, bie mobernen
©ichter 00m litteraturhiftorifchen ©tonbpunfte auS 3U
würbigen. 3(h höbe nach mögtichfter ©erechtigfeit geftrebt.

©arouf beutet ouch öer ©itel: „©rünbeutfehtanb"; benn
in ihm liegt nicht etwa Sronie, fonbern bie Slnerfennung,

boh bie beutfehe ißoefie burch Süngftbeutfehen grüne,

b. h- frifch nnb fröhlich treibe. §ot bodf) jebeS neue an
Reh fchon etwas herjPiffrfnenbeS unb ein [Recht auf ben

SeifaE jebeS SlRenf^en, ber nicht einfeitig boS alte be*

wunbert.

„f^reilidh, baS junge ©rün fchieht manchmol ju üppig
ins Ärout, moncheS Säumdhen, baS mit Slüten überfät

ift, trägt nur fpärlich g^’^üchte. Sache beS iJrififerS ift eS

hoher, hiw unb bo bie ©^eere anjulegen, um SluSwüchfe

abjutrennen unb boburdi) baS SBachStum beS SäumchenS
3U beförbern."

©oS flingt foweit gonj oemünftig. Unterfucht man
aber, in wie weit bie SeweiSfühmng mit biefer gönnerhofP

herabtaffenbenSchulmeifterlichfeit flimmt, fo gewinnt biefeS

Sorworf etwoS merfroürbig Rch*felbft*unflareS unb fchein*

heiliges, benn baS DpuS ift in ber ©at nichts onbereS,

als eine „[ßolemif" unb jwar ber gonj „gewöhnlichen 2lrt,

welche ben ©egner mit einigen ' [ßh^ofen nnb ©dhlag*

Wörtern abtut." 3Benn ber Serfoffer wirflieh „noch mög*

lichfter ©erechtigfeit geftrebt" hot, fo muh bieS feinen

aiuSführungen nach unenblich fchwerer fein, olS ich bisher

gegloubt, ober er mufe unter ©erechtigfeit etwoS wefentlich

anbereS oerftehen, alS ich wir borunter benfe.

©aS Such giebt eine mit anerfennenSwertem fVlei^e

gemochte SofommenfteEung ber houptfächlichften SBerfe ber

jüngften beutfehen ©ichtung. ©aS ift ober ouch oEeS.

©er Serfoffer ift nicht einmol ooBftäubig, obwol er fogar

ffelij aßhilihhi mit ju ©rünbeutfehtanb rechnet. 8“ einem

berartigen Such jeboch, ouch wenn man bie mehr als

fonfufe UeberfichtSloRgfeit noch hiugehen lä^t, braucht eS

nicht bloS t^leife, fonbern oor oBern ©horafter unb SEritif.

Son Äritif oto ift, obwol baS gonje nur ^ritif fein

foE, nirgenbS auch our eine ©pur 31t finben
;
man müfete

benn fleine geiftreiche ©toffen wie: „3o — wenn!" ober

„aSaS fich wol ber Serfoffer babei gebacht hoben mog!"

*) Sgertag bon ^irebner mib ©efnnibt, SSien 1893, 246 6. in 8“..
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oI§ tritif nehmen, ©harafter bapegen — auf icber ©eite

;

b. l). erbarmlicfifte Ärittfiopgfeit. '®er aSerfoffer giebt oucb
iiid)t einen einglgen eigenen ©ebanfen; bo§ liefee fid;

entfd^idbigeni ober er giebt nid^t etnmol bic ©ebanfen
anberer riditig roieber, fo oirtnoä feine ©enmnttjcit tm
Sitiren fonft ift. 9?idit onö fd)ted)tem SBillen, geinife nid^t!

e§ wäre aud^ nidi)t fd^ön non einem 5ßrofeffof! nur eben,
weil . . . ultra posse nemo obligatur ! @r öerfte^t bie

gonge ^Bewegung, über bie er fein SSudt) gufommengitirt,
innerlid) fo berälid) wenig, bnfe einem nur bie ßeute leib

tun fönnen, bie einem berortig frogwürbigen aCtJufitonten

in bie §önbe gefoEen, unb oon benen e§ bie meiften
wirllidE) ebrlicber meinen, ol$ ber aSerfoffer feinen geneigten

Sefern mit aSürbe unb ©olbung oorbeflomirt. ®r oerftebt

öon unjerer beutfdben ©idbtung uberboul)t nidbt§, obwot er

ajüd^er borüber fdbreibt, unb oon ber mobernen nod)
weniger. ®o§ beweift er felbft in feinem ^opitel über
„aEßefeu unb Urfprung be§ 9?oturoli§muB" mtt gerobegit

oerblüffenber fttoioelät. ®en mobemen a'toturolismus
mit 3itoten ou§ ©dbiller wibertegen gu woEen, wie er

lut, unb oug ein poor berou§geriffenen ©o^en ou§ ^errn
(äbgor ©leigerS „^ompf um bie neue ©icbtung" (1889)
„bie gonge pbüofopbifdie Unflorbeit ber Süngftbeutfdben"
gu beweifen — bo§ genügt meinen ®rod)ten§ ooEig ot§

Seteg für bie gerobegu ftoffif^e ®infolt, mit ber berSer=
foffer obnung§to§ fein eigene^ Urteil fcbreibt.

8II§ ©ntfdbulbigung bofür fijnnte nun oEerbingg
bienen, bofe bem aSorwort nodb fein Sudb „ein Serfudb
fein foE, bie mobernen ®id)ter oom litterorbiftorif^en

©tonbpunite ou§ gu würben!" ®er SluSfübntng biefer

guten Slbfidtit na(ü gu
_
fdtitiefeen, fd^eint unfer aSerfoffer

ober eine foft ebenfo noioe aSorfteEung oon bem gu ^oben:
wo§ unter „litterorpiftorifd^em ©tonbpunft" gu oerfte^en

ift. @r pot oieEeidf)! eiiimot einige „litterorpiftorifi^e"

SBerfe in ber §onb gelobt unb gefepen, bo^ man borin

nur trodfeneSnt)iilt§cingoben mod^t unb bito Stusfül^i^ungen:

wie ber unb ber ®id ter ben unb ben ©toff beorbeitet

pobe, bogegen überoE moffenpofte Stnmerfungen mit„^on«
forbong"=©teEen unb oEertei Sitteroturoerweifen, unb fo

ot)mt er bo§ noiJ): giebt blofee SoEoitSongoben, bemerft

mondEmol, bie§ unb bo§ fei ouif bo unb bort ober oon
bem unb bem beEonbelt, unb fdjreibt on bie ©eiten unten
oEertei Eingaben über StbEonblnngen oon ftcp unb woper
bie 3itate, bie er onbringt, genommen finb. ?iun jo —
man fonn e§ ouct) fo mo^en'l mon fonn „ütterorEiftorifct)"

oucE fo Oerftepen! aüBorum nid)i! ®o§ SucE fiept fo

niebrig, bofe e§ foft fdpwer ift, e§ nocp niebriger gu pängen,
opne Ed bobei felbft etwo§ gu oergeben. Unb idp würbe
oud) fein.aSSort weiter borüber oertieren unb patte über»

poupt gefcpwiegen, wenn nidpt ber betrübfome Umftonb
bobei in§ dlewicpt i>ic§ Stiodpwert bireft für bog

große ^ubtifum gefdprieben würbe unb boß ein großer

5teit beffetben ßdper borouf pereinfoEt unb be§ aSerfofferg

opobiftifdp oorgebrocpte ^prüfen unb olberne Siebermeier»

®ntrü[tung für bore SKünge, für wirftidpe§ Urteil unb

für wirfti^e, pltlidp»beffere Uebergeugung nimmt, wäprenb
e§ nidptS at§ — bem Serfoffer fetbft oieEeidpt unbewufte— ®on»Duijoterei ift.

aSSenn er wenigftenS ein ftein bisdpen mepr ERut
pötte! ®odp wo er tobt unb onertennt, gefdpiept bie§

genou ebenfo bebouertidp urteitBlo§ unb ormfetig, wie

bo, wo er tobett. Unb bog ift bog fernfoute ' bobei.

211g ob er g^urdpt pötte, eg mit ben Seuten gu üerberben

!

aSorum ift er nidpt offen unb wopr unb föprt mit

^eutenfdptögen brein, wo er oon feinem „litterorpiftorifdpen

©tonbpunfte oug" etwog oerbommen unb „Sgelei" nennen

muß?! ©ie patten fidp gewiß oEe gefreut, wenn einmot

einer erftonben wäre, mit bem eg ber Etiüpe wert ge»

wefen, gu fömpfen, ein EtZonn, ein ^erl — er Spälte

längft not getan. SWit blofem (Befdpimpf unb mit

btofer ©dpulweigpeit unb ein poor ffibelfprudpen ridptet

mon freilicp nicptg oug. Unb bog ift eg, wog idp

bem aSudp gum Sorwurf moiEe, feine gotigjämmerlidpe

^otbpeit unb morolifdpe g^ißPeit! aCßenn mon einen

für ein — pätt, foB mang oudp foqen, wenn eg femolg

beffer werben foE. ®ie SetreffenPen poben bodp ouip

ben EJZut gepoot, pdp einem foldpen Urteil ouggufeEen!

2lber onftott loggubonnern, wo. er logbonnern müßte,

wenn er fonfequent wäre unb wo eg fidp gepört, pot er

lebigtidp ^ßprofen, unb onftott eprlidp unb offen fg oug»

gufpredben, wo er wog guteg pnbet, pot er ebenfqEg

nur 5ßp5^npn. @g ift olfo bodp wopr: „ETZut oEein tutg

nidpt, fonbern mon muß oudp welcpen beppen!" EZur

ein Seifpiel: bog ©dptußrefultot feiner ^rilif öon ©obomg
@nbe loutet: ,,©o etwog borf bei ung in • ®eutf(Elanb
bem 5Bubltfum, ben g’-'öwen unb EtZäbdpen, geboten

werben!" Unb gu aSilbenbrucpg ^ejenlieb: „aSir" woEen
übrigeng nid)t leugnen, boß bie ©ommlung (EtZoberiie

©idpterdporoftere) oudp fdpöne ®ebi(Ete eiitpätt, 'bie

ung nodp g’orm unb Snpott gefoüen poben. aCSir nennen
nur @. ö. aBilbenbntdpg befonnteg .,§ejenlieb", §ortg
procptöoEen Sorgefong gum „ßiebe ber SEZenfdppeit" u.

f.
w.

9V2 Seiten im gongen, nodpbem er gepn ©eiten long
üorper louter Uurot oug ber ©ommlung gufommen»
getragen pot. S)og ift nidpt blog Urtetlguufäpigfeit,

oudp nidpt blog fjeigpeit, bog ift' fritifdpe Serleumbung.
EJZitunter mod)t eg ben ©inbrud, olg ob ber Serfoffer

über oieleg lebigli^ bem §ören»©ogen nodp feine 2tug=

fprüdpe getan pötte. Son ^orl §endfeE „fritiftrt" er (in

einem 246 ©. bidfen Sudp über ©rünbeutfdflanb,Mdbwol
befdpeibener aßeife nur „©treifgug" genannt) mepr
olg gwölf ©ebidpte unb feine Sorrebe gu ben ,,mobernen
©idplerdporolteren" feligen Elngebenfeng unb fept in eine

Elnmerfung: „1892 erf(f)ien oon ipm eine ©ommlung
gum 5iEeil ftimmunggooEer ©ebidpte. unter bem Sitel’:

„21ug meinem Sieberbudpe. " ®oß biefe ©ommlung nur
eine Elugwopl beg beflen (ober oielmepr folonföpigen)
oug ^endfeEg füirf früper erfdpimenen ©ommlungen ift,

boöon fdpeint unfer „ßitterorpiftoriier" feine äpnung
gu poben. Unb wenn bie $itel biefer fünf ©omm»
lungen om ©dpluß beg „ßieberbudpg" nidpt gerobe on»
gegeigt wären, fo wiberfprödpe nidptg ber Etnnopme,
boß ber Serfoffer oon ipnen überpoupt nicptg gewußt
pot; wie er benn oudp über bog meifte, wog oon ben
eingelnen ©elinguenten oor 1890 oerbrodpen würbe, ob»

gefepen oon wenig Elugnopmen, mit beinop grobäpnlidpem
©dpweigen pinweggept.

biefen Elugnopmen gepören bie oerfdpiebeiien Elutpo»
logieen, oor oEem bie „EJZobernen ®idpter(Eoroftere"
oon 1885. @r wibmet biefen einen gong wiinberboreu
„litterorpiftorifdpen" EZefrolog oon gwongig longeit ©eiten.
®urdpoug überflüfpger aßeife! ®enn bog befte on biefer

©ommlung wor — mit Elugfdpluß ber ©ebicpte notürlidi,

bie Srofeffor Jfircpner felbft für fdpön erfiört, — bie be»

geifterte ^rieggertlörung on bog ©pigonentum iprer 3oprc
unb ber ßörm, ben pe modpte, wie fdpon bomolg oiete felbft

gugoben. 3« feiner gwüngig ©eiten bemerft er bona
oEerbingg mit erpobenem ploralis majestaticus, wie immer:
„aßir fönnten nodp bie ©ommlungen oon D. Sierboum,
§emfell, 3- öort, O. ßindfe, S. ®epmet u. 0 . oug»
füprlicp befpredpen, wenn eg ung nicpt an Etoum feplte unb
wenn nicpt ber ©efommteinbrudf überoll berfelbe wäre;
„Potent, ober EtZongel on ©elbftgucpt!"

lieber SEoooteg „g^rüplinggfturm" äußert pd) ber
funbige 2!peboner ouf ©eite 87/88: „SEooote pot biefe ®inge
niebergefcprieben, weil er nidpt onberg fonnte! aßie fepr
er in Eintage unb Elngfüprung feinem 3beol 3oto nocp»

geeifert pot, ift ipm felbft,-wie,er fogt, oufgefoEen,.Jg boß
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er,, um eine p ^rofee ^etinUd^fett mit beffeii „goppl)o"
ju nerniciben, niete ©eiten x. onB feinem Sudb ouSöemerU
^ot.l" fflaS. ift ba nie! 5U motten?! Sem ^ublifum, für
bo§ iJircfiner fd^reibt, ift e§ ja mo^rfd&einiicü oöttig einerlei,
ob Sonple fi(| 3oto§ ober @frittparäer§ ©appüo — ober
aud^ ©oetl^eS Sßattenftein non Sanbet gum 3SorbÜb ge=
nommen bat. • Safe e§ fein btofeer Srudffester ift, bemeift
gu Ottern Ueberfluf anc^ bo§ ittegifter.

aSon §albe fennt ber §err ‘^rofeffor nid)t§ atö bie
„Siigenb". ©edb§ geilen genügen .barüber. lieber §art<
leben ift er ouf^ I)ödt)fte eiitrüftet. Sittencron „fd^einen
pinbeu^ @enie§en, SBerioffen felbftnerftänbH(^e ^^ojen ber
Siebe gu fein", ©eine Ausführungen über ©ubermonn
unb §ou|itmonn (offen firb nicht in ber, ^ürge abtun. ©ie
nerbienten eine befonberc SBeteudhtung, fd)on ber fomofen
SKiebergnbe beS 3nt)oItS ber eingetnen 353erfe roegen.

Sodt) genug! SSemerft fei nur nodh, bofe bnS „©dbtag»
mort" „©rüubeutfchtonb", momit ^irdhuer fein (Buch
giert, non ^ort ^endfelt ftommt unb groor bireft in ber
Soppelbeutung, in ber unfer .^omiter e§ bem fßorroort
nodt) nerftonben hoben roitt. 9Benn er fich ober fchon bo»

• rüber ouSläfet, fo hotte er ber aSohrheit bie @hre loffen
fonnen unb auch bieS anführen, nietteidfit in einer An»
merfung! (är muhte eS jebodh eiitroeber nicht, ober er

überfoh e§ non feinem „titterorhiflorifchen ©tonbpunfte
onS"; beSholb fei es nrtn hier raenigftenS noehgetrogen. ßS
mor ber Sitel einer fteinen ©otire, bie, nietteicht iS89, in

iJeibgig erfdhien unb fpoter in §endfefls Sruhnochtigott
j^ieber obgebrücft mürbe.

Slbet 5Jirdhner leibet offenbar on jener heimlichen
^ranfheit nnfereS heutigen öffentlichen SebenS, bie gumeilen
mit ber @emott einer ÖnfTuenga^ßhibemie auSbridht: an
ber ©ucht, pch gu btomiren. Ser aSemeiS bafür ift »not

erbracht. S<h erttöre mich feineSmegS mit allem eiitner»

ftonbeji, moS fich unfere „jüngfte beutfdhe Sichtung" ge»

leiftet hot unb „ibentifigire" mich m biefer aSegiehung mit
niemanb, menn aber ein berartiger Sitieraturbanaufe baher»
fommt unb mit ottiüngferticher fJ5rüberie Seter unb aWorbio
fchreit, fo ift eS für jeben einfach ßhiifienpfU^t, fetbft

—
grieberife ^emhner gegen ihn gu nerteibigen, ja fogar für
feine eigenen ©ebidhte eingutreten, (ber §err fjßrofeffor ift

nömtich oudh Sichter) unb ihm baS §cinbmerf gu legen

,— unb gmor oh»ie jegtidheS iöiitleib, ohne jegliche iJläcf»

ficht unb ©dhonung.
©0

, mie Kirchner felbft hotte norgehen müffen . .

.

ie

Die fla»if(^e Henaiflfatiee.

S3on

«Buftati tftarjele#.

@ar feine fj’^oge, bah ^>oS aßort „©laoifdhe 31e»

uaiffance" niel beffer flingt, als ber grufelnerregenbe

AuSbrucf „fßauflaöiSmuS". fBahrfdheinlid^ beShalb mirb

bie erflere SBegeichnung in lehterer Seit häufiger in An»
menbung gebrocht als bie legiere. Unb hoch ift biefe

bie oHein richtige, boS innerfte aBefen, ben l?ern ber

©oche treffenbe.

Sarum nerbient eS auch ber ßriinber
,
biefeS

bojifenS, bah mon beS SageS gebenfe, an bem er not

;hunbert Sohren, geboren mürbe. Unfere ®ebenfblatt»

©chreiber hoben fomt unb fonberS biefeS ßreigniS über»

fehen. Saran ift aber nur ber fonft fo guoerlöffigc

„Mrfchner" fchulb, ber einfach nergeffen hot, gu be»

richten: Am 31. Suli 1893 finb eS honbert Sohre, bah
gn ittJoffoeg in Ungarn ber böhmifche Sichter Sohonn
wollar geboren mürbe.

SüS aSerfdumlc foU hier in furgen 3ügen nodhgeholt

merben. Senn, um eS »on oornhereiu gu betonen: ^ollor
mar fomol ber aSegrünber ber neutfdhedhifchen
ffjoefie olS auch beS ’litterarifchen fßanflooiSmuS.
SaS finb gmei Salfachen, bie bie SBebeutung beS SKouneS
aus bem engem greife feines ©dhaffenS in bie aSelt»

litteratur hiuoufrüdfen.

2Kit ber aSiogrophie ^ottorS merbe ich mich nicht

longe aufholten. 'Ser fiefer finbet fte in jebem Bonner»

fationSlejifon. 3?ur foüiel ift gur ©horofteriftif beS

ttüonneS gu fagen, bah ^r in Sena ftubirt unb ftdh bort

in ein häbfeheS ^PfarrerStödhterlein oerliebt hot. 1819
lüurbe er ffjfarrer ber flaoif^en ©emeinbe in aSubaoeft.

Sort blieb er bis 1849. Sonn mürbe er noch 3Bien

berufen, mo er eine ^rofeffur für floüifdhe Ardhöologie
bis gu feinem Sobe 1852 befleibete.

^ollorS aSebeutung liegt alfo gunöchft barin, bah ci’

bie neuere tfchedhifche ^oefie fogufogen gefdhaffen hot!

Sie Sfehedhen finb befanntli^ einer Der olteften unter

ben flooifchen ©tämmen, unb ihre ßitteratur ift eine ber

reichfien unter ben flooifchen Sitteratmen, auch fetbft

bann noch, menn mau bie alten ©dhriftbenfmäler, meldhe

in neuerer 3eit ^ gefunden mürben, nicht für echt hält,

©egen ßnbe beS adhtgehnten SohrhunbertS erlebte oiefe

tfchedhifche Sitteratur nach einer ^eriobe tiefften aSerfallS

eine oerheihungSOoIle flieublüte. Sofef SokoraSfh marf
in feinen hiftorifch»phitoto9if^enUnterfuchungen gumerften
SJiat Sicht auf baS flaoifdhe Altertum; er geigte ben oer»

mantfdhafttichen 3ofommenhong ber ©tömme unb Sia»
lefte unb bie Sttöglidhfeit einer nationolen aOäieberbele»

bung. Ser ©ebanfe ber ftaoifdheu fftenaiffance lag alfo

nunmehr in ber Snft. ßS ift unb bleibt ober boS aSer»

bienft Sohonn ^oHarS, ihm guerft ©eftalt unb gorbe
gegeben gu hoben.

Aber eS ift fehr intereffant, bah ^ottor ber grohe
©ebotife feines SebenS: ber fßanflaoiSmuS — in Sena
guerft aufging, unb bah baS evfte 3iationalgebicht ber

tfchechifchen Sitterotur feiner Siebe— gu bem beutfdhen
fßforrerSiöchterlein bie ßntftehnng oerbanft!

Sni Sohre 1821 trat er mit biefem ©ebicht auf,

baS er mieberholt umgeorbeitet unb fdhliehlidh bis auf
645 ©onette ermeitert hot. ßS führt ben Sitel: Slavy
deera, bie Sodhter ©laooS. Um bie ßrforene feines

§ergenS auch feinem ftaoifchen 3>iotiünolbemuftfein näher
gu bringen, hotte Dollar bie j^iftion gebraucht, fie für
eine germanifirte ©laoin gu erflären. ßr mitterte in ihr

ftaoifdheS asiut unb glaubte einen Slnholt baran gefunben

gu hoben, boh on ber ©aale bie erften hifiorifcheu

©huren beS 3ufammentreffenS ber ©ermanen unb ©laoen
ouftaudhen. ©o mürbe feithelmine ©dhmibt (bieS mar
ber iliome ber ^ßforrerStodhter) für XJollar bie Sochter

beS ©laoentuniS, bie Sodhter ber ©öttin ©taoa felbft,

bie leitenbe ©eftalt beS gangen ©ebichteS. 3Kit biefer

Siebe gu feinem ttJiäbchen oerfdhmolgen bei Dollar bie

Siebe gu feinem aSolfe, bie hiftorifchen ßrinnerungen, bie

Ahnungen eineS ittationalgefühlS gu einem gongen, bem
er in feiner Sichtung roeiheoollen, pathetifchen, tönenden,

ober ouch poetifch tief empfunbeneu AuSbruef oer»

liehen hot.

Sttiit ber Siebe Suft mecbfelte freilich ^>olb ber Siebe

Seib. 5?ottar mar fdhon ffJfarrer in Söubapeft, als ihm
bie iRachricht gufom, bie ©eliebte feines ^ergenS fei ge»

ftorben. SiefeS ßreigniS gab feinen ©efühlen eine neue

Aidhtung. 2öaS im Seben untergehen muhte, baS fottte
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unftei'bliij^ im ©cftw^ forUebeit. Unb fo rombf cni§ bem
^fo^en Siebe ber Siebe eine flamnienbe Apologie be§
©laöentum^S, wie äUbert in feinem auSgesen^neten
neuen ®itd)e „^oefte ou§ 93öl)men" (aSien J893) iveffenb
fd)ilbert. @§ nevf^lug uid)t§ bnron, bn§ bie 9Jo(^ri^t
folfcb mp. ©eiiu2ßilt)elmine©(jE)mibt lebte unb mürbe 1835
fogor bie ©attin 5?oEor§! 2Cber ba mnr ni(ä)t§ mehr
p onbern — bal ®ebid)t mor einmol fertig. ®iefe
©Ionen I)aben mirftid^ ©lü(f!

ift flontfcfie Siebe nnb flonifcbe ©infieit, meli^e in

bem ©ebidbt „©lona§ Jod)ler" befungen nnb gefeiert roirb.

f^üuf ©efonge moren burd) bie 9?omen großer ©tröme
obgeteilt: ©oole—@lbe, 9lt)ein, SKoIbou, ©onoit, Selße

—

Sldbfwn. ^oOor batte fid) eine ibenle Slufgobe gefieDt;

er bot fte, mon muß e§ gefteben, glau3enb bnrdbgefübrt.
SllteS unb neues nerlnüpft fein lebenbiger ©inn gu eroigem
53unbe; bie biponft^en Eiewini^Senjen geleiten iljn ou§
ber trüben ©egenmort in eine große 3uhtnft, in bie reidb«

gefegneten gluren SfliftonienS, mo oüe feine ©tönime in

fjrieben unb ©introdbt miteinonber leben. e§ ift Diel

ibeoliftifdber unb fontoftifcber 5ßotriotiSmu§ in biefem ©e=
bidbt, ober oudö niel ©cbmung unb ©egeifterung, eine

große poetifdbe ^roft unb eine nötionole $offming§freubig=
feit, bie jeben, oud) ben ©egner, mit ficb fortreißt.

S)ie cborofterifiifiben ©orsüge ber eingelneu ftonifdben

©lamme preift er in bem folgenben ©onett:

®ie spolin flötet fpie(^enb fanfte klänge,
®tc ©etbin toeiß burcf) Slitmut onguregen,
®ie t92äbct)en unlerex ©lobaten pflegen
®er treuen ^er^lictifeit unb polber ®önge.

®ie 9iuffin perrfcpet gern im SEßeltgebränge,

®ie SBopmin tritt bem Sumpfe fübn entgegen;

®ocp ©lubo toünfcpte ft(p ber ©inpeit »uegeii

Sm Sangen biefer SBIutengoPeii Stenge.

Unb e§ befapi bem Stm.r fcpnett bie pepre,

3ur J^ormonie bie Keile gu berweben,

®u| ad ber ©(pniucf nur @ine ®Iubin fröne.

®ram einen pier, inie bort bie glüff’ im Süeece,

©icp utte flabtfcpen Steige, hjie fie leben:

®ie flabifcpe Kugenb, ©rogie unb ©cpöne.

©on mächtiger 5Birfuiig ift namentlich ber ©rolog
beS ©ebiclftS, in bem Äollor feinen §oß unb feine Siebe

ouSfpridft. Sm gmiseu ftelfen ober bie potriotifdhen

hinter ben erotifcßen ©onetten äitrüd. ©iefe lehteren finb

gumeilen non fo inniger ©lul unb non fo heißw ©mpßn=
bung, boß pe unmißfurlid) on bie ©erfe beS hopen Siebes

gemahnen, mie etmo baS folgeube:

Spr Seule, fuget, pubt ipr nidpt beim äWüpen,

®u ipr bie Slepren picbet gum Sebinb,

3m gelb ein rounberlieblicp ©dpniiterlinb

SWit einem golbncn Sleprenfrung gefepen?

3pr Wirten, bie ipr treibt auf grüne §öpen
®ie »neigen Sdmmlein, bie fo fromm gefinnl,

t
obt ipr ein hmnberlieblicp i^irtentinb

icpt irgenb»no auf grüner ipöp gefepen?

SSernapmt ipr ®roffeIn, Köub^en, gelfen, Quellen,

Spr ©tröueper, bereu Abieige foftig (eproeUen,

Sßiept ipre ©limme, bie fo lieblicp tönt?

Srbarmt cuip meiner reinen ^ergenSlriebe,

Unb pelfet ße mir ßnben, bie icp liebe,

©eib milber olS baS ©(pieffal, bo§ miep pöpnti

^olior l)dt in feiner allegorifdhen Dichtung etmoS

non einem jürnenben ©rofeten, ber auf ben Krümmern
feines ©oterlanbeS SRüdfdhau h“li in ©ergangenheit

unb aiuSblid in bie SJ^r feiner erregboren

gontafie breitet fidh baS unüberfehbore ©eplbe eines großen

©lonenreidieS auS. „2lEeS hßben mir, glaubt eS, meine

lieben Sonbsleute unb fji^eunbe! moS unS unter bie

großen, reifen ©ölfer ber SDienfdhheit fe^t, mir halben

©olb, ©ilber, ßeißige tpönbe, eine ©praeße unb fröhlidte

Sieber; nur ©introiit uno älufflöritng fehlen uuS. . . .

.

©ioÄt ber teuren SKutter hie f^reube, ihr Otuffeii, ©er^it,

Sifchechen, ^olen, lebt eintrödhi^fl ®ie eine §erbe!" ©itt

einem tiefen ©eufjer fdhließt er feine SBanberung burch

baS g^ontoftelanb beS aQ»eitftgen ©lonenreichS: „SlUflanieu,

SaafloDien, bu 9iame fuße): S:öue, bitterer ©rinnerungen,

hunbertmal in ©tüde gerrfffen, um bereinft immer hoher

geehrt gu werben!"

ÄoUorS ©ebidit iß unftreitig bie bebeutenbfte ©dhopfung

ber neutf^edhifdieu Sitteratur, bie baburch aiiS ber fßeriobe

ber ©od)ohmung, auS bernainen, pfeuboflaffifdhen 3bhue
in bie 3eit felbftönbigen ©dhoffeitS, gum nalionolen

©poS übergangen ift. „©ine poetifchc 5ßrebigt ber natio«

nalen ©odhe," bie tiefen ©inbrud ouf bie ©emüter her»

norbrodpte, hot eS ber tfrfte flanifche Sitterorhiftorifer

mit 9ied)t genannt.

SRit feinem feiner fpöterea ©Jerfe h®t S^oIIar biefen

©inbriid wieber erreidhl. ®r nerlor pd) immer mehr in

feine allflanifchen f^onlopen, unb als er gar ben ©erfitch

roagte, pe in bie wipenfdiaft einguführen, mußte er not»

wenbigerroeife fdheitern. ®S ift hier nidht gu nerfdhroeigen,

baß fein $aß gegen alles nidhtflanifdhe ihu ouf bebenf*'

li^e 3rrpfabe führte. Dollar mar gerabe fein fjeinb ber

©eutf^en; aber er lonnte hoch nid)t nergeffen, baß ber

Äampf mit ben germonifdhen ©ölfern ben Snholt ber

böhmifdhen ©efd)id)te bilbe, ein ^ampf, ber nom SBefti

roube beS baltif^en bis gum obriotifdien ©feere mit

großem ©ifer geführt mürbe unb in bem feine Station

hoch immerhin unterlegen ift. SlnbererfeitS mor er mit

beutfdher ©Übung großgegogen, hotte er pep an beutfepen

©fuftern emporgergnft. 3Bir ©eutfepe pnb in biefer ©c»

giepung immer nprijrteplsfrei genug geroefen, boS gute

unb fdiöne in ber ©o^ie oEcr ©ölfer, audp berer, bie

uns im Seben feinolidp gegenüberftanben, freubig ou»

guerfennen. Sluf biefem ©runbe ruht unfere ©eredptigung

gur güprerfdiaft in ber SBeltlitteratur, bie unfer ®i^ter»

fürft guerft geopnt unb geplant pat. Unb ba mir olle

©ölfer biefer ©rbe gu einem aSeltgefpräd) om beutfdpen

§erbe laben, foE au^ ber ©lane *nid;t feplen, fclbft roenu

er nur groEenb unb fdpmoEenb pdp einfteEt. 3fm SReiepe

ber ®i(ptung giebt eS feine onberen ©rengen olS bie beS

Könnens.
SlnberS liegt eS freilidp im ©ereiep ber ©Jirtlidpfeit,

im politifdpen Seben. Unb bieS füprt uliS ouf ben
gmeiten bebeutungSnoEen ©unft im ©ipopen Sopann
^oEarS.

3m Sopre 1837 erfdpien eine fleine, onfangS tfepeepifd)

gefdiriebene, bonn beutfep perouSgegebene ©dprift ÄoEors:
„Ueber bie litterorifepe ©Jecpfelfeitigfeit groifdpen
ben uerfd)iebeuen ©tömmen unb ©iunborten
ber flonifcpen ©ation" (©e[t 1837). ©ian fonn
mol breift bepoupten, boß mit biefer ©eprift ber ©on»
floniSmuS begonnen pabe.

®ie aCBieberbelebuug ber flonifcpen Sitteroturen gu

Slnfong biefeS SoprhunbertS mußte ja notroenbigerroeife

auf bie 3bee ber ©inpeit oEer ©Ionen füpren, bis ouf
bie ibeale ©enaifjance beS gefamten flanifipen ©olfstums.
2lber ^oEar gebüprt bodp baS ©erbienft, biefer 3bee gu»

erft fraftnoEen SluSbrud gegeben gu paben. ^reilicp mor
biefe Sbee bei ipm nodp patriotif^e gantoRe, feine poli»

tifdpe S)oftrin. ©r pat nur bem litterorifepen ©onfloniS»
muS baS SGBort gerebet, ber politifepe mor bann eine

logifdpe Folgerung, bie guerft rufpfipe ©efdpicptSforfdper

gegogeu haben, ©(pon in feiner „todpter ©lonaS" potfe

^oEor bie 3u^itnft ©lanentums auSgemalt:
punbert 3opren mürben bie ©longfeiten beS geeinten

©lanienS in bie ©rfepetnung treten , beffen Seben
aSelt mit ©tounen erfüEe, beffen ©proepe mon in ©dl^
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uiib §üttc ujib felbft im üJJitube ber ©egner Ijmeit, beffeu
©Uten unb Sieber einft an ber ©eine wie an ber ®(0e
Iierrfdben würben.

3ialurli(ü war ba§ ein ©piel ber bic^terifc^f^* 5^n»
lafie. Slber in feiner obengenannten ©cürift rebet Äoflar
gattä ernftl^aft oon ber ftaoifd^en (ginljeit. @r lei^t ber
„@lat>a", ba§ Reifet: bem 3lnl)m feines SSolfeS gwar and)
Ijier begeifterte SEßorte, aber er erfennt bod) am^ an, bafe
bie ©laben „gegenwortig nur äiiefen in ber ©eograpbie
unb auf ber Sanbfarte, febod) 3werge in ber Äunft unb
Sitteratur feien." ®ie Urfadfie biefeS betrübcnbeii SfJan*
gelS fiet)t er bor attem in ber gerfplitterung ber eingelnen
©tömme.’ Unb beSl^alb müßten ftdb alle 5ur ©efeftigung
ber gemeinfamen nationalen SBeftrebungen bie §oub
reidien. ,,3n unferer geit" — fagt er — „ift eS ni(üt

genug, ein guter Sluffe, ein eifriger 5ßoIe, ein ooUenbeter
©erbe, ein gelel^rler 5£fdbe(|e gu fein, unb auSfc^Iiefelid^, wenn
aud^ nod) fo gut, ruffifc^, polnifcf), ferbtf(ü, tfU)ed)ifd) gu
)pre(^en. ®ie einfeitigen |Jinberjal)re beS flabifdien

aSolfeS finbboruber; ber ®eift beS gegenwärtigen ©laben»
tumS legt uns eine anbere, t)bt)«re $flid)t auf, nämlid)
alle ©laben als SSrüber einer großen gamitie angufel)en
unb eine gro^e gefamtflabif^e Sitteratur gu fUiaffen."

8ur @rrei($ung biefeS iftefultateS fjtcU 5JoHar baS
gegenfeitige ©tubium ber flabijtüen ©iolefte für notwenbig,
ober oueb für genügenb. 3Kon fiet)t, wie b^rmloS no^
ein ^anflabiSmuS war. 2lber er fe^rte bo(ü om^ fc^on
eine ©pi^e gegen ben „Srbfeinb". Senn er fd^liefet mit
ber Uebergeugung, bafe auS bem geifligen SSerfebr ber

flobifcüen Sitteroturen bie Erfüllung ber Slufgaben beS flo»

bifd^en ©tammeS üsrborgel)en werbe unb muffe. Stefe
?lufgabe fei ober nii^lS geringeres, als bie 8*bUif<Uion
nnb bie SBilbung ber Sßelt weitergufül)ren na^ ben ger»

tnonifdjen unb romanifc^en SSölfern, bie it)re Slufgabe er»

füllt unb i^rc ©teile je^t einem neuen, frifdf) auf ber

93üt)ne ber SBeltgefc^idite erfi^einenben 3Solfe obtreten

müfiten.

©er ^anflobiSmuS wor lange 3al)re ber ^opang ber

weftlic^en ^?ultnrwelt, ein ©djredfbilb, mit bem man aitd^

große politifdie ^inber gur ätrtigteit unb gum ©e^orfam
gwingen fomite. Slber ebenfo töricht wäre eS ^eute, wenn
mon i^n unterf(i)ä^en wollte, ©minente ©efaljren broßen
uns, wenn bie ©runbibee beS 5)ianflaoiSmuS gur äluS»

fü^rung gelangt.

2lber freilidfi, eS ift bofür gejorgt, baß oud^ bie flo»

»ifUien 33änme nid)t in ben §immel wo(^fen. gwnädöft

ift bomalS wie beute ber ^anflaoiSmuS ein fe^r un»

beftimmter 33egriff, felbft für biefenigen, bie feine eifrigften

'Urebiger ftnb. ©obonn ober erf^eint eS nodb auf
bunberte bUiauS, ja oieBcid)t für immer auSgefd)loffen,

oHe flooif^en ©tämme gu einer notionalen ©inbeit gu

führen, einfoeb fd)on aus bem ©runbe, weil jeber ber»

leiben ouf bie gübrung Slnfprudb erbeben unb biefe ©in»

beit nach feinen ©rabitionen unb Sliifcbouungen geftolten

wollte. 3?ur in ber IRotwenbigfeit einer Bereinigung,

aber audb nur barin, finb oQe ©lauen einig, lieber bie

3Sege unb gicle but nidbt nur jeber ©tomm, fonbern fo

giemlicb jeber 5ßanflaoift feine eigene, Pon ber anbern

bimmelweit abweidbenbe SReinung.

©ie Bluffen oerlangten notürlidb, boß ficb alle fla»

oifeben SBädbe inS ruffifebe äUeer ergießen follten unb boß

bie blone gaßne beS geeinigten ©looenreicbeS uom ^reml
gu äUoSfau berobweben müffe, bie gobne natürli^ mit

bem griecbif<beu ^reugel 9licbt weniger berechtigten Bin»

iprudb erbeben felbftoerftänbli^ audb bie ©fdbe(^en ouf bie

gübrerfebaft, bereu SSorbermänner unb litterortfebe Blpoftel

|te jo auch in ber ©at waren. 3br Buof^bbi^tnuS bbtte

bufjttifdie fjärbung. Unb enblidb erfebienen auch bie ebten

^olen ouf bem |Uan nnb oerlangten als bie oltefte

^ultiirnation unter ben flouifdben ©tämmen für ßdb bie

gübrung unter fatbolifcb*’^ ^Iböge- f^bt alfo, baß
Weber ©pradbe noch Sitteratur nodb Bleligion bie geiftige

©iuigung ber flauifcben ©tämme möglich machen, gef^wetge

Denn bie polittfebe.

Unb boeb ift ber ^anflaoiSmuS eine SJludbt, bie nicht

gu unterfdbäheu, unb eine ©efabr, bie man ja nidbt gering

achten barf. ©r ift bie ebaratteriftifebe ©rfebeinung ber

nationalen 3bee bei ben gu neuem Seben erwodbten flo»

oifdben BSölfern. Unb trog oller Srrtümer unb SSor»

urteile, bie biefer Sbee anbaften, troh aller Serge oon
©dbwierigfeiten, bie ftcb ihr riefenbocb eutgegentürmen,

birgt fte eine große ©efobt in fich. ©ie wirb oielleicht

nie gum Qiele gelungen — aber bie ©efabren liegen ouf
bem SBege gum giele ber flauifcben ©inbeit.

©S ift intereffant, in ber flouifdben Sitteraturgef(hidbte

uon 31. BbPm» übrigens einer ber oorurteilSfreieften

flauifcben gorfeber unb nichts weniger alS ein ©eutfdben»

baffer ift, oon ben ©cbwierigfeiten gu lefen, welche oUein

fdbon ber gijirung beS SegrtffeS „SanflouiSmuS" ficb

entgegenfteUteu. 3n ber ©ot ift biefer Segriff beute noch

fo unbeftimmt, wie on bem ©age, on welchem bie ©dbrift

Dollars über bie litterortfebe SBedbfelfeitigfeit ber ©laoen
erfhienen ift. Unb ebenfo unbe|timmt in nebelhafter

gorm liegt baS 8iU. ©S gebt eben leine Srüdfe oon
bem üJleffianismus UllicfiewicgenS gu bem BlabttaUSmus
tpergenS unb bem BluffopbUentum SbgobinS unb oueb oon
iltosfou führen feine Srüefen über ffiarfebau noch

ober gar nach Selgrob.

3eber neuauftretenbe flaoifdbe ©tamm b^ii

Srätenfioiien unb bie ©erben |mb niept bie lebten, bie

mit bem Slnfprucb ouf bie gübrerfebaft ficb b^i^bbrge»

wogt haben, ©ie romantifeben ©räume oon einer

ibeolen ©inbett beö ©looentumS, welche einft iJoHar on
bem Ufer ber ©aolc gefponnen, finb b^itte oerwebt.

Unb eS moiht ftcb ein realtftifeber ©tanbpunft geltenb,

ber oiel gefährlicher ift. ©iefer fußt oor ollem auf ber

erweiterten wtffenf^aftlichen Kenntnis beS ©loOentumS
unb nähert ficb fomit wieber bem Sbeol, baS Dollar in

feiner ©ebrift entworfen. Biber fein 8iet ift weiter ge»

ftedft. ©r benft an eine „gefamtflooifdbe Sitteratur»

fproche", bie baS 3)httel für bie ©looen werben foß,
eine Blation gu werben. Dbwol mit ben Sulgoren
neuerbingS wieber ein flaüifdber ©tamm mit berechtigten

Blfpirationen aufgetreten ift, obwol bie ölte geinbfehaft
gwtfchen Bluffen unb IfJolen nicht mehr fo ftarf ift wie
früher, ift aber hoch ber ponflaoiftifcbe ©ebanfe nicht

ftärfer geworben, ©enn, um eS furg unb runb berouS»

gufogen: bie ©rfüllung biefeS panftaoiftifeben ©ebonfenS
bebeutete beatgutage nichts anbereS als bie ^errfchaft

BlußlonbS über alle flooifchen ©tämme. Unb bofür

loffen biefe geborfamft bonfen.

©S bleibt alfo ben ^anftouiften nichts übrig als gu
flogen unb gu hoffen. Blucp t>en Bleigen biefer flogen,

biefer cingebtlbeten Seiben nnb nicht ejiftirenben Uhge»
redbtigfeiten gegen bie ©laoen, bat Dollar ongefübrt.

3tn feiner „©ochter ©looaS" flogt er, on ben Ufern ber

©onau wanbernb unb ben Untergang ber altflaoifdben

Bleiche beweinenb; „D ©ott, o ©ott, ber bu eS immer
wol gemeint baft mit allen Sölfern! Bluf ©rben giebt

eS ntemonb mehr, ber ben ©looen ©eredbttgfeit erwiefe!

©0 ich ouch bintam, überoU bat bie bittere ^lage ber

Srüber mir bte greube meiner ©eele getrübt. D bu
Blicbter über olle dichter, foge: Sßoburch ift mein Solf

fo fchulbigV :3bm gefihiebt Unred;t, großes Unrecht,

ober unfere Klagen unb unferen ©rom fchmäbt bie Sßelt

ober oerlacht fte; aber nur bortn erleuchte mich t>eine

BBeiSbeit; S3er ift hier ber ©ünberV ©er, welcher biefeS

Unrecht tut ober ber, welcher eS erletbetV"
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Sn bem in S)i[tic^en gefafeteu ißrolog be§ @ebi(^te§
ge^t Dollar fogar no(^ roeitev. §ier fiogt er üor allem
©ermonia an, beten ©emalt „fo graufanie ©treibe uub
be^ 95littc§ fo öiel" an ben ©Ionen nerbroc^en ^obe. Sn=
be§ nton mu^ mit bem ©ii^ter barob nic^t re(^len. @v
ifl eben ©testet unb fein ©efdbid^tfd^reibcr, nod^ weniger
ein ißoütifer. Unb bie ©d)lußfiropi^en feinet ^roIog§
flingen bei aflebem bod) uerföbnenb unb in reinen

3Kenfd^l^eit§offorbett au§:

Itnb botb, bleibe beeftutnint, o Seib, bte gufunft im 3(uge!
fetteren geeftreu SBolfeugebanfen in Dir.

S^mac^büII ifi e§, beiammern im Unglück eigene^ ©lenb,
©Mer, mer mit ber 5tat ää^niet bie Sut beS ®efd)icf^.

aug Slugen betrübt, au§ fleißiger ©anb inirb bte Hoffnung
SEöirfen, unb fcblitnmfteg fann nsenben gum guten fidft rafc^.
3f^id)t ba& 3??enfi3^engefd^Ie^t, nur 3?ienfd^en berfallen ber ätrung.
32ßa§ ber eine öerfefirt, Juirb oft bem gangen gu ^u^..
Seit fann aHe§ berdnbern, führen gum ©iege bie äBaljrl^elt,

Unb Sal^r]^unberte Mirft über ben Raufen bie ©tunb.

©0 ifl ^oHar, wie fd^on eingangs Ijernorgel^oöeii,

ber ^fjrofet feines ©tommeS unb 3SolfeS. @r wenbet
beffen S^iidf non ben Sirümmern ber SSergangenl^eil in

eine ibeole SuJitnft- füfji'l eine neue ^eriobe notio«

naler ©id^tung an. @r entbedft bie nerfc^ütleten ißfobe
beS ollen SSoIiStumS unb leitel gur Sffotur gurücf. @r
ifl bet §erolb beS oUflanifctien ©ebanfenS, ber flani|döen

menaiffance, bie no.r allem gu einer SBieberbelebung ber

öitleroturen aller an il)r beteiliglen SSolfSfldmme. ge»

fül)rt unb bie Sbee eines flanif^cn ®unbeS auS bem
bergen ber ©ic^ter unb ^Patrioten in baS §erg beS

Golfes geleitet bat- ©olange freilich bie ©lanen gut

33.etätigung biefer ©inbeit einer gemeinfomen ßittcratur»

fpradbe unb eines nationalen ÜJUttelbunfleS ermangeln,
jo longe bleibt biefe Sbee beS ißanflantSmu$ nicbt^

attbereS als ein glängenbeS ^bnntom.

liin ©fal&e.

SÖon

Kttarl TKncgler (^o^entjagen).

©urdb ben gangen germanifdben lUorben ©uropaS
ifl im lebten 2Kenf(^enalter eine litterarifdbe Otenaiffance

gegangen. S'lirgenbS im SluSlanbe b^l t>tan fie mehr
bemerft als in ©eutjdblonb, oteHeicbl fogar mepr, alS

ber felbflftänbigen ©ntwidfelung ber beutfeb^tt Bilteratiir

gutröglicb gewefen ifl. grübet unleifcbi^i’ oion faum
Die ffanbinnoifdben ©lamme; ^olberg unb Deblenfdbläger

unb Siegner biefeen unterfdbiebioS „©fonbinobier". Apeut

üeranftallet eine Sitterorijdbe ©efellfdbaft in®erliu einen

ffanbinaüif(^en Slbeitb, worin fie öier „SSölfer" unter»

f(^eibet: ©änen, 3?orweger, ©Sweben unb fjinnlänber.

Slber ein fünftes bat fie oergeffen, unb bon bem weife

man oueb in ®eutf(blonb niebi^' boS finb bie S?Iönber.

Unb bodE) giebl eS auch ein „Sung»S§Ianb"!

Sm borborigen Sabi’e fi^on ftarb Sung»S§l£>tibS be»

beutenbfter 3?obeuift, in Stmerifa, am 19. Sluguft, am
ibpbuS, in einem Silier bon erft 38 Sobi'en: ©eftur

EBälffon. aSon ibm foE bter bie Siebe fein,

©eftur ^Älffott würbe geboren am 25. ©ept. 1852

unb war ber ©obu eines iSlönbifdben „bonbi", b. b-

SBauern, auS ber StarbaftranbafpSla im SBeftlanbe ber

Snfel. Sfadbbem er pdb, berangewadbfen,. priöattm ge»

nügetib boi bereitet batte, ging er, 15 Sabine . alt, 1868

auf bie ©elebrtenfcbule in Siepfiobif, an ber er im Sabre
1875 fein aKoturitätSejamen beftanb. 9?adb ©rretebung

biefeS brai^i er, wie fo biele anbere feiner ßanbS»

leute, na(^ Kopenhagen auf, um ftep an ber Uniberfltät

bem ©tubtum ber Xb^ologie gu wibmen. ©r weilte

etwa fieben S^bre bi^r, beftanb fein pbilofopbifdbeS Kon»
bibotenejomen, febodb fein weiteres in ber^b^ologie, bie

er beifeite liegen liefe, unb wonbte fi^ oEmalig litte»

rarifdber ^bätigfeit gu, was ibm weit beffer bebogle.

Sm §erbfte 1882 lehrte er nach S§lanb gurüdf unb
übernahm bie ©teEe eines SlebaftettrS ber iSlönbift^en

Seitfdbrift „©ubri", bie er 3—4 S^bre lang uerwoltete.

©a würbe er gang wiber ©rwarten oon ber iSlanbifcben

Kolonie in SB'inmpeg in Konoba als ^erouSgeber ber

grofeen iSlönbifdben Seitung „§eimSfringla" berufen,

unb biefem Slntroge folgenb, begob er fi^ 1890 nodb

Slmerifa, wo er ' olS Slebofteur beS genonnten 58latteS

für fein aSolf, fein Sanb unb feine aKütterfprncbe bis gu

feinem Slobe tätig wor, unb gwar, footel idb erfahren

unb aiiS ben eingelnen Siummern, bie mir gu ©eftdbte

fomen, erfepen fonnte, in befter aSeife.
'

©eine litterarifibe Sötigfeit begonn ©eftur a^älffon

noib wäbrenb feines SlufentbolteS üi Kopenhagen mit ber

©i(t)tung ber febönften SioueEe, bie er überhaupt gefebriebeu

bat, beS „Kaerleiksheimilid“ = ,,©aS ßietwibeim", einer

in bie angiebenbfte poetif(^e g'orm gefleibeten ©atire auf
bie „(brifllidbe ajruberliebe". ©r oeröfentlicble fte nodp

im Sapre 1882 in ber in Kopenhagen gebrutften’ „58er»

banbi", bie er in ©emeinfepaft mit aSertel ©. £). 5ßor=

leifffou, §anneS .^offteinn unb ©inor ^förleifffon perouS»

gob unb bie unter bemfelben Xitel ols eine SopreSfdbrift

weiter fortgefept werben foEte. ßeiber blieb eS aber nur
bei biefer einmaligen fdpon fo öerpeifeungSuoEen SluSgabe
ber „aSerbanbi", baS Unternehmen fonnte nid)t fortgefüprt

werben, bo einerfeits ©eftur ißälffon unb §attneS §af»
fteinn noch in bemfelben Sapre nodp S^Ianb gurücffeprten,

aSertel fjjorteifffon fpäter ftarb unb ©inar ^jörleifffon
einem Stufe naip Slmerifa folgte, wo er bie Stebaftion beS

aSlotteS „fiögberg" für eine ber bortigen islönbifcpen Ko»
lonien übernahm, anbererfeitS bie „aSerbonbi" bei ber ge»

ringen Sapl ber iSlänbifipj ©predpenben ober oudp nur
aSerftepenben nidpt ben genügenben Slbfap fanb.

-,,©aS SiebeSpeiin" ift baS befte ©rgeugniS ber neu»
iSlänbifdpen ßitteratur, ©ie eigentümlidpen, unS fo fern«

liegenben aSerpältniffe, unter benen bie ©rgäplung fpielt,

bie ©dplidptpeit, in ber itnS bie aSegebenpeiten oorgefüprt
werben, bie auf afle fünftliipen Steigmittel, ben ß'efer gu
fpannen unb fortguveifeen, oergi(ptet, aber tropbem ipn in

fo eigentümlicher SKeife angiept unb gefeffelt pdlt, bie treff»

licpe ©paraftergeiepnung ber 5ßerfonen, ber beifeenbe ©pott,
werben jebermonn aufS ftdrffte ongiepen.-

Sh ber einfoepen, furgen unb ungefünftelten ©prodpe,
bie ben S^ldubcrn überhaupt eigen ift, fdpilbert ber ©iipter
bie gart auffeimenbe ßiebe gwif(pen ber fd;önen ^nna oou
§roun, bem armen aSBaifentinbe, unb Son, bem reichen

©rben beS §o,feS unb ber ©üter XpuribS auf Sorg.
Slber Ueberpebung, ©tolg, §o(pmut, ©igenbünfel unb IpalS»

ftorrigfeit ouf ber einen ©eite, unb Habgier, ©dpletcperei,

Siieberirdeptigfeit unb ßügeupaftigfeit auf ber anberen
©eite mod)en bem fdpdnen ©lüdfe unb ben fropen §off»
uungen ber jungen ßeute halb ein rofdpeS, jdpeS ©nbe.
gurd)t üor ben ©ropungeu feiner SWutter unb fdpliefelid)

auch bie gröfeere ßiebe p §ab unb ®ut oerfüpren Son
gu ber ©inbilbung, ein SBeib, baS er nie pot leiben mögen,
lieb haben gu föunen. ©r füprt pe peira, unb $art»
pergigfeit, ©raufamfeit, ©orge unb aSergweiflung treiben

gulept bie arme Slmta in banger ©turmnadpt pinous in
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bn§ rafeiibe, tobenbc Umvelter,. I>tna6 ncic^ bem fid) buufei
bobinroäljenbfn, broufe«beu unb bomternben Strom, in

beffen jtfdbenben Sßirbeln [ie ein Snbe ihrer Seibcn finbet.

Öd) höbe felbjt bie Oörlteflenbe SlooeEe in§ ©enti^e
überfcht nnb il)r_ in einer ©inieilnng eine Ueberfid)t über
bie gejamle nen»i§Iänbifdhe SRoDellifttt, jottie in ben ^n»
nierfungen bie, notigen Slnfflärutigen über isldiibifctie 5Ber=

hättniffe, Sitten nnb 85rnu(he, Seben unb Sreiben bei=

gefügt.*) Seiber toor e§ mir ni(^t mehr möglidh, bem
©iihter mit bem 33itche, bo§ erft nodh feinem $obe uor
fursem erfchien, eine f^reube gu' bereiten.

Stuf ba§ „Siehe§h'eini" lieh ©spnr ißälffon auf
3§(anb felbft gnnächft bie beiben tteineren Jtoüeücn „Hans
vöggur“ = „©er SKotfeE^onä" nnb „Skjöni“ = „©er
Sfjerfe" folgen, bie er im Söhre 1883 in ber „Snbri"
ueri)ffenUi(hte.

_

®a§ SBtott felbft ift je^t bereits feit einü
gen Söhren eingegangen, Sn ber erfteren ber beiben

jtooeEen, bie im Sohte 1884 in 0tr. 44 beS „SRagaginS
für Sitterotnr" in bentfi^er Ueberfe^ung oon Sof. ®al.

^oeftion anS SKieii erfihien, fd)ilbert 'ber ©ichter ben

^ochnint, bie Ueberhebung, bie 9Serodhtung, bie bie bleichen

ben Slrmen nnb Unglinflichen gegenüber gn ©oge legen,

unb in ber gmeiten, bie glei^fom ein Seitenflüä git

„Hans vöggur“ hübet, geihelt er bie oft fo hörte unb
graufome Sehonblung, bie ber SDlenfdh feinen treueften

Haustieren ongebeihen läht.

©ie bebeiilenbfte oon ©eftur fPälffonS 0looeEen noch

„Kaerleiksheimilid“ ift fein „Signrdnr formadur“ =
„Sigurb ber IBootSführer", bie im Söhre 1887 in ber

ebenfaES in Jlehfiaoif hrrmtSfommenben unb jeht nod)

beftehenben -i§länbifd)en g^itfchrift „Sbunii" erfchien.**) ,

Sn crgreifenber SBeife führt ber ©ichter in btefer

0loüeEe bem Sefer bie enlfehlichen f^^olgen oon fjurchtfam»

feit unb blberglouben oor, bie fo oft ohne beS ÜJlenfdhen

eigenen SBiEen bie ltrfod)e gu Uitglütf unb Schanbe, |q

fogar gn Sünbe werben, inbem Sigurb, ber gum 2Beih=

nädhlSfefte hfinireiten wiE, ouf feinem Eiiite burch bie

@eb«^- SStenbS non einem Sdhneefturme überfaEen, in

eineront^fabe fiehenben Schu|hütte Zuflucht fucht unb bort

eine 3?ßEht öoE ©ranfenSunb SangenS nerbringt, weil er je«

manben an ber ©ür Hoffen, bann nergroeifelt rütteln unb

enblich öuf bem ©ache ber Hütte Slnftrengungen machen hört,

einen ©ingang gu finben; aber feine fchrediiche Surd}t nor

©efbenftern unb fein finblicher Slberglaube loffen it)n locber

öffnen, no^ einen Saut non ft^ geben. Unb am nädhften

TOorgen finbet er nor ber ©ür ber §ütle feinen eigenen

^uber, ber ihm ondj gum äßeihnachtSfefte noch her

Heimot nochgefolgt wor, im Schnee halb nergroben, er«

froren, erftarrt, ols Seiche: er ift fein ÜKörber geinefen.

0iimmer roirb er fortan reieber feines SebenS froh, greift

gur Sranntroeinfinfche, um feinen Schmerg unb fein ®e«.

tniffen gu betäuben, unb geht fhtieBlith olS ein Unglücf«

lieber elenbiglich gu ©runbe.

©ie brei lebten non ©eftur ijJalffonS fUoneEen finb:

„Grinmr kaupmadur deyr“ = „©er Kaufmann ©rimur

ftirbt", „Vordraumur“ = „f^rühlingStroum", unb „Til-

imgalifid“ = „®ie Sßerlobten", bie im Söhre 1888 als

ein felbflQubigeS Such unter bem ©itet „Prjär sögur“ in

Dlehiomt erjehienen.

„Griiaur kaupmadur dey^r“ fchilbert einen ßaiif«

mann, ber fich bitr^ Uebernorteiluttgen feiner 3Jlitinenfchen

unb burch Betrügereien Schäle öngehäuft höt. bie er

aber, ba fein Segen auf ihnen ruht, im ^Iter noch nnb

nach toieber neiliert, unb bem enblih,' nachbem er nom
Schloge getroffen tnorben, fein ©ewiffen fhlögt, fo bofe

*) Sm S3u(libctn2)el gu 6egieben buxeb S- ®ücbler, S5xünIo§

6el; KBal.öeim in ©ac^fvit.

**) ®eut|^ ti£in grl. £e5monn»glIbe§ (Berlin) tn Äütfd^ners

„SluS fremben Bungen".

er nergioeifelt finnt unb fi mit, ob eS eine Vergeltung im
SenfeitS, ob eS überhoupt. ein Senfeits geben fbnnte,'unb
in "biefem entfehlid} peinigenben 3ermortern feines HimeS
unb Verftaubes enbli^ ftirbt.

..Vordraumur“ ift luol am heften eine Sotire ouf
boS hinterliftige ©reiben unb bie Viebertrddjtigfeit berer

gu nennen, bie burch ihre reichen iüiittel imftanbc finb,

ihre Vtöue auf Soften beS ©lüefeS onberer bnrehgufehen,
foroie anbererfeits auf bie 3Kenfchen, bie ba gu lieben

meinen unb ein ebleS SBefen mit frohen ^Öffnungen er«

füEen; wenn eS ober gur ©nlfcheibung fommt, fi^ hergloS
unb in bummer Selbftüberrebuug gurüifgiehen, um lieber

in einem warmen Stefte ftih reicher materieEer ©üter gu
erfreuen, olS ein freimütiges SBort gu fprechen unb bem
wohren ©ronge ihres H^rgenS gu folgen. So oerldfet ber
funge ©eiftliche Vjorni treulos bie eble fyrau siliuia unb
übernimmt lieber bie Vfnrre nnb boS 3lmt, bie ihm ber
Vater VförgS, ber er feine §anb reicht, burch Bniang
unb ©ewalt gugefchwinbelt höt,

„Tilhugalifid“ enblich ift ebenfalls eine Satire ouf
bie Scheinmoral, bie Varmhergigfeit, bie iltdchftentiebe,

bie duherlid) prunft, bie überaE helfru wiB, aber ba, wo
fte om Vtöh^ ipöre, oEemal Sliwfluchte fucht unb ben
Vdchften lieber in Unglücf unb Verberben geraten tdfet,

anftatt h^Ifcnb eingugreifen. ©>er orme ©ifchter Soeinn,
ber feine Arbeit befommen fonn, flopft on oEen ©üren
an unb bittet um tpilfe, wenn er nicht ^nngerS fterbeu

foB; aber aUeS ftöfet ihn rauh gurütf unb giebt ihm nur
gute Sehren ftott eines StücfchenS VroteS, bagu oer«

höhnen ihn bie ©offenjungen wegen eines teiblihen
©ebrechenS, olleS, oEeS fhldgt ihm fehl, unb ber
Hunger treibt ihn gu ftehten. ‘®aS ©efdngniS beraubt
ihn fogor feiner Verlobten, ber treulofen Sigga Dlino,
bie feinen feften ©laitben, feine wahre Siebe gu iljni

hegte, unb, freigeloffen, fucht er fich enblich bon bem Örte
fort nach ber fernen Heimat gu fcpleppen. 8lber mübe,
matt unb hungrig finft er unterwegs auf bem Schnee
gufanimen, um nur eine VJeile gu ruhen, longfom brei«

teil bie fanft unb ftiE herabriefelnben Schneepotfen eine
wei^e ©ede über ihn, unb am ndchften ©oge hnben fie

ihn tot.

©afe ©eftur Vö-lffon eine burchauS fritifch ungelegte
0iatur war, gugleich ober ouch bem VeffimiSmuS hut«
bigte, ift wol fepon noch ben hier nur' in oEer Äürge
gemachten Eingaben unoerfennbor. @S ift faum gu
gweifeln, bafe feine ©efühtS« unb ©enfungSweife, fein
gaugeS inneres SBefen nicht gum geringften ©eile burch
©eorg Vranb'eS, beffen Sepre unb beffen Schriften be«

einfliiht unb gebildet würben, bo er wdhrenb feines

2liifenihötteS in Sopenhogen befonberS in ©emeinfehaft
mit HönneS H“ffteinn VranbeS Vorlefungen an ber

hiefigen Unioerfitdt eifrig hörte, beffen Schriften ftubirte

nnb felbft oiel mit ihm oerfehrte. ©S wor fa gerabe
bamols, ols ©eftur pter weilte, bie ßfü, wo bie Vranbe«
fianifche Dlichlung auftrat unb eine neue Strömung
brachte, bie oor ollen ©ingen bic iungen ©emüter mit
fort ri^.

©twoS gu weit treibt ©eftur Vülffon ben Veffi*
miSmuS oEerbingS wol — unb barin finb feine SonbS«
leute felbft einig — in feinen übrigen Schriften „Lifid

i Reykjavik“ = „©aS Seben in Vehfiooif", „Memi-
tunarästandid a Islandi“ = ,,^utturgu|tdnbe auf S^=
lanb" nnb „Blautrisksverzlun og brödurkaerleiki“ =
»Sifthhönbel unb Jidepftentiebe", oon benen er bie beiben

erfteren in Vepfiaoif alS Vortrdge hielt (gebrueft eben«

bafelbft 1888 unb 1889), bie leptere unmittelbar alS

©ruiffchrift erfcheinen lie§ (fftehfiooif 1888).

©oS elfte ift eine burep unb burep polemifche Seprift

ouf boS Seben in ber Hönptftobt S§lonbS, bürgerliche
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aSer^ättmffe, bie tdgtic^cii Jöejc^dftiguugeu, bie klaffen»
unterjd)iebe u. {. tu., uon ber bie 3§tduber felbft be»

Ijoupten, bafe nur ber 5el)ute 2;eil etiua lua^r (ei.

giueite eine nid^t minber beifeenbe ©otire ouf bie cUge»
meinen 3uflänbe in S^lunb, unb ba§ brüte eine eben=

(old^e ouf einen gijdjbdnbler, ber feine ^unben betrog
unb überoorteilte, wo er e§ imftonbe wor.

Slufeer bui(^ bie genannten ©dfiriften wor ©eftiir

ißaiffon nod^ oufeerorbenilic^ rege Utterorifd) tdtig burd)

feine Sluffd^e unb Striifel in bem uon ibm rebigirten

„©ubri" unb wor bieö ouc^ bi§ oor fursem no(| olS

^ebofteur ber „§eim§fringlo".

Slber nid)t nur l^rofobit^tungen finb eO, bie ®eftur

^alffon gefc^offeu, wiewot l)ierin feine ©tdrfe beruhte unb
er t)ier bos t)öct)fte giel erreicht l)ot» fonberu oud)

melrifd^c ®i(3E)tungen l)ot er feinem 5Bol£e gejd^enlt, bereu

3obl nict)t gering ift. ©iefelben finb teil§ ©timmungS»
biiber, in betten er, foweit fte iti ^^^open^)ogen entftotiben,

ber fernen §eimot unb ber ©einen gebot^te, Bieber gum
greife 3§tanb§, feiner grcunbe, feiner ©etiebleti, leilo

fotirif^e ®ebi(^le. ißon legieren ift am befonnteflen

„®o§ olle SBettelweib", worin er bet SSeiroi^lung einer

oüen, unfd)etnboren, ormfeligen Settterin jurütfbenft, toie

fie bermoleinft oietteidtt eine 5jJerIe unter ben iitugen

flftöbd^en gewefen ift, bann ober i^re ©c^ön^eit uitb il^r

2Berl ft^wotib, bi§ fie im ©etriebe ber iBett unb unter

ben ©d^ldgen be§ ©c^i(f)ol§ foweit fom, wie er fie fe^t

Dor fiel jtel)t; unb oor ollen. Singen bo§ ®ebid|t

„Keisarinn blaer“ = „Ser Äotfer locfit", in beffen ein=

seinen ©troft^en er bos Unglüct fc^ilbert, uon betten bie

Sölfer betroffen werbeit. Ärieg, ^^5eft, §unger§not u.
f.

tu.,

unb bereu jebe (erliefet „Ser Äoifer locfit'': er loc^t bar»

über, wie bie ^rmen, bie Unterbrüeften, bie ?tiebrigeit

fterbeti muffen, uerfc|moc^tett, s“ ®ritnbe geben, im
^ontpfe uereitbett; benn er fontt jo locbett: er tft reich»

ipm mangelt nidh^, er ift fieper unb geborgen.

©eftur ^alffottS ©ebichte erfchietten sum Seit in ben

uerfchiebenften isldnbifihett 3fitf<^nft«t unb tötöttern, sum
Seil finb fie itoch nie gebrueft worben unb har^fu nodf)

ber §onb eines Herausgebers. —
Beiber fonnte ber äBuitfcl), bett ich ^m ©chluffe ber

©inleilttitg su ttieiiter Bearbeitung beS „BiebeSheims" ouS»

fproi^, bofe eS bem jo noch fo inttgen Sichter nergönnt

fein möge, bem Box beeifrojtse, ben ihm fein Bolf olS

bem beften 3?oueUiftifer ilieu»3^lttubs reicht, noch ial)l>

reiche neue friffhe utib grünenbe Bldtter htttättfügen su

fönneti, nidht in ©rfüHnng gehett, ba ber Sob ben ge»

feierteti ©falben mitten auS feinem äßtrfen hiuwegrife.

Srouentb fteht boS junge 3§lütib ait bem frifiheti ©robe

beS SithterS, unb um 'fp fchwerer ift ber @ct)lag, uon

bem eS betroffen würbe, als bie neuisidnbtfche S'iouetliftif

ein ttoch gotts junger Srieb ber neuiSldnbiji^ett Bitterotur

ift, bie ja tpre 0anptftdrfe in ber Bprif \)at, — was
eigentti^ bie gröfte Bertuutiberung erregen follle, wenn
man ber fo umfongreichen unb hochbebetitenben ©aga»

Ittteratur 2tll»3SlonbS gebenft*) — , bie aber tro^bem

unter bem wenigen, was iljr eigen ift, hoch fchon

grüßte geseitigt hui» 3« bett beften Hbffnuttgen be»

rechtigen.

0ief)e meine „9?or^ifc^en ^elbenfagen'M. Söanb. ^nuleituug.
ff.

Bremen, 'M. ®einfiu§ ^a^folger.

üus ber Ctefe.

^on

jßtSap ©offmnnn.*)

Zstn fcC}mu^iaeii Getier mar er entfproffen.

®ie 3a^rc ber 3ugenb maren berfloffen

il^n ber in bie 9trme gefc^ioffen.

^er SS ater l^ielt eine berrufne ©eftille,

®er SKunb ber SKutter ftanb niemals flille,

@r inufete Reifen mannen StOenb,

9?ac^ S3ier unb ©cf^naps unb ,,©tulieii" trabenb.

(£r ptte nui’ faftige 2iuefboten,

gred^e Sßorte, gemeine

33iS fpäl in bie S^adfit oft Hang baS ^rafel^ien

(£rbäcnilidE)er Sieber aus Reiferen ^d^fen,

Unb bei bem @efdfiimf)f über „SßeUtürannei"

S^am es gar i)äufig gur ©cblägereL

©ier mufele er l^elfen, ^ier mu^te er bienen,

Unb beräogen fi^ mandimal feine Witnexif

0ber mor er in ©ebünfen berloren,

00 gab eS fräftig eins hinter bie O^ren

2)od^ j^etmlicb unb nid^t für immer berfunfen

©lüTjte in ifjm ein gÜliUciier gunfen.

®ieS Seben mirfle auf iijn mie ftäjlenb,

@r rang fic^ auftoärtS mül^fam unb qudlenb,

Unb als iro^ bem SJJeifterauge beS S^eibeS

0ein ®ei(teSfd)mert in ber ©i^miebe beS £eibeS

©eftül^It mar §ur ©c^iac^t mit ben Jftiefen unb S)rod^en,

2)ie aiS (Srben ber SSorgeit bie ^b^en bemachen,

Söerliefe er, ein ©iegfrieb, baS ^ater^auS

Unb fümpfte allein beS ÄebenS 0traufe.

^ro^ Margen unb feinblicber SKäc^te ^oben
@ing feine SBal^n auS ber S^iefe na^;^ oben —
0d)on 3 Üf)It il^n bie SGBelt 0u ben ©eifteS^elben,

SSon benen bie SSlütter ber’ Sufunft melbeu

Sinft ging ic^, eS mar im SD^onat 3Kai,

Einern märfifd^en SBauerngepft borbei,

^nuSc^en: ^ein Maler bie je öergifet!

Unb Ijinten ein großer Raufen Mift.

Sluf biefem blüfjt’ mie ©d^nee fo Har
^ine £ilie, unb munberbar.

3fUngS fd^natterten ©nten, gadferten Rennen,

Sagten fic§ ab mit milbeni 3f?eunen,

Unb bei bem ©(freien, b^felidj unb fc^riH,

©iegte bie Silie fid) feufd) unb ftitt.

Äolbotten.
©in ©tüdf Sidhterleljen in SHor wegen.

SSon

%tnt oESatboeg*

^Kutorifirte Ueberfefeung üon Äaura Marl)olm.
II. ?l^eleben. IDei^na^tsbriefe.

dritter S3rief. (gortfe^ung.)

(©ittige Soge fpöter.)

Su glouhft wol nii^t, bofe ich 3um Äittbermdbeheu
lougeV Su wunberft bich wol, bo& wir unS fein SRöbcheti

aiigefchofft hohen V

*) ®iefeS (Sebiihl ttirb in bem neuen ©ebii^tbuth $offmann&
„atlorgenftimmen", baS im ©eplember b. 3. bei Dr. ®. albert & Ko.,
atünciten hrrauStommen wirb, feinen ^la| finben.
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D, wir ifübeiiä oud} bouiit öexiudt)!, unb baä ifl eine
lauge (Sejd^idlte unb bie will id) gern crääl^Ien.

SBir wol^ntcu in Sönfet, jur Seit, ol§ wir ben kleinen
erwarteten, bei ^er Denftegarb, auf ber „tpeinifeite" be§

2)ort tfatten wir ein tpau§ für un§ felbft, ©tube,
Äüd^e unb einen großen S3oben; bie $ulba beforgte bie

^üdje nnb beforgte ©ffen; ic^ fafe auf bem SBoben unb
fcürieb „S)ie Unoerfölfnlidien"-

®ie ^ulba XDurbe elenber unb elenber, unb fo ent»

fd)(offen wir un§ benn, unö ngdi etnein 3Jiöbd^en umsn»
fel)en. Stber in ber großen, weiten 2önfet»@egenb war
feinet §u ^aben.

2)te Sönfet'mäbd)en l^ielten fii^ für 31t gut jum bienen.

SBirb bie 5lrmüt fo grofe, bo^ fie ntcüt länger im tpaufe

^erumgelÖn unb nid)t§ tun fönnen, fo 3ieben fie nach Slmerifa
utib nelfincn ba ©ienft. SBitt man ein ®ienftmäbct)en in

Xönfet ^aben, mnfe man fie au§ 2!i)tbalen, ober @ubbronb§»
baten ober gar ou§ Schweben Ijoten.

Sa, fo trof e§ fid^ fo, bafe wir fd^lieBltdi SluMunft
über ein SJJäbc^en befamen. ©ie füllte steuilid^ befai^rt

fein unb bie fernere Slrbeit auf einem Sonerntfof nid)t

länger oertragen fönnen; einen leidften, rufiigen ^la^,
wie ben bei un§, fönnie fie gerabe brauchen. Stber fie

fonnle nic^t affurat ie^t fommen, oielleidft gebulbcten wir

un§ nod) um tter3emi S^age?

D ja, bo§ wollten wir fd^on.

(Sine SBeile fpäter befamen wir IBef^ieib, ba§ aJläbdlien

fönne awü um oierselin Sage noc^ nii|t fommen. ©ie
Ifätte fid^ bie eine §anb oerrenft; mu^e abwarten, bi§ eö

gut würbe.

SEBir worteten unb amrteten. S)ie fftanbi oon ©tooa,

be§ Slnbers 3Beib, ijatf un§ mit SEBoffertragen unb §013,
wenn fie S^it W'b war bie §ulba gu elenb 31101

(Sffenfodl)en, na^m id^ SSlec^fpann nnb Äorb unb lief

hinunter 3ur ©tation in§ (Sifenba^nliotel unb ^olte TOittag.

Itiad^ einer SBeile fdf)i(ften wir wieber Sotfd^aft 3um
äliäbdicn unb liefen frogen, ob fie un§ nun bolb etwas

beftimmteS oerfprectien fönne. §m — nein. ®ie §anb
war noi^ nieüt fo gans gut. — SSonn fie benn badete

fommen 30 fönnen? — §m — jo . .

.

bo§ wiffe fie nii^t.

©ie müffe erft fe^en.

®aS war nn§ boc^ einigermaßen unfidfier. 3Bir wütlten

Hocßljören, ob fteü nic^t üteEeid)t anberSwo waS finben

lieg; bo woren 3wei ältlirbe fDJäbdfien, bie nid)f meljr

bienten, aber ,,3ur tpanb gingen", b. b. leichtere Slrbeit

auf füi^ere 8^1 naljmen; oieUeidf)t fonuten wir eine oon

benen Ifefommen, jebenfallB für eine SciUong. bis bie

anbere lommen fonnte.

2öir febitften Sotfebaft 31t btefen fötäbdben. 3Äja —
nidbt affurot unmöglich, oielleictit ... bie eine oon itinen

oeifpracf), baß fie unS auffueb^” wolle; bann fönnte man
barüber fpredien. ©ie wollte gleich bem ©onntog

fommen.
SBir warteten bis nadh bem ©onntag. Jfein aitäbdhen.

SCSir worteten Sag auf Sog, bie 23o(be burch — fein

^äbdhen. Slfidht einmal eine ©f)ur oon 3?odhridf|t. ©0
woren wirS, bie fcßließlidh aSolfdhaft fdhidten. S)a befamen

wir bie Slntwort, boS Sliäbdhen wolle nicht, ©ie wollten

olle beibe nidht.

äÖSir fchidten wieber 3ur elften: war eS nun bolb

gut? ®oS ^onbgelenf, noa? — 9Jim — ja! ®aS ging

wol fo on. — Db ße nun bolb fommen woEe? — fmm
— nein! Soran höHc pc nidht gebodht.. . Slber hotte

ße eS benn nidht oerffiroiben ? — tpmm - joho!... fie

wäre wieber booon obgefommen. ©ie höHf bie Öuft oer»

loren. ©ie woEte lieber bleiben, wo ße war.

S)a ftanben wir. ®ie §ulba fonnte jeben Sag liegen

bleiben. aEßir ßngen an, nodh einem EKäbdhen in ber

Seitung 3Ü annonsiren.

So, baroitf fam benn eine; eine einzige, ©ie war
oon Shlbolen.

(SS wor eine bide, oierfeßrötige ©taEmagb oon fedhS»

3el)n Sohren; hatte nie früher im §aufe 3u tun geßobt,
fam gerobe aus bem ©toE. @ffen fo^en? Sa, boS fonnte
ße wol, obgleidh f« nie früher oerfui^t hatte. — ©in
^inb warten? — 2tdh jo, boS fonnte fie f(|on; ober ße
hotte eS früher nicht getan. — IBieoiel Sohn ße hoben
woEte? — D, ße müffe mol fooiel hoben wie onbere
^auSmäbdhen. — So, ober Siebe bu, wenn bu garnidhtS
fonnft — Sa — er, SarS DeoftemuStugun, hätte fdhon
mit ihr gefprodhen unb SSerfoen iliebSlumStugun am^

; ße
ginge olfo wol 3U bem einen ober anbern bann. §ulba
brong nidf)t mehr, ©ie gab ihr boS tponbgelb unb ließ

ße f^wor3 ouf weiß unterfchreiben, baß ße bonn unb
bonn fommen werbe. „So, aber i(^ wiE hier nur fürs
erfte einen SJJonat fein," fagte baS SKäbdhen; „wenn i(^

midh hici nicht gefaEe, wiE i$ wieber gehen." „Sa, fiüreib

nur unter," fagte §ulba.
Unb fo hätten mir ein SJiäbdhen.— ©ie trug SBaßer unb §0(3 für unS; mehr fonnte

ße nidht. SlEeS anbere, wobei wir fie onfteEten, fdhlug
fie fux'3 unb flein. Unb bann wor bobei ein onbereS
S)ing, . . .

.

ein unnennbares ®ing
Itiein, nun fdhreit ber Sunge. Sdh muß hinein, (Sott

weiß
* 4c

*

(9lm Sage barauf)

9fa, boS war bie Subei alfo! — So, ßehft bu, boS
©dhlimme wor . . . . ße fam gerabe aus bem ÄuhftaE
unb hotte feine folche feinen SKonieren; mit einem
aöort . . . . ße mußte nidhtS oon ©dhnupftüchern! —
puh! —

@S war ein böfer EKonat. Slber er nahm fd)ließlid)

oud) ein ©nbe. Unb borauf fom bie Subei . . . §ulba
log noch, ber kleine war unlängfi angebmmen
barauf fam bie Subei unb fagte, nun müffe ße 31t SorS
OeoftemuStugun unb mit bei ben fjelborbeiten fein. „Sieh
in ©otteSnnmen," fagte ^ulbo. Sch gob ihr ben Sohn,
ben ße hoben foEte; ße war mürrifi^, weil fie fein Srinf»
gelb befam. Sarauf ging fie.

SaS mar bie! —
?IIS wir hier herouffamen, liehen wir gumeilen bie

©liue, ®rid)§ Sodhter. ©ie wor flinf, aber nur breigehu
Sohr. Unb wenn mon fie am nötigften hotte, mußte ße
gur ©dhule, ober no^ §aufe unb ber ÜKutter helfen,
©ine Seit lang hatten wir bie Säger, ©lineS ©eßwefter;
ober als ©line naiß Sönfet foEte gum 5fonßrmanben»
uuterrtd}t, mußte bie Soger naiß tpaufe. 28ir moi^ten
unS helfen, wie wir fonnten.

Sie $ulba mürbe guweilen gang ärgerlich, „©ie
haben eS fo gut bei unS, wie nirgenb onberS, biefe

ajfäbchen, fie effen on unferem eigenen Sifch unb werben
wie ^inber 00m §aufe behonbelt unb befommen ben
Sohn, ben ße felbft oerlangen; unb bod) foE cS eigentlid)

bie reine ©nobe fein, wenn fie fommen!" — ©chlitßlich
erflärte fie, fie woEe fidj nicht mehr nod) einem EÄäb«
Chen erfunbigen, weber bei ©rid), noch onberSwo.

aSir rid)leten nnS fo ein, baß ich Sungen am
a^ochmittag warten foEte, fo baß §ulba bann fdhlafen
fonnte, bann füllte id) ihn wieber am ülbenb hoben bis

noch IDiitternodht. Sie übrige Seit fönne ße ihn felbft

befolgen, meinte fie. So, wir oerfudhten.

aiber als eine SBetle oergongen unb bie ©line wieber
oon Sönfet gefominen war . . . eS ging boch nid)t fo

leid}t, wie wir eS unS gebad}t hotten . . . bo ßngen wir
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oti, ®rtd) 3tnbeutungeir p machen, bag bie (Sliue., gern
wiebei- 3U un§ fommen fönne, raemt fic ujofle' ... ®ir
ertijelten feine Stutwort. Slber eines SogeS imivbe unS
etjäblt, bafe ©ridj bie @tine bei 5per ßa'nginegrnfcn alS

33ubei oerbingt ^ätte.

®a§ wor bie!

* *

So, jci; bie „©otUofen ^aben öiele ©orgeii", loie

©alomo fagt. Ülbcr boS faim oHeS fo lauge geben, wie
ber Snften gut bält.

„Stiften," ja, fo I)eifet er 3um 9lEtagSgebraud).
2ltne pianS gjörtoft ift er getauft, nnb aufeerbem bat er

jot>iele Spanien wie ber Sag lang ift; aber „Suften" —
©etduft, ja? — 9Jotürli(berweife ift er getauft. @s

war am beften, ben Elummel gleitb absuinodfien, fo brou(bte
er nicht im’ SudbtbauS getauft 3U werben ... wir leben

in einem freien Sanbe, wie bu wei^t.

;
' @r fom gur Sßelt auf bem Soben, wo „bie Unber=

föbnltdben" fertig geworben waren, nnb fam am felbeu

Sage, wie ba§ 93ucb. @inen SRonat fpdler gog idb ib>i

felbft gur ßirebe oon Sönfet in feinem neuen &agen; ba
würbe er 00m 5ßaftor getauft, ber unS fo wot will, weifet

bu; ©eoattern waren: 3^anbi, beS SlnberS grau nnb
IJori, be§ ^er ©ebwefter; nnb auf ber ©dbwerlfeite:

SlnberS, ber Dianbt SKann unb Soar, ber anarcbiftifdbe

Sffianberprebiger unb tbeologiftbe ^tanbibot — unb 9tamen
befam ber fteiue i?erl, bafe eS nur fo froebte in bem
alten Saufbeifen, alS ber ^aftor fie betfttgte.

(£inmol oor Seiten gingen gwei |unge SEJobdben in

©briftiania berum unb waren begeiftert für alles, was
broü war; ein ©ibrififteller, ben fte in jener Scü ftb^^edf^

lieb bo(b fiettten, biefe 9lrne ©orborg. @ineS SageS
febworen fie einonber feierlich unb inSgebeim . . . ber

erfte 95üb, ben fie befämen, foEte

©cbriftfteEer. S)aS ift wot baS böf^ft«. woS fDiiibcben

etnanber oerfpredben fönnten, bilb icb mir ein, ungefähr
baffelbe, wie wenn SEeiber in ölten Sagen auS greube
ober Kummer ihren ©rftgeborenen ©ott ober bem Senfet

oerfbracben. S)ie eine »on biefen beiben äJtabcben wor
§ulbo. Unb foldbermofeen ging eS gu, bafe ber SSub

9lrne getauft würbe.

Slber ich, ber ich nicht gong fo begeiftert für ben er=

wähnten ©chriflfteller bin, wie bie beiben leichtfinuigen

EJJöbchen, ich meinte, ber 93ub foEte noch einen onberen

JJomen haben: — einen guten Spornen. Unb eS gab

einen 3J?onn, ben ich meinerfeits ungeheuer hoch ihnbie:
ben gu früh geftorbenen fjreibenfer, ©ialeftfchriftfteüer unb
erften norwegischen ©ogtaliften ölanS S^jörtoft. ©0 fam
ber Snnge bogu, auch feinen ifiamen gu tragen. Unb id)

fafe in ber Kirche uon Sönfet unb bnüe mein ©oubium
baran, bofe ber 5ßaftor gwei Uebeltäter»3lamen im §aufe
©otteS auSfpre^en . . . unb ©nabe unb SBolergeben unb
ewiges Seben über DlonS fjjörtoft unb Slrne ©orborg
berabbeten mufete, gwei SEfänner, bie er in feinem bergen
m boS aEertieffte ÄeEerlod; ber ^öfle nerbommte. —

— Slber ouS gförtoft ift „Suften" geworben. SoS
tftfo ein paffenber ?Tome für fleine Stuben; Suften ift auf

norwegifd; baffelbe wie ^obolb, unb ein fleineS ^obolb=

djen ift er — ber ^ejenjunge.

(gortfe^ung folgt.)

Unter bem ?Jameu @d)inert:^eater fott in SBerün ein

[länbigeg SSolfSt^eater erfte^n. ©in - 5$omitee Don einigen

80 ^erfonen qu§ ben litterarifc^en, fünfllerifc^en unb U)iffenfc|aftlic^en

Greifen SBerlinS*) forbert gur 23egrunbung auf. Sn einem großen

2;^eater 33erlin§ folten aCtabenblid; ^uffül^rungen ftattfinben, bereu

©intritl^b^eife nii^t me^r aU 50 ^f , 75 ^f unb 1 betragen,

^eine boütif^e ober gar — toie in ben 9Sorbereitung^ftabien be§

Unterneijuien^ befürchtet tourbe — ethifct)e SEenbeng mitt bie freie

©nllüidelung biefer ft^önen ©c^öpfung hemmen. Sftepertoire

toirb au§ ben befferen SSühnentoerfen aller Qükn unb ader Sauber

liorurteilglo^ au^getoählt toerben naef) bem (Sefaüeu be^ 5ßublifum§.

S)a^ man ben Dramen be§ ®ramaiifer&, ber ben breiten SßoIfSfcfiichten

immer nod} al§ ber eigeniliche SSolffbramatifer gilt, . an bie ©pi^e

be§ 9SoIf§unternehmen§ geftellt hat ba^ man aU 0fiüdgrat für bas?

erfte Opieljahr einen ©pllnä fümtlidher fchiderfchen ©ramen in

fiefjt genommen h^t, ift nicht mehr al§ natürfiih S)ie glückliche Sbee,

iueidje, naihbem frühere Unternehmungen ähnlicher 21rt im ^^eime

fchon erfiidtem ber neuen «Schöpfung Söeftanb unb ®auer fichert,

btefe neue glüdtiche Sbee befiehl barin, bie SSereine 5Berlin§ mit bem

Unternehmen getoifferma^en gu berheiraten, ^5)ie SSereine SBerlin^

haben eine lEl^itgliebergahl bon nahegu 100000. 3^ach ben bereite

getroffenen SÖereinbaritngen ift e§ ein leichte^, bie 6 -7000 3Dfiitglieber,

bie ber ^h^«^terbercin gum SSeftehen braudht, au§ ihnen gu gewinnen.

93efonber§ h^rborgehoben berbient gu toerbeu, bo^ ber neue

Xhenterberein fid) feine^ioeg^ ben bejlehenben S^healerbereinen feinblich

ober au^ nur fonfurrirenb gegen übcrftellt. fommen hi^ö^i- bor

aüem bie beiben freien SSoIf^bühnen, bie SBiEefche baie bie Xürlfche,

in SÖetraiht. ®a^ ber neue ^h^^^^^^beretn nicht gefonnen ift, btefe

fräftig blühenben Sdjöpfungen gu uniergroben ober gu befampfen,

geht barauS h^r'bor, bafe bie freie S8oIf§6ühne 2Bide§ im 93egriff

ftefet, ein Kartell mit bem SchiÜertheater obgüfchltefeen. S)a§ Sd)iEer^

lljeater tritt ben bi^h^^* beftehenben Xheaterbereinen ergüngenb gur

Seite. toa§ ba§ Sd)iIIertheater neue^ ht'as^öringt, ift, abge^

fehen baoon, bafe in feiner Söirffamfeit bod) nod) auf anbece Be-

liÖlferung^freife hinübergreift, eine§, ma§ bon gröfter Bebeutung ift:

eigen e§ §au§ unb eigene Gruppe..

Ueuc Igrfcpeinungen. — Burg, Sacque§, Borbeftraft,

Schloanf in 8 311ten, angegeigt für ^phrmont, fürftl.

©ottfeheib, grong, Suliette, pari) er Sittenbilb, aufgeführt 9^ürn==

öerg, Soifontheater. — ®ie §errfdjaft be§ ©elftel, S)rama in 3 '2tfteu,

angegeigt für biefelbe Bühne.
Sofat, S)?auru§, ^önig ^oloman, angegeigt für berliner D^efU

bengtheater gur gexer be^ 50 jährigen Sd)riftftetler^Subiläum§ Sofai§.
Steuert, §an§, S)er Schüfe im 9^ebel, Bolf^fchaufpiel, ange^

geigt für 2öien, fdaimunb^^h^ttter.

9^tffel, grang, Olubolf bon ©rladh, naihgelaffeneS ©rama, furg
bor bem ^obe bouenbet, ber neugegrünbeten „£itterarifd)en ©efell:^

[d)aft in 2öien" gur Beröffentlidhung übertoiefen.

Sföülff, grang, Sebemönner, ©efeüfchaftäfomöbie, angegeigt für
5ßien, fftatmunb^^h^öter.

JÜüuriß.
‘

Slin Stabtlheaier gu J^übed gelangt gu Beginn ber bebor^

ftehenben Satfon bie einaffige Oper „Siebe" bon 5lnton Beer
l^e.rt bon ©eorg gudh^, gur erftmaligen Sluph^t^t^Ö-

Cobe^fällr*

^er „alte 2t b amt", berS^eftor ber berliner Sournaliftif, ift am
5. 2luguft geftorben, 77 Sahre alt. Seine litterarifche Söirffamfeit

beftanb aufeer in feinen Beitrögen gur ^reuggeitung, beten fltebaftion

er 4V2 Sahrgehnte ongehörte, in Operntejten, hipripen 2lobeEen

unb ©rgählungen, ein paar £uftfpielen unb einigen Bälfgfchriften

'^) "äp Beloetg bafür, bafe bol SchiEertheater auf breitefte

Sföirffamfeit angelegt ift, ohne irgenb eine litterarifche ^enbeng gu
bei folgen, bienen bie tarnen ber litterorifchen ^erfonen, bie im
Ä^omitee bertreten finb: ©b. ©ngel, fftub ©Idho, Sof. ©ttlinger, ^arl
grengel, ^ gulba, Slbalb. b. ^anftein, Sf. öanbau, SEaph SoUienfelb,
© E)kang, gri^ E)?authner, 2teumann^^pofer, ^). b. ^ilgrim, ^ SßtöE,

Sul, SEobenbeeg, 21b. Jtofenberg, ^aul Sdjlenther, g, Spiell)agen,

^h^i. ^Stein, ^perm. Subermann/ ©m Xaubert, ©ug Sabel.'
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au§ ber ©efc^id^te ^xt\x%m%. ®ie SCShfung biefer m^tx ift eine

bef^eibene geblieben, ©rüderer 33ea(3^fung erfreuten feine 2:r)eoter^

frtüferi in bent leiienben SBlatlc ber altbreufeifd;en ^onferbatiben.
®ie beiüegten fiel) jtreng in ben Slnfc^auungen einer beraltelen unb
bureb taufenb cinengenbe SBebingungen berfünimertcn 3(eft§etif. ©ie
geigten aber eine liebenStüürbige «ßerfönlid^leit unb einen 2^ann, ber

au gebübet in fetneni ©efd^maef, gu ^armonifc^ in feinem ©emüt
mar, um feine fd^roffe t^eoretifcfie ©infeiligfeit in berle^enber SBeife

auf ©idbter unb ^id^tmerfe gu übettrngen. ^ gehörte nodb gu jenem
alten©cbfage berliner ^^ealerfritifer, bei benen biellrbanität berubteauf

bemunangefocf}ienen^emuftfein|»erfönn^erUnberIe^li(f)fpit. ©iefe^felbe

SBcmuftfein ermögli^te ifim, bi§ na^e bor feinem Zobe bie 2lup^rungen
be§ föniglicben ©^aufbielbaufe^ gu regenftren unb nic^t^beftomeniger

eine gemifferrnafeen offigieöc ©leKung bei ber ßettung beB fönigHiben

©d^auf-piei^aufeS oI§ TOtglieb be§ £efefomüee§ eingunef}men S)ie

©eneration ber griebric^ Slbami, Xilug Ulri^, ^arl grengel (Smil

Xaubert, bie nod^ niebt bie perfönli^eSBerbäd^tigung fnnnte, burfte [i^ in

einer folefjen X)bppeIfteEung bappelt ongenel^mer Sßirffamfeit erfreuen.

2ln ber ^reuggeilung b«t ber alte Slbami eiue 2lrt ‘S^pnaftie errichtet;

inbem i!^m auf bem ^often olg ^ritifer ber föniglid)en ©^aufpiele
fein ©ül^n ?paul Slbami folgte, ^in anbereg ©efcfifec^t, ein anberer

Xon. -SEBar ber alte §ofrat noc^ fo fnöc^ern, er blieb liebengmürbig

unb borne^m. Xag- gäl^neflelfd^enbe SGSüten gegen bie neuere, freiere

unb tiefere lillerarifd^e SBemegung mar i^m fremb. X)er mürbige

9iad^foIger in feinem ©elfte, menn aud^ nicf>t in feiner llebergeugung,

an ber geitung mit bem ^reug auf ber ©tirn ift ber junge S)ra^

maiifer Jftubolf ©tra^:

2lm 7. Sluguft ift £)g¥ar Suftinug geftorben. ^n 3?aul^eim

erlag er einem §ergleiben. ©r ^iefe eigentlich ©of)n, entflammte

einer breglduer ^aufmanngfamilie unb mar ber 93ruber ber beiben

berühmten breglauer ^rofefforen, beg 33otaniferg gerbinanb ©ohm
beg SBegrünberg ber pflanglichen Söafterientheorie, unb beg Slugen^

argteg ^ermann ©ohn. Dgfar Suftinug mar in SSerlin ber liebeng^

mürbigfte unb an ©infdKen reichfte Vertreter jeneg harmlofen Söi^eg,

ber niemanb berleht unb anfbrudhgldfe ©emütcr erheitert, ©eine ^offe

„.thrih^^pri^" ift über aße Söühnen Xeutfchlanbg gegangen unb bor-'

btlblid^ für biefe ©attung bon fleinbürgeritten ©(^manfbilbern ge=^

morben, bie fpätcr gur 2lbolf^^©rnft*=^offe entartete Sliif ben Xheatern

unb im geuißetou, in 33ereinen unb auf geften mar £)gfor ^uftiniig

2Rufe ein häufiger ©oft. X)ag mar feine hohe ©öltin unb auch

beutenbeg ©rbenfinb; eg mar eine fleine befd^eibene 33ourgeoife,

bie ben ©eift burch ^eilerfeit, bie SÖebeutnng burdh Siebengmürbig^

feit erfe^te. Unb fo mar £)gfar ^uftinug felbft einer ber h^terften

unb liebengm.ürbigften Sl^enfchen. deiner ©dfe ber litterarifchen SBelt

Sßerling hot er feinen ©tempel berliehen, bafür mar er ober in aßen

gern gefehen unb geno^ bie bo^^pelte Sldhlung alg bortreffIidf)er 3?2enfch

ünb unermüblidher ©eiftegarbeiter. Ogfar Suftinug mar geboren

am 21. gebrnar 1839.

l^ermifiStef

.Slrnolb 33odflin ift mieber genefen. X'eg fleßt er felbft ein

Qeugnig aug: ein ©elbftporträt mit ber Sah^^^^äohl 1S93, bag er ber

©iabl 33afel überlaffen hot. Xer Zünftler, tief bemegt, fteljl gur

©eite einer ©laffelei, auf beten graue Xafel er eben bte erften Stuieu

gu feinem eigenen 39ilbnig hiugemorfen, ©o fteßt er [ich felbft alg

miebererftiinben bar; bag SBilb foß Oon munberbarem 0fieige fein.

2öir begrüben ihn freubig, ben Sßleifler ber geheimnigreichen garben!

Die grage ber X heut ergenfur ift fo oft erörtert marben, bafe

cg hiefe^ SSernunftgrünbe ing ^oltgeipräfibium tragen, fie nodhmalg gu

behanbeln. $5ubeffen Hegt ein uugemöhnlicher Stula^ bor, fich mieber

mit biefem Xhrma gu befdhäftigen, inbem bie Sßorbbeutfehe Slßgemeine

3eitnng, bag berufgmä^ige Organ ber 9fiegierunggiinlernehmer, gang

gegen ih^e frühere ©emohnheit unb ohne erfichtUche oftueße SScr=^

anloffung bie grage angapft. ©te tut bag in einer Sföeife,

bie gn bem Slugruf reigt: ^Qui s’excuse, s’accuse“. ©ie ent*=

fihulbigl bag, mag man mit einem barborifchen Stugbruef bie flaat^

liehen Sfutoritaten nennt, megen ihrer trabitioneßen geinbf^aft gegen

bie freie ©eiftegäu^erung, ein 33ovgehf‘u, bag früljer bornehni ber^=

fchmäht mürbe unb bag hoch bon einem leifen Slufbämmern beg 33e=?

muftfeing geugt, mie fchmach bie eigene ^ofition ift. ©ie entfchulbigt

fie mit ber ^afuiftif ber Seirte, bie fidh in ber S)?adht fühlen; aber

inbem fie fie culfchulbigt, nerrät fie. bafe fie [ich t^tdht mehr im

fieberen S3cfihe ber SO^atht glauben. Slug litterarifchen, fulturcßen

unb moralifchen ©rünben bie Xheatergenfur gu befämpfeu fann man
[ich erfparen. Su biefer §infidht hoben aße biejeuigen, bie gu einem

Urteil fompetent finb, läugft ihr SBerbift gef:prochen. Die herbor^

ragenbften Didhler unb Deufer ber europäifdhen SSÖIfer hoben

überetnfiimmenb ihr bermerfenbeg Urteil abgegeben. SBenn eng=^

hirnige ^refelalaien fich herauguehmeu, ben erleuchtetften ©eifteru

ber fi^alion unb beg Sluglanbeg ihr albcrneg ©emafch entgegen^

gufteßen, fo ift bag nur ein fomifcheg ©chaufpiel. ^hoen auf biefem

Söegc gu folgen, barouf fauu man bergichteu.

©tue grage nach ber inneren SÖerechliguug ber Xheatergenfur

giebt cg nicht mehr ©ie ift fo grüubUdh berneint, bafe nur bie

uaibe Uufenntnig offigiöfer ©cheereuheiliger glauben fanu, ein ueueg

Sfrgument herbetgufötberu. S3ei bem augenblidlichen ©taub ber Dinge

giebt eg nur einen bigfutirbaren ^unlt: bag, mag man bie^edhtg:^

frage nennt, mag aber in SBirflichfeit nur bie SlJachtfrage ift; —nur
barüber berlohut eg fidh ^oeh gu reben, ob eg ein gcfchriebeueg giebt,

bag bie S3ehörben entfdhulbigt, menn fie bie Xheatergenfur aufrecht er-

halten. Da§ eg ein foicheg gef^riebeueg D^lecht nicht giebt, hoben mir

oft genug ouggefi)ro^eu; unb bafe in ben Greifen, in benen man
biefeg ßlecht bigher alg unerfchütterlich onnahm, bereitg ber gmeifel

gu mirlen beginnt, bafür geugt, baü jf^t bie S^orbbeutfdhe Slßge-

meine Q^^^ong ben geitpunft für gelommen glaubt, biefeg ßtedht gu

berteibigeu, ohne bafe eg gerabe je^t angegriffen mürbe.

Stuf bie Slugführungen ber ^orbbeutfehen Slßgemeinen g^Hung,

bie fiel) auf bie ©emerbeorbnung unb bag ffteichggefe^ über bie 5preffe

begiehen, legen mir feinen Söerl. §infidhtlidh ber Xheatergenfur fommt

nur eiue gefehliche ©eftimmung in grage, bag ift ber sirtifel 27 ber

Sßeichgberfaffung. Diefer Slrtifel fpricht jebem ^reufeeu bog Brecht ber

freien Sif^eiuunggäufeerung gu unb berbietet jebe geufur. Sßer bie

©efchichte ber SSerfaffuug fenut, meife, bafe bie ©efehgeber hietmil

jebe gorm Hon genfur unterfngeu müßten, menn fie auch ni^t aug**

brücftich bie Sluphrung eineg ©chaufpielg im Xheater in ben SGßort^

laut beg Slrtifelg oufnahmen. Sßenn bagegen bie S^orbbeutfehe Slß-

gemeine geitung fchreibt: „Der Sinnahme, bafe ber Slrtifel 27, Slb^

fag 1 aße gormen, feine 9?^einung gu äufeern, höbe erfchöpfen foßen,

fleht ber flare Sorllaut entgegen unb fie finbet in ber ©ntftehungg^

gefchidhte ber SSorfchrift feine ©eftätigung", fo ift bag eine Unmahr^

heit, ©g giebt feine anbere gorm, feine ß)?einung gu öu^ern, alg

bie burch //^öort, ©^rift, Druef unb bilbliche Darfteßung", bie bie

©erfaffung auphrt, Sluch bie ©pi^pbigfeit ber dteichgoberoffigiöfen

bürfte nicht imftanbc fein, eine anbere gorm ber SO^einunggäufeerung

gu erpben. Slber audh aug ber ©efd^ichte ber ©erfaffuug, oug bei:

uugegmungenen Slupffung beg Söißeng ber ©efehgeber ergiebl fidh

jebem ^unbigen, bag totfächUdh ber Slrtifel 27 aße gormen hot er^

fdhöpfeu moßen, in benen jemoub feine 33^eiuung frei äußern fönnte.

Der blofe ßlefpeft bor ber Sogif, gefchmeige bot bem poHtifdheu Sln^»

ftaüb, holte bie Offigiöfen ber il^orbbeutfcheu Slßgemeinen geitung

bor ber ©ehouptuug bemahren foßen, ba^ ber Slrtifel 27 uidht aße

gormen ber freien ßlJeinunggäufeerung hotte erfchöpfen moßen. Slug

bem Umftanb, bofe Me Sluffüheung eineg ©tücfeg nicht befonberg in

bem SBorllaut beg ©ecfaffunggartifelg ermöhut ift, bie ©eredhtigung

herguleiten, bie Xheatergenfur fortbeftehen gu laffeu, helfet ben ©uch^

ftaben unb nicht ben ©eift ber ©erfaffung anerfennen, helfet oifo

nach mobernen ©egrifeen eine politlfdh unfiltliche §anblung ber^^

leibigen, SEÖaren bie ©efehgeöer meitaugfehauenbe SO^änner gemefen,

hätten fie nicht im .gaße bec preufeifchen ©erfaffung mie bei ben

meiften übrigen gefefegeberifchen §anblungen lebigli^ bie augenblicf^

liehen guftäobc mg Singe gefafet, fo hätten fie gmeifellog bie Xheater^

genfur augbtüdlich bem SBorllaut eiugefügt. Da aber bie ©efe^^

geber fterblidhe ßlJeufchen pb, meift ber phltofophifcheu ©chuluug

bar, befangen im ©ann ber geüHchen Kämpfe, nur fefjenb bie brenueuben

©chäbeu bor Singen unb ba gerabe bamalg, alg bie ©erfaffung ^reufeeng

gefchafeen mürbe, bie litterarifdhe Sleufeerung, bie in ©chuh gc^
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noninten tüerben mufete, burdfj bie Sleufeerung bte treffe toar, fo ifi

bf^rf)oIogifd^ crflärlt^, bafe ber ®e[e^gebet lein BefottbereS Stugen^
nierf anf bte ^l^eatcrborftellungen gerid^tel l§at. S)ie lüterarifc^c

®eutf(^Ianb§ ift gu allen Seiten int SSerglcid^ gu ber älterer

^ulturnationcn eine befci^eibene getnefen. Sföie ben heutigen

gebern, fö ift and) ben früf}eren bie bcutfd^e Öitlerntur unb Ä’unft

ein ©ebiet getnefcn, über beffen beängftigenbe grembartigfeit fie fi(§

ant liebften baburd^ Ijinniegl^alfen, bo^ fie jie ignorirten. 3^^

Seit, al§ bie ^reufeifcfje SSerfaffung gefd^affen inurbe, gab e§ nocf) feine

©romatif, tnel^e angeführten getnefen tnäre, unb bie bie S^ufmerffantfeil

ber 33erteibiger bc§ freien ©ebanfenS auf ftcj IT^üte Teufen fönnen
©ie brontafifcfie Siiteratur ©eutfcTlanbS in ben brei^iger unb üiersiger

Sauren beinegte firf) geiftlo^ in ben ausgetretenen @eleiien ber e^tgonen?

ITaften Sanibentragöbie. S)tc gorni bon 2)rantalif, gegen bie bie

preufeifdTe ^ßüTigei — int SBunbe übrigens mit bem breu^ifcTcn

Tifterium — 0u gelbe 0U 0ieTien für gut befanb, mar ffjäteren Datums.
(Sie mürbe bon ben ©efe^gebern ber :preufeifcben 5Scrfaffung nicf)t

einmal geaTTnt. SCSürbe bie ^ed)nif einen ITeute nod) gTei^fallS un=*

gcalTnten gortfc^ritt berart ma^en, bafe eS möglich märe, feine 9D?ci=^

nung in anberer SBeife gu äufeern, als auf einem ber bau ber

3Serfoffung auSbtüdflicb benannten Sföege, ^ätte bann bte 5poIigei gTeicfi^

falls baS Tftedfit, biefe gorm bon HTJeinungSäu^erung unter

fteEen? 3f?adT ben^eTe^rten ber S^orbbeutfdTen SlEgemeinen S^itni^S F*
S)afe offigiüfer SefuitiSmuS geiftige greiir^itß« eSfamotirt, barf

nidTt aSunber nefjmen; mol aber ift eS erftaunlicb, bafe Seute, bie ben

atuffirudr ergeben, ftaatlicT^ Snftitutionen gu bcrfedTten, nicht ben

Unterfchieb gmifdTen @efe^ unb ^oTigeiberfügung fenncn. £iie aiorb:

beutfdTe SlEgemeine 3 ^itu^^9 liefen Unterfcf}ieb nidTt gu machen,

benn fte argumentirt folgenberma|en: Sn ber SSerfaffung fleht, „bie

Senfur barf ni^t eingeführt merben; Jebe anbere 33efchränfung ber

^ßrefefreiheit nur im Sßege ber ©efehgebung", S^arauS geht h^rbor,

fagt fte, ba^ cS audh eine anbere SBefchränfung ber freien HJ^einungS^

nufeerung giebt als bie Senfur, unb eine biefer onberen 93ef(hränhtngen

fei eben baS ^ttboi ber 5Tufführung bon ©lüden, bie ber ^oligei

nicht gefotten. SGöeTch ein ®efeh fennt nun bie IRorbbeutfehe aillge^

meine Seitung, baS ber gorberung ber SSerfaffung entfpricht, auS:^

brüdlich eine anbere SSefchränfung ber ^refefreiheit einguführen alS

eS bie tft? ®in foTdheS @efeh giebt eS nicht Unb barauS

mü^te mon logifdher SCBeife folgern, bafe bie 5lheater^ Senfur unbe^

rehhtigt ift. ©te ftüht fich auf ein ^oTigeigefeh, baS älter als bie

SBerfoffung ift, alfo unmöglidh erlaffen merben fonnle, um bie SSer^*

faffung in bem öou ihr borgefehenen ©jnne git ergangen, ^ie

Xheatergenfur erfüEt mithin nicht bie SSebingung, bie berfaffungS^

md^ig an fie gefteKt merben mü^te, menn fte berechtigt fein füllte,

nämlich bie, butch ein befonbereS ©efeh eingeführt morben gu fein,

©ie beruht lebiglich auf ^ßoltgeiberfügungen, bie in feinem ^iultur:?

ftaat als ©efefee angefehen merben. ^em fd;eint gu miber==

fprehhen, bofe bie lydi^^kn ©erichte ^reufeenS, baS toimergericht

unb baS DberbermaltungSgericht, fich D^edhtSbeftänbigfeit ber

Xheatergenfur ouSgeff^rochen h^tien. Snbeffen auch iRichter finb

2Renf(hen, unb menfchlidhem Snlunt ift felbft ber, ber gemiffenhaft

unb geregt gu fein ftch beftrebt, untermorfen in aEen ben gäEen,

mo er einer ©ache fremb gegenüberfteht- Unb ber SSormurf fann

auch nuferen h^^eufeiffhen Seichtem ni^t erfhart bleiben, bafe fie

fich freieften menfihlichen S3etätigung, ber ^unft, gegenüber

fremb fühlen, ^unftkiebe gehören nicht gu ben ©otteSgaben,

bereu fich öaS beutfdhe SSolf in befonberS ftarfer S)ofiS erfreut

ain biefem SRongel ber beutfdhen Sntefligeng hnben ftetS bie^

jenigen Greife einen gong befonberS ftarfen Stnteil gehobt, bie ouf

anberen ©ebieten fich niit fRecht eine herborragenbe Slutorität gu*'

fprechen burften. Sn ber gangen langen SeibenSgefchichte ber beutfehen

^unft finb eS bie gelehrten Greife gemefen, bie am häufigften ber

i^unft hemmenb gegenübergetreten finb. Sebe ^eriobe beS ^iefftanbeS

ber beutfehen 2 itteratur ift burch eine fogenannte ©elehrtenbichtung

gefenngeidjnet gemefen. ©o pnb mir mol bahin gefommen, ein ^aEa*'

bium gu fchaffen für bie greiheit ber aöiffenfchaft; prangt

in unferer SSerfaffung ber ©a^: ,,^ie aßiffenfchaft unb ihre £el)re

ift frei": aber meber unfere gefehgeberifchen nod) unfere reihtfpredöen^'

ben greife haben fiep gu ber greiheit ber Sluffoffung burchgerungen,

jenem h^h^^^ ben anbern glei^miihtigeu unb gleichh^h^^^ ©a|^

an bte ©eite gu fteEen: „®ie ^unft unb ihre SluSübung ift frei."

Sn ber «ßragiS mürbe man um bie ^h^atergenfur fein fo lautes

©efchrei machen, menn fte Scannern anbertraut märe, bie fompetent

finb, fie nach geiftlgen ©efid)tspunften anSguüben Slber [ie ift in

ber gröften SRehrgahl ber gäbe uutergeorbneten ^oligeiorgancn übei>

antmortet 2öäre eS richtig, maS bie fRorbbeutfehe SlEgemeine S^ttung

Idireibt, bop bie ipoligei baS Sftecht haben mup, im Sntereffe ber

öffentlid)en Orbnung unb ©icherheit baS S^h^ater gu reglemcntiren,

fo mürbe man fich bamit gufrieben geben, ^ie ^ßragiS jcboch bc*'

meift, bafe bie jubelet fich in ben feltenften gäEen gegen unfittliche

a^erfe richtet; biefe im ©egenleil, fo biel gribolitcit fie and) in brei

furgen Stheaterftunben auf einanber höufen mögen, gehen frei auS.

®ie ^oligei übt ihr ©charfrichteramt in ben meiften^gdücu gegen

bie beften, tiefften unb ehrlid)ften Sföerfe ber ^unft auS, bie eine

Seitperiobe fchafft, unb gmar aus bem traurigften ©runbe, auS bem

eine ftaatlichc Slutorität ihre misbrouchen fann: auS bem

©runbe, meil [ie fie nicht berfteht.

39rieflofche beS Öitteraten. — ©S giebt ebenfo gut eine

'^roftitution ber greunbfdmft, mie eS eine ^roftifution ber Siebe giebt.

* ^
*

asie fich öie äRutter ber ^omtep Sulie bon ©trinbberg gu bem

^afuS gefieüt hätte.

©hriftine: ©näbige grau, ach, gaäbige graul

©räfin. SGSaS gicblsV

©hriftine. ^aS gnäbige gräuleiu ift mit bem ^utfdöer Sean

burchgegaugen.

©räfin. O, fatal! — gerabe jc^t, mo ich auSfahren moEle-

©ie lehte aöochenberfammlung am SRittmo^, ben 2. aiuguft,

mar fchr gahlrei^ befudit unb bie ©rfchtenenen, benen ein genup**

rcid)er ^Ibenb in 9luSficf)t gefteEt mar. fahen fid) in ihren ©rmartungen
nid)t gctäufd)t. ©err ©chriftfteEcr 3BeEer hatte eS übernommen, ben

SebenSgang unb baS ©chaffen beS jüngft berftorbenen fraugöfifchen

©ichterS ©up be äRaupaffant in einem längeren a?ortrag gu beleuchten

unb entlebigte fid) feiner 2lufgabe in ber gefchiefteften Sffieife. ©S
mar ein glucflicher ©ebanfe, unmittelbar hierauf eine ber beften

atobeEetten HRaupaffants, „aRonbfdhein", gu regitiren, melche auch fließt

berfehlte, ben tiefften ©inbrud auf bte Suhörer gu machen unb fo

recht ctmeffen Uep, maS bie Seit an bem fo ftühgeilig feinem fchrift:*

fteüerifcheu Strfen entrüeften ERannc betloren hat ©er ©langpunft

beS aibenbS mar jebod) bie SRegitation beS bveiaftigen ©ramaS:
,,©ie §errfd)aft beS ©eifteS" burch ben Slutor §errn grang ©ottfeheib,

©ireftor beS hiePö^u ©omntertheaterS. Sehterer, ber fich Wau öfter

unb gmar mit bem glüdlWften ©rfolg auf bramatifchem ©ebiete

berfucht hat, geigte fein fchöpferifcheS ©alent auch h'^^ mieber im
reichften ^afee unb bemieS bon neuem, bap er fich trefffich barauf

berfteht, ERenf^encharaftere unb SRenfchsuWidfale, mie fie in ber

Sirflid)feit ejiftiren, gu geichnen, ohne babei an ©rigiualitäl gu ber^

Tieren, ©er reiche Beifall, ber bem Slutor mürbe, burfte bemfelbeii

ein gutes Seiten fein für bie nä^ftjährtge aiuph'^ung feines neueften

SerteS auf ber ©ommerbühne, ©en ©dfilnp bilbeten

mehrere „(©pielmannSlieber", ebenfaES bon §errn ©ireftor ©ottfeheib

oerfapt unb borgetrogen, meldie in ihter gemütboE h^toen Slrt

ebenfaES bon günftigfter Sirhtng maren, fo oa^ btefer ^nge Slbenb

als einer ber gelungenften in ber fReil)e ber Sßeranftoltungen ber

jungen ©efeEWaft gu begeichnen ift.

Tti3^ iti:e Jti© vtrtfit

witr ttttysi %xt it^r <3^xr^XHx:xttXTS ba)|
nx\v tmwt 1 . itÄ bi» JR,ÄiÄX®»tbM:«0 txxttt

l^»bnT&tic« b»Ät Ifütr JC^Ut»imtxt».
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lleumann. K. ©.: Per lPaf?i‘|?cit£pfab. © bubb(?ilt. J^^nkmal. 3lus bem P(Ui

in ben Persmafeen bes ©riginats uberfefet n. Jk. ©. li. gr. 8 . viii, T.S- o.
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nramerf rieg.

So§ i[t nid)t b(i§ 0^eue tu ber ©ntroitfeluug ber mo=
berueu SOölfer: bie ©uggeflioii beS SeibenS; bemi biefeS

33anngefübl ift wol fo olt wie bie äJZeufdil^eit. ®er neue

reöolutiondre, befreienbe gug im 3Solf§gei[t ift üielmel)r bie

©uggeflioM ber S'JiditnotnJenbigfeit be§ 5ieibeti§. .öiet

würjelt ber tteue fci)nfüdf)tigc ©iaübc ber SRaffe unb berer,

bie gefunb genug ftub, pd) ben aWaPeniufiinft bewoprt ju

baben. Sem bemötigeu 33eugen unter bie ©dbitfung ber

unbegreifUdben 3J?ä(bte ift ein ferfe§ froi)e§ äufbaumen
gegen bo§ Ungeft^itf ber fet)r begreifti^en irbift^en SRädbte

gefolgt. SlQem ©erebe oon ben SSebingungen

©ntwitfelung 5um Xro^, binmeg über ben im 19. Söl}r=

bünbert jum S3emuftfein gelangten (onbere fügen: er»

funbeneu) mbftifdben SiiütionaIi§mu§, beftnnt man ftcb mieber

auf ben alten ocrleugneten unb oerleumbeten ©ott be§

18. SBermmft. ®a§ ift miber bie 3Ser»

nunft, folglidb niup e§ befeitigt werben. Unb ba§ glücf»

li(^e ^auptbogma biefer wiebergeborenen SSernunftreligion

ift bie pegelgewiffe Ueberßeugung oon ber fltit^tnot»

wenbigfeit be§ Ueiben§.

SBeoboebter ber lebten SBablen, bie über bie ^lufftettung

oon graftionSbilansen binou§äufdbauen üRupe unb 33e»

fdbiflung böUcn» fonnten bie überrafebenbe ©ntbetfurig

madben, bop eigentlitb gegenwdrtig fdmtUdie ^Parteien

mit ber IRolwenbigfeit be§ Seiben§ operiren, bap pe, um
im üolf§tümlidben 'Sargon ber Herren oon unb um ©tumm
5U teben, ^e^parteien geworben pnb. 2>a§ Seitmotib jeber

orbentlitben IBablrebe, üon ben fonjeroatioen bi§ gu ben

fogiolberaofrotifdben ^eredbnet, war bie SSerptberung, bop

e& bem oerebrten SBdbler fepr fcbifdbt gebe unb bap er bie

SJianneSpPicbt i)obe, ‘ Rdb bureb 3lbgabe eine§ SBablgettel^

für ben eingig wapren greunb be§ aSoIfeS gegen bie 5Pot

ber Tübnlidb oufgulebnen. ®o§ SSBiegenlieb oou ber

feligen 3ufrwt>fnbeit, üon ber beglütfenben Slrmut wnrbe

beuer oud) ni0t einmal üon ben fonferoatioen. Sßabl=

mupfonten ang’eftimmt, obwol pe im ©runbe biefe$ ©ia»

popeia al§ bie eingig angemeffene ^oft für ba§ bei feier»

lidben ©elegcnbeiten beutfebe, an IBerfeltagen aber ge»

wöbnlitbe 5ßolf eraibten. ©in bi§dben SKarfeiKaife fangen

pe alle; nur in ber ^ulmalung ber Urfatben be§ öeiben§

unb in ben 3tegepten unterf(bieben pe p^. 9?un aber foll

e§ ^Parteien geben, bie felbft ni(bt ohne ©dbulb on bem
beflaglen STlotguftanb pnb, für biefe alfo ergab p(b bie

fniplige geeigneten ©ünbenfödfe berbei»

guftbaffen. 3Kan mup geftebeii, bap man audb biefe 2luf»

gäbe mit berüorragenbem ©efdbid gu bewdltigen üerftanb.

3Äan fonb ndmli(b halb Sa§ unfehlbare wablflrategifibe

iDUttel: man febiebt oQe ©ibulb on ben böfen SSerbdlt»

nipen SDingen gu, üon benen' ber SBdblet niibtS ober we»

niger al§ niebts üerftebt. Sn ber 3Tegel Wirb bem ^aufa»

litdt§bebürfniffe ber aufgefldrten SSdblet noeb ©runbfdben
jener Sogit ©enüge getan, bie bem ©ntbeder ber S)ampf»

frdft bie ©dbulb beimipt, bap faft jeben Sag ein ©ifen»

babn»@ibüpuer üom Srittbrett abftürgt.

Satfddblidt) b<ü bie agrariftbc, fonferüatiüe unb anti»

iemitifdbe Slgitation auf bem ßanbe mit biefer 9Jtetl)obe

bie bebeutenbften ©rfolge ergielt. Unb gwar gab eä —
auper ben Suben — üor oUem gwei Sb^tnoio*. immer

unb immer wieber üor openen ^dulern traftirt würben:

bie ©oppelwdbrung unb ber beutfcb»rufpf(be §anbel§üer=

trag. Ser Sreibunb ber teuflifdben SRdebte: Snben, ©otb»

wdlning unb §onbet§üertrdge haben ba§ beutfebe 3Solf

bem Sßerberben auSgetiefert — alfo fort mit biefen Sieb»

lingen be§ leiber immer noch neuen ^urfeS!

Sefonber§ heftig würbe gegen ben fdhwebenben beutfdh»

ruffif^en §anbel§üertrag polemiprt. §atte fchon bie

^onbel^üertragSpolitif be§ SahfeB 1892 ba§ beutfibe SSolf,

namentlich agrorifdhen Seil, on ben 3Tanb be§ 3Ser=

berbenS geführt, fo würbe ein beutfch=rufpf(he§ Slbfommeu

birelt in ben Slbgrunb führen, ^an bewies baS mit

giffermdpiger ©ntrüftung unb üaterldnbiftber 93egeifterung;

fonferüatiüe, antifemitif^e, ja nationaHiberate ^onbibaten

mupten pdp auf bie Sofung: fein beutfd)=ruffifdher §anbelS»

üertrog! üerpflichten, unb man h^itte mit ben hanbelS»

politifJben Snrlegungen, bie oft baS ndrrifd)efte 3fU9 fwt»
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l)telten, ben gröfteu Erfolg, ba mon ja, um bo§ 9^icf)t*

üerflänbnis ju moSfiren, e§ an gläubiger Sufiimmuug auf
feinen gaU fehlen lo^t.

®ie agrarifdb^ ©(^llogwortm^ftif l)at triuiupbirt- 3w‘it
finb bie Subeu nodb bo, ^ur großen greube oEer oiiti=

femitifc^en 8eiluug§= unb Süd)erf(^reiber, bie fonft jebcii

©tanbbunft uerloren Ijottcu, au(| bie filberne internationale
bcr SimetaEifien böt nod) feine brciftifct)en ©rfotge erhielt,

aber ber beutfd)=ruffifd)e ^panbelSoertrag ift gefdöeitert, jo

nod) mel)r: »oir leben in bem fdbönften goilfrifQ. ben

fid) bfjBfporniger §anbel§militari§mu§ nur roünfdjen fauii.

Unb je^t müßten, fo foEte man benfeu, bie agrarifdien

9Saterlanb§retter, bie feinen §anbel§oertrag höben wollten,

iubelgefönge anftimmcn unb fidl ihres ©iegeS über bie

halbfreihöubterifd;e lEegierung berühmen. Slber feltfnm,

man uerfdhnmht bie g^rüjhte feines ©iegeS, man wiE es

nicht gewefeu fein, o nein, boS (Scheitern beS beutfd)'

ruffifchen ^anbelSoertrageS ift nicht baS SSerbienft ber

patriotifchen Slgrarier, fönberu — bie Schiilb ber SRuEen.
@in ontifemitifdieS Slott, baS im ^bambf gegen ben

beutfch’ruffifcheu §anbelSt»ertrag fich befonberS heroorgetau

hot, ruft fogar empört auS: lieber ben ^oEfrieg triumphireii

bie öfierreid)ifchen unb ungorifchen ^orniuben! (Sine

minber raffenreine Sogif mürbe barauS fchliehen, bafe alfo

bie Herren Slntifemiten mit ihrer 3SertiagShehe bie @e=

fchöfte ber öfterreidlifchen unb ungarifchen ^lornjuben

beforgt hätten. Stber eS ift in biefen Singen eben nur
roffenreine Sogif geftattet.

Ser feltfäme aSergicht ber Slgrarier auf ben 9luhm,
ben §anbelSbertrag mit jlithlanb üereitelt gu höben, ift

es, WöS ben ehrlichen töeurteilern eS fo ferner macht, fich

nach ben Oefehen beS SournalpatriotiSmuS blinblingS auf
Seiten beS eignen aSolfeS gu fteflen. SSorum eifern jeht bie

Slgrariermit ber9tegierung gemeinfom gegen bie fchulbtgen
Eluffen, bie bie „Elegierung beS IfaiferS" überS Dhr g«
hauen öerfuchteu unb fich, ölS ihnen biefeS wiber ©rroarten

nicht gelang, mit bem QoEfrieg rächten, obmol bie

Slgratier hoch felbft feinen aSertrog moEten? Unb in

ber Sat fann man üd) bem aSerbachte nicht oerfchliehen,

bah bie Elegiermtg beS ^aiferS nicht unbeeinpuht blieb

burch bie Erfolge ber agrarifchen Slgitation. aiSarum

mupten bie aSerhanblungeii, bie faft brei Sahre gewährt

hatten, juft in, bem Slugenblicf abgebrochen werben, als

bie bentfchen EleichStogSwahlen eine oertragSfeinbliche

aKajorität gebracht hötten? Sitn aCßinter 1890—91 regte

bie rufpfche Etegierung — ber beutfchen Senffchrift gufolge

— guerft bie äSerftänbigung über ein Sollobfommen an.

Sie aSerlianblung gogen ftq benn gemächlich burch bie

Söhre hiöburch, man hönbelte nach giüer Ärämerptte,

Seutfchlonb fcheint mehr baS 5ßringip ber feften pSreife,

Eiuhlonb baS beS aEmäligen EntgegenfommenS befolgt gu

höben. SEon würbe nicht hönbelSeinig, ging ober auch

nicht im 3orn ouSeinanber. So fehle bie agrarifche

aßahlogitotion ein unb nun fpihteu fich plöhlid) bie

EHeinungen ^u. Etuplonb brochte, lout Senffdjrift, „bie

fofortige Eröffnung fommifforifcher aSerhonbtungen in

aSorfchlog unb fnüpfte hieron SEitte Suli biefeS SöhreS

ben aBunfch noch Slbfchluh eines pjrobiforiumS, woburch

an Eluptonb hrobifortfch biS Snbe biefeS SöhreS bcr

beutfche ^ontientionoltarif, bage^en an Seutfchlonb ber

EEitgenuh ber an gronfreich beioiEigten Soriffongefponcn

eingeräumt werben foEte." Ser aSorfdilog ber fom»

mifforifchen 33eratung würbe im 5ßringip ongenommen,

boS 5ßroniforium obgelehnt. Etodh einem bislang freilich

unbegloubigten EluSgug ouS einer gu erwartenben @egen=

fchrift beS rufpfchen g'^iöngminifterS aSilte höbe bie Eie»

gierung beS beutfchen ^aiferS crflärt, bie ^onfereng fönne

bor bem 1. £)ftober nicht gufommentreten, weil bie aiEiuifter

unb öud) bie älteren Eiäte noch bem Schluffe ber Eteici)S»

togSfefpon erholungSbcbürftig feien. Ser weitere aSerlouf

ip befonnt: Eluplanb führte gegenüber Seutfchlonb ben

SDlaEimaltorif ein, Seutfchlonb antwortete mit einem SpE»

gufchlog hon 50®/o unb Eluplanb fchicfte feinerfeitS gleich»

faES einen 3oflgujchfag oon 60®/o unb onbere Elepreffalien

ins f^elb- i&enn gioei Seute, bie in ber SEarfthoEe nicht

hönbelSeinig werben, gu chifonöfen „Elepreffalien" greifen,

fo werben pe auf ®runb ber 3Earftoerfel)rSorbnung

energifch beruhigt. 8*uei asötfer aber, bie mit Eebot unb

aOSiberqebot nicht gum 3lele gelongt finb, erfloren fich

fchlanfweg ben ^rieg unb fuchen fich uoch Kräften gu

ruiniren.

Sie Schulbfroge, weffen unbiEige f^orbernngen ben

SlriegSguftoub nerantapt hoben, bleibe ouper aietrocht.

Sie Schuhgölluer befchulbigen bie fjreihänbler unb um»
gelehrt, bie Seulfchen bie Eiuffen unb umgefehrt. 2ln unb
ür fich Ifi eS notürticf) töricht, ben f^reihönblern eine

Einbe aSorliebe für §ünbelSoerträge gugufchreiben ;
benn

im eigentlichen Sinne ift bie {^reihonbelStheorie gegen
tponbeisoerträge, weil pe gegen jeben wirtfd)oftlichen Ereng»

fchup ift. So ' war aibam Smith ein ©egner ber^anbels»

oerträge, fo fogt baS Eieuhfche §onbwörterbuch ber aSolfS»

wirtfchoftSlehre (1866), ein freihänblerifdieS pjarteiwerf:

„Sie freihänblerifchen Seubengen ber aSoltSioirtfchoftSlehre

taffen fich uiit bem Slbfhlup feporater ^onbetSoerträge

fmtm noch vereinigen. SoS aSeftrebeu ber iEeugeit geht

oielmehr bohin, bie EingongSgöBe immer mehr herobgu»

fehen, unb peoorläupg, bis ein oölligeS Slufgeben ber*

jelben geftattet fein wirb, nur für eine fleine Elngahl von

oustänbijehen aSerbrouchSortifeln beigubeholten
;
wenn jeht

noch §onbelSOerträge abgefchloffen werben, fo ift bieS ein

aSeweiS, bop wemgftenS bei einer ber fontrohirenben

Eiatiouen richtige Snpehten über §anbel unb aSerfehr

noch nicht gut ooEen Eeltung gefommen finb." Sluch

Sift holt bie ^onbelSoerträge nur für ein SDlittel wiber

pe felbft, „als baS wirffam'fte EEittel, bie wechfelfeitigen

tpanbelSbefchränfungen noch unb nach gu milbern unb
bie Eiationen bem freien ifeeltoerfehr adfmäUq entgegen*

guführen".

Sie ^onbelSoerträge finb alfo nicht ber Sport ber

EiichtSalSfreihänbler, fonbern baS eingige EEittel, um in

biefet 3fü wirtfd)oftIicher Anarchie, bie politif^e Silet*

tonten unb Simulanten wirtfchoftliche Drbnung nennen,
bem Sofein ber aSölter burch eiue gewiffe, wenn auch uur
befchränfte Stetigfeit SebenSmöglichfeit gu geben. ^onbelS*
oerträge gewähren 3eit gur Elfthmotifotion on bie wenn oudh
»loch fo fd)limmen Ejiftengbebingungen. Sorum ift eS ein

greüel, wenn furgpehtige unb begehrliche Sntereffenten gegen
bie aSertragSpoIitif onfämpfen. Ünfere ho^fchuhgöEnerifcheu
Elgrarier pnb Seute, bie Duecfplber an Sfetten legen

woEen, bie im S^üolter freien aSeltoerfehrS burd) Stachel*

brohtgäune ben über bie gange Erbe hinPutenben Strom
gu heiuuien wähnen. Sie aSorteile, bie unfere Elgrorier,

b. h- bie §erren oom Eropgrunbbefip über 100 §eftor
burch bie ©etreibegöEe hoben, pnb auf SJoften ber 31E*

gemeiiiheit gewonnen unb noch bagu oergängliche Schein»
erfolge, bie oor bem aSalteu ber wirtfchoftlicheu Elot*

wenbigfeit gerfoEen. Eine menjchlich wiEfürliche a?erfehrS»

orbnung — unb nichts anberS ift bie SchuhgöEnerei
unb 3^reihänblerei! — fonn auf bie Sauer nicht ben
Eong ber Singe beftimmen, fofern pe wiber bie notür*

liehe Entwicfelung ift. Sie fonn höchftenS a^erwirrüngen
unb UnglücfSföBe ftiften, um bann oon ber ben Singen
immanenten Suft gefprengt, gerfiört gu werben. So geigt

pch benn ouch, bap ber aßeltmorftpreis aEer Bemühungen
egoiftifd)er ^Jleinfrämer fpottet, burch 3oE[d)up greife

eigenwillig auf bie Souer gu normiren Sie wirtfehoft»

lihc Stuf» unb Eiieberbewegimg, bie fich iu immer fürger

werbenben pSerioben gwifepen Blüte unb ^rips ooEgiept,
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geljt oltf bei' gangen ®rbe poroHel nor fid), wie eine ge»

roaltige SBeltflnt unb SBeltebbe, niib biefeö grollen nnb
(Steigen gefd^iel^t unob^öngig non bem ^roteftioiii§mu§

ober bem g^reibanbel bet (Singenänber. S)er inirl[d)aftli(ä)e

SRieber^ang in bcn 3^obren 1873 bi§ 1879 erjcbien in

oKen Sänbern, ben geic^n^ten wie ben nngcfcbü^ten. Ser
Slnffd^mung in bei bentfcben ^nbuftrie, ber 1879 ieiuen

Slnfong nol^m, ift nici^t ber bomolS inougurirten Sd)n^»
goOpolitif gu oerbanfen; beim er inaib oiidt) bcn frei»

bjinblerifdfien üänbern gu teil. Unb nneberum umr bie

rüdgüngige SSewegnng in ben ncptgiger 3al)ven, ber 3tnf»

fd)Wung oon 1888 nnb 1889 nnb ber nlsbann folgenbe

erneute 9?iebergang ba§ gemeinfome Sctjitffnl fämtlidier

Sänber.

Safe biefe $atfad)e nid)t überaE onerfonnt loirb,

baron ift_ weniger bie mangelnbe @rfenntni§ fd)ulb, nl§

eigennü^ige ^ntereffen mad)iiger ÜJiinberf)eiten. ^nbeffen
fdbon beginnt ber Sauer eingnfel^en, bofe e§ ber

©elreibegoB lebiglic^ ein — wie gejagt: fdt)lieiltc^ feef)

felbft gerftbrenber — Sorteil ber grofeen Herren ift. @ar
mand^er ift bereits gu ber ©rIenntniS gelangt, bafe ber

Heine etwaige S'iu^en, ber auS pberen fßreifeu für it}n

enlftebt, bitrd) Stadjteile ge^nfadb nufgewogen wirb; er

bat namentlidf) in lebter 3^^ erfabren, bafe niibt ber

^reibanbel ober ber Sd)UbgoE für ibn entfäeibenb ift,

fonbern — bnS SBetter. Sie furchtbare 3fü ner g’Utter»

not btti in gong furger 3cü gröfeeren Sdbreefeu onge»

ridbtet, als alle Vorteile auS ber SchubgoEgeit gnfammen»
genommen; in fleinen Segirfen beläuft fi^ ber nicht gut

gu machenbe Serluft auf 3JiiEionen. Söürbe ber Staat
ben Sauer gegen oie Saunen beS ÜBetterS miberftanbS».

föbig machen, fo wäre in ber $ot etwas für bie fleine

Sanowirtfehaft getan: Sine JieichSOerfiiherung etwa
gegen ©rntefihäben. 3Rit einer wingigen SeitragS»

guote, nach ber 8abl ber bebauten §eftare bemeffen, unb
einem mit ber 8cit wabrfcheinlich entbehrlich werbenben

3ufchufe beS EieicheS fönnte ein wahrhaft wunbertätigeS

Snftitut gefchaffen werben, baS gleichgeitig als bie erfebnte

agrarifche ^rebitanftalt funltioniren fönnte, bie g. S. in

fjutternotgeiten fofort a conto ber SerficherungSprämien

bie nötigen Sorfebüffe geben würbe. SaS wäre einmal

fruchtbare Sfgrarpolitif ftatt ber ewigen SchuhgoEquaef»

falberei, bie .gu unbeilOoEen Störungen beS wirtfehaft»

f^aftlichen SebenS feben Slugenblicf führen fann.

2lu(h ber gegenwärtige 3oEfrieg, ber gwifchen Seutfei)»

lanb unb fRufelonb tobt, richtet auf beiben Setten bie

furchtbarfte Serwüftung an, unb bie Qcä)t begabien fchlief}»

lieh bie Firmen unb Schwachen; fchon lefen wir togtägli^

fleine Slotigen, bie eine SBelt oon Jammer in fich bergen,

oon eingefteEten Setrieben unb entlaffenen 9lrbeitern.

Sa empört fech benn bie Sernunft berer, bie oon ber

3iichtnotwenbigteit beS SeibenS übergeugt finb, unb monch
uüioer banbelSpolitifcherfRouffeau fommanbirt eingornigeS

retournons ä la nature. Sorl ift bie SBore, bie unter

S^weife unb Schmerg beroorgebracht ifh unb bort finb

bie hungrigen SRögen unb bie noeften Seiber. Unb
gwifchen beiben fiebt eine SBelt oon ^inberni[fen, bafe fie

nicht gnfammen fommen fönnen. Sort gu oiel unb hier

gu wenig — ift baS oernünftig, unb wirb baS ewig jo

bleiben ?g

Ser wolwoBenb blutige ^ritifer oon g^riebrichSritb

bot feine blutigfte ^itif on ben ^anbelSoerträgen geübt.

@r fprach als Siplomat, unb als Stplomat Ifot fo

oft ben gröfeeren Sorteil für fein Sanb berauSgefchlagen,

bafe er au^ in ber ^anbelSoertrogSpolitif immer nur

Süpirer unb Siipirte fafe. Unb ber Süpirle war natür»

lieh ber neue ^urS.

Siefe Sluffoffung batte jrüber noch >oeit ent»

fchiebenere Sertreter. 3fni Soitotter beS fWerfantil»
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fhftemS, jenes als falfch erfannten fßringipS, bos nadb

ber ßanbclsbilang ben nationalen fReichtum beurteilt,

fchrieb ber beutfehe ^amerolift oon Sufti: „Sie ;^aupt»

fa^e eines jebeu ^ommergialtraftateS mufe fein, bie

Silang in ber ^anblung gu gewinnen, glci^wie biefeS

gleichfaES ber ©nbgwecf beSjenigen SolfeS ift, fo mit

uns fchliefet, wenn eS anberS nicht einfältig ift. So
fommt es barauf on, werbenonbern überlifteu fonn."

$err Oon ^ufti ift 1771 als befangener auf ber f^^eftung

^üftrin geftorben, belaben mit ber freilich unerwiefenen

Sefchulbigung, bie StaatSfaffe gu feinen bunften „über»

liftet", b. b- ftaatliche belber unterfchlogen gu haben.

bS ift ein weiter 2Beg oon biefer bäuerlid)en Krämer»

onfehauung gu bem Stahbpunft eines freien SBeltoerfebrS

unb barüher hinaus gu banbeEofer SBarenprobuftion unb
»^onfumtion. Safe unfer Sabthunbert recht eigentlich

boS ber ^anbelSOerträge ift, mag barüber beruhigen, bafe

mir im g^ortfehreiten begriffen finb. Sie ^eriobe ber

Siplomafen ift oorüber, eS beginnt baS S^itulter ber

^onfuln, bat bbuteaubrianb gefogt. Seiber finb ouch bie

^onfuln noch Siplomaten, ftatt Solfswirtfchaftler.

@S täte not, baS Sölferredbt enblich einmal gu

mobemiferen unb auSguweiten. SRon oergichte lieber auf

bie $ilfe oEer nationalen ©efefeflicfereien unb oevwenbe

bie foftbare 3Rübe auf bie lebenbige fReugeftaltung unb

umfaffenbe ©rmeiterung beS SölferrechtS. ©ine inter»

notionale fRegelnng beS ^anbelSoerlebrS würbe eine

^ulturtat erften fftangeS fein. Siefe wichtigfte oEer

menfehlicben Setätigungen mufe bem Unoerftonb, ber

3BiEfür unb bem ©goiSmuS einiger Heiner Siplomaten
unb grofeer Sntereffenten entriffen werben. 3luch ein

bonbelSpolitif^er g*^iebenSfongrefe 'Wäre eine 3lufgabe.

Uor&au ai» Öramattfei».

(„SaS 3iecht gu lieben", Schaufpiel in oier 9lHen.)

SSon

5(Ufreij KNcrr.

eu(5 @ott Uor Itc&crüfji^uug,

Sm^ujtarfer

Unb bot 30xagenüber(tx):pfung.

. ©inftenS fafe ich, eS mag wol gwei 3abre her fein, im
2lbolf»@rnft»Xbeater. SaS Sübnenweibfeftfpiel, baS gerabe

gegeben würbe, bi^fe »öer ©olbfuchS", unb im elften 21H

fügte einer ber bonbelnben SKenfeben: „2BaS nüfet mir eine

fPerfon, bie für ^unft unb SBiffenfehaft fchmärmt unb auS

ber äSalfüre fpielt? SBenn fie gut fociien fonn, boS ift

oernünftiger." §ier brach bie föfenge jubelnb ouS unb

begeifterte Srooorufe lohnten ben trefflichen Slutor für

biefe gefunbe, oernünftige nnb einleuchtenbe 2ßeltanfchouung.

äm 12. Sluguft fpielte man „SaS SRecht gu lieben"

gum erften SRal im Seffingtbeater, unb meine ©olbfuci^S»

erinnernngen frifchten fich auf. Sie gefunbe, oernünftige

nnb einleuchtenbeSäeltüiifchauung feierte abermals 2!riumpbe,

OerHört bitrch ben aufmuuternben SSeifaE eines in burch»

aus rongirten 3Serbältniffen befinblicben fßublifumS.

fRainenllich im oierten ?lft biefeS SchaufpielS würbe

ber gefunbe fEfenfdbenOerftanb wieber in feine fRecfete ein»
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unb bie Stntiic^en uub 3Bimtii(|en imfcver Qeit burij^
bie jdjlid^ten SBorte eines einfod^en ^groSfoiifmonnS be»
feitigt. —

^ür bie Strungen unb SBirrungen ber Seit hat 3Jiar
JJorbau ein tiefes fBerftänbniS. @r böt früher ein naar
SJial üerfndfit, fie feft5ufteHen. ©eibftänbig ift er nid&t qe»

joefen; er wor ein Swifi^enhönbler. ©in gwifdbenMnb'ter
m be^üiiofot»f)ic. ein groifdienbänbter in ber ©ogiatethif.
@in 3Konn, ber fdEjopenüauerfdhe, oielleidbt and) behelfcüe
3lrbeit gtäjigenb brapirte, aus ber «Negation einen littera«

rifdbett ^rtifel fd)uf, baS 33anale, niit einem glütfti^en
einfaü, furgweg paraboE nannte unb in ber gjofe oIS
unerbitterlidber ®enfer aufeerorbentlidbe feuiUetoniftif(be
SBirfungen ergielte, öieHeidf)t ebne gerabe biefe SBirfungen
gu fudben.

®booS feiner geit, für ben ©rang nnb baS
©ähren einer fdhtoangeren ©podhe» für bie mufte ©ehn»
fudht nadh einem neuen ©tüff, nad) einer neuen g^reiheit
unb einer freieren Siebe hoi SRorbau h®ut boS er»

fchöpfenbe unb glütflichgemählte 9Bort „öuotfeh". ©r ift

ber SKann, welker für fein ©öculum bie „^reuben beS
jungen SBerther" fchreibt; nur bafe idh bem ^roftoühon»
taSmiflen bcS adhtgehuten SahrhunbertS nidhi ä“ n«h^ ii^fic»

mödhte.

©er ©röger ber Sbee ift in 5D?aj fttorbauS ©dhau»
j^iet ber ermähnte ©ngroSfaufmann, an bem ftch roieber

einmal bie öfter beobachtete ©atfache bewährt, bafe rauhe
©dhalen mitunter boch gang üortrefftiche ^eriie bergen,

©in freunbtidher 3ufaH will eS, bah ehrliche ©ho»
rafter SKahrmunb heifet..— ähnlich wie ber 5ßubel, ber

mit gutem fjug ben frönen 9iamen 33mtuS trug — unb
bie ^erübernahme biefer anbeutenben 9?amengebung aus
bem SSolfSftüdf in baS moberne ©efeKfchaftSf^aufpiel ift

eine ber öielen hübfdhen Reinheiten unfereS ©ramatiferS.
©er SlnfangSatt bient in feiner erften Hälfte gur ^enn=
^ichnung ber ©ituation: SBahrmunb wirb öon feiner

Rrau aSerta, geh. Rriborp, auffaHenb fchlecht behonbelt; eS

tritt ein ftarfer Unterfdhieb in ben Stnfchauungen über boS
Seben im allgemeinen gutage; Serta neigt gu bem ©runb«
fah, bah man ein fRe^t höbe gu lieben, wen man woEe,
unb fte hot biefen ©runbfah oon ben mobernen ©ichtern
unb fßhüofobhen h«. bie |tf fo genau fennt wie ein

^abett baS inbirefte ©teuerfhftem. ©er ©atte bagegen
äuhert ftch in ber SiebeSfrage gebiegen wie mehrere
©tammtifdhe auS bem Sc^irum SSerlinS; er benuht
fogar bie ©elegenheit, gegen baS gufammenbaben ber

©amen unb |»erren in Dftenbe ©infpruch gu erheben, fo

bah ein onregenbeS ©efbrä^ über ^örfierentblöhung unb
aSoben auf bie ©ouer oon fünf bis fieben SRinuten gwang»
los ftottfinben Jann. SllS Serta in ber gweiten Hälfte beS
aiftS — welche ben §onblungSfortfchritt bringt — mit
bem älffeffor aSorbenhoIm oEein bleibt, wirbt er leiben»

fdhaflli^er um ihre@unfl; fte weift ihn ab unb ooBgieht

baher im aSerlaufe beS ©tücfS mit ihm ben ©hebruch-
Seboth hittter ber ©gene.

©er gweitc 3lft fpielt nicht mehr in ^eringSborf,

fonbern in Sichterfelbe. fRidht mehr bei aBahrmunbS in

leibenfdhoftlidh bewegter ©bhäre, fonbern bei aSertaS

SRulter, einer ©eheimrätin ouS ben oiergiger Sohlen, bie

in einem fonnig»ftiEen unb oudh trauten §eim wohnt.
$ier hot fich unfer ©romatifer ben frieblich piehfenben

^anarieuuogel unbegreiflicherweife entgehen loffen. ©tott

beffen tritt ein ©ienftbote auf, ber mit einer RüBe ort»

gineEfter ^omif anSgeftottet ift. ©oS SRäbchen biente

einft, in ben oiergiger Rahren mol, bei Rrau a3irch»fßfeiffer

unb fam birelt oon bort gu unferer Diätin. Sene hot bie

©igentümlichfeit, nicht nnr 3anber ungewöhnlich biEig

eingufaufen, fonbern anch recht oiel gu fpredhen: fo ergiebt

tdh naturgemäh eine Dleihe erfchütternb fomifcher 3wif<hen»

uEe. aSoS bie §anblung felbft betrifft, fo finbet feine

tatt. aSahrmunb benuht bie erfte §älfte beS 3lftS, ber

©dhwiegermittter baS SRihoerhältniS gwifdben ihm unb
SBerta noch einmal ausführlich gu ergählen. aSerta teilt

ber alten ©ame ihr fßerhältniS mit Sarbenholm mit.

©ie fonnig»ftiEe Dlätin begiebt fich baher an bie Dlampe
unb forbert bnreh bie nachbruefSOoEen SBorte „bie armen
^inber!" baS mitfühlenbe ffJarfett höflidj, aber entfehicben

gum Älatfchen auf.

Sm brüten 2lft befiehl ber ^anblungSfortfchritt barin,

bah 33erta ihrem Siebften mitteflt, fie münfehe nach boE»

gogener ©dheibung bauernb mit ihm uereinigt gu fein,

unb gwar nicht unter ©rfparung ber ftaubeSamtlichen

Soften. aSarbenholm fagt, als er aEein ift, in einem
jener ftilifirten cgelbftgefpräche, wie fie im Seben ja fo

häufig ftottfinben; ,,©aS ift noch fchoner, jeht ift man
nicht einmal bei oerheiroteten Rranen — oor oem heiraten

ficher." Unb ba baS 5ßublifum oudh biefen DBih unfereS
©ramatiferS mit ftürmifchem Subei aufnahm, blieb nur
noch ber oierte 2lf

.

§ier, iff) wiE eS nur gleich fogen, ging eS aJerta

fchlecht. ©ie befannte ihrem SRann oEeS unb würbe oon
ihm mehrfach gef^üttelt. aSieber ift eS ein hübfeher ©in»
gelgug unferer ©idhtung, bah bie wahnfinnige ©rregung
beS SlugenblidfS bem ©alten bie ^roft gtebt, rafch mehrere
reich pointirte aSorträge über Sbfen, über DJiehfehe, über
baS fftecht ouf Siebe, über moberne ©enbengen unb über
mchrereS anbere gu holten. Snfolgebeffen unb weit ber

Siebhober bie elenbe ©emeinheit feiner ©eele in grabegu
obfdhredfenber aSeife enthüEt,_ fteht nichts mehr im ^ege,
boh bie ©(huppen, welche für oierte äfte oon fo hotöor»
rogenber 5Kichttgfeit finb, oon SertaS 2lugen faBen.
©ie n)irb im $aufe bleiben unb bühen. Rür aSohrmunb
geht übrigens aBeS mit anerfennenSmerter ©chneEigfeit
oon flotten : bie ©dhulb ber ©attin erfohren, furchtbar
toben, ben Siebhober gur Beirat aufforbern, ihn hinouS»
werfen, ber ©attin ftch wiener annähern, bie aSebingungen
für bie 3ofunft auffteEen — baS war baS aSerf eines
SlugenblicfS.

Sn aCBirflichfeit ift bie ©adhe nicht fo luftig, wie fte

hier bargefteBt ift. Diorbau oerficht eine ©hefe mit ERitteln,

bie ontaftbar unb nicht nur in fünftlerifcher- §inficht an»
toftbor finb. Sin einem IBeifpiel beS SebenS, bromatifch
oorgeführt, wiE er bie aSerberblidhfeit ber mobernen ©he»
orieen aufgeigen. Slber er braucht einen ^niff, ober oiel»

mehr gwei, um gu biefem beS ©chweiheS ber ©bien fo

toerten 3iel gu gelangen. aSenn bie Siebfte ein fo hetoor»
rctgenbeS ©cl)af ift wie biefe aSerto, bie oEeS g'lanbt unb
nichts argwöhnt; unb ber Siebhober ein fo hfrborragenber
Sump wie biefer aDarbenholm, bem nichts gu glauben
unb bei bem oEeS gu argwöhnen ift; bann fann man
oBerbingS beweifen, wos mon Suft hat. Slber idh ntö^te
nicht ben ©chein erweefen, olS ob ich unfern ©ramatifer
gu wiberlegen fuchte, ba boch bie SCnwenbuitg jener ffJffffe

unb kniffe bie Schwäche feiner ©adhe auch eben bartegt.

Unb ba man beim oudh i>ur<h i*ie Slnatpfe le«ht flar»

mochen fann, waS fein ^unftwerf „als folcheS’" »>ert ift

unb ohne weiteres beweifen fann, bafe fein erfter Wft gu
einem aSiertel, ber gweite gong unb ber britte gur §älfte
wegfaEen fönnte, was bleibt bonn noch übrig? ©ine fo

fchanblahme aDonoufenmorol wie fte feit beS obenerwähnten
Dlicolai 3eiten nicht bogewefen fein bürfte. Unb nun
ein aßort auf ben aßeg;

$err ©oftor — ©ie hoben bodh fonft §umor! aSarum
finb ©ie benti jeht fo maulhenfolifdh? 5S5arum fehen
©ie beim überaE ©nj^Etung? aßarttm finb ©ie gleich fo

entfett? aßoS fagen ^ie wot gu ben folgenbeit
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bie ber Jnage ©oetlje bur(| beii ^^rac^Uümmcl, beii

mle§, in bem ©ejpräd^ Sroifc^cn ©ölteni, §elbcu iuib

SEBielonb offenbar on ©ie gerid^tet l)al; „®aS foll id)

oon eines 3)i'enf(^en 3Serftanb benfen, ber in feinem oier»

gigflen Satir ein grofe SBerfS nnb gSefenS barnnS moc^en
lonn nnb fünf fedfiS ©üd)er ooHfdE)reiben, booon, boft ein
SD?äbeI mit foltern ©Int fonn bei brei nier ^eris liegen
nnb fie eben in ber 9leU)e betum lieb haben, ünb —

"

Unb fo weiter. SBo§ fagen ©ie baxn? ^ur mehr 2)?nt,

§err ©oftor! ajjehr 3)?nt! 3j?ebr SD?nt!

^xtt ^ilbimg0bt4>tei?.

ason

Jliaorlts JSecfier. (5B5ieii.)

Stöbert SBotbmüHer gel)ört in bie Steilje ber foge»

nannten ©itbnng§bict)tf>^- bie in ben ^wei Sohrjehnfen
nnmittetbar oor nnb nad) 1870 bie Sitterotnr in 'Öentfd)-

lonb an§mod)ten. ®urd)ouS ehrenwerte 50?änner, gang

ohn^ Sweifel. 3Jtit einer nrf:prüngtich befcheibenen ©e*
gobnng rongen fte ftdh bnrd) fleißiges ©tnbinm ber älteren

großen SRnfter, bnrdh Stnhänfnng eines reidhm ©dha^eS
onftiger ^enntniffe oon Statnr nnb @efd)ichte gu um»
üngli(^eren SBerfen bur(^, bie immer leSbor erf(hienen,

immer wolmeinenben ^ritifern nnb einem gebilbeten 5ßu»

blifum freunblidheS ßob obgewonnen, nnb bie bodh ni(^t

im ©tanbe gewefen finb, fich über bie glnt ber Seiten

gn erhalten, ober wenigftenS für ihre Seit ein bleibenbeS

®enf» unb ülterfmol gu werben. 33Behe bem Sitterar»

hiftorifer, ber einmal in biefe ©ibliothefen bentfdher ©ehe»

triftif wirb hiiwbtandhen muffen, um ihre ©efchichte gu

fdhreiben. ©r wirb ertrinfen in ©Übung nnb oerlechgen

nodh Statur, Seibenfdhoft, ^erfönli^feit.
' ©r wirb fidh on

oDen ©den unb ©nben an bie fchönften SJtnfter berSBelt»

titterotur erinnert fühlen, er wirb fnh geftehen müffen:

biefer Slutor hat ein großes SBiffen oon ber Sitteralur in

fidh oufgeftopelt, er hätte ^iftorifer ber ^unft, ni^t ein

5ßrobugent ber Äunft werben foflen! ©r, ber gnfünftige

Sitterorhiftorifer, wirb biefen ©itbnngSbintern ben weite»

ften menfdhiidhen 9teff)eft nicht oerfagen fönnen, benn woS
aus ber fleinen ©egohung gu machen möglich t)ohen

fie mit rechtfchoffener SDtühe im ©dhweiße ihres Singe»

fidhtS getan. Slher am ©nbe wirb er hoch über bie enge

©egrengnng biefer ©egobung nicht hti'wegfommen fönnen,

benn er wirb auch in ber ©ntwicflung biefer ©ichter ohne

eigene ^ßerfönlichfeit feinen gortfdhritt erfennen.

Sh^c beften SBerfe hffegen om Slnfang ihrer bänbe»

reichen Soufbahn gu ftehen. ©er eine gab fidh t*^ einem

hochpothetifchen epifchen ©ebidht, ber onbere in einem Sthein»

Sßein» nnb ©dheinlieb, ber brüte in einem ©ramo, ber

oierte in einem Vornan, ber fünfte in einem ©äiibchen Sprif

onS unb fo weiter fort, unb mit biefen eingigen erften

SBürfen behoupteten fie ihre ©teHung in ber Sitteratnr,

bie nur gu oft mondhem wertoofleren ©alent ben fpiop

oertrot. ©pater haben fte fidh entweber wieberholt ober

immer nur on ^enntniffen, beftenfollS an äußerlicher @e»

wontheit nnb ©irtuofttät ber gorm, nicht aber on Stotur

gewonnen. Sin jebem ©ncp merft man ben ©inflnß ber

Seitftrömung, ber litterorifchen ©tobe, in benen eS entftanb,

nnb biefe ?Dtobe war nicht ipr 2Bcrf. ©afnr aber ent»

wohnten fie baS bentfche 5}5ubtifnm baoon, in feiner neuen
©i^tung baS gn fudhen, was fie gn bieten oor allem oer»

pflichtet ift: reine meufdhliche Statur in ber eigenen gär»
bung unb Slrtung beS geitalterS, bem ber ©ichter onge»

hört, ©ie machten cS möglich, boß ber hiftorifche Slomau
bie gange gamiltenblott»8itteratnr 3ol)re lang beherrfchte,

ber bodh ni<ht§ tot, als eine überfommene ©cpablone auf
oerfdhiebene SBänbe abflotfdhen, ber eine rechte ©erwirrung
in ben ©egriffen „Kultur" unb „Statur" anrichtete, ©oepe
unb ©efdhidhte fälfcpte, unb fchließlich einen wohren lieber»

bruß on ifultnr unb ©Übung ergengte. ©ie ©ilbnngS»
bitter, bie mit ihrer leicht erreichbaren ©robuftioität reget»

mäßig gu beftimmten ©udhhänbler»3)teffen ihre ©ü$er
fertig ftelten fonnten, brängten auch jene echten ©olente
gurücf, bie nic^t fo wie pe bie ©oepe gu fommanbiren
oerftonben, weil bie wohre bichterifdhe ©robuftioität pdh
holb unb holb ber ©MHfür beS SJtanneS, . ber ba bichtet,

entgieht. ©o würbe bie große ©tenge beS ©ublifumS
bohin gebrodl)t, einen braoen ©berS widhtiger gu nehmen,
olS einen eigenwiEigen, fdhwerpüfpgen ©ottfrieb ^eEer;
jener nohm burch fein regelmäßiges ©rfdheinen gu SBeih»

nachten für pdh ein; biefer fonnte g. ©. mitten in ber

©eröpentlidhung feines ©inngebichteS inS ©tocfen geraten,

unb bie auf bie „gortfehnng" neugierigen Sefer ärgern,

©oepe Oerwanbelle pch in ein SBiffen, in ein berufsmäßiges
iogwerfen; bie bichtenben ©rofefforen lieferten ihre ©o»
mane mit ber gleichen ©nnftlidhfeü wie ihre ^ompenbien,
nnb ihr ©eifpiel wirfte gornicht gut auf bie ©efomtheit
beS litterorifchen SebenS. ©er ©ilbungSmcnfch oerlor auch
bie gähigfeit, elemenlorifch fdhopenben ©idhtem, bie unS
boS ©chicffal.iu feiner ©üte befcheerte, gerecht gu werben.
©0 ein Slngengrnber g. ©. bot feine ©elehrfomfeit, feine

SBiffenfchoft irgenb welcher Slrt, unb barnm foßte er nur
fehr fdhwer gnß in ©eutfdhlaub, bie ©efamtouSgabe feiner

SBerfe ift auch Sobeuhüter. ©ewiß fpieleu

fpegieE bei biefem ©icpter noch man^e onbere SJtotiue ba»

bei mit, baß er gu Sebgeiten troh großer Slnerfennnng
unb tro| reblidhen gleißeS mit ber Stot gu fämpfen hotte,

pdh einem SSihblott oerbingen mußte, nur um gu ejiftiren.

Sluch Intrigen oon ©h^ttterleuteii hoben ipm fehr arg mit»

gefpielt; ber ©ialeft unb bie ©enbeng feiner ©ramen
wirften gleichfoES hemmenb ouf ihre ©erbreitung. Slber

nicht blos oEeS baS oEein, fonbern auh bie ©ntwöhnung
ber ©ebilbeteu oon ©idhtungeu, in benen menfdhliche

Seibenfdhaflen urfprünglidh, nnoerfünftelt unb mtoerhüEt
bargefteEt werben. SlngengruberS ©Oman „©er ©tern»

peinhof" ift bis heute nicht populär geworben, unb wenn
man nach einem ©runbe bafür forfcpt, fo wirb man foum
einen auberen olS in ber ©erfdhlechtenmg beS ©ublifumS
pnben, baS ftarfe ©inbrücfe meibet. ©odh gilt unS hier

ber wiener ©ramotifer nur als ein ©jempel, eS foE nidpt

biefe ©elegenheit gu einem lofolpatriotifcheu ©jfurS be»

uuht werben.

^lor wirb wol auS oEebem geworben fein, boß
jener oben angegogene Sitterorhiftorifer ber Sufunft in

ber bis oor etwa gehn fahren herrfdhenben ©ilbungS»
poepe ben wichtigften ©runb bafür pnben wirb, boß pch

bei uns mit f^einborer ©löhlichfeit ber ©efdhmacf ber

Station auSlänbifdhen ©idhterii, einem Solftoj, Sbfeii, gola,

©oftojewSfi u. f. f. guwenbete. ©eun fo grunboerfchieben

aUe biefe uorbifchen unb öftlicheu unb goEifdheu ©eiiieS

woren, fo hatten fie hoch fein gifjhblut in ihren ^bern,
woren urwüchpg oon ber ^eh* biS gum Scheitel, über»

fchütteten uuS mit einer gülle neuer ©efidhte unb neuer

5)5robleme. SJtau atmete lo förmlich auf, wenn mon fo

ein SEßerf loS, baS bichterifdhe ©egeiftenmg unb nicht epr»

barer ©etehrtenfleiß ergeugt patte. 2öer jene 3eü beS
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erjteu (i;inbnict)ä bei* j^vemben in imiere Silbmigspoefie
nic^l mUertebt l)ol, fami fiel} bie SKirfung, bie 5. jo

eine „ötmm ^areiiina" iiin^tc, faum mel)r Boifielien.

©elbft eia alt gewüibenct SuUan ©d)mibt günbete nnb
f^rieb eine Se^rüfemig JolftojS üoller SJBörnte. 9Kan
miifele „S'iaturalift" roerben, loenn man nur einigermaßen
©inn für ed^te -i)Soefie fid) bewaf}rt l)ntle. ®aß bann bie

Söemegttng mand)e SBenbnng naf)m, bie nid)t gerabe glücf=

lid^ genannt merben fann, baß ficü bie 3SineI)rnng ber

2tu§(anber nid)i tti fenen ©rengen hielt, bie baä 23eimifl»

fein bev nationalen Unterfd)iebe fefthält, ba§ gehört in ein

anbereS Kapitel. 3S3ol aber muß gefügt merbeu, baß jene

faft plößliche nnb fo ftürmifd) bewegte SBenbnug im ®c=
fchmadf ber Station unter aOen Um'fläuben h^üian^ war,
benn fie räumte mit beu 3tlter§fchroachen auf nnb fchuf

tabula rasa für bie dienen. 9Kit ber bloßen SilbungiS*

poefie fnnn mon un§ nun nicht mehr befriebigen, nnb wie

immer fid) bie S^funft ber beutfd)en iMtterotur geftalten

möge; beffer olS jene ^h^f^ wirb fie jebenfatlS werben.

2öir werben bie fletnen ^inberfronfheiten fchon überwinben,
boran gweifeln wir garnidht, unb oieHeidht wirb ung eine^

fchönen $ageB bie Sitteraturgefchid)te belehren, boß in bem
hunbert» unb taufenbfach oariirten IRufe nnferer ljugenb

nach Statur! 3iotur! nur bie alte f^orbentng ber beutfehen

9lefthetif üon Schiller bi§ auf SSif^er unb Sßolfelt (ich

Sahn brach: bie wahre ißoeße muß naio fein. . .

.

®a§ oben ftiggirte 35ilb be§ 33ilbung§bichter» gilt nicht

am weuigften oon Stöbert SBalbmüUer, ber un§ git biefem

©jfurä ben Stnlaß bot. ©r ift ein SKeifter im ©urrogot ber

'4>oeße unb in ber StacJjempßnbung frember sOriginale. Unb
wenn man bomit eine 5ßerjönlichfeit umfehreiben fann, fo ift

ed auch öamit gejehetjen. ©ang fpegicll eigentümlich iß

ihm, baß er außer feiner großen SBelefenheit and) eine reid)e

SÖeltfenntniS befißt. ©r ift im Saufe feineS SebenS mit

aHeu SSölferfchaften ©uropa^ oertraut geworben nnb h<tl

biefe feine guten ethnogrophifchen ^ennlniffe in oielen

Stooellen unb Slomoneu mit ©ejd)icf oerwertet, fo g. 8 .

in „®orja", wo er im fübtirolijdjeu Süoa allerlei Xhpen
oon ©nglänbern, ©chweben, ®öncn, Stuffen, Sw^ngolen,

Slalienern, Defterreichern oereinigt unb fie burch eine nur
etwoS breit ergählte ©efchichte gufamineuhält.

®ie Unfähigfeit, ÜKenfhen oon innen herouS ßch ent-

wicfelu gu loffen, geigt 2C3albmüller§ beftbefannte§ SSuch:

„S)on ^bone" am beutlichften ,
baS eben baritni um

ben gweiten Sanb gu lang erfcheint. ^)ier ging bie

S^iachahmung beg alten ©chetmenromang benn bod) gu

weit; biefer fannte allcrbiugg noch nicht bie S)arftellnng

einer inneren Gntwicfelung beg gelben olg fünftierifdjc

Stufgabe, fonbern reihte nur ein Stbenteuer aiig anbere.

§eutgutage wirft eine foldje Slufeinanberfolge ohne ein

innereg organifcheg äBachgtuin ber ©eftalten langweilig.

Unb ähnli^eg fann man an allen ©rgählungen Säalb-

müüerg wahrnehmen. S)ag fDtotio pflegt mit ©efehief

unb ©ejehmaef gewählt gu fein, aber bie ©arftellung ift

rein äußerlich nnb barum ftetg gu breit. Sei ben e^ten

bichterifdhen Slntnren fann man eine Slrt oon Siotwenbig-

feit in ber SBnht ihrer fUiolioe wnhrnehmen, weil bie|e

3i5ohl oon innen heroug gejihal) unb fid) bartu ein Statur-

gwang offenbarte. Sei Saleuten oon ber Slrt Slatb»

müEers ift bergletd)en nicht gu bemerfen. S)a wirb mau
nie einen ©runb bafür ßnben, warum fie juft bieje unb

feine onbere ©efchid)te ergählten. ©g ift eben äußerliche

©efihitflnhfeit nnb nicht S^otwenbigfeit in ihrem ©chaffen.

aiSalbmüEerg neufte Stooelle*) geigt wieber olle bieje

©igeniümlichfeiten feiner Slrt. gelicitag ift eine reid)e

Süuerin in Dberbellach, bie fid) alg jungeg leiben|d)nft-

*) gelicitag. 9tol)elle bon 9lü(>evt SBalbjnüUev. (C£b. ©uboc.)

©tultgjvl 1893. ®eulfdi)e 'öerlagöaujtoU.

lidieg S}iäbd)cn in oerliebler ©iferjncht unb filltidher Un-

flat heil eine oerbred)crifd)c Jal gu ©chulben fommen ließ,

bie ginn ©lücf ohne böje S>^lgeu blieb, ©ie. wottle ben

©eliebten, ber fie oerfchwähh umfommen laffeu. SDie

Diene über biefe 2:ot würbe in il)r oon einem ftreng-

gläubigen ^aplon erweeft unb geriet fo intcurto, baß fie

ftd) big gu gelinbem religiöfeii Söithnfinn fteigerte. Sinn

fofl biejeg fi^ in ber Süße garnicht genugtuenbe SBefeu

burch bie Siebe oon feinem 3itflf>nöc erlöft werben. 3)ieg

bag Shemo ber ©rgähluug, nnb gewiß ein hübfehef Ihfino.

Slber Dlobert SBalbmüller fchiebt überoEl feine poetifihen

©urrogate ein, wo eg gilt, in bie Jiefe ber ©eele gn

tauchen. 23er feine ©efihichte lieft, wirb alleg mögliche

über tiroler Solfgfitten, über bie Slngtreibung ber fßro*

teftauten oug bem SUpentanbe, über müuehener DKaterei,

über aJlortin Suther u. f,
w. erfahren, aber er wirb wol

nicht behoupten, baß ung bie fct, wie gelicitag geheilt

wirb, flar oor Singen gefteEt wirb, ©inmal fontmt bie

Siebe über fie fchneüer iipd) alg blißartig, fie wirb ein-

faih alg Siatjache oorauggefeßt, unb bag allinälige Söfen

beg Sanneg gefchieht tellg hinter ber ©gene, wirb nur

referirt ober gar in Stugficht gefteflt. Sßir entlaffen

fjelicitag feinegwegg mit ber «Sicherheit, baß fie nun
wirflich genefen fei nnb ben Srübfinn überwinben werbe.

®g werben nur fel)r gebilbete Dieben über Unbefangenheit

unb S^olerang in ©Innbengfachen geführt, ber proleftan»

tifche Sichter rücft feinen lebengflngen S)oftor Suther in

heEeg Sicht n. bergt, m. Unjere Sebenfen gegen bie @l)e

ber bighft fo bigott geweienen f^flicitog, bie hoch nur eine

tirolifche Säuerin ift, mit bem launifchen unb nid)tg weniger

olg (harotterfeflen münchener DTlaler werben 00m ©rgähler

nicht befchwid)tigt: wag muß bag für eine ©he gwifchen

bem fo ungleichen ^aare geben! Sie Ueberwinbnng ber

religiöfeii Sorurteile niad)t eg ja noch iüd)t aug,

fonbern bie gange fogiale ©igiel)ung, bie Sebengnrt be-

ftiinnien bag ©lütf einer ©he.

eSpiebric^ l&ebbd iinb bie cSamilie ^oufifeaii.

(Ungebniifte 33riefe.)

3?2 itgeteiH bon jpr(t3 Xcmmcrmajiieic.*)

il.

EFJüuc^en, ben 25(ten Dd. 183S.

Sßerer)rte§ gräuteinl

Empfangen ©ie meinen märmjten ^axit für bie Üer^Hdje

fefirift, lüümit ©ie mid) erfreut f)aben. Sd) f)ätte biefelbe fepon einige

5S^age frnfier beantwortet, aber mel^rere äu^erlicbe ©törungen, bie

fid) nic^t obweijen tiefen, Ifiinberten mi(^ an ber (SrfilÜung einer Jo

angenehmen ^ftid)t. SCßa§ ich Sh^^i^ äit fchreiben h^ii^ tonnte i<h

nur in einer ruhigen ©tunbe fchreiben,

Sd) mit tiefer Mhrung in ba§ SSerhältnife h^eiu gebXidt^

Wie e§ gwifchen Shuen unb ^^)xm 93ruber, meinem theureu greiinbe,

befianb Weife, bafe e§> für ein folcheg SSerhaltnife feinen ©rfafe

giebt, ja, bafe ba§ §erg ihn, wenn er möglich Wäre, in ebler Biegung

berfchmähen Würbe; ich bie ©röfee Sh^^e^ ©thmergeg ermefeen.

Sh^^ ^i^ief nthmet biefen ©chmerg in feiner gangen ©chwere unb

grijehe: guglei^ aber weht mir au§ bemfeiben ein linber ^audj be^

griebeng entgegen, welcher mir berbürgt, bafe ©emüth [ich felbft,

fo Weit bei einem fo unbermefeUchen SBecluft möglich ift, Wieber

©. ^ir. 27.
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gefunben fjat. ^6) lann Säuert S>iic^t§ Söefeere^ münfdjen, al^ bafe

bk[e 01iminuitg eine nicfjt blofe tiorüber gebenbc fei)n möge.

33Jöd)te öud^ ncrebrte SO^iilter redjt halb öicjcnige SRube gc-

Wimtw, belebe für ben ts:brxften aug ben 5Cröftungen bec Sfleligimi,

für ben anber§ ©eflnnlen au§ ber SBetraebtung be§ äl'Jenfcbenlebeng

berbor gebt. 9Ba§ bermag ber äTJenfeb im günftigften galt? (£r ber^

mag 9fticC)t^ meiter, af§ ficb einem etoigen Sföiberftanb gegenüber im

®efübt feiner ^raft unb feinet 3öiüen§ aufredit 5U erf}alten; mer

iange lebt, mirb um reifer, oft ober um SSieleg ärmer; bie

f^öne jugenbli^e Söegcifterung, bie§ ^)mXxiS)\te ©rbtbeil be§

@eifte§, gebt immer im ^am^f mit ber 9öelt berloren, unb mit ibr

faft bie 3Kögli(bfeit be§ ®lü(f§.

©Tauben ©ie nid)t, bafe icb Sbnen gumutbe, bie^ We% gu em==

:|)finben; i<b embfinbe e§ felbft nicht, bie Sffiunbe, bie feine Teilung

äuläy, mid bluten. 2Ibcr idi luieberbole e§ mir nicbt§ befto Weniger,

bomit ber 9^ife bureb mein gjerg nit^t gngleicb ein burdb bie

Sßeltorbnung merbe

bobe febr biel an ^^)Xt grau Butter geboebt, e§ ift mir

nur gu ffor, bafe biefer fürdbterlid^fte ^d)lag, ber fie treffen fonntc,

fie unter Umftänben getroffen b^t, bie ibn, menn biefe überhaupt

möglicb ift, noch fürcbterlid;er machen mufeten. Sludb idb, boenn icb

neben ihrem ©^merg ben meintgen nennen barf, mögte ben §immel
fragen: toarum mirb mir mein greunb gerabe je^t entrißen, ba id)

meine ^aft f(bon bur(b einen onberen herben SSerluft fo febr erftböpft

fühle, ba er mir om meiften toeh thut?

<Sie münfeben, über bie £eben§pläne be§ ©nifchlafenen gu er^

fahren, ina§ i^ toeife. Sch fenne biefe fo genau, toie er felbft fie

fannte, ba er, fidh mir anfchliefeenb, bie meinigen gu ben feintgen

mo^te, unb toiE Sb^en gerne gewähren, bieHeicbt h^t fein (Stille

fd}meigen eben barin, bafe er feine Sufunft nicht befpreiben fonnte,

ohne au^ ber meinigen gu gebenfen, feinen ©runb.

2>er ©egenftanb bringt e§ mit fidh, bafe i(b gur ©inleitung bon

mir felbft rebe. S(b ^i^ fch^’i^ feit öier Sahren entfchlofeen getnefen,

mein gangem Sßitfen ber Öiteratur gu toibmen. Obgleid) idh, au§

rein fubjectiben ©rünben, bi§hei^ ni^t mit größeren SBerfen auftrat,

fo ift boeb 3?ian(be§, toa§> tbeiltoeife ben SBeifod ber 93eften erhielt,

au^gearbeitet; oueb ftebe idb feit meinem längeren Aufenthalt in gom^
bürg mit ber bortigen Sournaliftif unb bebeutenben SBucbhänblern

fortmdhrenb in SSerbinbung unb höbe in meinem Sßaterlanbe ein

publicum.

Seb reifte bor brittbalb Sahren au§ Hamburg ab, um ©üb^
beutfdhianb fennen gu lernen, fo mie, um in H)?ufee einige 5ßläne

au^gufübren unb mehrere bt§ babin bernathläfeigte <5tiibien borgu^

nehmen. Sn ®eibelberg machte ich bie SSefanntf^aft Shi^e^ SBruber§.

©r glaubte, fo furg mir bomalg auch bie ©tunben gemefeen toaren,

bon meineni Umgang Sltuben gu berfpüren, unb feine ©ehnfudht nad)

echter Söilbiing, feine Aufricbtigfeit unb ©trenge gegen fich felbft

machten mir ihn halb febr toertb. S<h ü>nfete biefe ©igenfebaften um
fo lyö'^ev gu febäben, aB mir big babin bei angebenben ^ßoeten

immer nur bag ©egentbetl erf^ienen mar. ©r beftimmte mid},

SlJüncben gu meinem näcbften Aufentbaltgort gu ermäblen, unb noch,

bebor mir in §eibelbcrg bon einanber febieben, maren mir innige

greunbe.

WJittlermeile entmicfelte ficb in ^eutfcblanb bte fogenannte mo?

berne Literatur mit ihren unmabreu unb anmagenben ^enbengen.

©ie mar mir bon Anfang an berbagt, fie mürbe eg mehr unb mehr,

unb ich entf^log mich, gegen fie gu fämpfen unb gu bem gmed in

Hamburg ein neueg Sournal gu grünben. Sch ü)ieg baljer mehrere

freunbfd)aftli(he Annäherungen jener ^artbei, ber idj befannt mar,

entf^ieben ab unb lieg noch legten ©ommer einen febr freunb*=

lieben S3rief, ben mir ©ugfom febrieb, unbeantmortet ©g galt ein

reineg SSerbältnig. Wlein greunb billigte bieg SSerfahren, er erbot

ficb ^Imi^i^öbme am Sournal unb mar mir bo^ miUfommen.

kun mar bieg unfer ^lan.

Seb moHte gu Sföeibnocbten meine ©ebichte unb gugleicb einen

fomifeben dtoman*) nebft ernfthoftem Anfang (ber ficb j^gt in S^iefg

Rauben befinbet) erfebeinen taffen, ©leich barauf foUle ein 33anb

*) .©ebnod.

^ritifen (an benen id) arbeitete, alg er abreifte) ein Suftfpiel unb ein

aitberer Oioman folgen. Aacbbem ich ou| biefe Sföetfe bog gelb nad)

ben berfd)iebcnften ©eiten angebrochen bötic, motlicn mir ung im
näd)ften gruljUng nach Hamburg begeben, um bag Sournal gu er^^

ögnen. Sm SGSinier moüten mir gemeinfdhaftlidh eine dleibe bon

bafür beftimmten Auffägen augferiigen; nebenbei gebachte mein greunb
bie beutf^e Literatur in meiterem Umfang gu ftubiren. ©g ift mir

böcbft fd)merglich, mir bieg Atleg im ©eift borüber gu führen; ich

mag an ein ©ebäube, bag einft febon im ©runbrig mein ©tolg mar,

nur faum no^ benfen, ba er bie ©anb nicht mehr angulegen bermag.

tiefer SSerluft bat mir bag legte, mag ein febr bemegteg Seben mir
big jegt nod^ gelagen batte, bie greube an Arbeit unb S:bätigfcit

auf lange geraubt.

©ie febreiben mir, er habe in feinen ^bantafien oft ängftliche

©orge um feinen Sebengunterbalt laut merben lagen. S)ieg bat

mich Anfangg febe betrübt; boä), auch mti: Anfongg. ©g ift in

meinen Augen ein S3emeig, bag er in feiner 93emugtlofigfeit nid)t

ficb felbft, feinem innerlichften ©epn unb feiner eigenften Sßelt cnt=*

rüdl mar, bag er nur. bon feinem trantenbett nichtg mugte, unb
bieg ift gemtg auch Sbnen ein Iröftlicber ©ebanfe. ©r bongte um
bie Sufuuft; bieg ift ein ßeicbea, bag bie ©egeumart nur feinen

ßeib brüdte, nicht feinen ©eift; biefem gehörte, nach, boit bor, ade
golgegeit, er berechnete bie fernften iDtöglicbfeiten unb triumpbirte im
Angeficht beg ^obeg, benn mabrlich, eine fotd^e ©orge hätte ihn nicht

quälen fönnen, menn ber ©cfiotten beg ^obeg fein innerfteg Sicht

berbunfelt hätte. S^ meig nicht, mag bie Unftcrblicbfeil unmibetv
leglicber berfünben fannl

Uebrigeng mar jene ©orge nicht ein ©rgebnig feiner ftebrifchen

©rregtbeit; fie batte auch in gefunben Sagen ihn, mie midj, oft

genug befd)äftigt. ©g golt einen ^ompf mit bem gangen SJeutfeb^

lanb, uub menn auch bie Sßabrbeit immer fiegen mug, fo gebt boeb
mancher ihrer qSriefter gu ©runbe. Sch batte ihm oft gefagt; eg ift

ein Unglüd, in unf’rer offectirten 3eit, bie bog ©chlechte nicht beg^
megen liebt, meil fie bog ©ute ni^l fennt, fonbern mcil fie beg
©Uten überbrügig ift, burch innereg S3ebürfnig auf’g ©d^reiben an^
gemiefen gu fein, ©r mar felbft babon übergeugt.

S)ie fämmtlidhen 5ßapiere beg tbeuren SSodenbeteu, bie ich, fo

meil ich mir fchon je^t ein fo angretfenbeg ©efebäft gumutben burfte,

ein meuig georbnet habe, merben bolb in Sbteg $errn SSaterg

®änben fepn. S)ie Sagebücber, befonberg bag lebte, merben ©ie
mabrfcheinlich am meiften befebäftigen. ©ie finb Anfangg bod iETJutb

unb ©elbftberlrauen; fpäler bod ©cbmerg unb 3meifel. ©epn ©ie
übergeugt: ber gmeifel, ja bie Söergmeiflung ift ein begerer Augmeig
beg Salentg, alg ber SKutb; eg ift biel gu baffen, menn ber AJenfeb

felbft nichtg bafft. ©r näherte ficb et^er entfebeibeuben ^eriobe;

mabrfdhetnlicb furg bor ber ©ntfeheibung mürbe er obgerufen.

©tmag ^öodftänbigeg mirb fid) in feinem 9^acblog mobl nicht

finben, ein ^aar fleine ©rgäblungen ouggenommen, bon benen bie

eine „§err ©chnurr", bie ich f^on früher in einem Hamburger
Sournal abbruden lieg, meifterbaft ift. ©ingelne fleine Auffäge finb

bod ©eift unb Seben unb betfprechen einen borgügltcben ©chrift^

fleder. S)ag ©ebiebt: „S)er S)eferteur" unb ein onbereg — mag
ich in ber ©ommlung berniige, unb mag, mie id) glaube, ber ^irdh^

bof überfd)rieben ift finb trefflid) unb fpiegeln bag Snnerfte

menfd)ltd)cr 3uflänbe, mie eg ade ^oefie fod, bie nidjt fofetirt;

biedeidht finb im Sauf beg ©ommerg noch einige entftanben, bie idh

nicht fenne, unb bie er nach Angbodh mitgenommen bat. %it Sbee
gu einem SRoman befebäftigte ihn eine 3eit lang; bod) fonnte i^ nur
bagu ratl)en, bie Augfübrung nod) oufgufdiieben, mag er and) tbat.

Sn fpäterer liegen ficb biedeidht ode biefe eingelnen gragmente
auf irgenb eine, fein Anbenfen ebrenbe 3Seife beemenben; bog AJie
ift mir noch nicht flar, aber ber ©ebanfe ift mir ein febr füger unb
mobltf)uenber unb mirb mich nicht berlagen. ©r felbft bat, mie id)

meig, noch nicht baron gebaut, fchon etmag berauggugeben.

Seb hätte bie kopiere gerne nod) länger behalten, aber id) magte

Ite Sbnen nicht oocgueutbalten; ohnehin mar eg mir bei meiner

jegigen ©eifteg^ unb ©emütbgbefdhaffenheit unmöglich, mich bamit

gu befebäftigen. Sf)nen Aden merben fie eine fcbmerglid}e greube ge^

mähren.
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©ie [inb fo gütig, bie mir burc^ geworbene freunblic^e

©iuiabuug toieberr)0len. Sd) Ijatle mid) fef)r gefreut, tiun meinen

fo innig geliebten JJrcunb in feinen gomilien!rci§ eingefiif)ri 511

iuerben; ob iefj aber nudf) nod) jebt bon ber gütigen ©inlabung

broueb machen barf, inei^ id^ mir faum gu fagen. ift auef) mög^
lic^, bo^ id) no(^ in biefem §erbft nach ©amburg gurüdffebre; ge^

fdiiebt bie§ überboubi fo mufe e§ fe^r bolb gefdjeben. fürdjte

mid^ bor bem infamen 52Stnter in S>2ün(^en, benn mein greunb mar
äugteii^ mein einaiger Umgang; mufe in ber raul^en ^nl^re^aeit

ebenfaE§ — au§ S^lüdfid^t auf meine ®efunbl)eit — eine Steife fc^euen,

bie mief) bitrd^ gang ©eutfd^Ionb fü^rt. (^in ^rief ober irgenb ein

Quberer äußerer Umftaub tnirb mid; beftimmen.

3Bal^rfd)einUc^ merben fid^ unter feinem bortigen 3^a{$la^ meine

fämmtli^en ®ebid§te, fo mie ba§ niefit bon meiner §anb gefd;rtebene

9}Janufcri:)3t einer ©rgäl^lung bon mir befinben. 5Dann bin i^ ficfier,

bofe fie nid;t in frembe ßänbe gerati^en.

Unenblicfi gern ptte ^l^n noc§ einmal gefeiten. 2ld^, mer

fonnie an einen folc^en Slu^gang benfeni ^Se^t freue id^ mid^, bofe

i(§ if;n bod; nod; in aller grü^e am 3)iorgen feiner ^breife fal^.

S)en ^led, mo mir bamaB in Hoffnung f(^neEften 2GSicberfe]^en§ 21b^

fc^ieb bon einanber nal^men, )§abe id^ bon meinem genfter au§ ftet§

bor togen.

Sa mol^l 5abe ic5 S^n geliebt, fo fe^r id^ lieben fann, unb id£i

liebe Söenige. ©r ift mir nnberge^Iic^ unb unerfebli^, unb barum

gemife and; unberloreni
3d^ bitte ©ie, mid) S^rer berel^rten grau Tlvditx unb gräiiL

^(bmefler heftend an empfehlen, unb bin in magrer §od;aci^lung unb

greunbfe^oft

Sfjr

ftiCt betrübter

griebrid) §ebbeL

* «

IIL

Hamburg, ben 24ften San. 1840.

SSere^rte greunbinl

§eute morgen ert;iett id^ S^ren lieben SÖrief, fammt bem il^n

begleitenben ®elbe, meld^e^ um fo mel;r gur redEiten geit fam, aB
e§ mir bie 2öfung einer brüdenben SSert>fIid)tung möglid^ mad^t.

^mbfangen ^ie ©elbft unb fagen ©ie Sf;rer berel^rten grou 3?^utler

ben innigen ©auf meinet gerührten §ergen§. Sd; bin nic^t ber

il^ienfd; bon bielen Sorten unb SSerfi^erungen, bie fic^ bon felbft

berftel;en; aber fet)n (Sie berfic^ert, bafe id^ bie au^erorbentlid;e ©ute,

momit (Sie mir in einer burd^ fo biele gufammen getroffenen Unxs=

ftänbe gemorbenen Sage entgegen gefommen finb, niemaB

berge^en merbe. Sd^ bin ol^nefiin fclbftquälerifd^er 9Jotur, unb mir

ift in fold^en Situationen, aB ob bie äußere Seit fic^ berengte unb

auf mief) einrüdte, um mid; gu erftiden; Sie l^aben mir mieber Suft

unb Sid)t gegeben*

(^tne anbere 9tu§fi^t, bon ber ic^ Sbnen fdirieb, ift abermaB

gu Saffer gemorben, 93rodf;aiB 'fjat ben Verlag meinet tomifd;en

9ftoman§ abgelebut. ©a§ Serf fei; gmar gang, mie er e§ münfebe

unb l^abe i^n in ®tabe angefbro(|en, aber bie Siteratur^

4)eriobe feü gu fc^teebt. Seb mufe ibm geben. ®ie SBu(bbänbIer

bringen faft nur noch Ueberfe^ungen, bie ^ritit ift in ben §onben
ber SBIinben unb Xaubftummen, bie Sournaliftif ift ol^ne Sürbe
unb barum and) oljne ^emid^t. Wber, ma§ foK man no^:b böffon,

menn ein 3floman, ber bon ^ied au^gegeid^net mirb, feinen Verleger

finbet? ©er üble SIu§gang mürbe mid^ übrigen^ gar nic^t über^

rafd^t b^tben, menn icb früher erfahren ptte. Seb fdirieb an

5Brodf;au§ im Oftober unb fanbte if;m ben ©ied'fcben 33rief; er ant^

mortete mir fogleicb, bat um bo§ SOianufcriüt unb bemerfte au^brüd?*

tidb/ ba^ icb e§ aB angenommen betradfiten fönne, menn idf) e^ nicht

febi^ balb gurüd erhielte, ©rittebalb 9Jionote bergingen, fo bafe

ich, feinen eigenen Sorten nadh, an ber Annahme ni^t mehr gmeifeln

biirfte; ba trifft e§, mit bielen ©ntfcbulbigungen, mieber einl

©iefe^ 21lle§ fann mich jebodh nur augenblidlidh entmutl;igen.

SdE) gmeifle nidf;t mel;r am enblid;en ©urdhbringen; feit idb meine

Subüb in §änben f;abe, rechne ich mit guberfid;! auf ben Sieg,

(Sie ift jefet gang fertig, unb ma§ ich mir in ber @Iul ber Söegeifte^

rnng nur \)aib einguräumen magte, ift mir bon aufecn burch ba^

eiuflimmige Urtheit combctcntcr OUchter glängenb beftatigi morben.

Sch mehreren au^gegeichneten Greifen borgelefen unb mich

großer Sirfung gu erfreuen gehobl. ©in 3Wann bon gang nnbe^

ftedhlichem (Sefühl, ftreng unb emft, auch oB SchriftfteHer rühmlich

befanut, ber für ^u^fomB ©ragöbten SIfichB, al^ ein Sädhefn hat,

fagte mir: „Sh^^ Stüd ift burdhauS eiue gro^e Geburt, fie fönnen

gar nicht ftolg genug babon benfen; Sie h<iben nidht etma blofe ein

treffliche^ ©rama gefchaffen, bie bramatifche ^uuft hat in Shuen eine

gaug neue gönn unb ©eftalt gemonnen; ich Shi^^t^ Subith

ni^t blofe ben ©riumbh Sh^^^ ©etfte§ über einen Stoff bon unenb^»

lieber Schmierigfeit, idh fehe barin einen S^rinm^h ^unft über^^

haupt. greilich — fe^te er h^ugu — merben (Sie, eben meil Sh^

Serf fo gang über ben ©rbärmü^feiten ber geit fteht, nicht, mie

Sie follten, oI;ne ^ambf ben Sieg erhalten, aber er fann nicht au^^'

bleiben." — S<h befenne, ba^ ich hi^^bon im Stillen bei

meiner SCrbeit gefühlt '^)aht; auch ^aite ich mir borgenommen, nie

mieber ein ©rama gu fdhreiben, menn bie Subith mich täufchen follle,

benn ich mufete mohl, bafe e§ fidh nicht mehr, mie mohl früher, um
einen bloßen SSerfuch ^)anhelte, fonbern ba^ ich mein §bchfte§ auf^

bot. Seht bin ich fb glüdliih aB ich fehu fann; meine ^aft hat

einen ihr angemehenen ^rei§, nnb eB brängt fidh in mir ein

^aotifcheg ©emirr bon bramatifchen Schöpfungen, ©ine ^ragöbie

ift f(hon mieber boUftänbig in mir anSgebilbet, unb bebarf nur noch

be§ 3(äebcrfd^reiben§; am meiften reigt mich jebodh ein Suftfpiel.

Sch möchte mid; gerne in beiben Sphären be§ ©romo§ fennen lernen.

Ob nun aber meine Subith fi^ für ba§ ^h^uier eignet, boran

gmeifle idh mehr unb mehr. ©a§ §erbe, ©ntfdhiebene, ba§ fich feine

3??obificattonen gefallen lafeen mitt, ba§ nur im ©angen, ober gar

nicht, geno^en merben fann, ift nicht bie Speife be^ jehtgen

blicum^. ©^ giebt jeht iu ber Siieratur nur ^öche, feine e^te

^robuction; bie gange geit ift aB eine mit picpianten

©emürgen ben ©aumen fihelnbe Sauce, ©u^fom ift ber redhte

sodann für bie Seute. ©er fann ihnen geben, mag fie braunen, ©ag
©enie ift in feiner höchften greiheit gebunben, bag forcirte Talent

fann, mag eg foE. §eute ift eg fathrifch, morgen fentimental, über^

morgen SSeibeg gugleich. SBri^t eg bag 33ein, fo fteEt eg fuh, aB
ob bag fo fehn müfee nnb bichtet einen §hmnug, ironifdhen Snhaltg,

auf bie gelungene Sntention; fdhieht eg, ftettt ber 3D?ufe einmal eine

§oIgpuppe in bie Sfrme unb mirb berlaeht, fo fagt eg; ich fpielte ja

SBIinbefuf; unb moEte fetnegmegg bei ben ©Öttinnen antidham^

briren. 2ldh, iheuerfte greunbin (Sie bergeihen!) eg ift eine 3Ki[ere,

unb ich berfünbige mich an Shi^en, inbem ich Sie mit Slrmfcligfeiten

befanut mad^e, bie Shii^^ m ber ftiEen, abgefchlohenen Seit, morin

Sie fich bemegen, fern bleiben.

SO^eine greunbe bringen aEe in mich, ich f^E bie Subith augen^

blidli^ bruefen lafeen unb an bie SBühnen ©eutf^lanbg berfenben.

S<h noch nicht gum ©ntfdhfnfe fommen, benn, mie gefagt, ich

fann bie Hoffnungen unb ©rmartungen meiner greunbe in ^egug

auf bag ©h^citer nicht theilen, unb bie Soften beg ©rudg finb nicht

gering. Senn eg gefdhicht, fo merben Sie mir bodh erlauben, bah

ich Sh^ien ein ©^emplar fenbe?

Sd; errothe, bah ich im gangen SSrtef nur bon mir felbft unb

bon meinem Stüd rebe. 21ber, eg ift etmag Seltfameg mit einer

folchen ^robuction. ©rft, menn fie '^)tvan^ ift, fängt fie on, bie

Seele gang gu füEen; eg ift, aB ob fie mieber f)indn moEe.

hat fie l;aflig auggeftohen, mie etmag innerlich Ueberflühigeg, man
möchte fie mieber einglehen, mie ein entbehrteg S^othmenbigeg. ©ieg

flingt munberlich, enthalt aber biel Sal;reg.

Unb nun gum Schluh nodh einmal in einfachen Sorien ben

märmften ©auf, unb bie hefglidhftcn ©ruhe an Shi^r berel;rte grau

Tlnikt, Shicen mürbigen Herrn SSater, Sh^e gräulein S^meftern!

SSor ^Ilenx auch Sie SelbftI Sh^^e ©riefe erfreuen mich fb f^h^^J

bennoch mage i^ bei ber groben ©ntfernung nicht, um eine bolbigc

freunblid^e totmort gu bitten.

mahrer, aufrichtiger greunb •

grtebrich Habbel.
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SSon

Carl

©c inig fd^OTi, \od^ @ott trie lange,

©ein iper5 toar öoÜ non iinl» ©c^ant,

SBi^ läd^elnb nnb mit leidstem ©ange

@(ücf and^ x\)m enlgegenfam.

^ein D^lofenblül^n, fein Äerc^enfteigen,

9lud^ fein enifernter ©lotfenffang, —
%l% fd^eu unb fc^iner mit leifem S^teigen

^öt>f^en il^m gut ©d^ulter fanf.

Unb bennoc^ toarS, oI§ ob bon toeiten

9^un feu^tenb föm ber Seng l^erbei,

Stjä ob ber S^ro^ bergongner QüUv.

^in oIte§, fernem SWärcben fei.

3UI ioär berträunit unb glücfberloren

©ein 33licE gu ©lang unb £icbt geVuanbt,

lüg bor il^m mit offnen Sporen

^er ©el^nfudbt U)eite0 Sunberlanb.

2U§ fei nun aller ©c^merg berronnen

SBor jenem fc^euen 3)?abc^emSa,

31l§ mären tanfenb golbne ©onnen

3P?it tanfenb golbnen ©tralen ba.

©0 ftanb [ic einft, in einer SSoEmonbuacf}!,

21m genfterfreug beg fieinen ©ariengimmetg

Unb fafj ben Wacf)lminb burd) bie ©träudjer gcljn.

il?icf)t meit bon tl;r, gur fletncn gauft geballt

S)ie garten §änb^en, fc^Uef il^r ^öd^tercfien

Sn feiner SGäiege mie ein ©otteSengel.

©ie ioanbte ficb unb lächelte berträumt —
SESar fie nid^t gludfltd)?

£)itrc^ bie SuUnadit

^am je^t ein ^uft. ^er gog bertraut unb fd^mül

SSon ©traucfi gu ©traud^, ben gangen ©arten burc^,

93i§ fjiu gu ibr. ^a marb e§ boEenbg ftiö

Sn ihrem Snnecn; ihrer ©eele ©Riegel

£ag glatt unb flar, bon feinem §aud^ geträufelt.

^5)ie blauen 2Bellen eine§ großen ©tücf^,

£>ie bunflen SESeEen eines tiefen ©chmerges,

©te ft^liefen beibe.

Smmer f^müler inarb

®er 2^elfenbuft unb ^jlo^lich auS ben gmeigen

©eS 21bfelbaumS, ber re^tS bom genfter ftanb,

§üb fich ein ©(hmetterling mit letfen glügeln

Unb fchtoebte lautlos in bie Stacht hinein.

©tets meiter fort, in furgen, fchmeren ©töfeen,

93iS er berftob im ©Ömmer Ineiter gerne.

©ie foh ihm nach mit großen, offnen 2tugen,

2Bie er bahinflog. ^o^ fie bachle nichts.

9^ur traurig marb fie, ohne felbft gu miffen,

aöeShalb fie traurig marb.

^er galter flog

Unb m legte fich nnb fdhtoanb.

©ie aber lehnte nodh,

2US fie ihn längft nicht mehr erblicfen fonnte

2(m genfterfreug unb meinte laut unb lange.

Bei? 6^mettei?Utt0.

ason

Carl tJöuffe.

©ie foh ihm nach: eS mar ein großer galter,

^er flügelfdhlagenb unb in furgen ©töfeen

^ie £uft gerteilte, bie fo fchmül unb brücfenb

SEöie aus ben fronen nächtiger Steifen rann.

©leich jenem galter fchmanb ihr junges ©lucf,

2toch fah fie beutlich feine glügelbedfen,

^och eS berftob aEmälig fo im ^unfel

^er meiten gerne, mie gur ©ommernacht

®ie mübe ©eele fich mit irrem ging

SnS 33laue fchmingt gur ^eimot ihrer träume.

©leich jenem galter fchmanb auS ihren SBlicfen

SnS SBeite fort unb ohne SGSieberfehr

^er, ben fie liebte.

Unbernommen blieb

^Der fiumme ©dhrei, brin oE bie tiefe ©ehnfucht

Unb eines Sugenbglücfs Unenblid)fett

Unb milber ©dhmerg unb lehte Siebe lag.

©eit jener SEacht berronn fo manches Sahr,

^er fünfte ©ommer liefe bie SEäelt fdhon blühn

Sn tanfenb gorben, unb bie iDJenfchen lachten

Unb freuten ficfe.

2luch fie mar glütflich nun,

2ti(ht in bem Ueberfcfemang bon ©lüdf unb ©lang,

5Den fie geträumt in ihren SD^äbdhentagen,

^odh itt bem ©lüdfe jenes ftiEen SebenS,

^aS feine ©lut unb leine ©türme lennt.

Äolbotten.

@in ©tütf ©id^tevleOeu in JJorwegen.
SJon

%tnt i^ac&Dcg.

ätufovificte UeBerfegung non Baura SWar^oltn-

II. I6|)fleben, Dlei^nai^tsbriefe.

©rttter SBcief. (goctfe^utig.)

(©inen ÜKonat fpätcv.)

S)?on((ie§ nnb uieierlei l)at fic^ oemnbevt in

^oibotten in biefem

©iapn ift tot, griebe fei mit ii)r. ©ie befam bie

§unbefeiict)e
;

ormeB ®ing, ging unb fi^le{)i)te fidt) ionge

bin, fonnte loeber freffen noch faufen, nid)t einmal mel)r

©cbaben tun; [(^tiefeticb tat e§ einem p meb, e§ an=

äitfeben; mir erbarmten un§ unb fcbidflen fie nadb

©traatSfoafen, mo ber §of§mann fie biircb feine 33ndbfe

fterben liefe.

— Selig finb bie Xiere, bie burcb Slei unb 3Äeffer

fterben fönnen. 2Bir muffen un§ gu $obe plagen taffen,

Klüglinge, bie mir finb, üon ÜRagenleiben, ober §ol^»
fronfbeiten.

Unb nun ift ©japo oergeffen. duften bal i()ic«

5ßlo| eingenommen. ?BJie gef(|rieben ftebt: niemanb ift

unerfeblidb-
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®ie alte Siol)Ienl)reimerl)üüc ift weg. ®aö ift luflen,
beut wir ba§ 51t banfeii l^obeii. ?llö wir inerften, bof3
er iiuterwegö war, uub bafe bie alle ©lube au^cr ollem
anberen oud) ^inberjimmer werben würbe, wufetcu wir
miji iii^t auberS ju l)clffu, alö iiibeui wir eine ©tube
bagit bouten. Unb follteu wir ^la^ tjaben, ouf uuferem
engen 93ougritnb, fo nuifete bie Äoje weg.

3o, bo§ war ein ^munter. Slber eine nod^ gröf^ere
33efüninterni§ wor eö, bie neue ©lube fertig 5U bringen.

®er @rid^ l)alte fie un§ 311 So^nnni üerfpro(|en.

3ol)omu fam. Unb baS gigeunerwolf faw: 3Beib, §itnb,
i?inb; ein SBagen noller lirom folgte mit. Unb olle§

loor fertig — ; ©er 'Bolb [taub wie ei« j'^eftfrans non
foftgefüUten fliobeln uub gli^eriibem

, frifc^ auö»
gefprungenem Sirfenlonb unb fpiegelte fiel) i« ©oune unb
©ee, unb SSergrüdfen unb gjelb ftredftcn fiel) in bie

bimmelblaue Suft wie in funfelnber froher $8erwirrung;
Stlleö war fertig, ja . . . bi§ auf ba§ neue §ou§. ©a§
war für§ erfte balbfertig, ja.

@in ©briflioniblilierat, einer non ben reellen, einer

mit einem 0lafenf(emmer laut unb be[ud.}tc unö; bowarb
ba§ alte §au§ auf einmal: 1) 2Bol)iiftube, 2) Äinber»
jimmer, 3) ©peifefaol, 4) Äüd)e, 5) ißaberoum, 6) ©cblaf=
3immer, 7) SlrbeitSjimmer, 8) ^unbebaug, 9) (äiaftftube.

Unb wir fonnten e§ mit unferm grünen S^eppicb nict)t

mehr alö einmot teilen, ©a mad)len gjelbtouren,

fonnft bir benfe«! — @ut wor§, bo^ e§ nict)t 311 weit
3um „Sliorbpot" wor.

©er ©tiriftianiolitterot würbe bei un§ Iranf. Itnfer

©ffen wor nichts für il)n. ©ie ^önbler in Sluwa uub
©leien batten fein 33rot unb fein 3fiel)l; eö war gerobe
biegeit, wo ber Sanbric^ter unb ber ©cbultl}eife b^rumfubren
unb ©onnnerting Ijielten; unb im „3iprbpol" lag ber Sitterat

in ber itiaebt unb fror wie ein ij>unb, nieift oljne 33ett3e«g.

3l)ni blieb nidbtS übrig, ol§ fid) wieber nach ber ©tobt
31t retten. 3Bir friegten ein ^ferb für ibn 31t mieten,

unb ba er e§ nid)t oertrug, ouf unferen 3Salbwegen 51t

fabren, mußte er reiten. Stber ba war fein ©attel hier

berum für ibn auf3utreiben, niebts at§ ein ©omenfattel;
ber (^briftianialitterat mit feinem Söeltfdbmer3 unb feinem
^fneifer mußte alfo feines 2Beg§ bur^ ben grünenben
SKolb auf bem IRücfen bon tSrif ©traalSjöafenS alter

ältdbre, wie eine ©nme reitenb, 3ieben. Slber ber IReiter

war febwer unb ber ©otlel ruf^te; ber Sitlerot foß bolb

mit einem gewiffen Körperteil bintenüber, bolb mit bem
Kopf gaii3 uornübenüdfeub , ruifebenb unb niefenb,

iommernb üor ä)Zagenfcbmer3en — ein trauriger Slnblicf

für atienfdben unb Böller, ^atürlicberweife mußte eS fiep

ba ereignen, baß bie j^röuleinS non ber anberen ©eile

beS ©eeS aud^ 3ur felben ©tunbe im SKalbe jpo3ieren

gingen ... bie ß^bi'ifUo'danienfcben batten fiep niimtidb

üon meiner flagge bodb nid)t obfebreden loffen; als ber

Sitterat bie ©amen 30 feben befam, ftell bir oor, ba

richtete er fidb im ©attel ouf mit oll feinen SRagen»

fcbmer3en! 2lber ba rutfebte ber ©attel nach ber anberen

©eile, unb ebe er ficb§ berfab, wor er auf ber ebenen

(iSrbe unb mitten in ben Sinnen ber beiben gröuleinS

„Xjab ! (Sntfcbulbigung, meine ©omen, ein 2)ialbenr . .

.

gon3 3ufällig!" ©ie ©amen waren febon weit weg im
i^albe. ©0 ftonb er, elenb «nb blaß unb rief im ftillen

ben Sööfen an.
!fe #

*

$ier ift ©ffenSmongel, l)icr otr»/ im ©ommer; be-

fonberS f^leifcbmangel. ©0 bnebten wir unS auS, baß

wir §übner Ijalten wollten; wer .^lübner bat, bat ond)

(iSier. Sdi trollte 311«: ©traolSjöbauern , faufte brei

ipübner unb einen ^ol)n nnb trug fie beim in einem

Korb, @in §übiierbauS batten wir nicht; fonnten auch in

ber (^ile feinS inod^en, ba gab» feinen anberen illal, olS

baß wir bie .!pol3fihcuer 311m .^übnerbouS machten; fie

lag Sßanb on äßonb mit nuferer ©lube. ©agS gingen

wir nun unb poßten ben Apubnern auf, baß fie nicht in

ben SBalb tiefen unb ihre @ier ba warfen; aber

nadbtS ....
S^oebtS hielt ber ©uften unS wodb, bis bie Uhr eins

ober 3wei war; barouf fdbmedfte eS gut, in grieben 3U

fehlafen. Slber banfe! Um brei Upr wocht ber ^ab«
auf! 2Bie SBronbrup, wie ©töße inS KriegSborn flingt

eS 3u uns herein ouS ber §ot3fcheuer: Kpfelifb— b'-

©onne ift bie—ü Unb höher unb höher: Kpfelifi)—p!

©onne ift l)ie—i! ©ann wacht ber ©uften ouf. „Sie—ö!
bä—öl mä—ä!" ©an« fongen bie §übner an: bött,

bölt, bölt, bött—ga! poff, poff, poff, poff, poffer—to!

©ann ber ^al)n: Kpfelifb-p! ©onne ift bie— i! ©ann
ber ©uften: ä—äb! bä—bäh! mä—mäh-äb! ©a muß
man aufwachen, läge man auch im 0robe, Spießt be=

fonberS janftmütig ftebe ich auf, gebe binouS unb jage bie

.^übner in ben SBalb; mit ©annensapfen unb ©teinen
nnb beißen ©efchwörungen treibe ich fie» foweit ich ße

friegen fann, unb wüufche fie noch ein ©tücf weiter . . .

bonn wieber hinein unb 3« fehlafen oerfucht, bis bie ©onne
hoch über bem ©ronbfjelb ftebt.

gehn S>iiuuten fpäter ftebt ber §abn unter bem
genfter unb fräbt wie am jüngften ©age. Kpfelifb-hü
©onne ift bie—ü! Unb bie ^übner gocfeln unb glmfjen

wie norwegifepe 3eit«ngen: bött, bött, bött, bölt—ga!

poff, poff, poff, poffer—ta! — unb barouf ber ©uften,
unb barouf wieber ber §abn, unb bann wieber bie

Hübner ....
3a, baS war ein Seben.

Sßir waren halb fo froh über unfere ^übnerfchar,
baß wir fie 3um ©obe oerurteilten. 2lber bamit fam eine

neue S’rage. 3Bo foüten wir einen ©cborfrichter her»

nehmen ?

3ch bin ein ©eufelSbraten, ber bie gait3e 9Jienfd)beit
3U ©runbe richten wtH, auf jeben gall baS gan3e nor=
wegifebe SSolf; aber brei ßubner unb einen §abn föpfen,
bos bringe idj nicht fertig. „üJfir tonnte uielleicht bie

.^onb 3ittern," fagte id). Unb ber (Ärich, ber unfere neue
©tiibe baut, er wollte aud; nid;t. ,,'iBäre eS in meinen
jungen ©agen gewefen," fagte er. ©orauf friegten wir
ben (äftein ^Bangen feft. (£r hotte and) feine Suft, §übner
totsujdblogen; aber wir mögen ihm boeb wol mehr leib

getan haben alS bie Hübner, nnb er oerfprach bal)er es

3« oerjudben. (£r nahm baS 23eil unb ging inS §übner=
bnuS. ®a ßngen bie §ül)ner an 3ßter 5« febreien, als
hätten fie oerftanben, baß eS fich umS Seben bönbelte, —
§ulba erbleichte unb bat für bie Untiere. Slrme, bonge
5Öögel, fie mochten in ©otteSnamen noch einen ©ag leben.

Unb fie lebten noch einen ©ng, baS erfuhren wir am
anbern JDiorgen. Kpfelitb— ij! ©onne ift bie! S3ött, bött,

bött, bött—ga! poffer, poffer, poffer, poffer—ta! . , . .

©er ©rieh hotte einen 3intmermann bei fid), berSon
hieß, biefer 3an war ein großer ©chüße. 9tu ihn wenbe»
teil wir uns in nuferer iliot: ob ec nicht feine Süchfe
holen «nb bie .^übner erfdbieße« wolle: 3a, ber 3an ging
nach feiner 58 iichfe. Unb bie §übnerfcbar würbe er*

fchoffen, eins nach öem anbern, (Irft ber §obn; er ftanb
am c^ügcl «nb bad)te an nichts . . . ftarb wie ein ÜJionn,
ohne einen Sont. ©ann baS fcbwar3e §ub«. @S fperfelte
ein biSchen. ©onn baS große weiße . . . eS brel;te ficb

um fid; felbft wie ein Kreifel nnb legte ftch neben einen
(ärbbaufen. ©ann boS fleine weiße. @s ftorb, ol;ne

ÜSefen 3« machen, wie eS gelebt batte.

®ie §itlba war in ben ffialb geflüchtet, ©a ging
fie unb silierte bor 2l«gft unb fuhr bet jebem ©d)uß 311*

I
fotmnen, olS wäre fie es, auf bie mon 3agb machte.



9h-. 33 $)a5 SRagajin füt fiitterolutr. 531

jäjalt |ie auö, alö fie Ijcimfam. „3tffetliüu,"

jogic ic^; „3öffe§! ein paar §üoner. ®a§ war ou(^) eiii

©runb um fii^ auäitfielleii. §öiien wir uid^l beu 3ou
l)iergebabt, fo l)dlte id^ fie felbfl iimgebrndbt, bie gansc
Soube. ^ptt! ©0 ein paar ^übnerföpfe!" —

„6§ war aber ftd^er gut, bafe wir beu Smi
f)atlen!" — meinte bie §nlba.

©eit ber Qeit befd^aftigte ffd^ ber 55uften aHeiu ba=

mit, un§ mit ber notigen 9iad^tunrube gu uerforgen.

(Sortfe^ung folgt.)

AM
IS

£itterarif(^e (E^ronit.

6 . ^uguft fiarb, 29 Sa^re alt goi Sörütm ^bitaib Ä^aff a,

ber eine geitlang ein Organ ber öfteneic^ifc^en „3)?oberne" aufred^t

0U erf)atlen (uc^le. ^iefe nac^einanber .^SJ^oberne

OtLinb(c^au", „3)?oberne 2)i(j^tung" unb ,,^ie äl^oberne" ber^

üffeiitüc^le guteg unb {d^Ied^leg, iuenn nur bie Siutoven nod)

nic^l 5U U)eit entfernt bom Stlter ber 3)f2ünbigfeit tnaren. ©etbft bor

bcm ^rud beg gröflen Unfinng fd^redte bie [ftebattion nic^t äurürf.

^Qffa felbft, bec ein fleineg SBermögen befafe, fomie einige feiner be^

güterteren greunbe bedien bie ^rudfoften beg Unterne^nung. (£g

iuar nur natiirlid), bafe eg fel)r balb eingel^ n niufete. @g iüäblte

beu fanflen %oh ber SBereinigung mit ber in SÖetün erfd^einenbeu

„greien SBübne". — bou nationalbfonomifi^en ©tubien aug**

gegangen, tjaile fic^ burc^ eine me^r rül)renbe atg begrünbete 93e^=

geifterung für einige fd;nftfteüei*nbegreunbe ber Sitteratur in bie 33frme

führen laffen; gule^t noch begleitete er bie Slgitotiongreifen beg

$erru ^oeten unb ^ombonijten Slbalbert bon ©olbjc^mibt. ^affag

eigene ©icb^ungen, ein ütiör Heine SBerfuc^e, bie er „SKoberne 3J?ärcben"

nannte, finb unbebeuienb. ^erfönlid^ mar er einer ber liebeng^

mürbigften unb angeneljmfteu Süngliuge, ber mit einem bet ©ra^ie

nid)t eimangelnben ij^ifer für bie Heine miener befabente £tltetateii'

fc^ar eintrat, bie eg i^m angetan l^atte. ©eboren mar er am 1

1

.

3l?ärg 186±.

Heue :®rfc|)einungen, — .^alpern, iDZa^, „geüdjte bee

0d)ulb", fünfaHigeg ©c^aufpiel, angegeigt für Söeriin, ^ationaltl).

2?ie^mer, Säiltibalb, „©eine 5Öergangen^eit'', ©c^mant in

3 ätfien, aufgefü^rt in a3ranbenburg, ©ommertbeater.

äJiütitor, „^ie 23lume bon ©iäitien", ^jßaffioiigbiama (,^eben

uiib E>iärtt)rertob beg l;l. SSitugi, aufgefü^tt in Oberammergau am
0. ^^uguft.

0cbäfer, gri^, S)ag ^Damenbab, aufgefü^tt in SBerltn,

2Hejanberpta^tl)eatec.

©fomronned, 3flicborb, „33erff)ielt", ®rama in 1 21H, an^

gezeigt für SBerlin, ittejibeuätbeater. -- „£>er erfte feineg ©tammeg",

abenbfüllenbeg ituftfpiel am 2effingH)eater.

SÖofe, 3fticbarb, „Daniel ^antelo", ©diaufpiel, ange5eigt für

TOn^en, ^poftbeater.

3tvei J;)£ad)la^merfe bon bebeuteubem Snicrefie fommen in ber

näcbften 3eit an bie Oeffentlid)feii. SSou ^buarb b. Stauern felb

erfcbeinen bei t£otta G Heinere ©lüde, bon benen er felbft nod} in

feinem om 12. Suli 1889 abgefa^ten Xeftamenl 4 atg 3ur SBer==

öffenllicbung geeignet beaeidinet, unb bereu ^erauggabe fid) beu 33e-

ftimmungen beg 5Eeftamentg gemd^ je^t gerbinanb b. ©aar untere

5ügen l}at. (£g finb bieg bie „puglict)e ©gene" „Sm 5Hlec", uad}

Octabe geuiüet gearbeitet unb fc^on am 3. OHober 1853 im iöurg^

H}eater mit marmem SöeifoU aufgefubrt, aulefet am 19. OHober 1878

im ©d)lo&H}eater unb feitl^er gans berfc^oüen; ferner bag

©d)aufpiel „©er 5Hte bom 93erge", am 4. ^uli 1878 on ber älurg auf^

geführt, bie am 27. gebruar 1882 in 2ßien fpäter aud) in a3erltn ge^

gebene 5meiaHige ^omöbie „S0£öb(^enracbe ober bie©tiibenten bon©ala=^

manca" bereinflin^artSmUgran^og ,,©eutfd)er©id)tung" abgebrudt;

Idjliefjtid} bao Heine i^uftfpicl „©Ic ^^crlpffcncu" bag 1878 in ber

bei 2. 9iogucr erfd)einenbcu ©ammluug ,,^)tcueg micner ©licalcr" ab-

gebrudt mar. ©ag 5, ©tüd'd)cn, bag einaftige ^uftfpicl „©ic ^>4=#

föpfe" l}at SBnucrnfelb nod} furj bor feinem am 9. Huguft 1890 eiv

folgten ©obe berfafet. ©cn ©d}lu^ beg Si3anbeg bitbet bie fran^Öfifc^e

^Bearbeitung ber Heineu luftigen geftfomöbie ,,©ag ^arabieg". Slug

bem meiteren reichen 9£ad)lofemateriat, bag ber Obl}Ut ber miener

©tabtbibliotf}ef übergeben, l}offt gerbinanb bon ©aar binnen Salireg^

frift einen §meiten unb eoentuell briiten Söanb mit Erinnerungen,

3Cenien unb l}umoriftifd)ßii Sluffäfeen Ijeraugbringen gu fönnen.

©ag anbere 3kd)la6mcrf ift ein biglang unbefannt gebliebeneg

einaftigeg ßuftfpiel bon ©l}eobor Körner, „Eleant unb Eepljife",

eine SSerHeibunggfomöbic in gereimten SHe^aubrinern; bie ber uu^

ermüblic^e ^örnerforfdjer Jiofrat Dr. Emil ^efd}el, ber ©ireflor

beg ^örnermufeumg in ©regben, ber foeben einen 33anb „©^eobor

^örnerg ©agebuc^ unb ^riegglieber aug bem Sa^re 1818" (grei<=

bürg i. SB. ge^fenfelb) ^erauggegeben l}at, aug einem bon 5 oufge*=

funbenen Säften mit ungebrudten ©iebtungen ^örnerg l^erborge^olt

^at, unb bie am 21. ©eptember gut l^unbertften Eeburtglaggfeier beg

©id)terg am bregbener ©oft^eaier aufgefü^rt merben mirb. SSerfa^t

ift bag ©tüdclien mdlfrenb ^Örnerg ©tubien^eit auf ber freiburger

SBergafabemie mdbrenb ber Satire l8o8— 1810.

©ie greie SBolfgbül^nc berfenbet i^ren 3. Sabregberiebt.

gablen bemeifen, unb an SBemeigfrÜftigfeit für bag ftetig forlfcbreitenbe

©ebeibeu biefeg ©beaterbereing laffen bie Einnabme# unb Sluggabe^»

tabelleu niebtg 5u münfdjen übiig, 2D£it einem SBeftanb bon 2877 9)£.

tritt ber herein in bag bierte ©ptelfabr über, ©ie Einnabmen

boben fid} um 62Vi> erhöbt, unb babei bat auf febe ber 35 SßorfteHungen

beg berfloffenen ©pieljal}rg bie ©untuie bon 682 TI. bermenbet

merben fönnen, gegen 501 2l£. im 3. SScreingfabr: bag bebeutet

nalürlicb eine gang betrdd}tli(be ©teigerung ber fünftlerifcben £ei^

ftungen beg Sßereing, eine größere fünftlerifd}e Sluggeftoltung ber

einzelnen SBorftellungen, alg eg früher mit befd}eibenereu WJitteln

mögli(b mar. ©er Söerein ift auf 4045 SDHlglieber gemod}fen. Eg

tft gang ämcifeHog, bafe ber §auptgrunb biefeg Stnmacbfeng in ber

politifd}en ©enben^ beg Sßereing gefuebt merben mu^, bie immer be^

mufter unb augfcbliefeUd}er fid} berausbilbcte feit jener ©pallung

im OHober bergaugenen ^al}reg, alg ber Erünber beg S^ereing,

Ur, iBruno Söille mit feinem Slnbang bemonftratib augfebieb unb

bie „?£eue greie SBolfgbübne" grünbete, meil er bie fünftlerifcb^i^

gmede feiner ©d}Öpfuug nicht politifd}en Unterftrömungen augge^

liefert fel}n mollte. ©ie „greie SBolfgbübne" bat ficb feitber alg ein

gdn<5licb fo5ialbemot'rotifd}er SBereiu entmidelt, ber äugeftanbener^

ma^en bie bramatifebe Ä^unft in ben ©ienft ber Spartet ftetti. S)2an

mu^ eg beobad}tet haben, mic fid} l}ter mdbrenb ber SBorfteflungen

jebetmann alg „Eeuoffe" fühlt/ mau mu^ bag ©ommerfeft beg SSer=^

eilig om 22 öuli mitgemad}! haben, bag in jebem eiu5elnen spunft

beg Sprogrammg alg ein SSolfgfeft ber spartet geprägt mar, um über

bie politifeben ©enben3en ber greien Söolfgbübne aufeer Qti)d\el 5u

fein; unb gum Ueberflu^ fann man bei jeber S^orfteHung in ben meinen

§eftd}en lefen, bie alg S^ereing^eitfdbrift unb ©beateräettel gugleicb aug^

gegeben merben, unb in benen bie uorgefübHen ©tüde auf ihre fo^iaH

bemofratifebe Eefiununggtüd}tigfeit l}ox erörtert merben. ©a helfet

eg bann, meuu ein ©tüdaug bem gunbug ber „bürgerlichen" ©iebtung

3ur ©arfteHung fommt, fei eg bon ^ejfing ober Eoelbe, Slnjengruber

ober ©ubermann, allemol etma fo: „Entfcbulbigt, liebe Eenoffeu, bafe

mir eud} bie Slrbeit eineg folcbeu SBourgeoig borjehen, aber ber S)£ann

gehört quafi 5ur SföeUgefcbichte, mir batten eg für unfere spflicht, il}n

euch gu geigen, unb mir baöeu forgticb bagjenige ©tüd bou ihm

gemdblt, bag eure genoffen[d}aftlicheu Eefüble am menigften berieft."

— illlan mufe eg aber auch gefeh^u haben, mie biefeg Slrbeiterpublifum,

im faubern ©onntaggrod, ernft unb feierlid} gu ben Söorfteüungen

ficb einfinbet, mie gu einem Eoltegbienft, eine nad} beu Sßeihen ber

^unft leebgenbe Eemeinbe, um eg gu bebauern, bafe biefe empfängt

li(^ften aüer ©beaterbefueber ftatt allein gur ^unft, gur reinen Äunft

ohne ollen SBeigefchmad ergogen gu merben, nur auf bie Empfänge

liebfeit für ein paar ©d}lagmorte breffirt merben foüeii, bie fie mit

naiber greube alg bie ©cblagmorte ihrer spartet miebererfeuuen.
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©c^njcr (^cuu^ mag c§ ja bcm ^oijtanbc bei- greien SSoIf^bübnc
luetbeii, bei ben „bürgerlit^en" ^ranialifetn foId}e ©iftefe ^ii fiiibcn,

bei beneu aud) ba§ geuoffenfcbafllid^c noc^ einigermaßen auf

feine Stofteu fommt. ©cfunben Ijat ber ^orjtanb für baö bcrfloffeue

©V^eljaTjr folcfje ©tiufe im ^rbförfter^ 9tat^an bem SSeifen, ber armen
Sömin, bem bierten ®ebot bem gerbrod^enen ^ug, ber ©roßftabtluft,

bem ^gmont ber ©ßre unb bem SUc^ter bon gatamea; unb nur ein^,

33aber§ ,,anbere mar eigene für bie gartet gefeßrieben. 0ct)on

im näd^ften @^)ielja5r fonn fteß ba^ Sßerpltni^ bieUeic^t berfd^ieben:

ber SSerein pt QÜe§ geug bogu, nid^t nur fein ^ublifum, fonbern

auä) feine S)i^ter feine SSaber fiefj prangugiepn, tote bie gartet Iftngft

ipe Ipifd^en ©ießter pt, ipen „©cöbola", ipen Sluborf u. a. ®er
bi^prige tatkräftige unb gicibetoufte SSorftanb, beflepnb au^ ben

©erren grang SWeping, ^aul ®upnt, SBruno dübelt, 0tto <Sc£)neiber

unb Suliug ^ürf ift toiebergemüpt morben. ®er SSerein mirb aud)

im näc^ften (Spieljop 1893—1894 feine SSorftettungen im Seffing^^

tpater mit bent Mnftlerperfonal be§ ßeffingtpaterg unb im
Ü^ationaltpater mit bem ^ünftIeri)erfünoI beg 3ftotionottpater§, ber^

ftärft burd^ einige ©äfte, beronftalten. ^ie ä^orfteEungen beginnen

am (Sanntag ben 3. ©epember im Seffingtpater.

3lm 2. Stuguft pt fid^ in tofterbam bie „Vereeniging ter

bevorderiDg van de belangen des boekhandels^" mit 64 gegen

26 ©timmen im ^ringip bafür entfd^ieben, baß gollanb ber berner

^onbention beitrete, foE nämlic| eine ^ommiffion bau 5

gtiebern ernannt merben, bie ber nä^ftjapigen SSerfammlung einen

Söerießt über bie grage erftattet. ©a§ ift gtuar ein etma§ langfameS

Sßörgepn, aber e§ ift immerpn ein ©c^ritt auf bem SBege gur

^efferung. SSor 9 Sapen toagte e§ bie pEänbifd^e Etegicrung nod^

nic^b bie am 13. 3Äai 1884 bon ip mit ben SSertretern ber beutfd^en

Sftegierung abgefd^Ioffene £ilterarkonbention ber 2. Kammer borgulegen,

fo ftarf emfjörte fidtj bie äpntli^e SReinung ht% 99ruberftamme§

gegen bie gumutung, fernerpn ben ©iebftap on beutfe^en ®eifte§^

toerfen gu unterlaffen. ^peute ift man bereite, im pEänbifc^en SBu^^

pnbel toenigften^, fo meit getommen, boß man bem SSertreter ber

ä)?inorität borrücten konnte, §oEanb pbe bor ©uroßa gu feßamen,

menn e^ fortfape, \\6) ben aEgemeinen D^eeßtsbegriffen gu entgiepn

3Bie in ^eutfd^Ianb, fo gep übrigen^ aueß in bem 3?acßbartanbe in

aEeu gragen be§ litterarifd^en fftec^tS ber 93u(ßpnbel bem ©d^rift^^

fteEerftanbe boran. geugt ba§ bon keinem entmidfelien Söetouft?

fein ber ©d^riftfteEer bon ber 33ebeutung ipe§ ©tonbeg. Sföir können

ben pflänbif^en ^oEegen nur raten, fi(^ im näd^ften gape mit ben

SBuc^pnblern gu bereinigen, bamit §oEanb enblic^ oufpre, in ben

Gingen be§ geiftigen (£igentum§ ein toilbe^ ßanb gu fein, ©a bie

pEänbifd)e Regierung fjringifjieE geneigt ift, Sitterarb ertrüge ab^

gufeßUeßen, fo ift nießt rec^t eingufepn, toarum nic^t fc^on ba§ näd^fte

gap ^oEanb in bie Eteip ber litterar^red)tlid^ georbneten ©loaten

eintreten foEte. SKir münfi^en ben pEünbipen Sßud^pnblern gu

ipem SBorgepn @Iücf, ba§ unmittelbar auf ba§ gleiche SSotgepn

ber ffonbinabtfe^en SSud^pnbler gefolgt ift.

SBrieftafeße be§ ßitteraten. — Söiir pben aEe noeß fo

biete SSorurteite in un^ ftedfen, baß für einen Tlamx bon altem

2lbel ba^fetbe gilt toa§ bon einem alten Mfe: er ift gut burd^.
4: 4:

ift eitel — unb oEe!

pralt, palt mit feinen gepern.

*

2öer mit feinen SSorgügen nid^t

rjtteratrif4>c Ueuigfeiten.

Qfafob 9^ok»er. ®ie ^ierfage. Hamburg 1893. ©ammlung

gemeinberftönbl. toiffenfcßoftlicßer SBortrüge. ®erau^g. bon

SSird^om unb Sföattenbad^. §eft 169, 48 0. ^erlagi^lnftalt

unb Druckerei.

2ln ber §anb be§ funbigften güper§, ©rnft ^oigt§, entmirft

9?öber eine fummarifc^c ©efeßie^te ber ^ierfage in 2)eutf^Ianb unb

fügt eine gute C£prafteriftik iper §auppguren pugu. ©in toenig

neigt er gur Ueberfcpnßuug ber ©atlung unb fßegieE be§ ^fengrimm^,

bem toir fogar 9ieben§arten tote ,,©pß berftepn" unb „feinen

Stugen trouen" berbanken foEcnl Eiicßarb ^eßer.
^ *

*

®er fapcitben ©dritter Steberbnd). ©ine StuSmap ber SSaganten^

gefünge in mobernen Uebertrogungen mit einer ©infüpung
in baä SGäefen unb bie ^ßoefie ber „gopenben". S3on SO^ifc^ke.

33erlin 1893. Mio. 208 ©. 16.

2)er reiche ©d^aß, ber in ber SSagantenfJoefie berborgen liegt,

mürbe burd) eine biEige, mit menigen erklürenben Slnmerkungen

ausgeftattete Stu^toap ber lateinifc^en Sieber bieEeic^t beffer gum
©emeingut ber ©ebilbeten gemacht merben, al§ burd^ Ueberfeßungen.

®enn toer fieß für bergleic^en intereffirt, berftep tool auch Satein

genug, um bie Carmina Burana im Original gu lefen, unb einer

Ueberfeßung toirb feßmer, bie 9JUfcßung bon ©ragie unb Unbeplfen=^

pit, altmobifcßer ©legang unb übermütiger 3)?obernität toiebergugeben,

bie biefe Sieber auSgeießnet. Slueß unferem Ueberfeßer ift e§> nid;t

gelungen, obtool er mit ficßtli(ßer Siebe fi(ß einguarbeiten berfu^t

ßat. ©d^limmer aB feine fcßlimmen Eleime (erfleßten: erfeßnten ©. 12,

leiben: Kleinigkeiten ©. 26, begeßr icß: eßrliiß ©. 26, Knecßte:

3?Jägbe ©. 71, fteB; ©efeß ©. 159) ober bie Slenberung in ber

3fieimkunft be§ leoninifd^en ©e^ometer^ (©. 121), ift bie metrifeße

©(ßmerfüEigfeit feiner Ueberfeßung; am fdßlimmften aber bie bielen

glickmorte unb bie ben Xon be§ Originale günglicß berfeßlenben

©entimentalitüten mie „©egne bie ©eplbe, bie in Siebe glüßn" (©. 22),

ober gar bie Slnrebe „geliebteg SBeibl^" (©. 21). SBeffer fmb bie

ßolitifcßen ©traf^ unb geitgebießte beg Slr^ifjoeta gelungen (ein paat

befonberg mueßtige bringt ein nidßt pr ben SBucßßanbel beftimmter

Eiadßtrag.) Slu^ ßumoriftifdße SSerfe toie bie S)enkfpüdße auf
©erkuleg (©. 157) finb feßr ßübfdß miebergegeben. iö^an füßlt aber

bo(ß beim Sefen, baß eg nur einen Tlann gegeben ßot, ber bie

SSagantenlieber maßrßaft treu unb toaßrßaft beutfeß ßütte erneuern

können, toeil er felbft böEig ©eift bon ißrem ©eifte mar: g. SB, ©djeßel.

EUtßarb Wl, ^JEießer.

# *
*

©ffa^ä bon ^einrid^ J^omBerger. §erou§gegeBen bon S. 33oin =

Berger unb Otto ©ilbenteijter. SB. $er^, Berlin, XII
unb 394 ©.

§ötte man $ontbcrger nic^t gefannt, ben trefflid^en Sttobettiften

unb fluägeäeic^neten ®ffot)iften, fo tonnte man glauben, ein ißfeubo.

ntim für nac^gelaffene äluffä^e §ille6ranb§ boräufinben. ®enn gau5
tnecftuürbig ftl^neln fi§ bie Beiben ei^tbeutfd^en glorentiner: in ber

©orgfatt be§ ©til§ loie in ber ^einfe^tnetferei ber 5le5enfion, int

^erborfieBeu geifiiger 3eitntoinente tnie in ber internationalen Be*
lefenl^eit. ®er Sla^ruf an ®orI §ille6ranb ift benn aui^ eine ißerle

in ^omBergerg toertboller ©antmlung: ©eelenberwantfc^aft unb S^nt»
fsat^ie l^oBen 5ier ein unüBertreffti^eg Bilb beg Unbergefelid^en ge.

jeic^net.

®ie (£ffat|g Bel^anbeln mancherlei Themata: ben realiftifchen

Stoman unb bag Feuilleton, SJlangoni unb aBerefdhogin, ©tephang
©prü^regulirung unb Bigmorctg ®otengeri(ht an Sagferg Seiche,

auch größere ißrobleme toie bie grauenfroge, bag SRedht ber ©chrift.

fftra^e. ©ine feine forgfältige ©urdharBeitung beg ©toffg, eine un.
gemein lieBeboE ouggeführte ©arfiettung ift atten eigen. ®ag Budh
erholt fo ben®inbruif einer Keinen ©oUerie bon SReiffonierg; ißorträtg,

©enreBilber, §iftorienBilber, alle gart unb fein auggeführt, ober ein

toenig unfierfönlidh. Heber ber longen Slrbeit ift bie SBörme ber erften

©rfoffung ein toenig berbuntelt; ber Zünftler hot fich gu lange mit
feinem ©egenftanb Bei Samfjenlicht eingefchloffen. ®og tommt ben
©egenftönben gu gute, ber Betradhter aber möchte gern gu bem Bilb
auch ettoag bon bem SJlaler hoben. ®ofur giebt ihm freili^ bie

herglich gefchriebene ©inleitung ber Beiben Berühmten t&erouggeBer
ou^ bon Hornberger bem SKenfehen ein fein ouggeführteg ißortröt.

Unb bodh bermog eg ung ben ©dhriftfteHer nicht böttig leBenbig git

machen, ©g Bleibt ettoog ©titteg, ©infomeg gurüif, gleidhfom ein

bermouerteg genfier in einem gierltch geBouten Houfe. iWän erträumt
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barjtnicr ®el§ciiniiiffe, Slbcnteuer. Unb bieCfeit^t taar c§ bod6 nur bic
flilau ängftliiS^c ®etoiffenbaftiglcit beS 2Cutor§, bie ba§ Si(^t ousfperrte,
um bie Singe ol^ne »Icnbung gu beira^ien. ©o fteben (eine ®ffnb§
ba. flor gegeid^neie Söilber ber Wu^eniueli/ gierü^ toie in ber Cameru
obscura; aber bcn großen frifcijett 3ug ^ai bic „Objctünitäl" er»

SÄid^arb 3«. äßeljer.
•» *

*

SS^d^d^ttcU. beuifd^G SSoIf^Iicb. 93 ^dTuburg
©ammlmig genieinberftänbl. hiiffenfc^nflliebcc SBorfrägc.

$erau§gegeben bon asirc^oto unb ®attenbacl). (ßeft 106).

SBerI.4tdft. u. ^xnä,
3Sa(fernett giebt guerft Gin SBilb bon hex ^nt[tc^ung eine§

SBolBIiebe§, bann in gut geioätjrten 33ct[:|3ieren bon feiner m unb
feinem ©til. ®ie fc^toierige grage be§ 9?atureingang§ toirb freilicf)

etb^aS leidet genommen ebenfo (©. 15 f.) ein ^laar Sßaiianten he§>-

felben SBiergeilerg 3u bequem aU beb^ufte Sßeränberungen ber einen
gorm erflärt Stnc^ bie abjeftibifdtie ^^arafteriftil ber berfc^iebenen

58olf^boeften fönnte fel^Ien. Sm ©äugen aber fann ber Sßorirag mol
al§ eine fitrgere unb billigere ©rneuerung bon SBilmar^ trefflichem

„®anbbüdhlein für greunbe be§ ^olfgUebe^^^ eine Südfe au^füHen.

3fiidharb m. 'mcxjet.

^tmfon uttb S5)cltl(t. ^ragobie in 5 Stuten bon grife Semmer^*
niQher. Seibgig, Sitt. ^inftall, 1893.

^raftl gn mir füfjl tdh

„&e mögen, mie ein grengenlofe^ Hl^eer!

,,Unb 3?2ut bogu! ©in ©türm, ber mit ber SSul

„£>er ©lemente raft unb Slufruhr bringt

„2)em äP^eere!^'

5)ie gro^e ©eftalt, bie £emmcrmat)er§ gantafie borfd^mebte, mar
mit 3^ie^fche§ Uebermenfdhen bermant; ob fein ©o^n ober ein SSetter,

meife iä) nicht, baran liegt auch b^enig. ©enug, in nufere ©egen:^

mart fonnte man biefen „lad^enben Sömen"' nicht einfberren; unb in

ber Quiunft laffen nur ©ogialboeten bon gach iht^e ©tücfe fbielen.

9llfo fu(^te 2emmermat)er ©efdhichte unb ©age nat^ einem mürbigen

©chaubla^ für feine mu§fulöfe gigur burch; unb fanb bie ©generie

gmifdhen Sorban unb H)f2ittelmeer unb bie „geit ber ^anblung^' anno
1300 bor (it^ glaube, fo lernten mir in ber ©lementar^

fdhule); unb feinen gelben taufte er „©imfon".

„:gdh bin

„©0 blutig nur in meinem §0^ gemefen,

„2öeil meine Siebe gu bir namenlos.“

00 fagt biefer ©imfon ©elila am ©chlu^ ©ie ift ein Uebermeib,

fie fchneibet au§ ©iferfudht ihrem ©chafe bie fiotfen herunter, ruft

au§ ©iferfu^t: „^^li\tev über bir!“, lä^t au§ gigantifdher ©iferfucht

ben ©iganten blenbcn. ©chabe, bafe biefe ©iferfui^t unnötig mar;

aüe§ beruht auf TO§berftdnbniffe. Semmermaher mag fich ja babei

immerhin auf 0theüo§ ©dhnuüftudh berufen; aber fchlie^Iidh, auch

,,Othello“ mirb manchen fenfiblen ßeuten burch fein fataleg ©(hnub^
tudh unfhmbflthifc^- ®iefe§ totgeglaubte unb burch MixaM ing

©tü(f hei'*eiugemehte erfte SGBeib ©imfong füielt feine fehr beneibengs=

merte fftoße. ©chlimm, fo alg berförberteg HlJigberftänbnig burch

ein £)rama gu manbeln. Sch mei^ nun, melchen „Hauptfehler“ riete

bem Serfe Semmermaperg borrüefen merben. 8ur Subengeit ©imfong

märe bie mobern occibentale Slugfchlie^lidhfeit in ber Siebe unb ba^

mit bie gonge ^riebfeber in S)elilag fchauberboüem ^un unbenfbar.

2Ö0 ©arah unb Hagar, Sea unb JHahel fiep leiblich bertrugen,

menigfteng geitmeife, ba fühlten S)aga unb Delila niept gegenein^

anber mie bie heutigen Söigomieprogeffeg. — Sch

geftepe, mir liegt an biefer 2lrt bon hiftorifeper ^reue niept biel. Sn

bag ©eelenlebcn ber ifraelitifcpen flHdhtergeit fönnen mir ung boep

nicht boE piueinbenfen, olfo geben mir rupig bem S)idhter Slftiong^

freipeit, fomeit er niept bie oEgemein menfdplicpe ^fpcpologie bergerrt.

Saffen mir bie ^pilifter mie jepige „^ßpilifter“ in beg Sßorteg ber^

megenfter SSebeutung auftreten unb bie Suben alg ^olitifer mie

Sogfer über $G3iEiam 5ßenn rabuliren; laffen mir auep ©imfon, Delila

unb ^aga ipren©treit nm bie S)oppelepe: ift er gut burchgefüprt, fo

magg gelten. Unb er ift reept brab gemadji 3^icpt opne ^onben==

iioneEeg, niept überaE gleich fnfep; aber boep bon ftarfer Seibenfepaft

unb fteEenmeife auep bon mirflidp bromatifiper ^Eaept burdppnlft.

SBefonberg ber Uebermenfep ©imfon pat feine Partien. ©0 im Sln^*

fang, mo er aug ©fei an bem ©efmbel unt ipn perum in bie SBüftc

fiep gurüefgegogen pat unb nur noep mit gelfen, ©lernen unb ©olt

berfeprt; fo gegen ©nbe, mo ipn ©elila cinluüt. ®er ©eplufe floppt

etmag tribial ab. ©. ©. SBruno.
* *

*

©cttobcftt. ©epaufpiel in 5 Elften bon S. g. Sopmann. 23retnen,

Heinfiug, 1893.

©in SSerf bon mächtigem gug unb ©trom; fepr bon Hebbel 06^

päugig, aber audp bie befte Strbeit „aug ber SESerfftalt" biefeg S)icpterg,

bie mir gu ©efiept gelommen; bie entfdpiebene ^^alentprobc eineg

feurigen ^)icpterg.

®ie SSerfettung ber Huublung, bic 3Eotibirung ber eingclnen

©efepepniffe ift fepr mä^ig. ©olog ©cpeufelicpfeiten bleiben fo un=*

begreiflich mie feine fpäle Umfepr; ber ©raf ©igfrib in feinem jäpen

Mgtrauen gegen ©enobefo ift boEenbg unfafebor. ^te ©age entpäll

hier gmor bie pfpcpologifd^en Unmöglicpfeiten bereitg in ber Einlage;

aber fie benft opne gmeifel bie ©pe ©enobefag unb ©igfribg olg

füpl, bornepm, fonbentioneE, bie ©timmung beg ©alten bei 2luf^

taudpen eineg SSerboeptg analog ber beg „©rafen bon ©obern" im
,,©ang naep bem ©ifenpommer". ©in SEonn aber, ber mit feiner

Siebften foldpe ©üfeigfeiten burdplebt pat, mie ber ©igfrib biefeg

^ramag, fpridpt minbefteng mit biefer grau, epe er fie auf blofe

Slngeige eineg falfdpcn greunbeg unb einiger SBebienten pin töten

läfet. ©r mü^te benn loE ober pünbifcp rop fein; unb ©igfrib foE

unfre ©pmpatpie geminnen.

91un, mag icp an bem ©tüdf lobe, ift bie Slugmalung ein^

g einer ©rregunggmomente. S)arin erreicht Sapmonn fepr

gro^c ^orbtlber. gumal ©olo ift parlienmeife gerabegu bämonifdp

gegeben. Sep pabe für bag Talent, aug bem foldpe unpeimlicpen,

fiebrigen, leibenfcpaftlobernben Sßorte gueEen, bie fepönften ©r^

martungen unb poffe, ipm halb mieber gu begegnen.

©. ©. SBruno.
^ *x-

-X-

„3)cr ©parlrttatt''. — ©dpaufpiel in 5 Slufgügen bon ©. ©tein^

paufen. (Sllg SEanuffript gebrueft)

©in „Sßräfibent" — ©treber, ©cpminbler, fcpliefelidp ©ieb; ein

„3lffeffor" — fein ebelmütiger Etetter; aber gum ©cpmiegerfopn ift

biefer Slffeffor bem „©parlatan" boep fcplie^lidp gu fcplecpt. £)ie

^o(pter beg neuernonnten Unterftaatgfefretärg unb ber ©opn eineg

epemoligen SBäcfergl — greilidp trägt folcpe ©efinnung ipregrüdpte;

SBruber, S^odpter, aEeg aufeer ber jammerboEen grau ©emalin,

menbet fiep bon bem ©parlatan^Sßräfibenten ob

^ag ©rama ift in guter ©iftion gefeprieben unb entpölt biel

geineg unb ^lugeg. ®afe ber Slutor ein geiftreieper ^lEenfdp ift, merft

man auf jeber ©eite. Ob aber ein Spoet?

S)ie ©eftolten finb nidpt recpl bon innen peroug erfaßt. Sep

fdpmeige lieber bon ben fubermannoibifdpen Sßorberpauggeftallen ber

grau ©parlatanin unb iprer eblen ^oepter aEargarete. ^er aiffeffor

ift ftorf ibeal, aber niept gong menfiplidp unb runb gegeidpnet. Üfiobert

Heinicfe melbet fiep fdpücptern alg SBater, bodp mir moEen fagen:

^recherche interdite“ — unb ung gur origineEften ©eftalt, bem
„©parlatan" felbft, menben. Sn bem fteclt etmag mie poetifepe

Sßifion ©r ift nämlidp nidpt blog ber übliepe Sump^^^ommergienrat,

fonbern er täufept fiep felbft, er baut SuftfdplÖffer, er tummelt an ber

©renge gmifdpen bem großen EEann unb bem ©epubjaef. aiber er

fiept niept genug im ©entrum, mir fepen gu menig bon feinem eigent^

lidpften, intimften Snnenleben, mir fennen ipn gufepr blog bon aufeen,

teilg aug ber ©efeEfepaft, teilg — icp mödpte pier fagen, aug ber

©erieptggeilung (obmol er um jeben Sßrogefe perumlommt). ©r pätte

eine tragifcp4omifcpe ©paralterfigur merben fönnen, bie lepte Äüpiu

peit beg 93lidlg unb ©riffg feplte, fo ift er bodp in SBlogtpeatra==

lifepem ftepen geblieben. — llebrigeng ift bag ©tücf, icp benfe mit

©rfolg, aufgefüprl; bie ©igenfepaften eineg bühnengerechten ^ramag
befipt eg auep opne Qmelfel. © ©.SBruno.
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Äonfeffiottcllc SBUan^^i ober: SEÖte urteift ber ^efuüenf>ater

öon ^ammerftetn über bic Itnfiitndifeit unter bcu ^on
feffionen. S8on einem S)eutfdjeii. 3)2arburg 1803.

3(if)re 1886 erfc^ien in ber ^^auUnu?bruifctei gu ^rier ein

35uct) bon bem f^rei^errn b. §ammcrftcin, ber fic^ au§ einem

'^roteftanten in einen bcgeiftcrteu Sejuilcn bermanbelt f)at.

33ucf) rjiefe „C^bgnr" ober ,,^om 3(ibei§mu§ 5ur böflen SBaljirjeit",

f)attc einen guten (Erfolg unb fudjic u. a. 51t Dcmeifcn, baj^ bic

tattjolifen [iltlic^cr feien nl^ bie ^roteftonlen £ie ©itnid)feit

mürbe gemeffen an bcn 3 öi)lni ber (Selbftmorbe, uneb tidjeu (Geburten

(eine geringe 3 df)l logieret fnnn übrigen^ gerabc ba§ Gegenteil

bon ©ittlidifeit bemcifen, nämii(^ 3^aturmibrigfciten aficr 3U*tj unb
ber ^roflitution. ^er ©etoci§ mürbe mit gtlfe gefd)meibiger

©tatiftif erbracht. ©tma§ fpät erfcpeint nun obige 3®iberlegung, bic

bartut, bafe fic^ §crr b. ^ammcrftein nur bic 3at)(cn ^ernu^gcfuc^t

f)nt, bie ifjm gerabc pafetcn. StJatitrlic^ crgicbt fi(^ fein fonfeffioncfler

Unterfdiieb, ^ßroteftanten unb Äotljolifcn fjaben einanbcr nid)f§

borf^umerfen, bie ©ittlid^feit, mcnigftcnö jene grobmtateriell gemeffenc,

l^at fid) bon ber Jleligion böftig emanjipirt. £iie ruf)ig gehaltene

©egenf^rift tft abermnt^ eine 2Barnung, ben (äfjigftcii ^anbfangern
ber Süge, ben bic nid)t immer bemeifen, gu trauen. £'ic

^unft, bureb ^^bf^i^önpaffung unb ^fuslefc bie ^öpfe 0U bermirren,

ift bie gefä^rli^fte Söffe tenbengiÖfer ©dieinmiffenfd^aft.

(Si Rätter.

^ofitif unb (^^riftentum. SÖerlin, 33erlag bon

0 fopnif.

^er 3Serfaffer, ein ebangetifeber ^aftor, mad)t ben febon fo oft

unternommenen SSerfueb, auf ©ninbfnge ber d)rifllicb^bibUfcben Seit

unb l?eben§auffoffung ollen 9töten, bie bie bcutige ©ntmirfelung in

ber ©efamtbeit ^^eigt, abbelfen 5U moßen. ^er Sßerfaffer erbebt fidb

aber im Reifte nidji p ben reinen ibeoleu 33cgriffen beg Urdbriftentumg,

fonbern bemegt fid} innerhalb ber heutigen beftehenben unb herrfdjenben

guftänbe unb Slhficblen, (Er errcid)t baber auch feinen befferen (Erfolg

mit allen feiner 2lu^ftihrungen unb 33elehrungen, al$ bie bielen

ähnlichen 3lrbeiten bor ihm. ^onr ab ©ohanh.

^3rofcffor Dr. ©tto SSorf(hauet : ©efch ich tc be§ ©ogiali§mu§
unb ^ommunidmu§ im 10 . 3ahrl}nnbcrt. (Elfte $lb=

teifung: ©oint-Simon unb ber cSaint:=©imoni#mu§.

Slbteifung: goutier, ©eine ^fjeorie unb ©d)ii(e iieip^ig,

1893. 58erlog bon ©uftab goef.

®ie Sßefprechung biefe§ miffenfchaftlichcn Scrfcö in einem £ittc^

raturblatt rechtfertigt fidb bureb feinen fpe^ieOen Snha^i- Senige

miffenfd)nftlidje Probleme üben einen fo tiefgreifenben (Einfluß auf

bie mobernc!i?itteratur au§ mie bie fo^ialc grage. llnb mic heute uiifcre

bebeutenben ©chriftficEer fid} mit ber ^^fpcbologie befaffen, fo mcrbcu

fie in ^uluiift auch © 05iologcn fein muffen, ^amit fofl nid)t ber

Etat gegeben merben, goutiert „^huiunftcrien", etmo nad) SPfnbacby

Sßorbilb, bidjterifch au§,^ugeftaltcn Uiopien, mie fie fid) ©aint^iSimon,

gourier unb ihre ©chüler auggcmalt haben, finb 3u»itter ^inifdjen

Dichtung unb Siffenfehoft unb taugen menig ^u ben 3 tuecfen betber.

^E^ennoch fönnen fie bon großem (Einfluß auf ba§ gefamte ©eiftc^^

leben unb bie ^olitif ihrer unb bon großer hUtorifcher 33e^

beutung fein. ^ie§ bemeift ba§ borliegenbe Sert beffen Sßerfaffer

e§ berftanben ben reid}haltigcn ©toff, ben £eben§gang,

Sirffamfeit unb ^h^urie ber 33egrünber be§ mobernen ©o^iali^mu^

bieten, in angiehenber gönn unb in gebrängter ^ürge fritifch bar^

gufieEen Ettanche ©ebanfen, mofjre mie irrtümliche, bie mir ge=^

mohnt finb, auf bie neueren ©ogialiften, befonber^ lEtarj, guri'tcf^

^uführen, fiuben mir fC^on bon SBa5orb, gourier, ©onfiborant an§^

gefprochen unb ©harafiere mie bie ©aint:^©imon§ ober ©nfanün§

finb ou^ bem miffenfchaftlichcn Saien intereffant. Giegner mic

greunbe be§ ©o^iali§muC^ luerbcn auf bie gortfehung bc§ bclehrenbcn

Serfe§ gefpannt fein.

Pnblications of the Eiiglish Goethe Society VII.

911^ ajtotto trägt bie§ ^enfmal ber englifihen ©oetheforfchung

bie Sorte au§ bem „^ORäbchen ou§ ber grembe": „bem SBlumen, jene

grüchtc". 9Jtan mirb nicht leugnen fönnen, bafe bie SBlumen über^

miegenj befonberö ber 3luffah über ©oethe al§ ©taat§niinifter tft

nidjt eben eine reife grud)t, unb bie beiben 5ßenbant;^3lrtifel über

©octhcä Optimi^mu^ (bou Sllforb) unb ©oethe^ Sßeffimi^mu§ (bon

.sjenleij') bringen c§ über eine ©uirlanbc bon 3 itnien faum herauf.

E^cben bem 33Iinuenmäbd)cn ftel)t bod) aber aud) nicht ber neue

bet 9??aler, ber un§ mit ©efdjid fleine Söilber nadh ber

Ehtur giebt: gau 3 bortreffliche Ueberfehungen bon greiligrath§ ^odhler

bie „fleine ©otlin" unb ba§ „^ar^cnlieb" (bied etma§ 5U meich) über=^

feiit hat unb bon I)r. 2:hcoborc 9??artin, bem 33iographen be§ ^rin^en

3llbert, ber bie erftc Sicbergabe ber römifd)en ©legten mit glän^enbem

©rfolg gemagt hat. ©urchau^ ben 3mccfen ber SSeröffentlichung am

gemeffen finb orientirenbe äluffähe mie ber 2Uforb§ über bie Slnfänge

ber englifchen ©oethefritif (etma benen ber Sürbigung ©hofefpeoreS

in ^Deutfchlanb 5U bergleichen) ber ©onflanbg über neuere gouft^=

Snterpretalion, unb ba bic englifdjc ©octhe^©efcEfchait ihre 3iele neuere

bing§ au^gebehnthat, ber Seb'en§abri6 ©hamiffo§ bon bem Herausgeber

©ug. OSmalb. dagegen haben mir meber ber bermirrenben, aller

Umfidjt unb Ucberficht entbehrenben SluSfdjau über goufliEuftrationeii

bon Hlej. 2ÜEc noch her 5med'Iofen SScrgleichung ©oetheS mit SorbS^^

mortl) burd) E^enfet ©efehmaef nbgeminnen fönnen. immerhin geugeu

aud) fie bon bem ©ifer ber englifchen ©oethefreunbe, über ben aUet^

biugS ber ©efcEfchaftSberid)t nid)t oEau hoffnungSboE lautet. Slber bie

©ant ©arlbles mirb fd)on reichlich aufgehen, menu fo treue Pfleger

für fie [orgeu!

Etidjarb S'?. Sl^eper^

^urnüer^.

3u ©hren beS 3 . 31 * an ber ©ommerbühne als ©oft

onmefenben Herrn 3ofef ^aiu 3 bom ®eutfd)en Theater in SSerlin

fonb am D^iftmoch, ben 9. b. ERon., ein großer UnterholtungSabenb

ftatt, ber in feinen: gelungenen SSerlauf aflen Teilnehmern eine an^

genehme ©rinnerung bleiben mirb. Qett ^aina, fchon bei feinem

©rf^einen bon ber überaus aahlreichen Söerfammlung ftürmifd) be==

grüfet, mürbe gebühreub gefeiert, namentlt(h uachbem er bie ©efeE^

fdjaft mit einer ^Ingahl meifterhaft reaittrtcr ©ebichte, meift hanto^:

riftifchen ©eures, erfreut hatte. T)cr übrige Teil beS Programms
brndhte tu gelungener Slbmcdh^Iitug eine lange Eieihe bou SSorfragS=*

uub ©efaugSnummern eruften mie fjtiietcn ©hnrafterS, 31t bereu

3luSführuug fid) eine größere Slnaohl ElRitgliebcr unfercS ©ommer^^

tf)eoterS, tu erfter Efeihe bie beiben T)ireftoren, in liebensmärbigfter

unb uneigennühigfter Seife aur SSerfügung gefteEt hatte. ©äintlid)c

EJJitmirfenbe gaben ihr befteS unb reid)er 33eifaE lohnte ihr können,

ober onch an biefer ©teEe fei ben moderen Zünftlern heralidicr T)anf

gefügt für ben genu^reidjen 3lbenb, ber fo recht ben ©tempcl ge-

mütlicher ©efcEigfeit trug. ^ ^

ftcl^ ittß itic rtitjai

witr otttsa %tt

ntxv wnrrt 1. ttß Me «nrt y^ttvtix-
f&eiixtert xxxtv: tuechett^ tuenit rtttst-

c^xxtxx'^txtixtx Äeißefixgt ift.

^ie Mst füv jlSittevtitwv.,
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Jltfferatttr='®afcC.
Crf^eiuimgen, &eftannt gegcöenhom 8 , üiß 15 . ^ugull. — ^©cfpcccfmng cinsclncr öet aufgefuö^tcn iSabitätcn BieiBt tiotöcöalten*

I. ^t^ä^renö« ^iiferatttv.
:Safcbon?, v.: (£in JITobcK. Jftunfttei' ^ noDoIIc. J2^ 84- 6. Ccip.ua, (D. 21.

muUn- & €o,

Saumbai^, Hiibotf; 6d?niänhc unb 2lt>cn teuer. £eip,it(a, iCiebcshinb.

I&ctmburg, VO.: Das 2?aupciif?äu£cbcn, (fr^. fJKuftrirt. 2fm (Saitcntaubc-
Jilatenber 1894, evfcl?oint am 1. Sept) Ccip^ig, (£ jftcits lXad?f.

2fo ad? im, J. : I)ci‘ jntofd?cg9[?ans. tEinc Idcivat5öefcl?id?ic. S**. 145 6. 25a^ct,

23enno Sd?iaabc.

2vÖmcr, 21.: (Eine (£ntfül?nmö- Tloueftc. (®otbfd?imbl5 Sibt. für tSaus u. Helfe.
25. Sb.) S«. 1S7 6. Berlin, 2Ub. öölbft^mibt.

Sommer, Die 6d?u)eftern. IToocUe. (<£benba. 24. Sb.) 8®. 123.6. (Ebcnba.

tö. : Die unftcrblid?c Saite, dine (£r,^df?tg. aus bem Petersburger StiÜ'
leben. 12®. 83 S. Jn Jäomm. St Petersburg, <£g^ers & do.

¥

II- ^ratndtfd?c Reifte.

5 rei?, 2t: (£vni IDinhetvicb. /siftor, Crauevfpiet. S®. IV, 119 S. Jn Jftomm
5rauenfclb, 31. ß»uber,

ßartlcbcn, (btto (£rid?; Die (£r^tel)iinä juv (£r?e. Satire. 8®. 119 S. Berlin,
S. 5ifd?cr.

Tttarfcbner, (£. YD.: Jd? I?abs (jemafitf (Ein bcutfd?es Drama. Die 311t ^anbl.
^e\}öv. ITtufifi V. D. .^ansmaim. 8®. 206 S. BcrLin, (Ebuavb Henläct.

Sat^s, 2t.: Sei ber Dolb:3nI?Iung. 6d?iuanfi. (Itcues miener Q;r?cater Hr. 146).

gr. 8®. 21 6. IDien, 2lb. ID. jftiinaft.

Solo-Spiele: (SefammcU u. I?rsg. v. tC. 5. IDittmann. 4. Bbd?n. (Uninert^
Sibl. 5105). gr. 16®. 47 6. leip^ig, Hedam jun.

¥

III.

Sontö, fh.: IDcbcn unb Streben, lieber u. (öcbid?to. 16®. 56 6. mit Sitbnis.

Hobert (Uauf3ner.

Braune, Hub: Cinbcnblüten. gr. 12". 100 S. 5ranbcnl?aufcn, Sclbitncrlag.

De^met, H. : 2tber bie Oebe. (Ein (£r?emaniis- unb T)tcnfd?enbud?. Iliit Dcrfiet

3eid?nung t>. 0>. Cboiua u, Hanbbilbern 0. 5ibus. gr. S®. 242 6 lTiiind?en,

i)r. (E. Htbert & <Co.

Jorban. Jk. 5.; TTtorgcnglül?en f (Öben u. iCieber eines 2lntimobcrnen. 12®.

VIII, 75 S. Berlin, Hel?tmtf(^ & Eangemort.

.ßlings, (£. : Eiebesmonne. @ebid?te. 16®. 46 S. Ecip^ig, Hobert Ctaufeiicr,

Sanbnoft, Ti : 1DaT?rr?eit lDat?rT?eit! (5cbid?te gr. 8®. 90 5. Sertin, Bibt
Bureau.

Scäuota, (£. nX. : ITaffe 2lugcn, btatfe Eippen u. anberc rote Etebcr. 8®. 16 6.
Berlin, Pcrlag bcs „Dormärts", Berliner Dotli:=btatt.

- ; <5itJÖlf 3faf?re ber Derbannung ober bes 2lu5geTi>iefeiten ^cimfic^r. (Epifc^^

bramat, Did?tung. 8®. 16 6. 12 Eid?tbrudi’-Bitber ba^u mit Cept Ininappe,
(Ebenba.

- ; Die erfte Heiebstagsfiisung im Subunftsftaat. Srei nad? Hi(^ter, ^omobie.
8®. 15 S. (Ebcnba.

—
: Die franjoftfe^e Heuotution. (Epifc^^bramat Dicbtg. S®. 14 5- (Ebenba.

— ; Hote IDolften, rote IDipfel u. anbere rote Eicber. S®. 16 S. (Ebenba.

£ct3 ner, 5 .

;

St^dieft. Iteue ®cbid?tc ii. Sd?tlbergn. 12® 64 6. m. Bilbnts,

Ecip3ig, Hob. (Etaufener.

VIIL Mb
2(ug5 burg, bie Jal?rbücBet oon. lleberf. ». ©. ©ranbaur. (Die (SeiWt

febretber b. beutfd?. Dor3eit. 2. ©cfamtausg. 49. Bb.) 8®. 52 6. Eeip3ig, Di?R.

Sreting, M. (D.: Die 2lera ber menfd?enbcfreiung 1890-1950. .^ulturf?iftoriid?^

lirit. Dortrag über bie tetstnerfloffene (£ntmicktungspt?afe (Europas, geb. im
/aarmoniefaate 311 31nnsbrudi am 12, TTonember 2143. gr. S®. 32 S. 3üticb,

(Cdfar Sd?mibt.

5 riebri(b 5 bes ©rofecn, bie jSriege. Iserausgeg. nom (öroften ©eneralftabe,

21btlg. f. ;Srieg5gefd?tite. 1. Ceil: Der (Erfte 6d?Icfxfd?c JSrieg. 1740-1742.

II. III. (ScblutO Banb. V, 377 u. 44 6. m. 2 Cab. 2. Don mollmtls bis

3um Beginn bes TTTabrifc^cn Selb^ugs. VII, 275 u. 37 & m 2 Cab. 3. Der

ScIbAug in ITTdbren u, ber 5etb3ug m Bbbmen u. (öbcrfcbtefien. TTüit 20 JSarten,

planen u. Sftiaien, Eep. 8®. Berlin, (E. S. mittler & 6obn.

Om Jahre 1890 crfd?ien: I. Banb: Die l'efeüung Sd?lertens unb bic

Sfblacbt bei JTlotlmi^. mit 14 Jftarten, planen u. Sfii33«n, fomie 3 l&anb#

3ei(3bnungcn bes i^önigs).

(Bubt&4äoner: Eeben ber ®riecbcn unb Horner, 6 noflft neu bearbeitete 2luft.

brsg. n. Hieb- (Engetmann. Eep. 8®. Efg. 1-8. 6,1 416). Berlin, TDetbmann.

(Doflft in 18 Efrgn)

(Sutfebe, (Ö. u. ID. Sd?ull3e: Deutfd?e (Befd?id?te mb. Uraeit bis p ben Skaxo^

lingem. V. (Bibt bcutfd?cr ®ef(^i(bte bif^g. v. t). 3TOiebmedi*Subcnborft.

82Efgj Eep. 8®. 6.321-400. Stuttgart, Cotta.

Äafe, .ß. t).: TDetüe. 10. ^atbbb. u. 14. laalbbb , 2 Ct gr. 8®. 10 IseiUge unb

Profeten. 2. 2lbt. TTeue profeten. Die Jungfrau non Orleans. Sanonarola,

Das Hci<b ber TDiebertdufer. 3. 2lufl. (XXIV, 304 5.) — 14, H. ®nöft ober

protcftantifd?;cnangelifcbe Otaubenslebre für bie ©ebitbeten in ber ©emetnbe.

3, 2lbt. (6. XI u. XII u. 606 -898). Eeip3ig, Breitfiopf & Wartet

^cinrtd?5 IV., bas Eeben jSaifer, Had? b. 3lusg. ber Monumenta
überf r». Pb. Jaffö. 2. 2luft. TTcu bearb. m VO. TDattenbad?. Die ©cfd?id)t=

fd?rciber ber beutfd?en Doi'3eit 2, ©efamtausg. 50. Bo. 8®. XX, 51 S.

Eeipaig, Dp ft.

Jaftrom, J. : Deutfd?e ©efd?id?te im Seitatter ber f^obenftgufen. I, S. 1-80

Eep. 8®. (Bibt beutfeb« n. 3micbinedt = 6ubenborft. 83. Erfg.)

Stuttgart, Cotta.

Äcmpf J.: ©cfd?i(bte bes beutfd?cn Heid?cs mäbrenb bes grofeen jnterregnums

1245 - 73. 8®. 292 S. TDür3burg, Stüber.

.Äofer, Heinbolb: itöntg Sriebiidi bei ©lofie. I. Bb. (Bibt. beutfd?er ©cf(btd?te,

brsg. non SmicbinedisSubenborft). gr. 8®. Stuttgart, Cotta.

JIraufe, C. (Caius Sterne): Die Croiabargen llorbeuropas, ibr Sufammenbang
mit ber inbogerniamfd?eii Cropifagc v. ber mffubrten u. gefangenen Sonnen-
frau fSpritb, Brunbilb, 3lriabtic, /sdena), ben Crojafpieten. Sd?n)ert unb
Eabmintl?tdn3cn 3ur Seior ihrer EenAbefvolung. TTebft einem Dormort üb. ben

bcutid?cn (öclcbvteiibünfict gr. 8®. XXXII, 300 S m. 26 2lbbitb. ©logau,
Carl 5lcmming.

Eampred?t, Jftarl

:

Dcutfd?c ©efd?icbte. 3. Bb 8®, 420 S. Berlin, H. ©ärtner
(Banb I u. II eifd?iencn 1891 u, 92. Das gan^e ift auf 7 Bdnbe

bercOuct. Die beutfebe (ßefd?id)tc Eamprcd?ts bringt neben ber politifeben

CntTüidiclung vor allem aud? bic Cntfaltung ber Suftanbe u. bcs geiftigen

Eebens aur DarftcUung. Den politifd?en Sragen treten bic ber J^ultur

ebenbürtig, merm ni(i?t übccvagcu'', 3ur Seite. i£s nnrb ber crnftlid?e

Derfud? gemad?t, bic gegenfeitige Befrud?tung nntcrietler unb geiftiger

(EntTvi(üelung5mdd?tc inncrl?alb ber boutfeben ©cfd?id?tc htarpilegen, fomie

für bie ©efamteiilfaltimg ber materidlen iinc geiftigen Kultur cinbetttiebe

©runblageu unb SovtidprittsfUifen nad?3utpcifcn).

mcj?er, Cbuaib: ©efd?id?te bes 2lltertums. II. Bb. ©cfd?id?te bes 2tbenb(anbes

bis auf bie perfcvTu’icgc. gr. 8®. Stuttgart, Cotta.

Hemp, rtabiba: jRutturftubten über bas Jubentum. gr. S®. IV, 323 S, Berlin,

Carl Dundier.

Hitter, m : Dcutfd?e ©ef(^icbte im Sciialtcr ber ©egenveformation u. bes breifiig?

jäbvigcn .ßriegcD 12. Efg. 2. Bb. S. 226 - 320. (Bibt, beutfd?er ©efd?id?te,

bersg. u. H. v. 5unebinedi=Sübcnbovft. 12. Efg.) gr. 8®. Stuttgart, J.©. Cotta.

Sd?ultbeif3 S. © : ©efd?id?te bcs bcutfc^cn tTationalgefübls. Cinc biftorifebf

pfpd’olog. DarftcUung. 1. Bb. : Don ber Ur3cit bis 3um jnterregnum. gr. 8®.

(VIII, 296 6.) müud?en, ©. 5ran3-

Spaniers Jtluftr. IDettgcfcbiebtc* mit befonberer Bevüiünd?tigung ber Äultuv-

gef(bid?tc neubearbeitet u. bis ptr ©cgennuirt fortgefübrt v. prof. Dr, Otto

jftacmmel unb Dr. Jftonrab Sturmboefet. 3. völlig neugcftaltete 3lufl.

5. Bb. Heuere 3eit I: Dom Beginn ber grofjen Cntbedmngcn bis 311m Hnfang
bes 17. JabrT?. gr. 8®. Eeip3ig, Otto Spamer,

IDoenig, 5.: 2tm Hit. Silber a. b. J^utturgef(^id?tc bes alten Hegpptens. 3000
bis 1009 V. Cbr 2. Bbd?n. (Univcrf.=Bibt. 3084). 12®. 98 S. m. 18 Jtluftr

Eeip3ig, Hedam jun.

IX. '^aütrtt)t|fetrf(^§dftltcl^e ft^dplitten.

Bölfd?c, tD.: Cntmidtlung5gefd?id?ten ber Hatur. fseft7, 8, (Bb, 1 S. 241-320.)
gr. 8°. (^ausf^a^ bcs TDiffens. iseft 32 — 39.) Berlin, ID. pauti.

Jaeger, ©,

:

2tus Hatur- u. menfOenteben. ©cf. 2luff. u. Dortr, (Ju 6 - 6
'i-fö-) £fg* 1. 8®. 112 S. Eeip3ig, Crnft ©üntber.

JSrafft^Clbing, H. v,; ßppnotiübe Cpperimcntc. gr. 8®. 38 S. Stuttgart,

Serbinanb Cnfic.

jfturetla, ß»,: Haturgefd?id?tc bcs Derbrcd?ers. ©Lunb3Ügc ber fivimineücn 2ln=

tbropologie unb Jftnminatpfpd?otogie. mit 3abti‘cid?cn anatom. 2tbb. unb
Dcrbrcd?er=Porträts. gr. 8®. 284 S. Stuttgart, Cbb.

map er, Hobert: Jftleincrc Sebriften unb Briefe. Hebft IHitteilgn. aus feinem

Eeben. ßrsg, v, J. J. TDcpraiu^. gr. 8®. (XVI, 503 S. m. 2 2tbbilbgn.)

Stuttgart, Cotta.

©ftmatbs Jftlaffifier ber epakten 'IDiffenfd?aften. Hr. 41: ^ölrcuters vor^

läufige Ha©rid?t von einigen bas ©efd?te(bt ber Pflaii3cn betreffenben Der*

fiuben unb Bcobadüungen nebft Sortfetjungen 1, 2, 3 (1761 - 66) b^sg. v.

TD. Pfeffer. 266 6. — Hr. 42: ^umbolbts unb ©an^Euffacs Dolum<
gefeü gasförmiger Derbinbungeii, 2lbbaiiblungenaus IS05 ISOS. 8®. 42 6.
Eeip3ig, Cngdmann.

Prep er, TD,: Die geiftige CutTvididung in ber erften j^inbbeit, nebft 2lnivcifgn.

f. eitern, bicfelbc 3a bcad?ten. 8®. (IX, 201 S.) Stuttgart, Union.

Hid?lbofen, 5. 5i*br. v. : 5eftfd?rift, Serbinanb Srbrn. v.Hid?tbofon 3um 60. ©e»

burtstag am 5. mal 1893 bargebradrt von feinen Scbülern. Eep.fS®. (VII,
418 S. m. 8 2tbbilbgn., 1 T^artenfftiaie, 2 isdrtd?en, 7 Iflarten, 1 profittaf.,

2 Cab. u. 1 Bilbnis). BetUn, Dietrt(p Heimcr.

H 0 m a n c 5 ,
©. J. : Die geiftige Cntividilung beim menfd?en Urfprung b. menfd?*

lid?en Befähigung. 2lutovif. beutfibc 2(usg. gr. 8®. (VII, 432 S. m. 1 Caf.)

leip3ig, Crnft ©üntber.

IDtisIodii, fh. v. : Dolftsglaube unb Dolhsgcbraud? ber Siebenbürget: Sad?fcn,

S®. 212 S. (Bcitr. 2. DoITis^ u. Dölficrhunbe I), Bcrttn, Selber,

¥

X. ^^tlofo^Ke uti5 «|d5<tgö#.
Bergmann, J. : ©efd?icbte ber pT?itofopbie. 2. Bb, Die bcutfdic Pbilofopbic

von Jäant bis Ben^fie. 2. 2lbt : Had? 5id?te, gr, 8®. (IV u. S. 253 - 592.)

Berlin, C. S. mittler & Sohn. (Srüber evfd?ien: Crfter Banb. Die Philo*

fopbie vor l^ant. Siveiter Banb; 1. 2lbt ; Don Mani bis cinfd?Iiefelid? Siebte.)

Ca rricce, m.: Crficnncn, Crlebcn, CrfcbUe^cn. Seftrebe. gr. 4®. (30 S.)

münd?cn, ©, Srau3.

Sifd?er, jk : ©efebiebte ber neueren Pbitofopbie. Heue ©damtausg. 8. Bb.
Urtbur Sebopenbauer, 2. .Hälfte, gr. 8®. XVI u. 6- 2(}9 495) l>cibd*

berg, Jftarl TDinter.

©oinpa'ra, Cb-: ©rteebifebe Denber. Cine ©efcbid)te ber antiben pbitofopbie.

Jn 3 Bbn. I. Efg. gr. S®. I. Bb. 6. 1 -96. Eeipatg, Deit & Co.

tä artmann, Cbuarb von; ^ants Crftenntnistbcoric unb metbaphpfib in ben
vier perioben ihrer Cntmildung. gr. 8®. 15 B. Eeip3ig, TDilbetm Sricbricb.

^errmann. m. : 2ttbredit v. Cpb unb b. Srübaeit bes beutfeben .Humanismus,
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€inft bon D^aljogen.

I.

SJlünd^en, im Sluguft.

aSott allen guten ©eiftern ber ©intrab^t unb be§

l^ropnnS 6efd)ü^t, oom l^crrlid^ften SCBetter begünftigt,

ift l)ier »or lurjem ber grofee unb ^rbeit§tog ber

beutfd^en ©d^riftftellcr unb Sournaliften gu ©nbe

gegangen, unb ba§ ned^ nid^t bagewefene, l^ier »arb§ @r»

eigniS: baß jeber e§ jebem red^t madt)te unb fogar bie

aSerltner no(| ein wenig nteßr al§ gufrieben waren unb

jugeßeßen mußten, baß man ßdi) inSUündtien auf etwa§

öerfteße, wo§ man in Berlin bi§ jeßt noc^ nidfit gefannt

ßat, nämlidf); §efte feiern! ©§ ßerrfeßt in 0Jorbbeutf(ß.

lanb öielfa^ ba§ SSorurteil, al§ ob eS’in 3Jlündf)en, ab.

gefeßen öon ber fremben ^ünftler.^olonie, eigenttid| nur

f(ßwerfäÖige aSierpßilifter gebe, wortfarge ©iifbäudße,

bfäfßf(ß üerbummt, güß an oBem altßergebradßten fefi»

ßaltenb unb nur gu beweglidßem Seben erwadßenb, wenn

e§ was gu raufen giebt, bonn aber oudt) gleidß mit aJiaß»

frügen breinfdßlagenb.

2Uan bramßt aber gar nidßt gu lange Qeit, um oon

biefem Jßorurteü guröefgufommen, wel(ßeS gerabe fo wie

baS über ben preußif^en Sentenont ft(ß ßauptfädßlicß

ouf bie Slutorität ber „gliegenben SBlätter" ftüßen bürfte.

fann burdßauS nidßt finben, baß man ßier meßr

ftumßffinnigen gwei = gentner . 30?enfdßen begegnete, als

anberSwo, wol aber ßabe idß gefunben, baß au^ baS

oUergewößnlidßfte ißßtlifter=’®eßagen unb bie fonntäglidße

SSierfeligfett fuß ßter ßarmlofer, liebenSwürbiger äußern,

olS irgenbwo in ®eutfdßlonb. ®ie Jerrlidße ©otteSgabe

beS §umorS warb bem oberbaierifdßen ©tomme noeß

reidßlidßer gugemeffen, als g. 35. ben nieberbeutfdßen

Mftenbewoßnem, unb bie größere geiftige wie förber=

lidße SBewegliißleit, bie oBen fublidßen ©ebirgSoöltern

eigen ift, maißt ß(ß, baS angeborene 5ßßegma belebenb,

au(ß bei bem mündßcuer 5|5ßilifter fdßon angeneßm be=

merlbar. Se näßer man ben SBergen lommt, befto

inniger wirb boS SßerßältniS gur 9'tatur, befto ftärler

glei($geitig ber ©dßönßeitSfinn; bie ©efidßter, befonberS

ber Männer, werben immer tßßifdßer, dßarafteriftifdßer,

unb gugleidß wö(ßSl bie greube an ©ißmuff unb gorbe,

bie |t(ß fowol in ber ßübf(ßen aSollStra^t, wie in ber

farbigen aSemalung unb ben fdßönen ^olgfdßnißereien au
ben Raufern auäprägt. ®ie gange robufte SebenSfreube

biefer gefunben D^aturen, wie eS unfere ©ebirgler finb,

fudßt fidß na(ß bem langen ßarten SBinter in ben wenigen

©ommermonaten auSgutoben, unb ba wirb jebe ®elegen=

ßeit, gefte gu feiern, an ber e§ ja in latßolifdßen San»

bern befonberS nie feßlt, mit Sebßaftigfeit ergriffen.

gefteSfreube unb S)afeinSluft wirlen wieberum ftarf be»

tebenb ein auf aBe bie reidßlidß oorßanbenen ^eime

lunftlerifdßer ©eftaltungSluft. $>aS IBoli ift namentlidß

mufilalifdß unb bilbneiifcß feßr begabt) unb eine SJtenge

guter 3Jcußlanten, BBaler unb aSifbßaucr gingen infolge»

beffen auS ißm ßeroor. ©S ift olfo gang natürlidß, baß

äJtündßen ber SKittelpunlt für bie bilbenbe ^unft in

®eutf^lanb werben mußte, unb baß eS au(ß in muß»
falifdßer 33egießung ßerborragenbeS gu leiften im ©tanbe

ift, wenn ißm gleicß, um eine größere gaßl oon Zünftlern

erften SftangeS feftgußalten, bie ©elbmittel unb baS ißubli»

lum ber aßeltftabt feßlen.

:i: *

©in gang anbereS aber ift baS SßerßöltniS BJiüudßenS

gur Sitterotur unb gur tßeatraliftßen ^uuft. gdß

glaube ni(l)t, baß irgenbwo in ©eutfdßlonb foüiel gereimt

unb gefungen, fo oiel unb fo gut oon ©ilettanten ^omöbie

gefßielt wirb, wie ßier, unb bennodß ßerrfeßt in BJiüncßen

fein befonbereS litterarifdßeS ßeben unb baS ©ßeater fann

ß(ß ni(ßt berüßmen, für bie jüngfte ©ntwicflung beS

beutfdßen ©ramaS unb ber beutfqen ©dßaufpiellunft be»

fonbereS geleiftet gu ßaben. @S ift gang natürlidß, baß
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bie 5ßoeten ber älteren ©enerotiou, bie ©cibel, ßingo,
<Sä)aä, ^eJ)fe, fid^ l)ier »ol füllten ober notft loot füt)len,'

ftel^en fte bod) mit il^rer ftilifirenben ^unft, ifirer
j^reube an fd^öiien ©eflalten bem SBefen ber Bilbenben
fünfte fo üiel näl&er, al§ unfer neues SDid^tergef^ledit.
ba^ ofle 2leftl)etif über SBorb iDerfen unb ftd^ nur non
bem fäiarfen SBinbe treiben taffen möcf)te, ber burd) an«
fcre leibenfdoftlid) bewegte, non fiartem rütffidbtsto em
©etfteSfampfe aufgerübrte ©egenwort webt. ®er er«

bitterte, oft red^t unf(J)öne ©treit ift für un§ ber SBater
beS ge[unben j^ort[cbritteS geworben, aber für ben frucbt«
baren ©treit ift «Künd^en wol nid&t ber Ort. «Bol fann
man aud^ l^ier red^t gomig werben, fnotig grob logor,
wenn ber ©egner abfolut nid)t geben wiÜ; ober bie
erbarmungslose ^Jritif, bie mit SBonne ben ©egner bur^
aBi^ unb ^obn bis jur aSergweiftung treibt, bie raftlofe
Ungufriebenl^eit, bie in jebem neueren oudi) baS beffere
ftebt, bie fotanifd^e Sufi om I)ernorgerren beS niebrigen,
t|ä6li(|en, fronten ober aud^ baS teibenfdioftlidie SKitleib
liefenifter 3KeffioSnaturen mit oOem Seib unb ©tenb ber
®elt — qUeS baS fennt unb liebt man nidöt- SBol
ift mon imftanbe, wenn bronzen ein ©treit entfd^ieben
worben, ein atter Srrtum enbgittig olS fold^er erfonnt ift,

fröftig ^onb ongulegen, um bem befferen neuen bie ©abn
freigumadfien; aber bem ©treit felbft, bem tbeoretifdben
©egönf befonberS, gebt mon lieber aus bem SBege. ®er
ongeborene bebaglime §umor oermog wo! berb gu fpotten
über beftebenbe aWängel unb ©umm'beiten, aber baS berr«

lidbe ©ier beruhigt bie 3?eroen fo fd)ön, ftellt boS ©lei^«
gewidbt gwifdien Körper unb ©eift fo rafdb wieber ber,

büfe mau es fidb nidbt fo leidbt abgewöbnen fann, bie Su«
friebenbeit als ein ©tücf gu emppnben. ®S ift oiel

weniger bie ultramontane t^einbfdbaft gegen alle reüolutio«

nären Sbeen, als oielmebr biefer auf ben bebaglicben
SebenSgenu§, ouf folibe praftifdbe SIrbeit unb bßnnlofe
^eftfreube geriditete ©inn beS aSoIfeS, woS bie jüngfte

litterorifdbe Bewegung bibberte, hier fonberlid) oiel ©oben gu
gewinnen. S5ie mündbener 2Jiobernen ber Sitterotur

tnb i)itt g^remblinge, auch wenn fte eingeborene Soiern
tnb. aSoS ihnen etwa neues unb babei gutes unb
reifes gu fcbaffen gelang, baS b^t man \)iex oielleicbt

williger onerfannt als braunen, aber tbr tbeoretiftüeS

©egänf, baS modjten fte fein unter fidb obmadben, bafür
fanben fie fein ^ublifum. ©o mufete bie „©efeUf^aft
für moberneS Seben", natbbem fie anfongS oiele ?teu«

gierige ongegogen unb oud) nid)t wenige offene Obren
gefunben bfltte, febr bolb burdb bie ©cbutb einiger §eife«

fporne gu ©runbe geben, welche ben Sou ber berliner

litterorifdben_ ^ontrooerfe hierher übertrogen unb gar nodb

mit bajuoarifdber ©erbbeit überpfeffern wollten.

Äenngeitbnenb ift baS aSerbolten beS mündbener ißu«

blifumS gu ber fegeffioniftifdben ^Bewegung ber bilbenben

ifünftler. ©er ©treit tobte eigentlidti nur unter ben

Zünftlern felbft unb in ben 3eitungen. ©a eS ober hier

nur gwei giebt, beren ^unftfritif ernft gu

nehmen ift, bie „Allgemeine 3eitung" unb bie „iUeueftett

9?od)ridblen", wäbrenb baS ©eflöff ber oielen fletnen

Sofalblätter üon gebilbeten ÜÄenfdben böcbftenS ©pofeeS

bolber oerfotgt wirb, unb jene bei ben ^auptblöttern fidb

Don 3lnfong on giemlidb entfdjieben auf bie ©eite ber

neuen ftellten, fo war oon fritifcber ©rbi^ung im ^u»
blifum foum etwas gu merfen. SJian wartete eben ruhig

ab, woS ouf beiben ©eiten geleiftet werben würbe unb
erfonnte bann foft allgemein an, bofe bie Snngen nidjt

nur ben SRunb oollgenommen, fonbem audb in aSirf«

lidifeit tüdbtigeS unb fidber eigenartigeres als bie 9llten

leifteten. 3db gloube, eS würbe in tbeatralifcber SBegiebmtg

gang ebenfo fein, wenn nur ben SRündbenern ©elegenbeit

gegeben wäre, etwas oon wirflidb neuer Ifimft auf biefem

©ebiete gu feben. 9llS bi^^ ©ärtnerplabtbeater ber

„College Ärampton" gur Sluffübrung fam, war ber ®r»

folg ein febr lebhafter unb unbeftrittener, unb gwar berSrfoIg

beS ©tütfeS, nidbt ber 3JMltenwurgerS, beS ©arfteüerS ber

SätelroIIe. ©ie Sluffübrung war eine febr mittelmäßige,

JDJittenwurgerS Seiftung burdbauS nicht erften SlangeS,

üielfodb ben ©i^ter gängtidb mißoerftebenb. Aber trobbem

fdbien, foweit i^ im 5|ßublifum berumgubor|ben unb in

ben aWienen gu lefen oermodbte, bie ©mpfinbung, baß

hier in ber fjeinbeit ber bidbterifcbeS

SReifterwerf unb etwas für baS Xbeater neues geboten

worben, gang allgemein gu fein, ©enfelben ©inbrudf

batte i^ non ber Slufnobme meines übrigens oiel beffer

borgeftefiten ,,SumpengefinbelS", welibeS non ben ultro«

montanen Stättcben einftimmig fürdbterlidb beruntergeriffeu

unb üon einem befonberS geiftreidben §eroi fogar für

eine fdbmußige ißarobie auf bie „fpeimat" erHärt würbe!
©er außerorbentliibe ©rfolg, ben bie „^eimat" felbft,

bei redbt lüibliger ©arfteltung, gefunben bat, ift audb wol
ein öeweiS bafür, baß bie ernftbafte bramatifcbe ^unft,
bie oudb beifle ^Probleme feft anpadft unb ßd^ ni^t fdbeut,

unangenehme aBabrbeiten auSgufpredben, hier ein oer»

ftänbigeS ^ßublifum finbet. ©ie ölten lieben ©cblag»
Wörter, boß bie lJunft bogu bo fei, baS ©afein gu er«

heitern, bie ©eele üom ©rudt beS SlUtogS loSgulöfen unb
in reinere ^öben ber ©jbönbeit u. f. w. gu erbeben, bie

hört man ja fdbließlidb in SBerlin noch oon ebenfo oielen

brooen Seuten auSfpredben, wie hier oudb; aber wenn eS

einem ^unftwerf ber neuen Slicbtung wirflidb gelingt, baS
^publifum gufeffeln unb gu erfdüttern, bann giebt eS ßcb
bem ftarfen ©inbrudf weit wittiger bin als jenes berliner

mit feiner beiHofen ©dbeu üor ber aSegetfterung, boS
immer feine natürlidben ©mpßnbungen hinter ein oiel«

heutiges überlegenes Sädbeln oerftedfen muß.

^ *
*

©er große 3nlnuf unb bie lebhafte Slnerfennung,

beffen ber junge afabemifdb»bramatif(be aSerein mit
feinen überrafcbenb gelungenen ®ilettonten*aSorfteHungen

(©infame iUienfdien, ©efpenfter, ©obomS ©nbe) gu er«

teuen batte, ber begeifterte aSeifaÜ, ben ©manuel SRetdber

jei feinem jüngften ©aftfpiel fanb, aße biefe Seidben
beuten barauf bin, baß eine freie asübne, wenn ße fünft«

lerifdb gutes leiftete unb in ber SluSwabl ber ©tüdfe nicht

aßgu einfeitig ben gärenben SRoft beoorgugte, hier nidbt
nur ein gutes JPublifum ßnben, fonbem au^ großen
Siuben ftiften würbe, ©ie ©cbwierigfeit liegt für SRüncben
nur borin, boß eS hier ntibt wie in IBerlin überßöfßge
©beater unb überßüfßge ©dbaufpieler giebt. ©ie freie
a3übne, bie boffentlidb fdbon in biefem SBinter erfteben
wirb, muß fidb i>nber barauf befdiränfen, ber ©pur beS
afobemif(b'bramotifdben aSereinS nodbgugeben, im fteinen
füaume unb mit mehr ober minber bilettontifcben Äräfteu
beginnen unb ruhig Worten, bis fie einen großen
3-reunbeSfreiS unb bamit eine weitere ßnangielle ^aßs
gefunben bot. ©aß ße fo rafdb entbehrlich werben foQte
wie in Berlin, wo mehrere große ^prioottbeoler fidb 6e*

eilten, ihre ©rrungenfdbaften ßdb gu eigen gu machen, boS
ift nun freili(b faum angunebmen, weil es hier im ©runbe
feine SJonfurreng giebt, fein ©beater mit ber nötigen ©e«
wegungSfreibeit — benn oudb baS ©beoter am ©artner*
plab ift ja ein föniglidbeS ßauS— unb weil fein Seiter, ©i«
reftor Song, als fpäcbter eines folcßen, immerhin gu allerlei

bie Bewegung binbernber Slüdffidbtnabme genötigt ift. 3u«
bem muß baS @ortnerplo^»©beoter feine febr bißigen
fßreife beibebolten, wenn baS ^ublifum, für boS eS oor«

gugSweife beftimmt ift, nidbt forlbleiben foß, unb biefeS

^ublifum wiß Operetten, Sofalpoffen, ©ialeftßütfe ebenfo
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toenici cntbelörfn ttte bte nid^f löoftl)e(iterfäI)i9en friöoleu, gewol^ttte neue mit feinem eigenen SRafeftabe 5U meffen.

fronjöfifc^en Äomöbien unb mobernen Slenbenäftütfe. (£§ ®a§ ewig geftrige ift ihre 3ftid)tfd)mir; wo§ einmal Gr*

liegt onf ber §onb, bo§ e§ unmfigtid^ ift, mit einem öer= folg gel)abt l^at, ‘ba§ glonbeu fte, müffe il)n immer wie»

baltniSmöfeig fel^r niebrigen ©tat l^eroorrogenbe Kräfte ber haben. S)ie befteii ©tiufe finb in ihren Singen bie»

für alle bicfe fo oerfdt)iebenen ®ottungen gu erwerben, jenigen, bie au§ lauter fihou erfolgreid) bagewefenen

unb ebenfo unmöglidh, ber Ginftubirung ftet§ bie gleiihe Gingelheiten beftehen unb bie beften ©dhaufpieler bie»

tünftlerifdhe ©orgfolt guguwenben. ©effelbe ©(haufpieler, jenigen, bir brau gelernt haben, wie etwas nach bewähr»
ber heute ben ^önig SRenelauS gefungen, ftellt morgen tem 3Sorbitb gemocht wirb, nidht bie, weldhe etwas auf
irgenb einen $ieS ober ©epp bar, unb fihlüpft über» eigene Slrt oerfudhen

morgen in ben grad eines ©rofeu im frangöfifdhen ©alon» S)er ©dhanfpieler if^offort ift in ülfümhen immer
ftütf. ®o^ bei folcher harter Siotwenbigfeit feine hohen aufeerorbentlidh hodh gefdhöht worben. ®aS ihm bie Slb«

Slnfprüdhe an bie StuSbilbung eines ftilgeredhten neigung großer greife gugegogeu hot — früher einmal —
fammenfpiels gu fteHen finb, ift jo felbftoerftänblidh. ©0 baS fiilb prioote 2)inge, bie mit ber ^uuft uidhtS gu tun

bietet benn baS ©örtnertheoter troh mondher trefflicher haben, ©eine ©parfamfeit unb ©ejdhaftSfenntniS madheu
Gingelleiftungen — ich erinnere baran, baff hier ^onrab ihn bei ber gegenwörtigen Siegiening angenehm, feine ®e=

S)reher unb §ouS Sieuert wirfen, unb baff bie 39ühne in redhtigfeit unb ©aifffenntniS bei ben Sliitgliebern unb fein

f^röiilein $oulo SBirth eine fehr uielfeitige junge ^iüuftlerin aufferorbentlicher gleife unb reger Gifer beim ^ublifum
oon ung^ewöhnlidher Begabung beff^t, welche ffiher noih — worum foHte eS alfo nicht gehen? ®ie Dper beffht

einer glöngenben 3ufunft entgegengeht — bodh alö gongeS ein oortrefflidheS Drihefter, einen guten Ghor, tu ßepi unb

nichts über bie ©urdhfdhnittSqualität einer guten ^rooing» f^ifdher gwei ©irigenten, bie beibe unftreitig auSgegeidhnete

bühne hinouSreidhenbeS, unb ouch feine SSefonberheit, bie mufifer finb, oon groffer praftififfer Grfahruug uub ab»

SKutter» unb SKufterbühue für baS oberbairifd)e Söouern» foluter ©idherheit. ©uro ift immer nodh, troffbem feine

ftüdf gu fein, ift ihm in ben lebten Sohren immer mehr ©timmmittel gu fcffwinben beginnen, ein SKeifterfinger im
oerloren gegatigen, feit ihm bie ^ofpouerfcffe ffteifegefell» echt bapreuther ©til, ben gu hören ftetS reinften fünft»

fdhaft fo manche oortrefflidhe toft entführt hat, unb gong lerifdhen ©enuff gewährt unb unter bem jungen ffiadh»

befonberS feit ihm in leffter geit in bem ©chlierfeeer wudhS ragen ber ©enorift Diaoul SBalter unb f^’^äulein

Souerntheater eine gar gefährliche fliebenbuhlerfchaft ent» ©ernina alS ©änger wie olS ©orfteller weit über baS

ftonben ift. ajfittelmoff empor, ©onft haben ffch oon ber älteren

^ „ ©enerotion ©iehr, ©chloffer, gudh§, Saufeweiti noch

frifdh erhalten unb amh unter bem jüngeren Stach»

SRit feinem §oftheater, ber Oper fowol wie bem wu^S ift mandhe recht tüchtige toft; aber um ftch

©dhoufpiel, ift ber Münchner im allgemeinen fehr gu» noch für SSogl ober f^rau SBedferlin gu begeiftern,

fricben. Gr glaubt on bie alte bewährte ©arbe unb hat muff man aHerbingS olter SRündhener fein. GS

fich unter ber jungen SRonnfchoft ouch f<hon manchen fommen hüi^ Dpern»3Sorftellungeu oon fel)r oerfcpie»

ßiebling erforen für ben er fich Ö^ru begeiftert. GS ift benem SSerte herouS, fobaff ein f^rember je nocffbem,

bnS nidht gu oerwunbern, benn ber SRün^ener reift nicht ob er etwa bie „fDteifterftnger" ober ben „©onu«

aügu höuffg noch bem hohen Storben unb im gangen häufer", bie „Gooaüeria" ober bie „S3ajaggi" fieht,

©üben mog eS wol fein beffereS ©heater olS fein §of» einen fehr oerfchiebenen Ginbrudf mit fort nehmen

iheoter geben — wobei ich freilich bemerfen muff, baff ich ^oirb. ©ie erftgenannten SSerfe werben nämlich
__
fehr

bie etwa in Setrocht fommenben gröfferen 93ühnen oon gut, bie teffteren fepr mäffig bcirgefteEt. f^ür bie görbe»

granffurt a. SR., SRannheim, ©tuttgart, Karlsruhe ouS rung junger beutfdher ^omponiften gefdhieht hier ebenfo»

eigener Slnfchouung nicht fenne. ©ie Ungufriebenen unb wenig wie faft überoll. f^ür bie SSorführung ber gcing

bie ©abler finben fich otfo lebiglich unter ben fj^emben unfogbar langweiligen unbramatifdhen unb mufitolifdh

unb ben wenigen SRündhuem, bie öfters nach Sertin oben „©rojaner" oon S3erliog werben wol nur wenige

fommen. GS ift eine merfwürbige Grfcheinung, baff, mufifalifche ©onbertinge, fßartituren»Gnlhuftaften bonf»

währenb bodh etwa 75 5ßrogent aller guten ©choufpieler bar gewefen fein; für bie beS norwegifchen SbpES

unb minbeftenS 90 ^rogent aEer ©änger auS ©üb» „©onntogSmorgen" mit 95egteitung muftfalifcher §öEen»

beutfdhlonb unb Defterreich ftammen, hoch bie beften mafcffinen höchitenS ber Ifomponift felber.

Theater im Sdorben gu finben finb, GS ift nidpt nur bie ©aS ©diaufpiel ftept itidpt auf ber ^öpe ber

SlngiehungSfroft ber EteidhShouptftabt, bie baS bewirft, befferen ßeiftungen ber Oper. SlflerbingS wirb hier, wie

benn fonft müffte SBien ja immer noch bie beften Speater wol an jebem gröfferen ©heoter ein moberneS ßuftfpiel

befifecn, fonbetn bod^ wol ber größere @rnft ber fünft* bin unb mtebet gut bargefteEt. ©ine abfolut

lerifcben Slrbeit, bie ftärfere fritifche SSeranlogung beS IBorfteEung wirb man überhaupt nidpt fepen; aber eS

«BublifumS unb bie gröffere ©ewiffenhaftigfeit ber fßreffe, fmb bodp immer nur bie bewahrten ölten Grafte unb

bie foldheS bewirfen. 2»it einem gufriebenen ^ublifum einige wenige ©alente unter ben neuen, bie fidp in

ift eS eine leidbte unb banfbare Slufgobe ©hoater=Snteu» biefer unb jener SSorfteEung über baS ©urdpfchnittSmaff

bant gu fein, ©ie SRünchner waren mit ihrem §of» erheben, währenb boS gonge beS frif^en QugeS unb

theoter unter fßerfoE gufrieben, unter beffen Oiegiment ber Gigeiiart gor fepr entbehrt. Sdh tenne mich noch

fie bte ©lauggeiten ihrer Oper erlebten, unb fie werben nidpt genügenb ouS hiei' um fiu Urteil abgit»

oBem Slnfdhein noch unter Hoffart ebenfo gufrieben fein, geben; idp fonn nidpt fagen, wo bie ©dpulb gu fu^en

unb ber Äampf ber „SReueften fRadpridpten" gegen biefeS ift, benn wie gefagt, eS giebt pier etne gange meipe fepr

«Regiment wirb fte in biefer Rufriebenheit niept oEgufepr tücptiger Kräfte unb in §errn ©amts ift auch ein ^e»

ftören. GS ift eine ölte ©ef^idpte, baff ein @d)oufpieler giffeur oon feiner litterorifdper Silbung unb ernfter

niemolS ein ibeoler ©p^ater»ßeiter fein fann, eS fei benn, fünftlerifcper Slbfidit oorpanben; wenn aber troffbem fo

boff er wie Sfflanb gugleich eine litterorifdpe ißerfönlicpfeit wenig gu fpüren ift oon ben Grrungenfdpaften ber neuen

ift. ©ie ©choufpieler legen befanntlidp ouf ipre praftifepe reoliftifchen Süpnenfuuft, fo liegt boS wol pouptfodpltcp

Grfohrung einen ungeheuren SBert unb lädpeln oerädptlich boran, boff ben fRegiffeuren wie ben ©arfteEern bie

auf bie litterorifdpen 'SRänner herab; ober gerabe biefe be» Slufgaben gefehlt paben, weldpe biefen neuen ©tu ge»

rühmte proftifdpe ©rfaprung pinöert fte ftetS baS uu» bieterifdp forbern. 3Ran fann wol fogen, baff bte ©dpau»
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jpielev faft nie baron fd^utb finb, wemi eine fonft gut
botirte 93übnp. ni^t§ bett>ori‘ogenbe§ leiftet; e§ ift ttmner
nur ba§ 3^e^)ertotr unb ber SRangel einer teitenben 5ßer»

}onIt(^fett tion ouggepragter ©igenart unb (Energie boron
fd^ulb. 9®a§ l^at ber öer^og üon SÖieintngen mit feinen
unbebeutenben ©dbaufbielern großes guftanbe gebr’adbt!

35ßie l)ttt bie fj^^eie SBüt)ne in SBerlin bie 2!alente aus
bem ©oben geftampft! Seiber leben aber bie $oftbeater
oEe unter bem ©nnf jener gemiffen geiftigen 33efd)riin»

fung, ber fie btabert, mit ber gett gu gefen; unb jene

Scanner oon ftarfer, ben bratien ^onferoatioen oft fo

unangenefimer Eigenart finben an ihnen ba^er f(hmer=

li(h Die nötige freie 5|Joffart es mögen,
fonnte, bie „§eimat" om ^oftheoter aufguführeh, -ift

immerhin f(ä)on eine $ot gu nennen uno bie ©orftel»

lung, Die biefem 3Berfe gu S!eil marb, mar ou(h eine

ber beften beS iRefibengtheaterS. ©rhält er fi(h biefen.

SRut unb hat er Ö5lüa mit feinem jüngeren 9JochmuchS,

fo fonn oEerbingS moniheS beffer merben, menn ou(h
eine grünblidhe Slenberung gerooe fo mie im SSertin nur
öon Dem fiegreidhen SBettftreit eines ^ßrioottheoterS gu
ermorten märe. -

4t

* :{:

SBie jefet bie SSerhöItniffe hier liegen, fonn i(h mir
nidt)t helfen, eS offen ouSguffjredhen, boß boS ©dhtierfeer
aSouerntheoter meitous bie befte münchener ©ühne ift.

®o ift oEeS frifd)eS grüneS Seben, tlrfhrüngU^feit,

notionole Eigenart unb ©titeinheit tro^ ber aSerfdhieben=

artigfeit ber eingelnen aSegobungen. ^onrob Sreher,

ber Siebling ber SRünct)ener, hat eS berftonben, ouS »er»

f(hiebenen ©örfern gmifchen bem ©dhlier» unb bem
Xegernfee eine ftotttidhe gohl fdhoufhielerifd) beonlogter

Sonbteute oufgufbüren unb biefe in furger geit fo 5«
fd)ulen, büß fte jeßt bereits ein noßegu mufterhoft gu

nennenbeS ©nfemble bilben, meljheS mit feinen ©orftel»

tungen oberboierifcher aSauernftütfe fomol bie §ofbouer»

fdhe Eieifetrupbe olS oud) bie ftehenbe beS ©örtner»

IheoterS meit überrogt. ®urdh ben großen Srfotg ihrer

©oftfhiele on leßterem $hettter hüben bie ©dhlierfeer be»

miefen, baß eS nidfit Der Eleig ber 9?euheit aEein ift,

nodh broEig»gemütIidhe SRilieu beS ©dhouplaßeS tn

bem reigenben ©dhlierfee, baS origineEe ^auS, ber rote

ategenf^irm als ©ouffteurfoften. Die ^uhgtotfe als 2ln=

fongSßgnal , bie ÄeEnerinnen , bie mährenb
_

beS

©hmtS gmifdhen ben gufdhauern burchbrängen

unb laut fragen „ßabtS aEe 33ier" u.
f.

m.

u. f. m., fonbern mirfliih bie Südhtigfeit ihrer Sei»

fiungen. SRiiht oEe SRitglieber freili(h ßnb fo über»

rafihenb ueranlogt mie ber ©dhlierfeer SReßger

36ooer S^erofat, ober ber §auSfnecht STfathiaS ©ailing auS

bem bortigen ©eehouS, ober SBiEi unb S)irnberger,

a3o(fer auS ERieSboch, ber EKidhel S)engg aus ©gern, ber

„oEemeil bö Sraurign oorfteEn muaß", ober bie öorgüg»

lidhe „3Ute" Slnno iRoit ouS ©dhlierfee; ober ouch bie

mehr bitettantifchen, etmoS unbeholfeneren Seiftungen ber

übrigen fügen fidh bem ©efamtbilbe fo paffenb ein, baß

gerabe bur(h ben ©egenfaß Die EJoturmahrheit beS gongen

eher erhöht oerminbert mirb, meil bodi) in ber SBirf»

lidhieil flud) tticht oEe „SSuabn" gleidh bemeglidh unb heH,

oEe „®eonbln" gleich lebfrifdh unb fauber ßnb. S)obei

hot ®reher gor nicht einmol oiel an feinen Etefruten

herum gu briEen broudhen; er hat nur fthcirf barüber ge»

modht, baß ße nicht in bem Seftreben, etmoS befonbereS

gu modhen, ihre EJatur oerleugneten. ERondhe, mie be»

fonbcrS ber S^erofol, ber als auSgegeichneter ©chuhplattler

mit ber ^ofpouerfchen IReifegefeEfchaft fcßon längere geh

gereift mar, famen fcßon als fertige, bühnenfidhere ©chau»

fßieler gu ihm unb bie anberen lernten bie hroftifcßen

$rifs überrafchenb fcßneE. SBenu biefe trefflichen Eiatur»

jchaufpieler nun anci) nodh Oon mirflichen ©idhtern ©tücfe

auf ben Seib gefdhrieben befämen, bann hätten mir in ben

©chlierfeern mtrflich ein SBolfStheater oon heroorragenbcr

fünftlerif^er aSebeutung; aber mon meiß ja mie biefe

aSauernftüdfe ouSfeßen, bie ©dhoblone ift immer biefelbe

unb überoE bricht in bie frifche Suftigfeit unb ©erbheit

ber heiteren ©genen jene abgefchmacfte, gong unnotürliche

©entimentolität herein, mit ber felbftoerftänblich bie ßch

felbft fo föftlidh unbefangen fpielenben ©ebirgler noch

meniger angufangen miffen, olS bie berufsmäßigen ©chau»

fpieler, bie bei folcher ©elegenheit gang jämmerlich gu

beftomiren onfangen, in einer gang unmöglichen, fcßmüt»

fügen aSuchf^rache. aSieEeicht gelingt eS ben ©chlierfeern,

ftch ihren eigenen baierifdhen „Slngengruber" gu ermecfen

unb ßch bur^ eine folche J^hat auch m ber Sitteratur ein

unfterblicheS aSerbienft gu ermerben,

Shre Slbßcht, in Serlin unb anberen großen ©täbten

©ofloorfteEungen gu geben uub fo auS ber ©chaufpielerei

einen aSeruf gu machen, bie muß man als oufrtchliger

g^reunb ihrer föftlichen ^Begabung freilidh lebhaft bebauern.

Denn eS ift faum benfbar, baß ihre Urfprünglichfeit nicht

barunter ©chaben leiben foEte.

@S ift immer bebauerlich, menn eine echte fünftlerifche

©arbietung ben feftlichen ©harafter oertiert unb gum au»

täglichen Vergnügen herab ßnft; bie bramatifche Äunft
inSbefonbere foEte bem aSolfe immer für feine gefttagc

oufgefpart merben, baS mürbe feine ©enußfähigfeit fomol

mie fein ^unftoerftänbniS nur ftärfen unb oerfeinem.

,

aSeim oEobenblichen §erunterfpielen
, felbft beS gröften

^unftmerfS Durch öie beften Zünftler geht oon feinem

©eifte aEmälig immer mehr üerloren unb maS ols feft»

liehe Darbietung gur mirflichen ©rhebung eines mirflichen

aSolfeS biente, mirb als 2lEtagS»®arbietung nur ein 3lmüfe»

ment für ben falten ^htttßer. SRög eS mir bolb oer»

gönnt fein, onS SRünchen oon bramatifchen gefüagen gn

berichten!

;Set!Une)i taftau^fteUung
SSon

iMa); ^igmib.

©pilog.

Elun hat bie ^ßreisjurp ihres fdhmeren 3lmteS ge»

mattet, EReboiEen unb Slnerfennungen auSgeteilt, unb gmar
nach „beftem aSiffen unb ©emiffen". ERan Darf ihr baS

nicht abftreiten, fo feßr fleh auch bie ,,SRörgler a tont prix"

in biefer §inßcht bemühen. ©S ift fdhabe, einen recht

mirffomen Etörgelreim fönnen ße auf bie ©adhe abfolut

nicht ßnben. gmei Sßunberlichteiten, man fonnte fagen

Dummheiten, ßnb mit untergelaufen. 2Ran hat ^arrifon

unb SiljeforS mit einer „ehrenooEen ©rmähnung" bebacht,

Zünftler, bie an aSebeutung mol über folchem ©^nlmeifter»
tob erhaben ßnb. Das charafterißrt mehr als aüeS anberc

bie „aSraOheit" ber gurp, bie aus aEen Denjenigen berliner

5Jünftlern beftanb, bmen früher bie ERebaiEc guteil ge»

morben. Damit hat man ein EliümmelgreiSinfiitut ge»

fchaffen, baS in gufunft, menn eS ßch erft gohrgehnte

lang ftetig Durch ^ooptirung meiter ergängt hat» ein

heiteres goßfporlament repräfentiren mirb. §eute aber

haben ße mögtichft gu oermitteln gefudht. gn erfter Sinie

ßnb noch bem prädhügen ölten ©runbfoß, baß bie §ifio»
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rimmoterei bie „ebelfte aHet fünfte", §iftorietibitber :prä- Slrbeitcn, bie i^rer gangen 9tuffaffung nadb ö^ttg anbere
mtirt, im übrigen aber haben fte ihre ©nabenfonne auch erftreben, wie etwa gu bem fomo|en, berbhumor’
Uber einige ber nerha^ien „jungen" fdheinen laffen, unb öollen Brunnen non ©afteigcr (SKündhen). 3Säre i^

r
feinem ju Beibe gu arbeiten ge» §err ©pinbler, fo tiefee iä) meinen „©htnblerbrunnen"

)u(ht, unb einen S?omhromi§guftanb ge[chaffen, ber meber nom ©tiittelmarft entfernen unb al§ bie ein»
gu toben nodh gu tobeln Slnlafe giebt. getnen Seile billig abgeben, ^uf bem ©nittetmarlt aber

,
Silbhquern hatte jebenfatt§ ®rütt in erfter müfete in frtfchem ©rün biefe behäbige SBafi^antenherme

Smie ^ntebht auf bie „©ro^e ©olbene", man ift aber fidh erheben, unb bem grünangetaufenen normihigen
[ehr gefihiiit auSgewidhen, inbem man fte einem 2lu§ldnber, SBroncelümmet fo ehrbar brollig bie ooEe Sabung ouf
bem frongoprien Oluffen SlntofotSfh erteilte, mot in 2ln» ben ©chäbel ahptigiren. ®er Srunnen wäre halb eine
^ennung ber Satjadhe, ba^ er gwar in 5ßari§ unb ftabtbefannte ©röfee, ein SBahrgeiihen oon Berlin, wie
wundhen in früheren fahren ^oEeftinausfteEungen feiner ßabenwoIf§ ©änfemänmhen ein SBahi’gei^en oon ^ürn»
SBerre üeranftattete, nach SSerlin aber nur gwei ©tatuen berg, unb er wäre ein ©egenftanb bergreube für feber»
mib gwei 3letief§ fanbte. Sie nur ein fehr uiwoEfommeneS mann au§ bem 3Soife, ein fünftlerifdher ©enu^ für ben
33tlb feines eminenten 4lontienS geben. 3JZan ift eben nidht 3Serftehenben.
emhftnbltdh in biefem ehrwürbigen ^oEegiura. 2lnto» Db e§ freilich bie hoh^ @ittenf)oligei unter Slffifteng

„©hriftuS öor bem 3SoIfe" ift ein hhdhft inter»
. ber feufdhen 3üngIingoerein§»SSorftänbe bulben würbe,

^ante» ShhuS eines rufftfdhen ^eilanbs, eines gefeffelten bafe wieberum eine „SEubität" auf offener ©trofee ent»

®olfSf)rofeten ooE büfteren, ohnmädhtig trohigeu SonieS. hüßt wirb? 2Ser weife, wohin wir in biefer EUthtung
©ein „fßeter ber ©rofee" ift eine .©h^*'^<tfifrt*ot't’^ätfigur erften nodh gelangen! ^Bereits hat ber ^unftreferent ber ^reug»
9^ngeS. Elton oergleii^ie nur ben SluSbrudf gewoltfamer, geitung ben „Sitbhouer auSgehauen oon ^errn
f(^ranfenlofer ©nergie in ber ruhigen, monumentalen ©e» Sepfe (Serlin) benungirt, weil er ohne ©anbalen,
berbe mit onalogen SSerfudhen ber nädhftftehcnben Sltonu» g^tgenblatt ober woEene Sadfe fidh in ber SluSfteEung
mente, befonberS mit ©dhaperS Sheaterfürften 33Iü(her. hräfentirt hat. 2Birb bie fgl. StotionalgaEerie, bie boS
$ier aüeS 5ßofe, bei 2lntofolSfh oEeS ftrofeenbe 5£raft» SBerf erworben hat, nidht redhtgeitig ©orge bafür tragen,
iiatur. ®a SlntofolSfh in feiner SBeife ein ganger, ge» bafe ber unfeufdhe ^ßhibioS tiieüetdht feine ebetften Seile mit
funber fötenfdh unb ein ganger 5?ünftler, fo borf man ihm ber betreffenben Etommer ber heiligen Seitung bebedft?
feine EWebaiEe nicht neiben. ©ile tut not,, ehe no^ bie ©dharen bisher unfdhulbiger

®ennoch, bie bebeutenbfte bilbhauerifche Seiftung ber Jungfrauen auf bie Etadhrichl beS ÄreuggeitungSritterS
SIuSfteEung bleibt Srütts ©dhwertf^wingerin. ®aS EJtotio, hin bie SluSfteEung ober bie EtotionalgaEerie [türmen,
ein junges, naffteS orobifdheS SBeib, boS gwei hoarfdharf um baS SlergerniS erregenbe Dbjeft unter loutem ^ro»
gefdhliffene ©dhwerter in fchneEfter ^Bewegung um fidh her= tefte gu entfernen.
umwirbelt, bleibt freilich oielen unoerflänbli(h, bie nicht EudE) bie fonft fo falbungSooE fchlummernbe Etatio»
aus bem ^unftwerf felbft, fonbern ouS bem ^atolog bie nalgeitung h^it ih^^c giemliih unfanft alarmirt, in»
©rflärungen gu lefen gewöhnt ftnb. 3Ber boS SKotio er» bem [it ©tnbingS herrli^e ©rufJhe »To Mennesker“
fafet hat, wirb entgüdft fein über bie ftraffe, fidlere §altung als ©ipfel ber Unfittli^feit entbetfte. Ja, wir leben in
unb ^Bewegung beS Körpers, bie eigentümliche ©nergie einer oerfommenen Seit, unb eS tut not, bafe bie wohr»
beS 5Jof)feS, beffen halbgefdhloffene äugen unb feft gu». haft fittlidhen SJJänner gufammentreten gur ©tiftung eines
fammen geprefete Sippen trohige SobeSOeradhtung unb gu» JugenbtugenbbunbeS gur Slbwehr beS ©egeffioniSmuS unb
gleich träumenb behagliches ©pielen mit ber ©efahr geigen, anberer Unfittlichfeiten. SSieEeicht begeben wir unS bonn
Sluf ben Sufefpifeen wiegt boS junge SBeib ben fdhlanfen bort in bie Sehre, benn bin idh blinb genug, gu
gefdhmeibigen Körper, beffen ^iiodhenformen überoE fich behaupten, bafe ii^ reiner, feufdher, inbrünftiger niemolS
anbeuten, fqbafe SSedfeuranb, Diippen, ©dhlüffelbein unter gwei EKenfdhen mit fiebernber ©ewalt fi^ höbe anein»
ber fidh barüber fpannenben ^out erfennbar werben. ®aS anberpreffen fepen, als auf jener ©nippe ©inbtngS. §eute
©pielen ber S’inöcr mit ben ©dhwertgriffen, bie ©ebnen» glaube idg in biefen, wie in einanber öerwaihfenben beiben
fjjaiinung im 3lrme, in ben feingegei(hneten ©^enfeln, isörpern ben erften urmenfchlidh gewaltigen äusbruch beS
über bem öorgeftredften Seihe finb ni(^t minber feine ana» erften SiebeSempfinbenS gu fühlen, ber jenes Urmeuf^en»
tomifdhe EKeifterftüdfe. poor als etwas gewaltiges, ungeahntes beraufdhenb über»

Stber biefeS anatomifche können, baS audh in ben faEen unb fie in SBeltoergeffenheit einanber in bie Elrme
^niefcheiben, ben feinen Änödheln :c. überaE ft(^i offenbart, getrieben.

ift für 33rütt nij^t ^auptfa^e, ni^lt 5ßarabeftü(f. ®aS Ueberhoupt hot bie ©egeffion, obwol fie nur mit
wunberborfte bleibt immer bie üoEenbete ^ßlaftif ber ©r» wenigen ©fulpturen erfdhienen, fünftlerifdh etwa ebenfo»

fdheinung, bie ooEenbete ©i^önheit ber Sinien wie ber »iel geboten, wie bie alte ©dhule in einem ®uhenb ©älen
ERofee nnb Proportionen. @S giebt feinen ©tanbpunft, gufammen. Eiehmen wir glofemannS „©ünb^utgrappe",
non bem fidh l>ie Sipif ni<ht ooEenbet abgerunbet prä» ©inbingS „^Barbaren" unb ©tutfS „Slthleten" hingu, fo

(entirte. älion umfdhreite bie gigur, unb beachte, wie ouch hoben wir wenigftenS eine fletne ^oUeftion wirtlicher

jeber .eingelne Seit, bie g. S., ftetS wolgeformt er» ^unftwerfe Oor uns, währenb bei ben Sitten wieber bie

fcheinen, bie Ueberfdhneibung ber ärme unb beS ÄopfeS Süarftware in Porträibüften unb „netten ©enrefiguren"
immer reigenb wirft. ®a ift feine fünftliche Äloffigität, wahrhoft erfdhredfenb fidh breit macht,

fein Eiachbeten ber Slntife, ba ift baS Shema wie bie äuS biefer Eliaffe heben fidh fteilidh einige umfang»
SluSführung burdhouS mobern, naturoliftif^

, faft bem reiche ^aiferbenfmäler bebeutfam heroor, befonberS baS

Eiaturabgufe nahe fommenb, ober bennodh oBeS oom hödhften Senfmal für Bremen oon Elobert Särwalb unb bie Senf»

plaftifdhen ©mpfinben, unb bom ©efühl für SBollaut ber mäler für EKannheim unb ©Iberfelb oon ©. ©berlein. Ser
Sinie befeelt. flüchtige 5Befdhauer wirb ficherlich ©berleinS ©ntwürfe be=

Efeben biefem EKeifterwerfe, boS ouf bem Champ oorgugen. ©S ift eine f^rifche, ein ©iun für baS gef^maef»

de Mars unb im Palais industriel neben jeber preiSge» ooE beforatioe, für fptelenbe Slnwenbung naturaliftifdher

frönten frangöfifchen ©fulptur beftehen würbe, ift eS SJfotioe in biefen ©ocfelreliefS, bie ouf ben erften Slief

ferner ben übrigen ©fulpfatren unferer SluSfteEung ge» entfdhieben beflechenb wirfen, unb ben Seidhtfinn, mit bem

pecht gu werben., Slm liebften wenbe ich mich atfo gu fidh ©berlein über bie Slnotomie ber Jlcrper hinwegfefet.
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öergeffen loffcii. 2i$cr aber bic äiciierftgur 5?aifer SKilljcluiö

dii^e^enber belrad^tct, loirb bolb cuijcl)en, bo§ bieder

fe^einbore ?ialuroliömii§ nur bie öiifeerfte ®illfür ner»

Birgt, bofe befonberö bo§ ^ferb eine anatomifi^e 3Ki§»

geftolt erften 0iange§ ift, bafe ebenfo, wie bei ben Sötoen
am ©otfel goologif(^e Silbnormitäten ttrobucirt werben, bie

elier al§ iRaritöten in eine UninerfitälSfammtung, benn ai§

ü)ieifierftü(fe auf einen öffentlid^en ^ia$ gehören. @ber*
lein bienbet bur(^ ©d^mnng unb SSewegnng ber giguren,

bur(i^ gefiä)i(ften 3lufbait ber (Snipfjen, aber in ber @ile,

mit ber er bie grofeer 2luftrage erlebigt, um ba=

neben geit gur Slnfertigung gaBlreid)er fleinerer, gut ber»

fänflld)er ©ingelfiguren gu gewinnen, bergi^t er böllig,

bal folibe, treue ©tubium ber fRatur, beffen bod) and?

fo begabte Zünftler, wie ©berlein, offenbar nid^t entraten

fönnen.

SBärwolb bagegen, langfamer unb ungleidB grünblidier

arbeitenb, ringt ftdb aümalig empor, unb !^at in feinem

^?oiferbilbn{§ ein ©enfmol gefdpaffen, ba§ nidpt jenes

fleinlid)»neroöje unb unrul)ige ' ber @berleinf(^en ©eftalten

otmet, fonbern gu innerlich gefeftigter wucBliger unb
monumentaler SBirfung abgeflärt ift

Sieben jene SBerfe monumentaler ißloftif ift nodB

nadtträglicf) ein 2Ronumenlalgemälbe gefteHt worben,

21. b. '2Berner§ 0leicp§tag§eröffnung. ®er SufaH bßt

gefügt, bgfe biefe§ iftiefenbilb ein wingig fleine§ Silb

^boif aRengel§ gum S'tacBbarn erBolten Bot, ba§ gleid)folI§

eine ©gene aus bem wei|en ©aal be§ föniglidien ©d^loffeS

barfteHt, oUerbingS nur einen 2lu§f^nitt, nur eine Partie

ber oberen ©allerie, in bie fid) wäprenb eines $ofbalIeS

einige ber §errfd)aflen gurüdgegogen poben. ^n ber

fc^weren, bunftigen, bon unbeftimmt flimmernbem Sic^t

burd^f(^ienenen atmofpljäre fiet)t mon Uniformen, ©eiben»

fleiber, ©d)mutf unb 0rbenSreil)en, faple ©c^äbel unb

bergolbele ©tupUeBnen gu einem Buntforbigen, unruhigen

ober foloriftifd) meifterlict) geftimmlen ©ffeft gufommen»

fließen. 2lber bie @rfd)einung ber (Singelfiguren ift babei

abfolut nirgenbS biejen folorifiifd^en 3weden untergeorbnet.

Seber lebt für fid), geftifulirt unb bewegt \\ä) fo, 00^ über

il)n, fein 2llter, feine ©tellung, feine äugen blitflitBe

©timmung gor fein gweifel mögli(^. ®ie ält(id)e

©jgeHeng ' re^tS, bie fid) Iro^ beS ftatilicüen 25öud)»

leinS irod) fo elegont in ben ^üften wiegt, mit ge»

föHigem Säbeln fid) gu ber ®ame perabbeugt unb

offenbar no^ immer ben d)ormonten ©cBwerenöter

perouSbeißt, ber elegante rote §ufor, ber mit ein poar

ortigen Sßorten on einer ?to(^barin oorbeigulaoiten fud)t,

bie

'

„immer noep fcBöne", ober nid^t mepr gang junge

©rci^n, bie mit bem f^äd)er boS 2lntli^ befepattet, um in

ben ©aol blidfenb fepnfücptig unb gelongweilt 2luSfcpou

gu palten, aüe bie übrigen (Seftolten in SRittel» unb hinter»

grunb, fte olle finb Sppen, ©ofumente für ben fünftigen

ftulturpiftorifer.

Unb SBernerS IRiefenbilb? ÜRengel pat ja feiner Seit,

als er bie Krönung ^onig äBilpelmS gu Königsberg

malte (je^t fm fgl ©dploffe) fiep mit einer üpnlid) long»

weiligen Seremonie plagen müffen. SSermrS 25ilb

ift nod) wefentliip größer, eS ift aud) um ein gut Seil

plaftifd)er in ber SRobellirung ber ©eftolten, unb man

wirb gerne gugeben, boü in ber geipigfeit, fol^e gigiiren»

maffen in benfbar ungünftigfter Selemütung im fftaumc

gu entwideln, SBerner faft eingig in feiner 2irt boftept.

Sn aßen anbern 5ßunften aber ift boS niept erreiept, waS

ORcngelS SSorbilb pätte lepren fönnen. ®ie §auplgeftolten,

ber Kaifer unb bie faiferlicpe f^omilie, treten ungebüprlicp

gurüdf. S)ie SRinifter unb 2lbgeorbneten finb niept Snbi»

oibualitäten, fonbern fdpematifdje Sppen, übrigens oielfoip

redpt undpnlidp geraten, befonberS ÜRoltfe, 23iSmardf, ©oprioi

u. 0 . 2lm oOerwenigfien aber fpridpt unS boS 23ilb in

füloriftifdper ^infidpt on. 9JZau oergleidpe, wie geiftreiep

SRengel ouf jener KönigSfrönung, aber audp auf bem
nebenftepenben SBilbdpeit, in biefer ^infidpt operirt. 9Rait

öergleicpe nur bie Derfepiebenen Rüoncen oon rot auf beiben

Silbern. Sei 3öerner atteS falt unb port, bei SRengel

oßeS worm unb lemptenb. ÜRon oergleitpe bei fOfengcl

bie 2trt, wie er baS gunfein ber Orbeu, ber ©iabeme tc.

gum 2luSbrudf bringt. 3Bie glangtoS nücptern fleben pier

bogegen bie OrbenSfterne auf ber Sruft. 2ßie öerftept eS

SDfengel, grüne DrbenSbönber auf blouen Uniformrödfen

unb äpnlicpe unbonfbare Srableme fpielenb gu üBerWinben.

Unb aSerner bogegen?

(SS wöre Unfeept, 21. o. aSernerS Silber mit benen

ber jungen ©enerotion gu oergleicpen, beren ÜRolweife

aSerner eben niemals annepmen wirb, ba er fie für falfcp

unb unfünftlerifdp pölt. aSol ober poben wir bie Sffiöpt
ben SRann, ber gur geit bie ©efdpidfe ber berliner Künftler»

fdpaft leitet, unb ber fidp moeptoott bem feiner DReinung
nadp oerberblidpen ©trome beS ©egeffioniSmuS entgegen»

wirft, gu meffen on ben erften ©röpen ber Kunftriiptuiig,

bie ipm bie mo^gebenbe ift. 2)onocp werbe geridptet.

Mine Helfe um öle M?elt in öuei Sagen.

(iRomfaprt via ©ifenadp, granffurt, güridp.)

aßet in ber gweiten 2luguftwo^e eine itolienifdpe

Reife unternopm, ber patte ©elegenpeit, auf brei Koupon»
ftotionen feiner gaprt in brei parlamentarifdpen Ser»
einigungen, in brei „Sogen", bie aßelt unferer @e»
banfen, unferer Sbeale unb unferer Rotburft wie ein

aBonbetpanorama geiftig gu burepgueren. SRon fonnte
als ataepmittogSfaffee gu ©ifenodp mit ben etpifdpen

©ommerfrifdplingen pumanilöre Kammermufif genießen,
abenbs mit ben Herren Dberfteuermönnern beS Seutf^en
ReidpeS unter SRiguel, als maitre de plaisir, im franf»

furter goologifdpen ©arten fidp auf dpinefifdpem Raept»
feft — 0 ©pina, finniges ©pmbol! — oon ber auS bem
goHfrieg befannten Ueberarbeitung erpolen, um enblidp

bei ©onneuaufgang auf bem güridper Sölfertag bie

SRorgennebel einer neuer geit — mit ber püftelnben
Sruftfcpwödpe beS gebilbeten übernadptigen ©feptiferS
meinetwegen! — opnbeoott gu begrüben.

Sdp weife nidpt, ob bie Herren SRiquel, 2Ralpopn,
Sebel, ©inger mit grou Sina flRorgenftern gemeinfom
00m 2lupatter Sapnpof gu Serlin abgefopren jtnb; eS

pätte eine pübfdpe Reifeuuterpattung abgegeben. 2lber

nodp weniger weife idp, ob eS feitjeper in beS ©efdpidfeS

2lbfidpt gelegen pat, bafe grau Sino SRorgenftern bereits

in ©ifenaep ouSfteigen foHte, wäprenb bie Herren SIRiquel

unb 3Ralpopn fi^ erft in granffurt oon ben beiben

anberen gen güridp eilenbeu Reifegefäprten oerobfdpiebe»

ten. Konnte eS niipt anberS fein? $ätte bie girma
^immel felig Rodpfolger nur eine fleine Seränberung
in ben iroifepen ReifebiSpofitionen iprer KommiS ooi'»

genommen, üdperlidp pätte §err fRiquel, ber Kommunift
oon anno ©SWareinmol, oaS §}Jröfibium beS gütiger
2lrbeiterfongreffeS ouSgeübt, Sebel aber würbe gu ©ife»

nadp über bie etpif^e Sebeuiung ber grou unb 3Ralt»

gopn über bie unfterblidp gute '©eele ber Unternepmer
gefprodpen paben.
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ltnb warum follle ba§ ©d^iidffal non ^pau§ qu§
nic^t «ewoEt Jiabeu, bafe ^err ©inaer in granffurt a. 3JJ.

ba§ SReidb finonjjieü vefovmirle itiib grou ßina 2)?orcien=>

fteru ol§ Unobljdngtge uom ©ogialiftentog ou§gef(^lotfcii
würbe? aSorum nid^t, worum nid)t? Db §err aWiquel,
ber aSerontaffer biefer S'iodbprüfung ber biftorifd^eu
widfelung, wol glütfttdber wäre olg ©oätoUftenprärtbent,
benn oI§ 9leidb§fteuermann in ber ©fdbenbeimer @offe?
Sieber ein toter ^unb, benn ein lebenbiqer Söwe, biefer

Sioftgebanfe ber aSBeitmüben, bie fdbiteBltdb jur refig=

nirtert Uebernabme eines SJiinifterportefeuilleg ficb beugen,
mog ibtt mit feiner je^igen fteuerplanöotten ©jiftenj^ ou§=>

[opnen, ibm bie büftere ®riEe berfcbeu^ien, bo§ arm,
mmmerii^ arm ift, wer bot jebeS fcbwärmenben
©ntbufiaSmuS ftdb an nitblofem, o^ne Siebe beS aSotfS,

wiewol unter bem aSeifoE freunbUdper SEdgenaten unb
©dbmaro^er abqudit. @in toter §unb ift boct) immer»
bin ein nü^lidbeS, mit feinem 3'ett ftnb nanfe gläubige
Sungen gar p ober ein Söwe — o, ba§ ift ein

gefdbrIidbeS SBefen, unb wer e§ ernft nimmt mit ber

SEBobrung uon aSefi^ unb fBÜbung, jagt baS fftoubtier in

fefteS ©egitter. ®ie utititariftifdbe dtbif ber aSßeltmüben,

bie gefdbrlidb nu^lofe ^Jommunifien waren unb SKinifter

wuroen, bie jtdb nü^lidb gu niadjen üerfteben ....
®odb oertrdumen wir nidbt bie geit. fj^’ou Sino

EJiorgenftern ift bereits unruhig auf ihren fßolftern ge»

worben, bot prüfend aus bem g^enfter gefdbaut unb enb»
li(^ ruft ber ©dbaffner: ©ifenacb, 4 ERinuien! f^olgen
wir g'fou Sino SRorgenfteiit in bie etbifdbe ©ommer»
frifdbe, ^u bereu §dupten einft ERortinuS Sutber |mit

einem ®inlenwurf ben S!eufel gu oerfcbeudben wohnte,
in bemfclben Eiberglauben, ber no(^ febt oE bie taufende
ormer Elitter oom ©eifte befeelt, bie ber §ofrat ^ürfdb»
ner, gleidbfoES in ©ifenocb, oEjdbrlidb oerfammelt.

Sie „gufommenfunft gut görberung unb
EluSbreitung ber etbifdben Bewegung", bie oom
6. bis 14. Eluguft in ©ifenad) ftattfonb, oereinigt jene

etwas ebelroftige ©lite unfereS SBürgertumS, baS afobe»

mifdb gebildet ous alter lieber ©ewobnbeit anä) on ben

aSBebftubl ber gcü mit bem ofabemifdben SBiertel tritt,

während unfere proletarifd^en ^Iturarbeiter pünftlicp

mit bem ©loefenfdblage fid) eingefunben hoben. Und biefe

oerlorene aSiertelftunbe, fürchte idh, werben fie ni(^t

mehr einbolen. ERon foE niqjt fpotten über biefe aSe»

mühungen, ben noiionolen ^aftenftaot ber ©olboten unb
ffSriefter gum bumonen aSBeltbürgertum beS 18. Sabr»
bunbertS gu ergieben. Etber eS fdhwebt über biefen

ethifchen ^ulturfdmpfem ein §audh beS poftbumen,
ein ®uft beS antiquirten. ©S ift ber fotole ©dbiEer ber

„©lodfe", ber ibeoliftifdhe, bloffe §ormoniejüngling wol»

gefitteter Sefefrängdben, ber alS ©dhuhgeift über bem
Sunde waltet, während bodh ber ®idhter beS fübnften,

woS bisher ouf ber Sühne gewogt worben, ber ©dhöpfer
oon „Äobole unb Siebe" in aSBobrheit unfer Eiotionol»

poet ift. ®iefer no^ nidbt gum fßrofeffor ernonnte junger»

fonbibot fei — beiläufig gefagt — audb ber neuen SolfS»

bühne gu Serlin als ffBate empfohlen; ©oncorbia foE

ni(|t ihr Etome fein.

©S ift nidbt gufdEig, baß auf ber eifenadher Ser»

fommlung ber gufouimenbang ber ethifchen Sewegung
mit bem fjreimourertum befprodben wurde. Sie Soge,

bie feine Süden, feine ©ogiolbemofraten unb feine

Eltbeiften oufnimmt, ift recht ein ERufterbeifpiel für

bürgerliche Sbrofenhumanitdt , bie fid^ eigentlidb

jombif($ äußern foEte. Sun wirb freilich etbifdbe

Sund olS eine gereinigte aSMebergeburt ber grcitnourerei

gebodbt, et foB interfonfeffioneE, intemotional, interfejual

^in. Elber oudb in biefer Sereinigung gut gefinnten

^lten»^erren»SbeoliSmuS herrfdht eine oergweifelte Seigung

gu ber friebfamen Sofung
: Solitif unb Eieligton ift aus»

gcfchloffen. Unfere Solitif unb Seligiou, boS ift aber bie

fügiale grage ®ie etbifdbe ÄulturgefeEfchaft wirb un»
fruchtbar neben ber ©ntwitfelung ftehen bleiben, wenn fie

in biefem ev xat riäo unferer geit nidbt enlfcbieben Soriei
nimmt. ®aS hoben bie jüngeren ©eifter der ©efeEfd)äft
auch gefühlt unb aiiSgefprodben, fo Dr. §armeuing, der

feinem g^reißnn in entfagenber Sflidbtehe treubleibt,

wöbrenb beiße Seigung ihn gu wildem SiebeSbunbe lofft,

fo Dr. Seidb, ber oerftdnbniSooEe f^ürberer wahrhafter
SolfSfunft, fo SedbtSanwalt Dr. ©erhorb, während bem
UniDerßtätSetbifer S^^ofeffor gobl auS ben oon Sro»
’effor jönnieS empfohlenen ©enoffenfdbäften jene Äafernen»
iift ber gufunft entgegenweht, oon ber man wünfdbe,
baß pe au(^ unfere ^^inber unb ©nfel oerfdhone. ©roßen
SeifoE oermerft hier ein SerfammlungSberii^t.

©S ift ja eigentlidb ^>oS meifte fepr fdbön unb feßr

wahr gewefen, woS gu ©ifenach geredet worben ift.

Samentlidb oerbient §err Srofeffor g^örfter Slnerfennung,

baß er in biefer geit eines teeren phrafenhaften Sotiono»
tiSniuS ben feften Segriff ERenfdb gegen bie „oolflicbe"

©chü^en» unb ©ebannebetei gu ©hren bringt. aSarum
haben benn unfere Sationalen no^ immer nidbt oerfmbt,
eine ^unft ber notionalen, ftammbaften, ftatt ber menfü)»
lidben Xppen gu fdboffen, warum müffen mir uuS nodh
immer begnügen mit ben „©eigigen", ben „©ingebilbeten

tonfen", ben „gaufts", „^amtetS", „§jalmäf ©fbalS"
unb „SrometheuS", warum enthüEt man nidbt enblidb

einmol bie Sragif beS £)ftf)reußen ober beS SiebtenfteinerS,

warum geigt mon uns nidbt ben grangofen, ben ©ng»
lönber audb außerholb ber Söffe? ERan broiuht ja nur
gu ben ©retchengöpfen unb ben §enriquatreS baS nötige

Sationote btngugubidbten.

®er Kongreß ber ethifchen ©efeEfdbaft, weldhe bie

aSelt umfpannen wiE, mar nur oon wenigen EluStänbem
befudbt. ®ie übtidben Slugen ber aSelt hoben anfd)einenb

nidbt fonberliE) feparf auf bie ©ifenadbet geblicft. ©twoS
fefteS für ben gufünftigen SlrbeitSplan hot fidb nidbt er»

geben. ®aS 5|h^ojeft einer etbifdben Elfobemie wirb fid)

oortöupg nicht oerwirftidben, ein foldbeS Snftitut f^eint

oudb febr bringlidb. aSiE bie etbifdbe ©efeEf(^aft
etwas erreii^en, fo muß fie mit bem oornebmen Seifeite»

ftehen aufhören unb fampffroh mit derber ©nergie ftcb in

unfere ©taatSoerwoltung hinetobrängen. SJit ben oor»

nehmen ©eelenouSbefferem, bie fi^öne Sorträge holten oor
Seuten, bie pe gar nidbt bedürfen, weil pe ja einig pnb,

ift es wobrhoftig nidbt getan, ©te müffen ihre humanen
Sbeen biueiutämpfen in oE bie Organe unfereS ftaotlidben

©afeinS, die ©inffuß quf bie ©ntwidletung hoben, in bie

©dbulen, die Unioerptäten, bie ^irdben, die Sarlomente,
bie Sorteien (Dr. §armening wirb gern ben ERifponar
in ber ©ogialbemofrotie fpieten), bie baS Seomten»
tum, das §eer, ben §of. aOBaS mon ben gefuiten nodb»

fagte, baß pe überall ihre mädbtige §anb im ©piele

hatten, baS müßten bie ethifdien S^^opoganbiften gu oer»

mögen fuepen. ©ine SranSfitpon mit ethifdbem Slut
hätten oEe jene Drgone nur gu fepr nötig, ©tatt gu
gebildeten, bie bereits etbifch pnb, gehe man lieber hin»

aus aufs Sand, dort giebtS Elrbeit, für gahrhunberte.

ERan erobere oornehmlidb bie SolfSfi^ule; ©thifer als

Sanbräte, ©thifer clS ©cbulinfpeftoren , ©thifer olS

SolfSfdbullehrer, bie loSgebunbene SRadbt, in grei»

heit freie ©eelen bilden, unb boS golbene geitalter

ber ^umanitöt h^bt gum ©dblogen auS. Slucfi boS

wär ni^t übel, wenn unfere ©thifer in bie SolfS»

oerfammlungen gingen unb ihre Sehre ouSftreuten — je

hinterpommerif(|er, befto beffer. greili(h bie Si^öberie

in ber fogialen groge müßte man oufgeben unb heräboft

gugreifen. ®enn bie brutale Sotmenbigfeit oon Srot,
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Sidtlt unb ßuft gel)t über aEe§, auc^i über ben föftüdbüen
©eelenfompot. Unb e§ ift mil ber fojioten grage, loie

mit ber UnfterbUd^feil ber (Seele, bie Wahrheit liegt iiidbt
in ber 9Kitte . .

.

Soeben beginnt ^rau ßina SDlorgenftern eine Sob»
rebe auf fröbelfd^e ^inbergörten unb ber Schaffner ruft
a tempo: ^infteigen nadj Öebra, graiUfurt. 3Bir folgen
bem fftuf unb oerloffen wehmütig bie Kolonie ber bürger»
lieben SJJobifoner ber Humanität. 2Bie anfpru^^ooll wir
geworben ftnb! Uebermütige Eieifeftimwung, bie un§ ben
nielandiolifdfien Sotentang ber lebten Sbealiften wanbeite
in ein Sacdbanal be§ S(^affen§! iftüften wir ab in ber

33egebrlict)feit unfere§ SBeltoerfdbönerungStriebe^, bie Stobt
be§ weiten Sidtits unb be§ weiten geE§, be§ ^ortoffel«
unb SteuerfalotS nol)t, bie §eimot be§ greifen ©ebeimbbe»
ratg oon ©oetbe.

3ll§ ^err fDliquel, ber frühere Dberbürgermeifter oon
8’remffurt, beffen ^ütftebr aber bie anberen §erren Stobt»
oerwdfer wegen feiner Eteformmanie bei oEer ßiebe für
ben SRann wie bie ^uSwanberung EtotbftbilbB fürchten,— ol§ §err SKiquel unter ber i?raft faiferli^er ©naben»
fonne gum preumfdben ginangminifter erblüte, ba tief

im ^oqer be§ 9^eicb§tag§ ein befonnter 3eitung§politifer

umher unb oerfünbete mit wichtiger ©eheimniStuerei: ba§
preu^ifche ginongminifterium fei für unferen genialen
aßiquel nur ba§ Sprungbrett gu etwa§ höherew-
meint war bie Uebemohme eines 3iei(^§finangminifteriumS.

2BaS ber QeitungSpolitifer bamalS Oormetbete, ift ja nun
fo giemlidh eingetroffen. §err EKiguel ift oEerbingS nur
unoerantwortlidher EteidhSfinangmtnifter, unb wahrenb ber

wirflidhe Slfteur behagti(h hinter ben ^uliffen wirtfdhaftet,

friedht ber Statift in ben roten Seppidh unb mimt ben

toten SöaEenftein. Unfer toter fJinangwoEenftein würbe
bisher Don ^errn oon EKolhahn unb wirb oon Stunb
ab Don einem §enn oon ^ofobowSft) borgefteEl werben,

ber eine 2lutorität auf bem ©ebiet ber 2llterS» unb 3n»
DolibiiätSDerficherung fein foE. $err Don 5J5ofabowSlh ift

gu biefer für einen Statiften immerhin ehrenooEen EloEe

beftimmt worben, weil er bisher unentweiht burdh baS

Etatefpiet einer gubringlichen treffe geblieben ift. Sin

wen niemonb gebadht hot, ber aflein ift ber würbigfte.

fürdhte mi($ feitbem, bafe ich eines XageS gum Kriegs»

minifter ernannt werbe.

EJiinifter finb glüdlidhe ßeute, folange fie nidht Don
ber EJJinifterfranfheit, ber goEfudht, ergriffen worben ftnb

:

Sie bürfen fich ihre Seugniffe felber f^reiben, unb fo er»

hielt benn ber Steuertog gu gronffurt la. 2Jian war

burdhweg einig, hotte bie Dorgüglichften ©ebonfen, unb bie

geplonte Eleform wirb gweifelloS ein SRerlftein in ber

@ntwi(fetung ber finangieEen SSerfilgung fein, bie ouf ber

©rbe gegenwärtig herrfcht. ®ie franffurter (Stabtoerwefer

hoffen jebenfoES, bo^ §errn SJiiquel ber ©rfotg treu

bleiben wirb, bamit er nidht gurüdfomme unb etwa

olS SSorfthenber beS SüefbanauSfchuffeS oEeS auf ben

^opf fteEe.

®ie f^erienarbeit ber ^erren f^inongminifter fteüt

fich olS ein anmutiges SSejirfpiet bor, baS bem SSolfe

für einige 100 3J?iEionen gum i?auf ongeboten wirb.

SllS ©ebraudhSmufter ift boS aSejirfpiel unter bem

Siamen „EieichSfinongreform g. St." (großen StilS) on=

gemelbet.

Slber man braudht nidht gu erfdhreefen, ber Stil ift

nidht oEgu gro§. 2Sir hoben befanntlich eine föberotiDe

$ßerfoffung, mit ber nur wenige SluSlänber unb foft fein

Sntünber Dertraut ift, fo unüberfidhtlich, unflor, oerwicfelt

ift fie. fliomenttich bie fjinangoerfaffung ift bie gra^e

einer orbentlidhen ©ebahrung. ©S ift ein toumelnbeS

SBe^felfpiel gwif(hen SEfotrifnlorbeitrogen unb Heber»

weifungen. S)ie ©ingelftoalen woren oEmälig oufeer

Stanbe geroteu, einen orbentlidhen ©tat aufgufteflen. ®ie

©ingelbubgets unb boS Eleidh^bubget fihlugen oneinanber

an, wie gwei gufammengefdhmiebete Sdhiffe, bie im Sturm,

ohne bem Steuer gu gehor(|en, hin unb her geworfen wer»

ben. §ier ift nun auSgebeffert worben, in ber fdhonenben

Sdhnorrelmonier, in ber man gegenwärtig gu reformiren

ben EJiut unb bie ^roft hot. SKon wiE bie Ueberweifungen

nnb bie EÄotrifularbeiträge feftlegen. ®aS ift alles. Sin eine

8lbfdE)offung biefeS $aufl|gefdhäfts wirb nii^t gebodht, bie

^rage ber inbireften SEefteuerung ift nidht erörtert worben.

Klarheit unb ©eredhtigreit würbe notürlidh nur fo in

unfer fjinangwefen fommen, bo§ man bie EieidhSauSgaben

burch eine birefte ftorf progrefüoe ©infommenfteuer ouf»

bringt, gu ber bie ©ingelftoalen je nod) ihren ©ebürf»

niffen nadh Slrt ber Kommunen 3nfdhlöge erheben. Slber

freilidh, baS wäre gu flor, gu geredht, fo etwas fönnte ja

jeber auSbenfen, unb man brauchte om ©nbe feinen

nongminifter, biefen Spegialiften für homunfulöfe äöunber»

finber.

Slufeer biefer finangtedhnif^en $olbreform würbe nodh
eine Sireibjogb auf inbirefle Steuern Deranftattet: Siabaf»

foBrifotfteuer, äöeinfteuer, QuittungSfteuer ftehen feft,

onbere in SluSfidht. ©ine Steuer ouf Steuer» unb SSohl»

gettel ift, wie idh erfohre, nodh ni(^t in Eledhnung gegogen

worben, obwol ber ESorfdhlag, für EKahn» unb oppofitioneEe

SBahlgeltel bie hoppelte Soje gu erheben. Diel ESerführe»

rifdheS hot. Sluch an Sdhulbentilgung hot mon gebadjt,

aber ich gloube, wir brauchen uns ni^t gu ängftigen, ba§
bie geheime ©nteignung burch Sdhulben, bie baS 3fitotter

beS ^opitaliSmuS unterminirt, aufgehalten werben wirb.

?^m alten Derfdhiofenen SEunbeSpaloiS hot ber Steiter»

tag feine geheime ^Dfiffion erfüEt. ©ine feudhte muffige

ßuft wehte in bem Saol, in bem man baS finongieue

Steinleiben beS EieidhS — Dergeblidh — operatiD gu hoben

ftdh bemühte. 2)ie ©eifter beS alten SunbeStagS waren
auf troftlofer Seelenwanberung gu hungrigen 3ohton 0O*

worben, bie gefräßig ihrer Opfer harren. Unb währenb
bie .^erren Don ber g'Uiang auf (hineftfdhem ©artenfeft

“Sroft unb ©enefung fndhen, Derlaffen wir biefe Eßelt enger

ratlofer Efotburft ....

3üridh. Snternationaler Slrbeiterfongreß.

3a, ift eS eigentlich öoftattet für einen ungefährlichen
StoatSbürger, über biefen 5?ongreß ber ESaterlanbSlofen
gu fchreiben?

„^ätle ich Seit beS ^aiferS Efero in Elom pri»

Dotifirt unb etwa für bie OberpoftamtSgeitung Don SBöotien

ober für bie unofftgieEe StaatSgeitung Don Slbbera bie

Äorrefponbeng beforgt, fo würben meine ^oEegen nicht

feiten barüber gefdhergt hoben, baß ich g- S. 'oon ben
StoatSintrigen ber ^oiferin»aTfutter garnidht^ 3U berichten

wiffe, boß ich uicht einmal Don ben glängenben ®inerS
rebe, womit ber jubätfehe JJöuig Slgrippa baS biptomotifche
^orps gu Elom jeben (Samftog regalire, unb boß ich hiu»

gegen beftänbig Don jenen ©aliläern fpreche, Don jenem
obffuren Häuflein, baS, meiftenS ouS (Sflaoen unb ölten

Söeibern beftehenb, in Kämpfen unb ESiftonen fein blöb»

ßnnigeS ßeben oerträume unb fogor Don ben 3uben
beSüDouirt werbe." Sin biefe ©ntfdhulbigung fnüpfte ber
Slutor bonn einige Betrachtungen über frangöfifdhen ^om»
muniSmuS unb fchloß mit bem Sähe, baß „e§ für ben
5iommuniSmnS ein unberechenbar günftiger Umftanb ift,

baß ber g’einb, ben er befämpft, bei aEer feiner SDlaiht

bennodh in fidh felber feinen moralifdhen §alt befiht. S)ie

heutige ©efeEfchoft Derteibigt fich nur auS platter Slot»

wenbigfeit, ohne ©tauben an ihr Eiecht, ja ohne Selbft»

odhtung, gang wie jene ältere ©efeEfchofl, beren morfcheS
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©ebälfe 0u{ammenflüräte, al§ bcr ©ob« be§ Simmer«
matmS fam."*)

3Kan wirb e§ beii öorfte^enben ©d^en jd^werli^ au«

fef)en, bafe roir bie ßi^re l^oben, il^iieu ju ihrem fünfsig»
jahrtgen Subiläum gu grotutiren; benn fie fmb oor fdft

genau einem f)“iben ^aiji'dunbert, om 16. :3uni 1843,
bem §irn eines 2BeItfpötter§ entffjroffen, ber baS ©dhitffal

hat, gerobe fo jung gu fein, wie bie te^te SüuSgabe feiner

SBerfe: ©ebrutft in biefem Sahr- SBohrtidh, wir fönnen
no(h einige Soh^tiunberte gemütlich ©ummheiten nerüben,

ihre lochenbe ffiertung hat f^on im norauS .^einrich §eine
beforgt, ber hcttfchcnöe ©eifelfchwingef über aüe 3iarrheit

in ^Vergangenheit, ©egenwart unb gufunft. illauben wir
um ©otteSwiKen nicht bem ÜKanne bie ewige 3ugenb,
inbem wir etwa unfere alten, bewahrten Dummheiten
oergeffen.

^eine ©efahr! Sloch immer fchergen unfere Bottegen,

bie fiih fo trefflich 5Öforifche §of= unb ©affenfeier»

licJ)Ieiten nerftehen, barüber, ba^ man bem obffuren

^duflein blübfinniger Drdumer feine Slufmerffamleit

fchenfe; aber fie fchergen nicht mehr bloS, fie entrüften

fidh gar, bie Kollegen uon rechts unb linfö, ba^ geilen»

eifrigeSerichterftaltungS'iotig non internationalen$hi^afen=

fongreffen nimmt, wo man hoch fo oiel wichtigeres gu
tun hätte auf bem f^f^be gäfarifcher §of» unb ©affen»
feierlichfeiten. Die geiftigen SBaffenfabrifanien haben
nämlich bieSmal — gu ©h^cn beS güricher ©ogialiften«

fongreffeS — mit feltener ©inmütigfeit ein fimfelnagel»

neues ©efchofe oerfucht: t)ornehm=fchweigfame SSerachtuug

ber ^ßh^afe oom SKenfchenglücf. Der ^ongrefe ber 3Belt»

beglücfer — hu! h«! — funn man wirfli^ ernfthaft

borüber biSfiutiren? D nein, wir haben wichtigeres gu

tun, als Olten ^ohl aufgutifchen. ^Ifo: „SBie wir »on
fonft gut unterrichteter ©eite erfahren, . . . Drben . . .

^Bewilligung . . . ©olbaten . . . ©teuern . . . Kirchen

. . . beutfche ©efinnung ..." avornehmlich hut biefRe»

gierung bieSmol baS $ringip öerachlenjcer ©dhweigfam»
feit hrobirt unb baS offigteüe ^refebureou überfchwemmt
bie im ©elfte beS ©rafen Diebrich 9tecfe»3Solmerftein

ahhertirlich rebigirten ÄreiSbldtter mit beriet Silbern»

heilen, beten gröfte bie ift, bofe man bie gange fogial»

bemofratifdhe Bewegung ouf boS SBemühen eiliger Führer
rebugirt, bie weiter ungeftört ftch on Slrbettergrojchen

mdften wollen, ©o etwoS wagen 3flegierungSblätter in

einem monarchifth regierten SonbeS gu fchreiben, in bem
es hoch gu ben angenehmften Pflichten beS treuen SBürgerS

gehört, feine g’ührcr möglichft reichlich 3U botiren.

§olen wir unS ©rlaubnis gur ©rörterung beS

güricher ©ogialiftentageS üon einem ©eifflichen, bem
thurgauer ißforrer Defter, auch rines Dalarfogioliften,

ber ba unlängft fagte: „Die ©ogialbemofratie entwirft

ein fantaftifjheS gufunftSbilb, baS bie tiefoerwunbete

30?enfchhcii über SRegenbogenwolfen in ein SlSgarb ab»

foluter ©lücffeltgfeit führen wiE. Slber woS gu fchön

ift, fann gewöhnlich nicht fein. Diefe ©chwärmerei ift

jeboch begreifbor unb gu entfchulbigen; mit ähnlichem

©nthufiaSmuS fmb baS ©hriftentum, bie ^Reformation

unb bie grofee äleoolution inS Seben getreten. Sluch bie

©lerne beS §immelS waren Dunft, bis fie fich fonben»

*) 5Dreigebn, tt)irili(h nur breige^n Sabre früher fagte ©jcelleng

CSoetbe gu ©äermann über ben ©arot»<SimoniSniu§: „S^ büchte,

jeber müjfe bei fleh felber anfangen unb gunüihft fein eigenes @tücf

mochen, Woraus bann guleht baS @tüif beS gangen unfehlbar ent»

fteben Wirb. UebrigenS erfWeint jene Sehre mir burchauS unhrotlifch

unb unauSführbor. <Bie Wtberfhricfit afler SUatur, otter tSrfohrung

unb allem @ong ber ®inge feit Sahrtaufenben. SEßenn jeber nur

als eiugelner feine Pflicht tut unb jeoer nur in bem Steife feines

nüchften SBerufS brob unb tfi^tig ift, fo roirb eS um baS SiBol beS

gangen gut flehen".

firten, um uns jcljl in ewiger ^errlichfeit gu leuchten;

Schwärmerei ift ber Slnfang oUeS großen." DaS iftS,

ber ©ogioliSmuS ift nicht nur bie fReligion ber 3iifunft,

fonbern bereits bie ber ©egenwort. Unfere ©thifer öon
©ifenach follten fich wenigfiens bie [Religion beS @o=
gialtSmuS inforporiren, wenn fie bie fßolitif ber

©ogialbemofrotie ouch als Utopie oerwerfen müffen.

Sinbeffen eS ift nicht nur bie [Religion biefer ©efte,

cS ift auch öie [ßolitif biefer [ßortei, bie unS müfetge

3uf(hauer einfängt, ©erabe ber güricher ^ongre^ hat

bie ©ro^artigfeit ber neuen SSeltpolitif erwiefen.

[Rie guoor in ber ©efchichtc hat ein ©ebanfe eine

fo gewaltige, feftgefügte, oölfereinenbe unb — baS faft

humoriftifch wirfenbe ©lichöwort ift unumgänglich —
gietbewufte ^eerfchaar gefunden. DoS ift boS unerhörte

ber jehigen Umwälgiing. ©onft waren Sleoolutionen

gewiff ermofeen fontaftifche 3mprootfationen eingelner fßir»

tuofen, an bie fich girfällig bunt gufammengewürfelter
©horuS anfchlo^. §eute ift es eine funftOoEe, weife ge»

gliederte ©hmphonie eines gäben, gebnlbigen, emfig ge»

fchulten Or^efterS, beffen [Diitglieber auS oEer SSeft ge»

fommen find unb beffen jEaft — Deutfchlanb ongiebt.

DaS ift baS andere merfwürbige ©rgebniS beS

güricher FongreffeS. DaS gebildete unb befihenbe Deutfch=

lanb, baS fich öaS odium generis humani langfam aber

ficher erworben hat, wirb bepoffebirt durch ein roheS,

maffigeS [ßlebejertum, baS geiftig mit feiner fingen

ERäfetgung unb feinem ehrlichen, opferfähigen ©nthufios»

muS bie Siebe unb bie [Racheiferung ber fultioirten

Sßelt fich erobert. Unb fjranfreich, baS durch FriegSge»

Walt gebemütigte, wirb abermals ideell befiegt. SBaS

fchon feit ben Dagen, bo die Faiferin g'riebrich in [ßoriS

ber gemeinen SBefchimpfung einer pöbelhaften [Bouleoorb»

preffe ftch ouSfe^en mufete, ben ©infichtigen wider aEen
SBuufch flar fein mufete, hat ber güricher Fongre^ aufS
neue befräftigt: granfreict) ift bie eigentliche ©efahr für
bie ©jifteng ©uropas. ©S ift ruffifdher als [Rußlonb.

Der 3nriSmuS beherrfcht in [Rußland nur die 3^egie=

rung, in granfreich boS aSolf. 8lm ©hanbiniSmuS
gronfreich§ wirb ber gortfehritt ©uropaS fchettern.

SRöglich, ba^ einmal mit bem ruffifctien 3ariSmuö bie

[Rihtliften fertig werben, baS frangöfifche [Rnffentmn
werben bie ©ogioliften fchwertich überwinden, war
eine wunberooEe Fühnheit, als ber [Ritffe [ßlechanow
mit bem outofratifch»republifanifchen 3i®riöunbe ab»

rechnete. 2Ron benft beluftigt on jene oorfichtigen Sßelt»

friedfertigen, bie gu [Rom — mit SluSfchlu^ ber Doges»

fragen — ben Frieg parlamentorifch nieberftimmten.

Die beutfche Daftif ber ©ogialbemofrotie, bie ouf bie

©roberung ber politifchen 3Ra^t mit den je^t gegebenen

®affen abgielt, bie oEe ©enieftretche, wie ben aRilitärftreif,

oerwirft, fonb überaE Slnnohme. [liur bie grangofen

hielten ftch abfeitS, .^err [RieuoenhuiS ftochelte die perfön»

liehe Fräiifung gu oehementen ©egengrüiiben ouf unb bie

oerehrten beutfehen unabhängigen 2lnarchifteit frafehtten.

©onft herrfchte ©inigfeit.

IRichtSbeftoweniger haben unfere bürgerlichen [Blätter

bie aRundtotmachung ihrer geliebten 8lnardt)iften nicht oer»

fchmergen fönnen und ouS ber temperamentooEen Slnfongs»

fchlägerei böfe ©chlüffe auf bie 55rieblid)feit beS 3ufunftS»

ftaoteS gegogen. 2tnch bie chronifch wieberfehreitbe 3rr=

fehitng wurde fchneE entbeeft. ©eltfam, warum man bei

ben wählen nie etwas oon ber 3rrfehung merft, warum
erft eben noch tu Hamburg ber fogialiftif^e Fonbibat bei

ber SRachwahl ben ouffäEigen 3uwachS oon 1000 Stimmen
erhielt! aSieEeicht hätte ber Fongrefe ftüger getan, den

sperren SßVemer ttnb Sanbauer ouf bem Fongrefe Spiel»
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gönnen. 2lber man fonn e§ ben anbcrcn auf§ ®ort
glauben, bafe bie 3?erl)onblungen o^ne bie ©jmiltirung
ber Subioibnaltläten feinen ©djritt uorwärtS gerüdt mären.
3)er amerifantfcbe ©elegirle be ßeon fagte u. 0 .: „®afe
bie Unabf)ängigen eä eürlt(^ meinten, biefen ©inbrud l)obe

er nidf)t; aber wenn bie§ ber fJaU, fo f)aben fie fidf) oit§»

gebrutft wie @fel". 2)o§ Urteil ift hart, aber nodb porter

ift eä für einen oon ber Sogif abl^ängigen Snteüeft oon
einem Unabhängigen gu oernet)men, k fei fogioUftifcfiet

^narehift. ®er 3tnor^iBmu§, biefe ^arifatnr be§ Sibera«
li§mu§, unb ber polorifcf) enlgegengefe|le @o§iaii§mu§ gii

höherer tparmonie oerfchmolgeu! ift audh nicht ri^tig,

wenn mon bie Unabhängigen für ben robtfolen fjlügel
ber ©ogialbemofratie hält, ©ie finb eher reoftionär. ®er
fubjeftioe fftabifaliSmuö be§ SemperamenfS ift nodh lange
nicht obfeftioer 3^abifoli§mu§. Sieaftionär aber ift, wer
fidh im ^ampf oeralteter SBoffen bebient. Sebermann hat
gegenroärtig im ^Parlamentarismus einen ffieg, um bie

politifdhe SÖJacht gu erobern, ©in jTor, ber ihn niiht be=

nuht. ©offenreoolutionen finb ein Sfiittel früherer Seitfi'.

boS h^wtf höchPtn^ iioch JRufelonb angemeffen ift. Unb
beShflfh ift es bur^auS groecfmäßig, wenn man baS aben=

teuerliche ©piel mit gewaltigen 33lntbramen ben 3teaftio»

nären überläpt.

* aic

*

©er greife ©ngelS h<Ute ben güridher fßölfertog be-

geiftert unb begeifternb gefchloffen. ©er ©taube aii ben

©ieg ber 3>bee umftrömte mit gitternbem Sichtbuft bie

SJienge. Sch aber ftaht mich fihfu unb glücfloS booon,
in bem troftlofen ©efühl, ein überflüffiger gu fein, nir»

genbwohin gu gehören, als einer, bep ©efdhicf es ift, am
Üßege gu fterben, Stn ^fupee fdhtief ich rin- 2US ich

madhte, mar ich ^ fRom. Sch f^h «ine leuchtenbe SRarmor*
ftabt, gebettet in einem fröhli^ien Sluteuhain. ©ie antifen

SRarmorbilber fchienen gum ßeben ermadht, ftolge ©chön*
heilen manbelten in griechifchen ©emanben. ^ein 9iaud),

fein ©unft, fein ßorm. ^ber ©efang tönte aüüberaE
aus ben luftigen §äufem, in benen fleißige 9lrbeiter

heiter ihr Söerf oerrichteten. Unb faft jeber fd)ieit ein

freier, SBunberbinge fchaffenber ^Jünftler. SJatifan

ging eine ©eßaar greifet SJcänner, SSertreter aller ^Rationen.

S(h fchtofe wiöh ihnen an unb fie ergöhlten mir ihre ©e*

fdhichle. 'Sin SRenfeh mar gefommen unb hotte eine neue

©eele entbeeft unb eS fragte fich nun, ob bie Sngeob in

ben ©nggeftionSghmnafien bie neue ©eele empfangen
foUte. ©s mor eine oiel ftärfere ©eele, otS bie frühere,

nnbänbig unb maßtoS in oQen [Regungen, in jähen ^on=
traflen fteigenb unb finfenb. konnte man bie neue ©eele

einführen, ohne baß bie Drbnung ber ©inge gu ©runbe
gehen mürbe? ©aS mar bie fchmere ©orge, bie feit

üRonben bie flRenfd)heit aufregte. ©0 hotten benn bie

[Bölfer eine ©eputation gum hctligen fBater entfanbt,

biefem meifeften ber ÜRenfdhen, ben bie SSölfer fich äum
hö^ften [Richter erwählt hotten; ber foßte raten.

S<h hörte Iräumenb ben [Reben gu oon bem mobernen

[fJapft unb ber geplanten ©eelenreoolution. SSelcpeS ©atum
jehreihen mir benn, fragte ich enblicp. ,,©en 20. 3luguft."

„„Unb welches Sohr?"" 3Ron hlitfte mitleibig nod)

meiner ©tirn unb fagte: „1461 nach ber ©egrünbung beS

fogialiftifdhen ©taats.

5u>et :23U5ev au0 ben ^^olemseit.
(Unge Viser.)

Söon

ISalgct ^raegraannf

I.

ttel^t fic, umringt öon Xob unb @efa^r,

£)ie bater^ unb mutterlofe <5d)ar, —
^tn kleiner toeife ni(gt, \vo au§ notg ein,

2)ie meinenbe ©c^mefter miff ©lü^e il^m fein —
Unb bort f|)ielt ein ^äblein fo l^eiter!

®u finblid^e§ bon 5ßeft umbrol^t,

S)u forgloS @emüt in ber 0tabt ber kot,

®u ©perltng auf tötlid^en ©affen:

Unb märe i(g reid§, mie mitleibbon bin,

Sef) trüge bitg |etm, niegt märft bu forttiin

33on Sßaler unb SO^utter berlaffen!

u.

^cr äpothefter un6 **)

^er Stpot^efer ftanb hinter bem ^ult

Unb rieb ftef) bie figmu^igen §änbe:

„9^ein, folc^ eine ^eft unb fot(ge ^nbfigaft

©ol^n im ßeben ni^t biefe SBÜnbel"

$)a fommen fie (d^iarenmei^ ftürgenb l^erein

®te Floren unb Violen fi(g ^iüen,

Unb laufen Karbol, fi(g gu mafigen bamit,

Sftel^men S^ropfen gegen 33a3iöenl

Unb aEe§ giebt e§ — gum pc^ften ^rei§;

El'Jan mu^ e^ gu ?tup fid^ machen.

^ie Stpotgefe fc^eut ber %o't> —
®er Slpotgeler fann lachen I"

^a ergriff ign ber S^ob unb laigle bagu:

©u pft ja, bu bei ben ^iü^n

Sm ©ifer bergeffen gu maf^en bi^ felbft —
Unb bie tropfen gegen SBagiEenI

l^olbotten.

©in ©tüct © i dh t er l e h e n in 9? or wegen.
SSnn

%zm aßar&org»

^^utorifirte Ueberfefeung ron Äaura SEIor^olm.

II. JSgeleben. U)eigna(gtdbriefe.

dritter SBrief. (gortfe^ung.)

©nbti^ mar bie neue ©tube fertig.

Sch 509 htoci« mit meinem ©dhretWtfch — unb
meinem ©ctt. ©enn je^t hotte idh ©dhlof nötig, ©ie
§ulba mußte mit einem [RachmittagSfchläfchen gufrieben
fein; fie mar jünger olS idh «nb ftärter als idhT unb es
mar ja mein ^opf, oon bem mir oCe leben foUten.

*) SSom 2)i(gter felbft überfep.

**) ®eutfc^ gebid^tet.
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— 3Äil Sd^nm p mclben: brei 3Kouflte ©dfrifl"-

ftfllerei unb gnjei SKonoie Sfiad}ln)adbeit 5^
bem (fröflen Sc^uiddfliiig unter ber 6oiuie gemad^t.

Sd) I)öre bid) Iod)en. §a ^a! (i£r imE ein norme»

gifdier ©dfriftfieOer fein unb uertrngt nic^t einmot fooiel

!

— Hub bit i)aft redjt. ?(ber mag foH man tun?
3dö l)olte nöni(id) ben ©d)laf uertoren. Unb bann

waren wiebcr iJof)ffd)mer5en ba, unb ©orgen unb aUe§
mögliche onbere 4eufelö5eug, unb bie ©ctjreitierei oben»

brein, fo ba^ id| mid) wunbere, warum mein 2Beib mir
feinen ©cheibebrief gab unb ihres 2Beg§ gog; e§ war
nid)t Diel SSergnügen auf ^olbotten gu holen in jener

Seit. (£§ fonnten 3Bochen uergehen, in benen ich

Sort fügte, nur herumging unb brütete unb brütete über

franfen ©ebonfen wie ein §olbDerrü(fter.

8lfleB ärgerte mid), aEe§ war mir guwiter. Sie
gröften ^?Ieinigfeiten wirften fo ouf mich* ^“6 id) SEol

nnf SEal gur ^om unb jagte: ,,@ö geht alles gum
Sicufel. fDi'an fanu ebcnfogut gleich in ben ©ee gehen!"

„S)ie UnDerföhnlii^en" mad)len wenig ©lüd. ®S
füirb fi^ wol einer unö ber anbere, ber fühlte, ba^
etwas in biefem Suche war unb brannte. Slber bie

meiften 3eitungSlichter fjitften unb fragten unb fanben,

bofe eS i^lechle 3Kache fei. 3d) ho**e gehofft, boS ©tüd
in ©hriftiania oufgeführt gu fehen, aber nein, idh be=

fam eS gurüd; eS war nicht „geeignet". Sdh fonnte

ebenfo gut in ben ©ee gehen; — Don ben Serleger»

honoraren war baS meifte aufgebrau(^t. Unb ber neue

Etoman war nod) weit im gelbe. 3?ein, ba fe^te idh

midh hin unb ftejte eine garce gufammeu. ©aS nor»

wegifdhe JJationahSheoter lebte Don ©dhönthan unb ich

mufete bodh etwaS gufommenfdhmirgeln fönnen, waS
ebenfogut wie ©dhönthon war .... 9Jein! i^ betam
meine garce gurüd. „9tidit geeignet," erftärte ber

©treftor.

gür eine bänifdhe 3oitf(hi‘ifi fdhrieb id) ein ©tüd
5|Solemif, gute, bürgerliche SBahrheiten, bie idh mit^

eigentlidh f(|ämte bruden gu laffen — :
gwei unb gwei

finb nidht fünf, auch nicht brei, nidht einmal brei unb
ein Siertel; faffen wir aEeS gufammen, fo bürfen wir

annehmen, ba§ gwei mal gwei am eheften Dier jinb . .

©in guter greunb fchrieb mir barauf: ja, büS ift gut

unb f(^ön; baS wußten wir fd)on früher, aber jage mir
nun einmal gerobe unb ehrlich: wieoiel finb gwet mal
gwei na(^ beiner El^einung? — gdh griff mir inS Singe

unb fragte midh felbft, ob idh foweit gefommen
wor, bo| idh ndr einen im SoEhauS fmfen foEte.

@S würbe Sluguft, eS würbe ©eptember. ©er
§immel wor h«‘hftblofe unb falt. ©ie Sirfen Derförb»

ten fidh um ben ©ee. Solf unb Siel) gog ):)üni Don

©otern unb ©ommerwohnungen. SBir waren aEein.

Bürger unb fürger würben bie 5£oge; bie Sädhte

fohlf^warg. SlEe Sögel gogen angftDoE noch ©üben.

@S würbe einöbeftiE gwifi^en ben Sergen; fo ftiE, bofe

baS fftaufdhen beS SadheS im SBalbe (lang wie ©e»

dhrei, wie longeS, bonnernbeS ©etöfe, wie trauriger,

dhredlidher ^ejengefong.

©onn fomen bie ßerbftftürme. ©ie braten fich an

unferen ^ouSwänben in fi^weren ©töfeen, mit bumfpfem

©röhnen unb nahmen unS ben ©dhlaf. ©ntfehen brach»

len fie unb SobeSgebanfen. ©ie Sirfen würben roft»

broun unb liefen ihre Slätter foEen. Slm ©ee, in

abenbbuiiflen §oinen h^witc Öl)u. ©S würbe un=

heimlii^, eS wedle ©dhouber, hier umhergugehen unb fidh

um fid) felbft gu brehen gwifdhen menfd)enleeren, baren»

fchworgen ßolben.

©ie 5ßoft wor baS eingige, womit mir unS jeht

tröffen mußten; jeben ©onnabenb holte idh oou

^umo. Slber Diele marenS nidht, bie on unS bodhten.

Unb bie, weldhe an unS bodhten, wühlen nicht, wie wir

eS hotten, gdh fühlte mich oft gepeinigt Don bem, maS
fie jagten, unb woS fie nicht jagten; fanb 3)USbeutung

unb Uebelbenfen in otlem, uiib fonnte tage» unb wodhen»

long in gitternber Sioferei, holb fpanf burch ein eingigeS

Meines SBort, umhergehen. SBie anbere Derrüdte wufele

idh, tJofe baS, womit ich wtd) plagte, bummeS 3ew9
war; i^ wogte nid)t einmot mit §ulba barüber gu

fprechen; aber beSwegeii hörte idh nidht ouf, mich bamit

toEgumodhen.

Studh in ben Leitungen fanb ich feinen ©roft. ©a
breiteten meine geinbe fich fett unb wolgeföEig auS unb nie

fonnte idh weinen Somen genannt fehen, ohne bofe er

Slnla^ gab mir etwoS gu jagen, waS mir ben TOut
rauben fonnte.

Unb bann war eS baS mit ber ^ulba . . . unb
bem ©uften ... bie ^ulbo fränfelte, weil ich feine

SEittel hotte ihr ein ©ienftmäbdhen gu holten, unb ber

©uften fränfelte, weil er ber ©ohn feines SoterS war . .

©r fonnte fidher nicht leben . . . 3n furgem wirb er

fterben. Sch lag in fhwargen, fchlaflofen S^ädhten unb
wartete, bafe bie §ulba mit wilben Slugen unb toEen

©eberben gu mir geloufen fäme unb fdhrie unb weinte:

^omm, . . . fomm ... er hot Trümpfe ... er hot

Krämpfe ... er ftirbt! — Unb eS war gwei SKeilen

ungangborer SBeg bis gum ©oftor
(Sortfe^ung folgt.)

£itterarif4>e ^^ronit.

,^er beutfe^e aSiid^tfOTibel eine ungemein fefte Drganifatton,

unb feine (StanbeäUedreter rül^ren ftc^, mo e§ gilt ©tanbeSintereffen

ücdeibigen <Bo Ijaben fc^on j^mei SSecfammlungen iljrer S8edre1er

unter bem SSorfi^ ber Herren SB. ©iebermann unb O Satin

in Sei:|)3ig ftattgefunben, um 3P?afecegeIn §u befc^liefeen gegen bie

Qentrum^aniräge, bie ben SSerlrieb |)eriobifc^er ßxtteratur gefe^Iic^

tatjm 0u legen befümml finb, S)er Iei:|)3iger ffteid^^tagSberlreter §err

^rofeffor Dr. §affe tnar gu ben SSerfammlungen eingelaben.

fteHte ft^ benn mieber bie erbautic^e Xotfad^e 5etau§, bie übrigen^

niemanb ein @e§eimni§ ift bafe bie |)oUtifcben SSertreter be§ Sßotfe^

ber ^ic^ter unb £»enfer bon ben ^iipi^ben unb SSebürfniffen be^

ülterarifc^en Seben§ ber ^Jation, in^befonbere aber ber mirtfcbtifi^*

fc^aftlid^en gormen, unter benen ficb ba§ litterarifcbe £eben

feine SSorfteKung l^aben. SBegen biefer beftagen^merten ^atfac^e fonnte

e§ auc^ gefcfieljen, ba^ ber Jfteic^Mag einen fo ffanbotöfen ©efe^ent^

tourf tote ben £itterarbedrag mit ben SSereinigten ©taoten anna^m,

oi^ne l^um gu fagen. §err ^rofeffor ©affe fam in bie SSerfammlung,

ben 3entrum§anträgen tool geneigt. SBufete boef) aud) er bon ber

Sieferung^Iitteratur nichts anbere^ aB ba^ fie in jämmerlid^en unb

unfittlic^en SHomanen beftonbe, bie auf ben ©intertreppen bertrieben

mürben unb unferen ©ienftboten ben SBeutel leerten unb bie

bonfen bergifteten. ^r geftanb freimütig ein, bafe er erft burc^ bie

Stufflärungen, bie er in ber SSerfammtung er^ialten, über bie ma^re

9Jatur ber grage unterrichtet morben fei.

©iefeg SSorgehen ber S3u^pnbler mirb hoffenttich feine grüc^te

tragen. 3lber mieberum erhebt fict) bie grage: SBo bleiben benn bie

©^riftfteHerV SBo bleibt in^befonbere bie (Schriftftellergenoffenf^aft?

SBotten fie fich fortbauernb bon ben 33uchhaublern befd)ämen laffen

in ber SSertretung ihrer gemeinfamen Sutereffen? deinem SÖueh^

hanbler unb feinem ©dhriftftelter, ausgenommen bie bireft fchulbigen,

mirb es einfallen, für ben fchmu^igen ^olportagehanbel 5ßartei

gu ergreifen. Slber bei ben 3ßutrum§anlrägen hanbelt e^ fich feine^^»

megg nnr aEein um biefe fenfaüon^lüfternen ober gar pornogrophifchen
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3lu§ii3üd^fe einer fälfd^Iidf) fogenannteU'S8oIf§lUteratur, fonbern barum,
ben erfölgretd)ften unb Ijoffnungöbottften Sföeg, billige Söübmig^^

f^rifien in bie breiien SDiaffen 311 Irageit, burcb ^oli^eimafercgeln ,^u

berf^erren. Olücffc^rUte unferer ©efe^gebung tocrbinbctn,

l^aben bie ©(3^rift[te£ter minbeftenö baSfelbe önterefje inie bie Söudj^

pnbler. SGSir forbern barunt bie berufenen Vertreter ber ©^rift==

fteEermelt auf, eiügft ber SBeinegung ber SBud^tjänbler angufc^liefeen.

®ie wiener greie Söül^ne, bon ber man jefet faft garnicbl^

mebt: prl, §at eine i^rer ©fji^en berloren, einen fu^pef'len Sourna^

liften, ber megen SBeröffenllid&ung bon Sod)onerien in einem ©ubeU
blalte gu 4 STJonaten Strreft berurteiU ijl. £>er Herausgeber biefeS

SÖlatteS, baS ben 9^amen „bie ©efeHfcfiaft" fü^irt, ein Herr SP^ori^

©b^enfelb, mürbe p 4 ET^onaien berurteilt. ^iefe Hüglige OefeH^

f(3^aft l^alle nid^t einmal genug ©eift, i|re Unanftänbigleiten felbft gu

probugiren. ©ie l^atte fie auS franpfifc^en SBoulebarb blättern ge^^

Italien, S)r. ©Ibögen, ber ^toidiox ber miener freien SÖül^ne

unb ©eIbfts=S)id^ter, berteibigte bie fauberen ©efeEen unb berjtieg

0U ber Jpatl^eUfd^en ^^rafe: „3P2eine Herren ©efd^morenen, menn ©ie

biefe Strtifel für ftrafbar erflären, fo mad)en ©ie bamit ber gangen

neuen ^nftric^tung
,
bem 9fiealiSmuS, ein ©nbe unb fomtt ber

Sitleratur unb^unft für je^t unb alle gelten." SGÖaS für eine SBegrip*^

bermirrung bei einem ©elbft^ Siebter unb 3lud|^3fiaturaliften, bie

f(bam^ unb miblofen ©cbmeinereien natf) bem Mufter bes ®il S3IoS

füb realiftif(be ßitteratur gu erflären. ®ie ^ßornograplp^i pb
fiblimmere unb gefäbriicbete ©eud^enträger als bie ^ommabagiEen.

Unb menn [icb bie 5ßorno grapb^e, t»ic in 5E3ien unb SBubapeft, nod)

mit bem fitlerarifiben S)iebftabl fompligirt, fo fann man nur im

malberftanbenen Sntereffe ber freien litlerarifcben ^nttoidelung ®ott

banfen, menn biefer D^lötte baS H^iT^bmerf gelegt mirb.

^aS präg er SanbeStöecter i)ai „^eber" auf^

führen moEen. ©ie genfur b^l E)ie borauSgufeben mar, ni(bt

gugelaffen.

©ie ©rünbung eines ftänbigen beutfiben %'^eaiet^ in

©üfia, baS ift fitber ein bemerfenSmerter Erfolg beutftber ©cbou==

[pielfunft, ben mir ben ^aftbarfteEungen beS gmprefario

grib b. ©teinberg bort gu berbanfen baben, um fo mehr, als eS in

ber bulgarifchen einmal ein frangäfxfdheS

giebt, frangofif«^ aber bie ©pradhe beS gürften gerbinanb unb

aEer gebilbeten Bulgaren ift. gürft gerbinanb felbft foE baS Unter-'

nehmen protegiren.

©ie beabfi^iigte gmeite El öf eggerfei er bom 5. ©eptember

morin ein geftgug bie £anbf(haften unb bie ©emerfe ©teiermarfS,

barfteEen foEte, mirb auf 33itten beS ©ichterS unterbleiben unb in

ein 3öoltätig!eitSfeft umgemanbelt merben. ©iefer ©ntfchlu^ ehrt

ben ©iftter mehr, als eS ein geftgug hätte tun fbnnen

„©ine Elbfeggerfeier aber, eS in beS ©id^terS ©^reiben,

mnEen mir erft nach BO fahren meiter begehn, faES ihr bis bahtn

mit mir noch gufrieben fein foEtet." ÄIfo auf 53Sieberfehen im

gahre 1923!

Unter bem ©itel, „©ubermannn, ber berliner ^effimift", ber#

öpntlicht SBrabbon einen giemlidh berftänbniSlofen ^rtifel über

baS berliner %'i)eaUt in ber National Review. Unter anbereni

fagt fie: ,,©r ift gang lin de siede in feinem ?ßeffimiSmuS unb in

feiner ©u(ht, fi(h an einige ber garftigften Probleme beS fogtalen

£ebcnS gu flammern; aber feine SPietpobe fteht her ©chule ©arbouS
unb ©umaS näher als ber ftrengen ©infachheit SbfenS. todh hat

er nich^ normegifdien ©ramatiferS Äiebe gum ©jgentrif^en. ©r

hat feine SBetförperung bes £ebenSüberbruffeS unb ber ©nttäufd^ung

mie bie H^bba gegeben, feine unhÖlboE tobbringenbe ©irene gleich

Hübe. ©aS halbübernatürliche, baS franfhofte unb baS mpftifche

fxnb bis je|t bon ihm unberührt gelaffen, ©eine ^ompofition ift fo

frpftaEflar mie bie ^tneroS (I), fein ©til ebenfo natürlich, aber ©nb#

giel unb tofbau feiner ©ramen finb nach gaEif^em »iElufter ge#

ftaltet, mit f^arfer SSeimifchung, einem bitteren SSeigefchmaef, ber

mehr bon ber ftrengen Elealiftif hat als in ben Uomöbien bon

fingier, ©arbou unb ©umaS gu fiuben ift."

©ine E«rS. Sllec ©menbin hat Sbfen unb SBjornfon befud)t

©ie traf Sbfen in feinem eigenen Hanfe in ©hrifüönia. ©ie englifd}?’

©)ame mufete fid) mit ihm beutfdh unterhalten, baS er „slowly and

deliberately^ fprach. ©r befannte fich gu feiner beutfehen SÜbftammung,

unb gu feinen ©hmpalhten für ©eutf^Iaub, obmol er EJormegen für

baS augenehmfte Sonb ber aSelt erflärte. Eladh ©nglanb föunte er

nicht fdmmen. 21n jebem ßanbe inlereffirt ihn nur eines, baS H^rg
beS SSoUcS; bahin bringt man nur burch bie ©prache ©r aber ber#

fteht fein cnglifch. ©r bebauert eS, benn er hätte gern ^labftone,

©alisburp, ©pencer unb ©ennpfon fennen gelernt „3n
oEen Säubern mirb baS befte bon SPlännern gmifdhen 40 unb 50 Sauren

gefchaffen, in ©nglanb bon älteren Seuteu, unb borf ift ein Tlawx
bon 70 ober 80 fahren oft no^ in ber SBlüle feiner Äraft" ©ie

SBefu^erin fanb Sbfen fo „orbenllich nnb gimperlich, mie eine alte

Sungfer", aEeS ftanb an feinem ^lah, bie ERanuffeipte pebantifch

georbnet in ©ummibänbern; er felbft pünftlich auf bie ©efunbe.

fann niemals eine geile an meinen ©tücfen fdhreiben", fagte

er, „ohne ba^ ich ^üfe ©inger auf meinem $lah habe". Unter

biefen „©ingern" ift gu berftehen ein fleineS ©ableit unb borouf

ein fleiner Söär in fchmeigerifcher Halgfchniherei, ein fleiner fchmarger

©eufel mit einem geuergeug, 2 obee 3 fleinen Kaninchen unb ^a^en
in Tupfer, babon eine SBioline fpielt „3ß3arum idp pe nicht bermiffen

fann? ©aS ift mein Geheimnis", fügte äbfen ftiE in fich ladpenb htngu.

21uS SBiötnfon hat bie englifche ©ame noch meniger als auS

Sbfen herauSbefommen. S3jörnfon befannte fidh als Anhänger beS

natürlichen ©afeinS ber Sonbleute. „Sch hallß baS Seben in ber

einfachen SBauernhütte für baS boEfommenfte unb glücflidhfte. ©ie
fogenannte gute ©efeEfchaft hat nid^tS natürliihe^ mehr, fte ift burch

unb burdh fünftlich, fünftlidh bis auf ben ©runb ihrer ©eele."

©arin ftimmt er mit ©olftoj überein, ©agegen ereifert er {ich

barüber, bap ©olftoj bie SPlufif angreift „&ufif erhebt meine
©eele, fie macht mich glitcflich, frei unb erpnbecifch. ©aS befte, maS
ich gefchrieben habe, entftanb nach ^^m SlnhÖren guter ^ufif ....
9Plu(if ift meine greube, unb ©raben meine ©rholung. Sch bin ouf
bie Sßerfe meines ©patenS ftolger als auf bie meiner geber." ©ein
Heim ©ubbranbsbal hat er auS einer ©teinmüfte mit eigener Hanb
in einen ©arten bermanbelt.

Sßolter 33efanl hat fidh foeben über eng ifdhe Sitteralur auS^'

gefprochen. ©r fagt; „Sdh bin ftcher, bap bie siöelt in 50 Sahren
©lebenfon, ©homaS Harbp, Elubparb Kipling unb 23arrie — bie

nach meiner Slleinung nufere 4 beften lebenben ©dhriftfteEer pnb —
auf eine ©tufe fleEen mirb mit ben erften ©idhtern, bie mir gehabt
haben. S3efonberS bemunbere ich ^iplmg — ich Kipling ~
er ift ein mahreS ©enie, biefer SSurfche. SBarrie ift ein fdhoner ©chrift^

fteEer, ©tebenfon ift in feinen beften Sföerfen ein munberboEer ©chrift#
fteller — nur hat er fein befteS fchon gegeben. Eteben biefen ERönnem
bürfen mir nicht bergeffen, bap SSlacfmore „Sorna ©oone" gefchrieben,

bap SBIocf „Hcth^ ©omter" — bie mir eine ber fchönften EfobeEen

unferer 0pradhe gu fein fd}eint — unb bafe Etiber Haggarb ,,©ie"

gefchrieben hat, ein Sßudh, baS als ©rgeugnis ber reinen ©inbilbungS#
fraft beinahe ohne gleichen ift." EUan fieht SPlr. SÖefant begeiftert

fidh !^id)t. ©eSmegen aber bleibt er hoch ein borp^tiger iElann, er

emppehlt ben jungen ©alenten, pch baburch felbftänbig gu halten,

bafe pe irgenb einen 23eruf mit feftem ©intommen ergreifen. „Un#
felbftänbigfeit in ber Sitteratur macht baS Seben gur HäEe." ©r
felbft hot eine ©teEung, bie ihm 300 ^funb jährlich einbrochte, erft

6 ober 7 Sahre nach beni gropen ©rfotge feines erften 93u^eS auf#
gugeben gemagt. „300 ^funb finb bodh menigftenS Brot unb Butter,
©amit tann man felbftänbig fein unb braudht nicht für ein Butter#
brot gu f^reiben." ©er Elat ift jebenfaEs gu empfehlen,

Ser in ©nglanb burchbringt, fann aber auch beS materieEen ©r#
föIgeS ftcher fein. 211S Borftanb ber Authors Sodety ergählt Befant:
„mS ich behauptete, bap über 50 Seule in ©nglanb unb ämertta über
1000 ^funb jährlich bnrd) bie Sitteratur berbienten, mürbe ich auSge#
ladp. ©eitbem haben mir feftgefteEt, bap bon Seuten über
1000 ^funb jährlich burdh ® dhriftfteEerei oEer 21rl berbienen; in
©nglanb aEein machen menigftenS 30 über 2000 ^funb, minbeftenS
6 ober 7 über 3000; unb -ich fann mohl fagen, bap in biefem Sahre
menigftenS einer ober gmei ihre 4000 eingenommen haben." ©em
haben mir in ©eutfdhlanb nimtS gleiches on bie ©eite gu peEen.

Sn ©nglanb mirb jebe Sllbernhett feierlicher genommen als
anbersmo, ©0 hat auch bie ©l;af efpeare#Bacofrage eine gange
Sitteratur herborgerufen. ©in Tlx. glomer iu ber „Elrena" hat eineSurp
ber herborragenbften Ellänner ©nglanbS unb toerifaS gufammeu#
gebracht, bie ipr Berbift abgeben merben. Sn ber lepen Elummer
beröffentlicpt bie „Elrena" bie erften 9 Urteile. Unb eS ift nur ein
dngiges barunter, baS entf^ieben bafür etntritt, bap „Buco ben
©patefpeare gefchrieben"; gmei btt fetten glauben an ein gufammen#
arbeiten bon Baco unb ©pafefpeare; unter benen aber, bie ber per#
gebrachten 3Pleinung finb, „bap ©pafefpeare auch fpafefpearfepen
©tüde gefchrieben pat", öepnben pdp ber Eiaturforfeper El. El. SaEace,
ber Elotionalöfonom ©eorge unb ber EHarquiS bon Sorne,
ber ©chmiegerfopn ber Königin, ©eorge äupert pdp berb
unb beutlidp: „Elur Hi^^tit’^i^branntheit fonnte ©pafefpeoreS Serfe
bem Boco giifdhretben. Senn an Sprem ©erichtspof beS litterarif^en
^itigiSmuS irgenb ein Urteil abgegeben merben foEte, baS bie Be#
pauptung für abgefdpmadt erflärtunb bie „Bepaupter" („allegators“)
hübet er mit einem niept miebergugebenben Sortfpiel aus allegation
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aSe^aitpfung) für muJtotEigc utib berbotntnle «änter, bann bitte,

regifiriren Sie ba§ on^ ots mein SSerbift m biefem galle."
SBunberbar ift e8 nur, bofe Seute toic SEBaHoce unb ßenrö ®eorge
3eit finben, fo übcrflüffige Slnfragen überliaufit ju beanttoorten.

ßeue «pf(f>etttttngen. — SHica, „®ie aßeli 6er ®ebanfen“,
©d^auff)iel, oufgefüfirt in Kurtn. (®in Irgt fucbt feinen burcb 3lu§»
fd^toeifnngen in Slßbfinn berfaHenen greunb baburcb äu feilen, bafe
er um ben ®ranfen bie SSeiber, bie il^w einft gereift, berfammelt
2lber aud) baä SJlittel lä^t ben Unglüdlitben ftnmfif nnb blöbe; erft
als bie grau beS SCraieS erfcbeini, regt fidjS in jenem mie ein äiuf»
Rädern ber SBernunft. ®er Slrat erleiint babei, ba% ber greunb ifin

mit feiner eignen grau betrogen.)

iWentef, ©lifabetl^, „®er Köuber", 4attigeS Söollsftütf, auf»
geführt in granifurt a. 3R. (©(filier in grontfurl ouf ber giucbt
mit ©trei(her.)

SÄei^, Soh §einri(h, um ©hic", ©cbaufniel, oufgefüBrl
tn ®hcmni$.

©tol^e. aibolf (@ohn bon griebriih Stolze), „®ie gemeinfamc
^ochaeitretfe", Sßoffe in 7 »ilbern, ang^eigt für SSien, Saritheater

SSrieftafdhe beS Sitteraten. — ®a§ ift ajtclancholie? -
25er ©iletlantiSmuS beS ©dhrnergeS.

* *
*

S)ie ioal^re Öefie^t uid^t batin, feine gel^Ier f)CLbexi— benn ba§ ift mmb^lx^ ~ fonbern barin, feine genfer fid^ flufl

an^vLtoä^tn,

niuflfalifi^e (B^Fonif,

^urd^ bie ßeitungen gel^t bie S^od^ric^t, bafe in 95Qt)reut]^ ©ieg^
frieb SCßagner, bet <Bo)§n be§ 20^eifter§, fic^ ber S)irigententätigMt

gugetoanbt 5at. Sn einer 2trt öffentlid^ei: ®eIegenr;eit§borfteKung —
benn ettong anbte§ finb bie Sfuffü^rungen ber jungen ba^reutl^er

brantatifd^en ©d^ule nid^t — l^at er öB Setter bon Orc^efter unb

M erften 3Jlale berfud^t. ©r hierbei nur bie Duber^

türe pni dixen^i unb (Stetten au§ bent britten Wtt biefer noch etlna§

met)erbeerigen Dpev, ^tüdfe au^ bent greifc^ü^ unb eine länblicbe

00ene bon Snl^nnn ^vlü, loar id^", birigirt. Slber in einem

93riefe an ben gigaro ^orrefbonbenten 3??orceI §ultn teilt er mit,

bag er aud^ bie erfte (S^m^l^onie bon 33eet^oben — unter ben neun

(^^etooltigen eine ber friebfertigeren —
, bann f^m^^ionifd^e ^id^tungen

bei ©ro^baterl grang Sifgt unb bal (Siegfrieb^Sb^tt bom Saläre 1871,

— bal befanntlid^ feiner eigenen glMUd^en ^inbl^eit bom ^ater

einft gemibmet tourbe, — fc^on öel^errfc^t, unb er fbrit^t bie Hoffnung

aul, attmälig bie gefamten Dramen Sflic^arb ©agnerl leiten gu

fönnen.

(Stegfrieb ift §eul eüoa 0b)eiunbgtoan0tg Saläre alt. ©ie ^on^
Prinzen meinen rafd^e ^anxhe unb fönnen ft^on mit ^e^n Sauren

SeutnantI fein. ©I tnirb fic^ für ^iegfrieb SBagner fragen, ob er

blol eiü Äronpring ift, ober ob er baneben bietteic^t auc^ noc^ ein

Gönner ift. ©in ed^ter Gönner: benn mit einem 21u^ ©irigenten

iotrb cl für 33a^reutt) nicf)t getan fein, ©ann atterbtngl bjäre er

eine ungeheure propaganbiftifc^e ^raft — fürl ©pnaftifdEie pat man
in ^eutfd^Ianb eine fleine (Sd^toäc^e — unb fo toenig eine fold^e

^raft l^eut für bie magnerfd^e ©ad^e überl^aupt nod^ nötig* ift, fo

geluife ift fie el für Söapreut:^.

* *
*

^ie bapreut^er S)inge finb nid^t mepr fieper. ©in Wxiiel 51t

iprer ©ieperung ift ©iegfrieb aSagnerl ©infpringen. ©in Sl^ittel 0u

tprer ©id^erung ift auep bie ©rünbung ber „Sepranftalt".

Sn biefer Sepranftalt aber mu^ el, bei ©ott, red^t fpa^paft gu^

gepn, ©in epemaliger ©cpüler pat atte bie 33efümmerniffe feinel

^ergenl über feinen bortigen 3fufentpalt in einer SRufifgeitfiprift,

ben Hamburger ©ignalen, niebergelegt. £»er Süngling erttärt, ba^

er „jebe SSerantioortung übernimmt", berfeptoeigt aber aul SSorfiept

feinen 3^amen. Sn ber Sepranftalt ftept attel unter bem ©inffufe

ber „gnäbigen grau", ©r fcpilbert fie, ©oftma, toie fie am^lrm bei

©opnel gur ^ontrolirung ber Seiftungen in ben ©oal tritt, „gan^

in ©dptrar0 gefleibet, mit einem blaffen, feparf marfirten ©eftept,

einer giemlicp großen $ltafe unb gtoei fteepenben Singen, bie bil auf

ben ©runb ber bergen anberer SfJtenfcpen gu bringen fepeinen". Httan

läfet bie ©d^üler ben ©ang naep bem ©ifenpammer beflamiren unb

Sttinna bon SSampelm mit berteilten Spotten lefen. Slber bie ener^

gifepe SÖitoe meift bie geurigen mit bem Slulbrudt „fomöbienpaft"

0urü(f unb tut bie SBefonnenen mit einem „gu fall" ab. „S£So fann

benn ba bal Talent gum Slulbrudp fommenl" flagt unfer Süngling.

Stto(p biel einbrudlbötter ift ber ©efanglunterridpt, toeldpen ^niefe

erteilt, ^niefe, ben ©ieg frieb SSagner „unfern unbergleidpli^en ©e^

[anglmeifter" in jenem SSrief nennt unb beffen X>irigenten^ unb

^pianiftenbegabung atterbtngl unbeftritten ift. Wiefel ©runbfa^

ift: „aSrüllen ©ie fo laut, bafe ©ie glauben, el pla^t

Spnen etlnal; bie gingernügel ber geballten gauft müffen

fi(p in bal gleifcp eingroben, ba^ faft S3lut fomml." ^niefe

bcrfolgt bal ^ringip möglidpfter ©infaeppeit. „©ingen ©ie", fagt er,

„toie Spnen ber ©(pnabel geioadpfen ift, allel anbre ift SSlöb^

finn." ©todpaufen in granffurt fann fidp jept begraben laffen.

Scbenfattl gefdpap el burep ^niefel neue 502etpobe, bofe bie ©(pülcr

nodp furger Qdt „faft alle an ^allentgünbungen litten". SSon ben

§unberten, bie fidp gemelbet patten, blieben bier Herren unb o(pt

tarnen übrig, unb, inenn man bem treupergigen 93eri(pt unfrei armen

Sünglingl glauben barf, irrten bon ben Sluigefdpiebenen biele bor

SSergibeiflung „mit ©elbftmorbgebanfen" in ben Httauern SSaprcutpl

umper.
» *

*

©in homo per excessum foll ©prill ^iftner fein, ber jüngft^

gefeierte beutf^c ^onbidpter. SSor furgem toar ein gro^el ©ingen

unb ©agen bon ben ^unipilb Slupprungen gu aöürgburg. Se^t

geiepnet ber ^rofeffor Hermann S^Utter mit unberfennbar tboltbotten^

bem ©tift ein S3ilb bei ^omponiften, ber all ein SKUenfep boll SGBip

unb ©robpeit uni enlg egentritt, ©r pat aber nidpt nur 2ßi^ unb

©robpeit, fonbern, bal befennt ber freunblitpe Söiograpp, andp mit^

unter ben furor teutonicus; im übrigen, ioie mir gur SBerupignng

erfapren, ift er ftreng monarepiep gefinnt unb betrodptel fidp all geiftig

ouf bie §üpneraugen getreten, menn man ipm gumutet gegen bic

Mlitörborlage gu ftimmeir. SSon feinen übrigen ^omponifteneigen^

f(paflen fagt ber ^rofeffor ^ermann ^Rxiiet auep cinigel. Slber ein

S3ilb feiner ©igenart ift niept baroul gn gewinnen, ©obalb feine

SBerfe pier gugänglicp finb, motten mir beriepten, ob er eine pat.

SSon früperen Seiftungen mirb in ben letpgiger ttRupialipen

SSocpenblötlern neben einer einafligen ^omöbie „©ulenfpiegel" (mit

einem bielgerüpmten ^romatifdpen SSalger) ein SD^ufifbrama „S3al^

burl ^üb" genannt. 3111 tpeorelifirenber ©dpriftftetter pot fiep ©prill

^iftner über bie Oberammergauer ^afffonlfpiele nnb bie Sföagner^

©e!ten geäußert.

^peorelifirenbc ©dpriftftetterei, furor teutonicus, ^itel mie SSol^^

burl 5;ob unb ^unipilb: bal meift barauf pin, bofe er felbft ein

SBagner s ©eflixer ift. ©al finb freiliep peut alle, unb mit SJot^

menbigleit olle, bie gepn ^alte für Orepefter fomponiren. Slber

el fommt auf ben ©rab ber Slbpöngigfeit an, toelcper gugleidp ben

©rab ber ©elbftänbigfeit angeigt. Sluep ©cpubert mar ein „SSec^^

tpobener".
* *

t

Sn ^eutftplanb merben andp aufeerpolb SÖürgburgl noep Dpern

aufgefüprt. ©0 in Sübed bal einaftige ttl^uftfbrama „31m ElJagbalenen^^

ftein" bon bibbern, bal einen „lebpaften ©rfolg" gepabt pat. Su

SSerlin fpielte man bei ^rott mieber SSogumil 3 cplerl „SBrautmarlt

gu §ira", unb ber amüfonte ©inalter fanb bielen SSeifatt. Sep glaube,

man mirb biefen SSogumil gepler im Singe bepalten bürfen. ©eine

SlJuftf ift bielfa^ nodp „gefällig", Slber er ift unberfennbar ein

©U(per, bem niept immer bal erfte befte gut genug ift. S)abei ift
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ex graziös unb ^umorboH; unb fo leic^ll^itigetDorfcn feine Cavalleria-

^arobte unb fo epl^emer fic ift: toit l^aben nid^t lei^l eltoa^ fo

mufüaltfcf) 23S4ige§ mie biefe§ ferfe ®ing. 3SieIIeic^t fd^reibt er un§
mal eine beutf^e fomifc^e Oper. 0o etioag ioie bie luftigen Söeiber

fönnte er fc^on leiften . . . ^er fontrapunftifc^e ^räfetfe in ©Ib^

floren^, njetcfiem biefer Seicptbefcpioingte fid^ berl^dlt ioic ein geuitle^

ton einer ^obilitation^fcprift, l^at eine neue Oper angefünbet,

unb toenn
,,
Verrat" nod^ bon @(f)tDertgef1irr rotberfjQllte, U)irb f)ier

füfeer TOnnegcfang erfc^aücn: ®er $elb l^ei^t Söerlran be SBorn

* ^
*

Sungitalien l^at bisher bei un§ nur ©röfeen bon bcr fteiten

^g>öl^e ©rif 5J)^eper^ipeIntunb§ unb neuerbing§ ben Ä'omponiften ber

„Oftofe bon ^ontebebra", ^ofef goriter, n)efenilid) beeinflußt, —
iüobet icß nti^ für ben leßteren borläuftg auf ba^ fncftfunbige Urteil

„S^td^orb (Steintoeg^'^ (SKaga^^in bom 5 2tuguft 1893) berlaffen muß.
geßl mirb biefe Siofe bon ^ßontebebra in ber toienet §ofoper auf=?

gefül^rt merben unb toaprfcpeinltd^ aucp im berliner Opein^auS.
yugleid) mädpft bie ^robultion ber neuitalienif^en Scpule immer
ftörfer an. finb für bie beborfteßenbe ©tagione, ba§ meiß ein

gad^blait gu melben, od^tgel^n (StüdE neuer Opern gu befürdtiten, -
gu erhoffen, mollt icß fagenl 901e adtitgeßn ^iiel merben forgfam
anfgegäprt. ©er eine babon ßeißt .11 fig^lio di Turridu“; ber fc^Iaue

^omponift nennt fich ©jcolani. grancheiti, melcper bon aKen
lebenben ^omponiften bie gröften Einnahmen begießt (benn er ift

ber ©d^toiegerfoßn bon 9fiothf(hiIb nennt fein jüngfte^ 3Bert ^La
fonte d’Enoschin“, gu beutfcß: bie Oueffe bon ©m§. ©o mirb
alfo ba§ friebbotte Oert(ßen an ber 2oßn eine (Stätte ftürmif^er

ginale§ merben, oßne ba§ geringfte berfdbulbet gu ßaben.

©er 33 ater ber jungilalienifd)en ©cpule, Stlfreb (Satalani, toirb

jeßt biel genannt, ba er geftorben ift (£r ftarb an ber ©(ßmiubfucßt,
ber ^ranfßeit ber Zünftler unb ßitteraten. ®r toar neununbbreißig
Saßre unb ^ompofition^profeffor in 9Kailanb. ,,©ie ©icßel", ein

orientalifd)e§ ©(ßäfcrgemdlbe in gmei ©genen mit einem Prolog,
toar ber 2tnfang feiner Eoufbaßn; bie „©eicrmaüp" ißr ©nbe. ©a=*

gmifißen liegen „Sorelep" unb „©ejanlra". asiettetcßt leßrt man ißn
un§ in ©eutfcßlanb feßt fennen (Sine itaUenif(ße ©eierlnallß mürbe
un§ gmar minbeften§ fo fomif(ß borfommen, mie ben (Spaniern bie

frangöfifcße (Sarmen. 3Bir mürben fie aber nicßt au^pfeifen, mie bie

Spanier getan ßaben! Ucber unfere 33retter manbelt ein @ounob==

fcße§ ^ret^en unb eine Si^ignon bon 'Jlmbroife 5£ßoma§, — unb mir
ßaben aud) ha§> erbulbet.

*
*

3lu§ 33ologna fommt bie 92a(ßricßt, baß eine „Cronaca Wag-
iieriana" bort gegrünbet morben ift. ift eine in
melcßer allen benen ba§ 33erftdnbni^ SJticßarb Sföagner^ erößnet mer^
ben foü, benen e§ nocß nicßt aufgegongen ift

33ieEeicßt entf^Iießt ficß §err ^rofeffor ©ngel bon ber 3ßoffif(ßen,

ficß um bie Eiebaftcurftette gu bemerben. a A

(E^ronif bei? bilbenben fünfte.

3mei Slfabemiebireftoren merben gefucßt. Slnton b. 3S3erner§

Slmt^geit läuft bemndcßft ob, unb bie grage mirb au ißn ßeran^

treten, ob er ba§ bornenbotte 3tmt meitergufüßren gebenft. ©ie §oft^

nungen ber „berliner gungen" auf 3ßerner§ Slmt^mübigfeit bürften

aber getdufcßt merben.

«

©ie büffelborfer Slfabemie berlor ißren ©ireftor toi Wlnätx,

geb. 1818 gu ©armftabt ©er alte §err mor ein Ueberbleibfel au§

ber (Sorneltugfcßule, ßatte au(ß ba§ fHegtme Scßabom mit bur^lebt

unb aümdlig ben ©ireftorpoften erfeffcn. Sn ber StiEe pflegte er

^ciligenbilber gu malen, bie ficß burdE) „milbe gormenftßönßeit" au^?

geitßneten. SoE ©üffelborf ben SGßettfampf mit anberen ^unftftdbten

aufneßmen fönnen, fo ift erfte 33ebingung, baß eine energifiße junge

^raft gcmonnen mirb, nicßt einem jener „altbemäßrten" ^rofefforen

bie 23eute anßeimfällt.
-X

*

3^ad)bem bie berliner Stabtregierung burcß ißre 3Serßanblungen

über bie ©enfmdler auf ber neiierbauien 3)?üßlenbammbrücfe gur

33eluftigung aEer ficß Idcßerlicß gemacßt ßat, ift nun cnblicß ber

©ntf(ßluß gefaßt, eine engere tolurreng au^gufdßreiben. Stlbredjt

ber 33dt foE borgefteEt merben unb SSalbemar ber ®roße. 3Son

erfterem miffen mir nidßt einmal, ob er bärtig ober bartlos mar,

man fteEt alfo einen ^ßantaßeritter auf mit ber betreßenben Untere

fArift, bamit ber gute SBcrliner ficß boran ergöße ®r dßnelt bonn

einem Mnbc, ba§ einen stoben §olg im Slrme ßdlt, unb ber SWutter

ergoßlt, öaS fei feine fcßöne neue ^uppe. ^inblidße gantape tft

eben unentbeßrlidß bobei.
* *

gür Sena fertigt ^rf. ^pilbebronb in gloreng einen ©ntmurf

gu einem 33iSmarfbrunnen. SSenn ein Zünftler bon bem tiefen

Prüfte unb ber ßoßen SBegabung gilbebranbs einen folcßcn betora^

tiben ©ebanlen aufnimmt, bürfen mir eine ben beften SBerfen ber

italienifcßen grüßrenaiffance ebenbürtige 2lrbeit ermarten

gür bie @efcßi(ßte ber toft ^nb gmei bieSjdßrige SluffteEungen

mertboE. 3u Sßürgburg bie frdnfif^e SanbeSauSfteEung, bie nament^

ti^ für bie ©efcßidßte ber §olgffulptur Sl^aterial liefert unb bie

tiroler SanbeSauSfteEung, bie für bie ^leinfunft biefer einft fo reichen

Sanbf^aft bon SBebeutnng fein mirb. ©ie Elefultate biefer SluSfteEungen

fonnen bie©erren bann ouStaufcßen auf bem funftßiftorif^en Kongreß,

ber für ^nbc September nocß Mrnberg berufen ift. ©er leßte fanb

bor 20 Saßren in SGSien ftatt, unb eS tft ein ergößlicßeS 3ei4en für

baS mangelnbe forporatibe (^cfüßl unferer ^unftßiftorifer, baß troß

biefer langen ^anfe au(ß ber beborfteßenbe togreß nur feßrmangel:^

ßaft befttdßt fein mirb, ©agegen mirb ber Kongreß, melcßen bom
3. bis 8. September bie „(Sßriftlicßcn Ercßdologen" in (Spalato^

(Salona abßalten, bie ßerborragenbften ^eleßrten btefeS SpegialfatßeS

faft ausnahmslos bcreinen.
Ä *

gr. greißerr bon ^ßaßnad^ Slnton bon 3ßerner unb bie berliner

^ofmalerei. 3^^^*^^ SSerlagS=^2l?agagin 1894.

©aS märe alfo ber neuefte Eiufer im Streite. (Sr mcift nadß,

baß bie berliner ^unft • einent böEigen 30?araSmuS berfaEen fei.

SllS @runb entbecEt er ißre Slbßängigleit bom fatferlid^en ^ofe.

llebrigenS glaubt er beßauptcn gu bürfen, baß prcußifdße ^unft bon

jeßer eine Stfterlunft gcmefen fei, mie baS Preußentum bon jeßer

ber ^rebsfcßaben beS ©eutf(ßtumS. Snbem er übrigens fo nebenßer

aucß über oEeS anbere ßerfäEl, über baS gange faiferlidße §auS/

über bie pribaiberßdltniffe ber berliner Zünftler, über baS Subentum

unb glei^geitig über Slßlmorbt, über baS 39eamtentum unb gleiißgeitig

über bte ^aufmannfißaft, über ^Religion, SRonardßie, Patriotismus,

SRilitariSmuS, ^unft unb SBiffenfdßaft, über proleftontiSmuS unb

^atßoligiSmuS, fo ßolt man fjßließliiß berbußt innc. Slußer griß

bon Itßbe, ber mobernften SRalerei unb ©idßlung unb aEenfaES

SSiSmarf läßt ber modfere Sturmgeift ni(ßlS auf ©rben befleßen

©ie Spraiße ift bie eines ©affenjungen, ber an einer Straßenedfe

bie paffanlen mit Snfulten überßdufl.

2öir mürben baS eble SRad^merf ni(ßt ermdßnt ßaben. Slber

gundcßft mirb eS, megen feiner gefdßmadElofen Slrt, jeben an=*

flänbigen SRenfcßen angurempeln, megen ber 33rutalüät ber

Spracße biefeS auf bem berliner pflafter ßerangemadßfenen freU

ßerrlicßen ^unftfdmpen Sluffeßen erregen, bieEeidßt lonpSgirt unb

baraufßin biel gelefen merben. ©S ift nidßt auSgcfdßloffen, baß

eS eben megen ber Untlarßeit, mit ber aEeS bernrteill aber nt^ts

mir fließ pofitibeS angeftrebt mirb, grabe in ben breiten SERaffen

SBcifaE pnben, mie au(ß „Elembranbt als ©rgießer" grabe beSßalb

SBeifoE fanb. ©iefer SSeifaE mirb um fo meßr gu ermatten fein,

als in bem SEÖuft bon Slnflagen natürlicß andß gaßlreicße molberecßtigte

fidß pnben, unb bieleS ßier offen auSgefproeßen mirb, maS ber ^Berliner

töglicß, in SEbmefenßeit unberufener, als oßeneS ©eßeimniS auS^^

fprießt. Sa, mir glauben fogar, baß outß §crr bon ^ßaßnaeß

meniger aus bloßer Suft am Sfanbal, als aus eßrlidßem

fo plebejifcß ßier feßimpft.

©aS aber bleibt befteßen alS ©nburteil. Elicßt niebergureißen

braudßen mir ßeute, bielmeßr gu ftüßen, umgubauen unb auSgubauen.

©ie taufenb Seßöben unfereS öffentlicßen SebenS fennen mir. 2Sir

braudßen Slergte bie ßeilen, berjüngen, nidßt Slergle, bie mülenb mit

bem SReffer in ben Söunben müßlen. §err bon SBerner mirb auf

©runb biefer böEig maßlofen Slngrtße biele anftänbige Seute auf

feine Seite treten feßen, bie fonft fritifcß ißm gegenüber ftonben.

.gerr bon ^ßaßnadß ober, ber bereits einige SBänbe jugenblicßer

Sturme unb ©rangbießtungen publigtrte, mirb burcß biefe fritiflofe

Seßimpferet feinen SRamen gmar befannt, aber nidßt grabe berüßmt

mad)en. ^
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Jltttcratur=‘@afet‘.
^tfcgeinun^en, fieftatitit 15* öi# 22. ^tigufl. — ^öefprccliung cin^clnct bcc aufsefüfjrccn .^abttäten öleiöt

Srebotü, TD., ®mf v.: Die beibcn Äittmeiftcr. iSiftorifdict Roman. S®. 322 6.
Berlin, ©tto Janhe.

5tankc*Sc^iepetbcin, m. Roman. 8®. 2Z36. Berltn, 3. Sonianc&Co.
^eiberg, Hermann u. Jftonrab ICclmann; Das 6d?i(ftfat auf THoorl7eibc. —

Ruggicro, ber Brigant. (Banb 8 bes ^<x\}x^ 92/93 bes Dcrctns bei* Süd^ci“
fteunbc: Ttorbbcutfdjc (Etaa^Ur. 1to».) 8®. 263 6. Berlin. Scball & ©runb.

Sdjaumbivaer
f
3 ; ^onr. Drcb^ts Gcblicrfcct Bauerntljeater. (£in Seit» unb

Sufmnfisbilb. Hlit Z Jlnftdjten bcr ©egenb unb bes Cb^atcrs unb 13 Bitb»
niffen Sk Drehers u bcr läauptöavftclUr. gv, S®. ZI 6. TMündjen, Dr. <£.

Rlbert & (£o.

tod?mibt, (£rtd): ©oc^es btreitfebriften gegen Ecffiiig. (2Us tXv. 43 4& bcr
„Dcutftben CittcratursDcnhmatc bes 18. u. 19. jabrbanberts" begrünbet non
B. Scuffert, fortgefül?rt non 21. 6aucr. Stuttgart, ©. J. ©Öfcf?cn,

¥

II. iirantdftf^ä^c ^erfte.
©UI au, (£,: Hausmittel. Sdjmanft. gr. 8®. 52 6. 0n .Homm. Hufum,

5nebr. peterfen.

III. ^eM(j§tc.

(£id?ert, 5.: TDctteiteu©ten. ©ebi<^tc. 12®. VIII, 236 6. Dabeiboin, 5eibinanb
S©omngf?

Hanftcl, p.; Haralb. ©in ICieb bei Ciebe. 8®. IV, 48 6. Berlin, ©. 5. ©oniab.
Jäoblei, 3, (Der Jurift): 5cucrmi?tbus ober 2lj?ott?wfc bes )Tlenfd?cngeiftcs TLad}

motinen bei poIt?ncf. Sage. ©cbi©tct u. bcr 3aT?irsfciei bei ©ntbcAung
Rmermas gemtbmet. gr. 8®. 27 6. TUannbeim, 3. Bcnsbcimci.

- : Der iCiebcstob. TTacb TTTotiPcn ber mcjriban. Iteberliefig. 12®. 112 5. ©benba.

¥

IVa. 4ef(tmtwrfte, ülterer

2trnb ts ©. TtT.: .TDcibe. 1. cinfjcitl. Rusg. feiner HauT>tfc^iiftcn. Bcarb. üon
H. Rofeb. 2, Bb. 8®. Cctp^ig, Jäail Sr. pfau.

_
2. meine TDanberuugcn unb TDanbelungcn mit bem Rei©sfrcil?erm

Hctnri(f? jKaxt Sriebrid? p. Stein. Bldttcr ber ©rinnerung meiftens um
unb aus ber pautsfeirebe 3U Sranfifurt, ©in abgenötigtes TDort aus feiner

öa<bc 3ur Beurteilung berfciben. VI, 216, 72 u. 23 S.

2luerba©s, B.; S©riftcn. 27. £fg, 8®. (7. Bb. S. 113-100). Stuttgart, ©otta.

B üb lau, 5.: ©ebeime ©ef(bi(bt^n unb rdtfetbafte menf©en. Sammlung ner=
borgener ob. nergeffencr mcrftmürbigtieiten. Herausgeg. p. 5. B. 3n neuer
2lusnj. 3. Bb(bn. (ItniP.^Bibl. 3106i. gr. 16®. 83 S. Ceip3ig, Reclam iun.

©bner = ©f(bcnbad?, maric p.; ©efammelte Scbriften, in 42 !£frgn. äSOpf. u.
8®. 3 Sg. Berlin, ©ebr. paetel.

©oetbes TDerfte. Herausgeg. im Ruftragc bcr ©ro^b^Sogin Sopbi« Satbfen.
I. 2lbt, 36. Bb., 2. 2lbt. 3. u. 8. Bb. unb 4. 2lbt. IZ. Bb. (l^Icine 2lusg.)
gr. 8®; gro^e Rusg. £er.*8®. (I. 36. (III, 454 S.) —II. 3. TlaturmiffenfcbaTt»
liebe Sepriften. 3. Bb. Sur Sarbenlebre. Hifior. ©l. I. (XXIV, 400 6.)
8. Daffelbe. 8. Bb. Sur morpbolqgie. III. ©I. (VIII, 362 6 m. § ©af.)
IV, 12. Briefe. 12. Bb. 1797. (XI, 472 6.) TOeimar, Hermann Böblau.

©rillpar^ers fdmtlicbe IDerfte. 6. Rusg. in 20 Bbn. Hrsg. u. m. ©inleitgn.

perf. p. R. Sauer, (©ottafebe Bibi, ber TDeltlitteratur. 221. Bb.) 11. Bb, 8®.

266 6. Stuttgart, J. ©. ©ottaf©e Buebb- Tlad?f.

©unbla<b, 5.: ©aufenb S<buababÜT>fIn. ©efammett u mit ©inleitg., ertilär,

IDörterperjcicbniffc u. 8 Singmeifen. Hrsg. p. 5. ©- (HniP.*Bibl. 3101 unb
3102). gr. 16®. 212 6. Ceip^ig, Reclam.

Järaeger, H.; Johann martin mtücr. ©m Beitrag jur ©cfd?id?te ber ©mpfinb^
famheit. 8

.
(X, 165 S.) Bremen, m. Heinfius Tla<bf.

mai?s, ©.: ©efammelte Reiferomane. 1.-83. £fg. 8®. (Bb.I-IX). Sreiburg i. B..

Sriebricb ©mft Sebfenfclb.

ItationaaCitteratur, beutfd?e, Hiftor.^brit, Rusg. Hrsg, p, J. jftürfebner,

797. u. 798. £fg, 8®. (797. ©efebiebte ber beutf©en ICitteratur. 2. Bb. Hrsg,
p, Sk. Borinsfet. 2. £fg, S 129—256. — 798. Das beutf©e J«ir©enlieb bes
16. u. 17. Jabrb-, b^sö H^otff, 2- «Cfg. 6. 129-256). Stuttgart, Union.

Iteftroi?, J. : 3u ebner ©rbe u. erfter Stodt ober Die ©aunen bes ©lü(fts. poffe
mit ©cfang. TtTufift p. R müüer. Dur©gcf, u. p. © 5. TDittmann.
CUnip,=Bibl. 3109). gr, 16®. 92 6. £cif3ig, Reclam jun.

¥

IVb. ^{ffer<tttttr0ef(ä|i^te, ^rtüfe, ^epS^dü,

0^t§ofogte,

©eitb, m.; Eeopotb Jacobp. ©in Eebcnsmdr©en. Rus mitteilgn., Briefen unb
S(böpfgn. cr^dblt. 8®. 203 6. mit Btlbnis, )Ttün©en, TU. poe^I.

©raffunber, p. : Der beutf©e VLationald^axakiex in altbcutf©cn Di©tungen,
Dortrag. gr, 8®. 40 6. SürftcnTPalbe, TU. ©eelbaar.

©rimm, J. u. TD. ©rimm: Deutf©es TDörterbu©. Sortgefc^t p. TU. Hepne,
R. Hilbebranb, UI, teyex, A. IDeiganb unb ©. TDüldter. 8, Bb. 13. tiefg.

S<baubergrauen * Sebeöen'. Bearb. unter Ceitg, p. m. Hepne. Eej;.'8®. (Sj).

2305- 24w). Ecipjig, 5. Hirjel.

Har na (ft, R.: ©ef(bicbte bcr attebriftUeben iCittcratur bis ©ufebtus. 1. ©t. Die

Uebcrliefg. unb bcr Beftanb, Bearb, unt. mitmirftung p. ©. preufeben. gr.8®,

L^, 1020 6. £eip3tg, J, ©. Hinrt©s.

Jbiotifton, f(bmet3crif(bts. TDörterbueb ber f©rpei3crbeutf(b€n Sprache. Bearb.
D, S. Staub, C. ©obler, R. S©o© u, R. Bacbmann. 24, Heft. gr. 4®. (3. Bb.
6p. 449 -608. Srauenfelb, J. Huber.

Jung = Deutf©lanb unb Jun^»©IfaJ. Halbmonatsf©rift für Di©tftunft,

jmtift u. mobemes ©eben. IIT Bb. Juli bis Juni 1894, 24 Uummern.
gr. 4®, Ur. 1 16 S. Strasburg i. ©., ©. £. iftattentibt.

Sköpptn, Dr. TD.: Beiträge 3ur ©efebiebte bcr bcutf©cn TDeibna©tsfptete, 8®.

132 6. paberbom, 5. Seböningb*

TUar unb TUori^ im ©laspalaft unb in ber Scceffion 1893. gr. 8®. 42 6. m.
Bilbern. müneben, Dr. ©, Rlbert & ©o.

V. 4itfttratur.
©orffen, S,; Jmjftlub bcr Siebcnunbfünf3iger. 8®. 1685. £eip3ig, ©arlReifener.

Dernbnrg, Sriebri©: Rus ber TDci^cn Stabt 6pa3icrgängc in bcr ©icagoer
TDeltausftellung. Berlin, Jul. Springer,

nXos 3 ftomsfti, R. : Rnton Uotenguetf^ers neue Humoresften. 8®. 243 S,
Berlin, Hugo Steinib.

©ftcrbergsDcraftoff, TU.: Das Rci© Jubäa im JabreOOOO (2241 ©riftl. Seit*

re©nung.) Roman. 1. u. 2. Rufi. 8®. 245 S. Stuttgart. Dr. Soerfter & ©o.

©r intus. R.: Rllbeutf©lanb in TDort unb Bilb ©ine mater. Säuberung ber

beutf©cn Heimat. 2. Bb. gr. g®. (Ru© in Cfgn.) (2. Dogefen. Speffart,
©bcnmalb. ©tfelgcbirge. B^a«crif©cs ©bcrlanb. ©aunus. TDilbelmsbÖbr.
e©iPar3TPalb. ( vlll, 439 S. tnit 66 Jltuftr.) Berlin. 5crb. Dümmlet.

VII. ^citfragen,

Rrnctb, Rlfreb Ritter pon: Rus meinem ©eben. gr. 8®. mit 2 BUbniffen.

1, 1819-1840 (282 6.) - II. 1850-1890 (368 S.) Stultgart, ©otta.

Bartb, H. : ©rtfpt. mit Urteilen b«i^>^örrag. Seitgenoffen nebft 2 ^rtrats.

gr. 8“. VIII, 268 6. ©cip3ig, Rcngerf©e Bu©b . ©ebbarbt & TDtUf©.

Bis mar dt, bie politif©en Reben bes 5ürften. Hiftoe.^fftrit. ©ejamt^Rusg, Jf^orgt

p. Horft J^oht 6. Bb. 1873-76. D. Reben b. minifterpraftbenten u. Uei©s.

ftan3lcrs Sürften p. Bismareft im preufe. ©anbtag u. im beutf©en Ret©stag.

gr, 8°. XXVIII, 491 S. Stuttgart, ©otta.

Slum, Hans: Die So3ialbemoftratic im Spiegel bcr fran3Öfif©en Repotution.

8®. 4 Bg. mün©en, Be(ft.

Braf©, m,: Die Siele ber efbU©en Berpcgung. 8®. 44 6. ©etpais, Robert

©laufend,

Brobbeeft, R.: Die ftiebU©c Repotution bes 20. Jabrb. 3^- 8®

©df. S©mibt.

Selij:,©.: I^ritift b. So3ialismus. gr, S®. VIII, 117 6. ©eip3ig,Duncftcr&Humbtot

Heltenba©, £. B. : Das ncun3ebnte unb 3man3igfte JabrbLU^^5.^t%
©egenmart u. Rusblidte in bie Suftunft. Rus bem banbf©rtfUi©cn Tw©lafe

berausgeg. p. Dr. .Äarl bu Pret, gr. 8®. 10 Bgn. Jnbalt: I. Die Hriegs*

bereitf©aft u. ber Jftrteg. — II. Der Sosialismus. — III. Der ©ommur^nms.
IV, Die fo3xalpolitif©en Suftdnbe bes 3n)an3igftcn Jabrbwnbcrts. — V* Der

©taube bes neunsebnten Jabrbiii^<^evls. — VI. Der ©laubc stpan^igften

Jabrbunberts : - 1. TDie gelangen roir 3ur ©rticnntnis ber TpabTbctt. -

2. ©ebt in uns eine Seele? 3. Hat biefe Seele eine Sortbauer? 4. ßx.txixm

mir micber 3urücft? 6. TDann unb mic oft ftebren mir mteber 3uru(Rf

VII. S©Iufemort. ©cip3tg, ©sm. mufee. tSpiritualifttf©).

Jabrbu©, ftatifHf©es, für bas beutf©e Rei©. Hrsg. Pom ftaiferl. ftatift. R^ut.

14. Jabrg. 1893, ©eje.^S®. X, 200 S. mit 1 isarte u. 2 ©af. Berlin, putt-

feammer & TTtübIbre©t.

Jobl, Dr. 5riebri© (prof. in Prag); TDefen unb Siele bcr ctbif©en Bemegung
in Dcutf©lanb. Dortrag. >ranftfurt a. TU, ©ebr. Jänaucr.

©an ge, S. : Reines Dcutf©tum. ©runb3Üge einer nationalen TDeltanf©auung.
gr. 8®. V, 228 6. Berlin, Hans ©üftenöber.

TUep er, Jürgen Bona : Daterlanbsliebe, partetgeift u. TDettbürgertum im beutf©en

Rei©. Hamburg, Dcrlagsonftalt u. Drudterei R.*©. (porm. J. 5. Rt©tcr).

©fterrietb, Rlbert: Reform bes Urbeberrc©ts. ©ntmurf eines ©efcfecs bas
Urbeberred^t an ©eiftesmerften betreffenb mit motipcn. gr. 8®. 34 6. Berlin,

Deutf©c S©riftftcüergcnoffenf©aft.

pa Ulfen, 5.; lieber bie gegenmdrtige ©agc bes böb^ren 6©ulmefens in prcufecn.

gr, S®, 62 6. Berlin, R. ©aertner.

Popomsfti, Jof.: Uationalitdt - Race. (Slapismus - panflapismus). gr. S®.

112 6. IDien, IDi©. 5ri(ft.

pro tl, Skaxi-. jftatenber aller Dcutf©cn auf bas Jabr 1894. Sür ben „Rllgemcinen

Deutf©en Derbanb" b^'iusgeg. 8®. 15 Bg. ©eipsia, Deit & ©omp.
(Bilbet bie Sortfefeung bes „Dcutf©cn Uationatftalenbers 1891 ,

bes

„Dcutf©nationalcn Jabibu©es 1892 unb 1893").

Reichesberg, U.: Die Statiftift unb bie ©efeHf©aftsmiffenf©aft. gr . 8®. 116 S.

Stuttgart, Serb. ©nfte.

S©encftenborff, ©. p. unb 5. R. S©mibt: Jugenb» unb Dolftsfpietc. Jaftr»

bu© 1893. 2. Jabrg. gr. 8®. 194 S. Hannoper, mans & ©ange.

S©ubert'Seber, Srau ©late; Das ©eben ber Stubentinnen in Süri©. 8®. 28 S.

Berlin, BoÜ.

So lg er, H.: TDas ift 3ur Derbefferung unfercr Raffe 3a tun? Vfi. Seiltng,
Die Regeneration bes mem©cngef©te©ts. VI, 44 S. (Sur TDiebergeburt ber

Jäulturmcnf©beit. Smei pretsgeftrönte Rrbciten. ©ingeteitet unb b^i^ausgcg.

Pon nx. ©. (Conrab). TTTün©cn ©. mcbrli©.

Starftenburg, Hcin3: Das fcTuelle ©tenb ber oberen Stdnbc. ©in TXctfd^rei an
bie ©effcntli©fteit. 8®. 14 Bg. ©eip3ig, TDUb- Sriebrt©.

Stegmann, Jftarl u. ©. Hugo: Hanbbu© bes So3iaUsmu5 in tc)riftograpbif©er

Rnorbnung. (7. S ©fg.) 8®. 1 ©fg. Süri©, Derl.=mag. 6©abetife.

Stern, B.; Rus bem mobcrpcn Rufelonb. Suftdnbe, perfonen, Strömungen.
8® V, 168 6. Berlin, Siegfricb (tronba©.

TDas ift unfittti©e ©itteratur? Jn IXr. 7 (Juli) ber gcmeimiüfeigen Runb^
f©au „ITorbiPoft", f)rrg. v. Dr. IDill? Bobe. Bvemerbanen, ©l?r. ©. ©ienlten,

TDIjitman, 6 .: Dt« antifemüif©e Bemegung. Rus bem ©ngl pou ©. ©b.
Rle):anber, gr. 8®. 32 S. Berlin, ©arl Ulii© & ©0.

lDi©crsp ©ogb.iö- Ärieg bem Isriege, Dramatif©es Suftunftsbilb Pom
S©lufe bes :^X. Jabrb- 94 6. Süri©, ©aefar Stoibt.
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neu bearbeitet unb bis auf bie ©egenwart fortgefüf>rt
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£eopoIb Flitter ron Sa(|>er=niafo$.

(£in Porn?ort.

@regot? Satrtarow. „€uropdif(he
3üge unb ®egen3ügc" ober „(Sine

Schale ITTetange."

J. V. S(^>effel. Der Peter non
Safeßingen.

j=rieöri(b Spieltagen. 5a%t bas Ge-
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Jti(tarb IDagner. Der unbewußte
2lhasuerus.

93 Seiten. S°. Brofd?. PTk. 1,50.
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S)rmfmii0 illnph^ierte 3ritfi||rifl Hn bentfj||e favf

ße^t in ber erften Steife bet beutfd^en 3}ionatSf(ttiften ittib ntdi^ü

ben geiftigen iDüttelpunft ber bentf^en f^amtlie bUben. Um
bieö }u erreidjen unb um bie bebeulenbftcn Äräftc auf littes

rarifetem unb Üinftlerifctem Gebiete ^ut Sltitmirfung t^ranju:;

jieten, fc^eut bie S5erlag§tanblung toeber ajlüte nodj Äoßen.

„3Som gel§ jum 3Kcer" f^ai einen oUc ©ebietc beä ®ffenS um?
faffenben Qntalt. — Sßegen feiner to^en 3Kufloge norjüglicteg

3nfertion§mittel. 5)tc 3citfd^rift erftteint feit ihrem 11. ^ohr?
gang in ^met SluSgaben: 26 ^albheften ä 50 Pfennig unb

in 13 ©an^heften ä 1 Wlaxf. 9lbonnemcnt§ bei ollen

lungen u. ^oftanftaltcn. ®lan »erlange ^Probehefte jur Änfiriht.

Perontw. 0tto neumann-Äofer, «erlin. - Perlog ber Union J»eutfd?e Perlagsgefeüftbaft, «ertin unb etuttflart. - (ßebruifet bei K. (Benfcb, Äftin SIP,

(E^pebition : Sriebriebftr. 207, «erlin 6TP.
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von

Ce^mann.

fütr ($,ittexatxxx. —
Iierausflegeben »on (©ttn J^xxfex*

'^cbaMxon: '^oxZxn W., ^ü^o«)='§tCfetr 13.

Ilnion
Deutfd^e Pcrla$5*(BefcItf(^afl

Berlin u. Stuttgarl.

^v\ä^dnt {eben ©onnabenb. — pms 4 JKiU?t wertcljäb^licb. 2>efteüungen merben von jeber 35ud?f?anblunö, j^bem poftamt (TTr. 3589

ber poftscitunösUfte), foroic vom Perla^c bes „JITagagin" entgegengenommen. ^nseigen 40 Pfg. btc brctgcf:pattcnc pettt3eUc.

üer Cmselnmnmer: 40 £j>-o

62 . Jaljrgang. Berlin, bett z, September

2lus3ugsn>eifei' Tladpbrucft fdmtlit^er 2trttkel, außer ben noveEiftifd?en unb bramatift^en, unter genauer (Öuellenangabe geftattet

UlnßEfugter J^acßtirucft luirö auf a5rnnli bet dPefetse imb l^erträge berfoigt.

ünliAlt: Citteratitr^ IüxBe:if4>a(t utib bffentlit^ee Ceben: Sföilbelm ^rebei^: §t]pnoU§mu§ unb ©uggeftion in 2Bien. ©. 553. - ^urt
®i§ner: Ueber unb unter S^ie^fcfie. (?torbau, Serbjt, ©cbelDuien. Vox humana, gmd.) ©.555. — Sllfreb ^err:

Robert ^oblraufd^S „STJenfe^en". ©. 560. — genri Süecque: frangofifdie Xbeoter be§ Sal^rl^unbert^ I. ©. 560. —
O. 3 . SBierbauin: ©ommerglütfSnmfif. ©. 563. ~ Slnie ©arborg: ^olbotten. 6. 93rief (gortf,). ©. 563. — 0. 3^.**©.:

®rei 5^ote tßergog @m[t ^eter, (Sbßtcoi). ©. 564. Äitterarifcf) e Sbrontf. ©. 564.

tfiuftf: Oft. Oflenarb: Sie SSagner=2tupb^ungen in TOncben. ©. 565. — 31. Oft.: O^tufifalif^e ©. 565.

^ilöenbe Jtunft; TI. ©.: ^b^onif ber bilbenben fünfte. ©. 566.

ßitteroturtafel. ©. 567. ~ 3tn3eigen. ©. 568.

l>ppnotiömu0 im& Suggeftion in U?ien.

SSon

Jß>, ßteper.

®ie neue ©rrepne?, roeldie öoU'SBieu ou§ burd; bte

Grnrtentuc! getoiffer Satfad^eu oe§ §l)pnoti§mu§ innerbatb

wie aiifeerijalb ber aEein 5uftänbigen är5tli(^.wlffenf(^aft.

U(^eu greife l)ert)orgerufen worben i[t, erinnert an bie

Seilen beS uielgerül^inten unb gefd^mäljten Sroib, weld^er

nor nun fünf3ig Salären neue Saljnen bract). 9Son oielen

©eiten erflorte man für unglaubwürbig, wa§ er al§

©uggeftionawirfung unb §^pnoti§niu§ jahrelang immer
wieber oorbrad^te unb ül^ wid)tige ©ntbetfung prie§. @o
gellt e§ Idente wieber mandfi'em el)rlicpen 35raibiften, nament«

li(^ $errn ü. Ärafft=©bing.

aSaS e§ Ijei^l, für unglaubwürbig gelialten 31t werben,

. wenn man fein gan3e§ Seben bet ©rmittelung unb 3Ser»

fünbigung ber &al)rl)eit wibmet, banon faun fid) ein

aufeerlialb ©tefienber faum einen riditigen 33egriff bilben.

3di erinnere mid^ fel)r wol, wie e§ mir bamit erging.

Sn ben Sohren 1876 unb 1877 unb ipäter tjiett idi in

mel^reren ©tobten auf ©rfudtien non SSereinen SSortröge

über ben ©d^Iof, ben §lipnoti§mu§ unb t>erwonte§. ®ie

Slufmerffomfeit ber 3al)lreicüen ^örer liefe nieptö
_3
U wünfefeen

übrig unb fam 3U ber 2tnfld)t, bnfe burefe foldie popu=

Iäre®arfteEungenwirflicEie3lufflärung er3 ielt werben fönnte.

aSie grofe ober war meine ©nttaufepung, al§ i^ einft noc^

Seenbigung eines fold^en aSortrageS über ben ^fepnotiSmuS

beutlii^ öernolim, wie eine befonberS inteEigent auSfefeenbe

öltcre guEörerin i^re 3?acpborin fragte: „©louben fie baS?"

®iefe brei SBorte belehrten mi(^), bafe i(^, obwol nur

gou3 fi(^ereunb nomentlii^oon mir felbft fonftatirte Seobod}»

tungen, ü^pnotif($e sturen unb ©Eperimente, befeferieben

worben waren, oiel 3U oiel non bem, was ii^ wufete,

mitgeteilt feotte. Sei) oerlor baburdt) ben ©lanben an bie

aBirffamfeit unb 0iü|li(f)feit foldfier gemeinfofelidien Sieben,

befeielt bie merfwürbigften felbfterlebten Söegebenl)eiten,

©uggeftionSwirfungen unb ©utoc^ten feitbem für micfi

unb fragte midi, W03U id) übert)oupt berartige populäre

SBorträge mit ber gröften ©orgfalt unb ^ritif oorljer

burepbente, wenn man 3weifelt, ob e§ wapr fei, waS idt)

fage, fragte midö: wo3u bin iep ^rofeffor? unb antwortete

mir: um baS wapre 31t finben unb 3U lepren. ©laubt

man mir nidpt, bann werbe idp oon bem, woS wiffen»

id)aftli(^ feftgefteEt ift unb oon meinen eigenen ©ebanfen

borüber noep mepr ol§ früper oon foldpen aSortragen au§.

t'cpliefeen müffen, um wenigflenS baS übrige 3ur ©eltuirg

31t bringen. Unb fo gefepap e§ mit einigem ©rfolg.

ainbere aber waren weniger oorfieptig. aSor oEen ift

ber ^ipdpiater tofft.©bing wieberpolt in iftebeu unb 33 ro=

fepüren über pppnotifdpe, tion ipm ongefteEte ©Eperimenle

weit über bie ©rense beS bem in biefen grogen nidpt

unterricptelen ßefer unb §örer gloubwürbigen pinauS»

gegangen unb pat fi(p fogar oon 2ler3ten öffentlidp fagen

iofeen, er, ber erfaprene Srrenarst, fei grobem betrüge

3um Dpfer gefaEen. aSBenn unerpörter aSeife 5ßrof. aSene»

bift in feien feine neuften aSerfuepe öffentlicp einen „bummen
©dpwinbel" nennt, Dr. EJlaj §)irfcp in aSerlin bagegen

brudfeii läfet, Ärafft»©bing gepe als „gtönsenber ©ieger (fo !)

ouS bem ©treite peroor", fo fiept Sepauptung gegen aSe»

ponptung. ©benfowenig wie^rafft=©bing Seweife beibringt,

für bie ©dptpeit ber in feiner ©egenwart oon einem Unge=

nannten (0. ö.), „weldper berlei fd)on oerfudpt pat" an ber

33jäprigen Klementine ^iegl in ber §ppnofe peroorge«

rnfenen ©rf(peinungen, ebenfowenig poben feine ©egner ipre

Uneeptpeit erwiefen. Sft baS gräulcin ppfterifcp? SJein!

fogt ipr fßerteibiger. Släpere 2lngaben jeboep über bie ©rgeb»

ni’ffe ber Prüfung feplen. @ie leibet oiel an Äopffdpmer3en.

©imulirt fie, wenn fie in ein 7 JäprigeS, ISjäprigeS,

19 jäprigeS EHäbcpen burd) ben btofeen fSefepl oerwanbelt

wirb? Siein! fagt ipr ^erteibiger, opne aSeweiSgrünbe

beisubtingen. ®ut(p bie einem Sournoliften am $age naep

bem aSortrage gegebene ©rflärung beffeiben .trofft *©bing

wirb fogar feiner aSerfijperung auSbrüdlidp febc ©pur oon

wiffenfcpaftlidper aSegrünbung genommen, ©r fagte: „@§
war oEeS aSirflidpfeit unb feine ^omöbie. Eladptröglicp

fonn tep mitteilen, bafe idp mir bie ooEe Ueber3eugung oon

i
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bet nnanfed^tboreii ßauterfeit bet belveffeiibeii fuggefiiueii
©jperlmente tierf(^afft i^abe; nur bin of)ue bie ©r«
mä(^ttgung ber in Setrad^t fommenben 5ßerioneu jitr

Seit uoc^ nid^t in ber Sage, ben 'öc^leier über btefe (fo!)
nHe Sroeifet bannenben beiflc« a)ioniente (!) 31t lüften."
ÜRit einer foldfien OJiitteitnng („3>a§ (Sc^o" 9?r. 565 oom
29. Siini 1893 ®. 809) fann fid) natürlidi niemanb be=

gnügen. ®ie §rage „©Imtben (Sic ba§?" inirb ba^er in
begitg auf manche Stngaben ^vnffoSbiiigS in feiner neuen
Srofcfiüre („.<pl)pnotifct)e gjperimente", (Stuttgart, ©iife

1893) üon ber ÜJiebrjat)! ber Sefer öerneint luerben, bie

it)u nicht fennen, um fo mehr al§ ein ungenannter ®ilet»
taut (0. 93.) olä 0nelle figurirt, ber gehn Soh’^^ bie

Klementine fehr häufig hhpuolirirt hnt-

9lber um roog hflubelt es fich im luefenttidhenV Offen»
bor bejweifelt gnnödhft niemanb, ba§ f^räulein 5ßiegl fidh

fo aufgeführt f)ul ®ie Krafft'Sbing eS befchretbt.

maren au^erbem geugen bo, bie feine ®nrfteHung beflötigen

fönnen. @ie benahm fidh m mandher §infidht, ober nicht

in jeher, fo, als wenn fie 26, 18, 14 Seth^e iünger ge»

roefen märe al§ fie ift. ®orin liegt nun ui^tS merf»
mürbigeS neues. ®er SSerfaffer felbfi führt eine 21n3oht
non befannten gäEen anberer aSeobochter an, roelche ouf
baSfelbe himm^laufen. @0 gut man hhPuoliftrte fKännev
unb f^ruuen burch paffenbe (Silggeftionen iuSroerge, ^mmen,
bellenbe $unbe »erroanbelt, ftinn man fie in Kinber ner»

manbeln unb hui eS fdhon nor mehr alS oiergig Suhien
in ftiorbamerifo, in ©rofebritannien gur ®rgö|ung eines

lachluftigen fßublifumS oft getan.

®a^ hiftbei jebeSmal bie befonberS leicht hhPJ'oüfii^'

baren unb für bie in ber gorm fntegorifcher ^Befehle ge»

gebenen nerbalen (Suggeftionen befonberS empfänglichen
Siibinibuen abfi^tlidh getäufcht, aifo „Komöbie" gefpielt

hätten, ift im höchften ©robe unmohrfcheinlidh, meit fein

(Sdhoufpieler imftanbe ift, fo PoEtommen gu fpielen.

Sörotb liefe einen auSgegeidhneten (Schaufpieler olS Sodh»
nerftänbigen berortige Seiftungen beurteilen unb fom mit

ihm git bemfelbeu ©rgebniS, bafe nämlich bie hhpuotifiiten

aSerfuchöperfonen ohne Ueberlegnng baS ber fnggerirten

fRoBe entfprechenbe ERienenfpiet annehmen unb bie bagn
gehörenben ©eften machen, meil fie unter bem Sinfluffe

ber einen eingegebenen, fehr ftarfen, oBe anberen ©ebanfen
gleidhfom übertäubenben äSorfleEung nicht anberS fönnen.

^uch bei Klementine 5J3iegl Ijut eS fidh nicht unberS

nerholten. Sch fiube menigftenS feinen ©runb gu ber

Sinnahme, bofe fie Perfucht hübe, bie 9?oiöe nur gii heucheln.

SllS fie fleh rittlings auf einen Stuhl fehle mie ein Kinb,
baS „fReiten fpielt", put fie gemife nicht bie anroefenben

Slergte erheitern ober läufchen moüen. SoPiel geht auS
ber ©hotnfterfchilbernng unb bem gongen 93ericht herum.
Sie mar eben ein 7 jährigeS ERäbchen, meil fie nicht anbers

fonnte, meil biefe SmangSoorfteBung ihr gongeS Sßerhollen

beflimmte unb biefeS fBerhalten läfet oflerlei fReminiSgengen

aus ber Sugenbgeit beutlich erfennen, felbft erlebtes unb
Don anberen* nernommeneS. 3Bäre bie 3'uungSDorfteBung

bie gemefen, älter als 33 Suhre gu fein, bann mären nur

frembe 93ilber, Eiachahmung mirflicher unb oorgefteBier

älterer grauen bei ben fuggerirteu ERetnmorphofen mafe»

gebenb gemefen.

Slber Krofft»®bing geht uiel meiler unb ba fann ber

fritifche Seobochter ihm nicht mehr folgen. ®r mar con

ber Sbee eingenommen, bofe fidh bei einem fo fuggeftibeln

SBefeu pieEeicht__ feflfteBen laffe, ob „eine fRepiobuftion

früherer Sdhperfönlichfeiten, bie im bemuften ©etfteSleben

latent geroorben finb", beftehe. ®iefer oermeintliche „©riff

inS Unbemufte", mie man eS nannte, ift eS, moS ben

fünft nicht ungemöhnlichen ©jperimenten eine feteinbare

SBtehtigfeit oerlieh. S)er SSerfaffer fagt Jelbft _(S. 12),

raenn jene ®eutung nicht guträfe, fo märe „bie gonge

©jperimentotion oon höchft untergeorbnetem miffenfehaft»

li^en Sntereffe unb etma oon gleichem SSerte mie bie

Salonprobnftionen ber ^hprmtifeure."

®ofe er hierin boS richtige trifft, ift faft gemife unb gu

oermnnbern, mie leicht ein fo erfahrener ERonu bagu fommt,

bennoch bie onbere ®eutnng gu beoorgugen. 6§ ift be»

famit, bofe fidh eine gange SReihe oon ©rlebniffen, an bie

in oieten Sohren nicht gebücht mürbe, unter geroiffen Um»
finnben ivprobngiren Infet — fotdher Seobochtnngen liegen

oiele oor — ober bofe bie gonge „frühere Schperföntichfeit

reprobngirt" merben fönne, mit oöBigem ©rlöfchen aller

fpätrreu ©inbrüefe unb gugleich SBieberaufleben oller

früheren gu ber geit ift ni^t beroiefeu unb au fidh fo un»

mahrfcheinlich mie bie ehebem oerfuchte unb behauptete

aSerjüugung mittelft eines SebenSelipirS, einer Ouinteffeng

ober eines SteineS ber 953eifen, ber beffer ein Stein ber

2!orm genannt mürbe.

SBelcher ^rt finb beim bie ©rünbe für bie Krofft«

©bingfehe Sluffaffung?

guDörberft legt er grofeen 9öert ouf bie burch gaf»

fimile»^roben erläuterte Uebereinftimmung ber§anbfchrtfteu

ber tatfädhtich 33jährigen unb ber burch fräftige Suggeftionen

in ein jugenblichcS Stlter gurücJoerfehten, alfo g. iB. fugge»

riit 15 niib 19 Sopcc eilten Klementine. Ungmeifelhaft

ift biefe Uebereinftimmung oorhonbeu. ©S bebarf feiner

eingehenbeu graphologifdhen Stubien, um fie gu erfennen.

Slber borin liegt nichts auffoBenbeS. 28äre bie Slehnlich»

feit nicht oorhonben, hätte ^err oon Krofft»©bing feine

93nlientin, ober (bo fee, trolj ber häufigen SÖfigräne, gang

gefmib fein foB) fein 9SerfuchS»Snbioibuum fo oermanbelt,

bofe er fogar ihre ^anbfehrift oon ©runb ouS äiiberte,

ohne barouf geriditete fpegieBe Suggeftion, bann märe

Slnlafe gum ©rftaunen gegeben. 9BaS beobachtet mürbe,

erfcheint bogegen burchauS natürliclj. SlBe c^anbfehriften

KlementinenS finb ihrer jefeigen fehr ähnlich, folglich müffen

fee fich imter einanber ähnlich fein. ®afe bt'e 15jährige

in ber 33jährigen plöhltdh ooEftänbig mieber ouflebe niit

oöBiger ©riniiernngSlofigfeit für bie gonge groifihengeit —
biefeS anguuehmen geftottet bie §anbf^rift nicht. §ätte

mon Klementinen fuggefiio in eine 80jährige ©reifen oer»

mmibelt, fo mürbe ihre ^ianbfehrift greifenhaft gitternb

unb hoch ber jehigen ähnlich gemefen fein, unb erreicht

fee im Scihce 1940 biefeS hohe SUter, fo rairb bann ihre

§anbfdhrift ber im fuggerirten ©reifenalter 1893 oor»

honbenen fefer ähnli^ fein. ®abei ift aber jebe fDföglich»

feit einer fReprobiiftion latenter SdhPerfönlichfeiten ouSge»

fchloffen. SU 0 ber nitS ber önnbfehrift entnommene ©runb
ift hinfäBig.

®aSfelbe gilt für ben onberen. ®er burch Suggeftion
in ein 7 jährigeS SRäbchen oermanbelten 33jährigen geigt

man ihre ERiitter. Sie erf^rieJt, meint unb ftommelt;
„®ie ERntter — ober — fee — fieht — gong anberS
anS!" Eiotürlich fiept fee onberS auS otS ERütter oon

7 jährigen ERäbdhen anSfehen. ®enn fee ift über 50 Soluc
alt. SCSie feiten groiien .in biefem Sllter noch io fleine

Kiuber haben, ift befonnt. gu bem fBorfteBungSinhalt

eines 7jährigen KinbeS gehört eben eine junge ERutter,

in biefem g(^ttc eine um 26 Safere jüngere, alS bie

präfentirte. ©S ift bofeer burchauS niefet nötig, bofe bie

33jäferige fEoefeter mit einem EJJale feefe ber 'güge iferer

ERutter oon ber geit feer genau erinnert, ba fee nodfe er«

feebtich jünger mar, als bie Sodfeter jept jelbft ift. EUemanb
fefeeint baran gebacht gu haben, boS ©jperiment umgutehren,
Klementine in eine ©reifen gu Oermonbeln unb ifer bann
bie ERutter ol)ne Suggeftion gu geigen. Sie mürbe burch

baS Uiinotürliche, bie Unmöglichfett, bofe bie Soefeter älter

als bie ERutter fein foB, gemife befrembet gemefen fein.

®ie agegegnung mit ber ERutter fonb übrigens in ^b=
mefenfeeit beS ^errn oon Krafft«@bing ftott. ®er Unge-
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nannte (ö. SB.) fanbtc if)m eine 9^otU barüber au.

fe^tt al|o bie ^fllaubiciung.

Sille anberen ©inaetbeiten qu§ ben Unterboltungen niii

bem guttniitigcn SJiäbdben unb bie aufäblii^en 33emerfmu
gen beS S8erfaffer§ beroeifen bie »ermeintli^e Sfleprobuftion

latenter felbft bann nicbt, tnenn man iebe (Simulation,

©reffur unb ©etbfttäufcbung au§Jdt)tie|en miß. ®ir
©efliiradbe brel)en jtdb Sei ber 7jäbrigen um biefelben

menigen 0fiemini§aenafn» fehlt" nid^t SBiber=

fprü^en. (So ift a-
* ber 15. @eburt§tog fnggeftio am

13. 3uui 1893 22) acceptirt, aber ouf bie grage:

„am mieoietten bift bu geboren?" fagt ^l. (©.24) „heute,

am 19. g^ebruar," worauf man iht a^^^ ®eburtä=
toge gratulirt. ©ie accefttirt au^ oiefe§ unb extläit

(©. 25), fte fei feit fedh§ Sohren ou§ ber ©dhule» tt>ährenb

fte (©. 10) erflört, ba§ fte feit fieben Sohren bie ©dhulr

berlaffen habe. Seibemat beaog fie fich auf ba§ Scih^'

1879, unb al§ fte fuggerirt funfaehn Siihi’e

hatte fte bor brei Sehren bie ©dhule oerloffen, alfo a>ben

mal mit a'i’ölf» einmal mit breiaehn Soh^'^w- 3h*-' ®f-
burtBtog wor aber (noch ®- '^8) ni^t ber 19. fonbeni

ber 15. f^cbruar. (aolt^e SBiberfbritthe finb bebenflidh-

®ie fuggeftioen 5ßerfonen»Stenberungen ber Slmeri»

faner ©orling unb ©tone oom Suh^e 1851, weltftc

Sroib ol§ mit ben feinigen merfwürbig übereinflimmenb

beaeidhnete, hööen ben iBoraug, mehr oariirt au fein.

S^ fpradh baoon im bergongenen gtühfohr in meinen
SBorlefungen über bie ^ßhhfiologie be§

©ob§ berönberie audh ba§ Sdhgefnht feiner 3Ser=

üdh^ferfonen, liefe fie fit^ al§ breiföhrige ^inbei
•ühlen, ol§ (greife, al§ Sieger, ol§ gelben. (3Sergl.

©er ^hhnoti§mu§. SSorlefuiigen in ber Uniberfitöl

^Berlin gehalten bon 3B. ^ßrefeer ©. 104. SBien, Urban
unb ©(^woraenburg 1890.) Klementine fonnte omh
anbere Stollen fehr gut fpielen. (Krafft=@bing ©. 7).

©a§ 3JJotto „Unbegrenater Qweifel ift" ebenfo ein
°

Kinb ber ®eifte§fdhwödhe wie unbebingte Seidhtglöubig»

feit", weldheä Kroffl»@lbing offenbor einer fleinen ©(^ri'ft

bon mir (,,©ie ©ntbedfung be§ §hpnoti§mu§." 33erlin,

^oetel, 1881, ©. 58) entnahm unb 93raib auf<ä)i'eibt,

ftammt nidht bon biefem, fonbern bon ©iigatb ©tewart.

(„©er §hh*ioti^ibU§." SluSgewöhlte ©cferiften oon

S. SBraib. ©eutfdh h^rön^S^Scben bon ^refeer,

Serlin, ^aetel, 1882. ©. 114.) Obgleich e§ auf bem
Titelblatt feiner neuften ©dhrift fteht, h^l berehrte

§err SSerfaffer, wie mancher anbere Slrat, ber im

Sabferinth einer hhhnotifirten 8^rouem©eele fi^ berirrte,

au wenig geaweifelt unb au lfi(^t geglaubt, wag er

fubfeftib für wahr hält, fei obfeftib wahr.

Hebet? unb üntet? Hie^ft^e,

SSon

Mutt OEi^nsr.

2lt§ i(h bag gefährlich’ötnüfante S3udh log, bog 3Jioi'

iUorbou ben entartigen Kinbern aur SBeihnadht auf

ben ©abeiitifch gelegt hot,*) gewohrte idh mit Sntfehen,

*) ®ie[er Stuffab toar turj ita^ bem ©rftbeinen be§ erften Sanbe?

bon töloj »orbous „Cgntortung" geftbtieben. Sttsmif^en ift ber jmeite

aSonb erfcbienen, ber - toenn monbaS 2Bert 6u(bitäBIi(| nimmt I
— bie

Mtimmften SefürAtungen übertreffen mürbe. Stber man barf ba§ Söncb

eben nii^t bud^ftämd^ nehmen. (£§ ift bielmehr augenfdhetniidh eine

bofe oudh unfer berehrter fonbentioneüer liügenfeinb unb
^Barabojift ptöhlidh bon ber oHgemeinen „Sntartung" be»

fatten erfdheint, unb ohne bafe er nur bie geringfte Slhnung
oon feiner ©rfronfung hätte! @r leibet anbem fchlimmfteit

unb untrüglichften Kennaeidhm ber „Sntartung", on mani»
fater Slpperaeption, an ber franfhaften Unterorbnnng taufcnb?

faltiger ©inge unter ben einen wiHfürtidhenunb aerfiatternben

Segriff: „Sntortung". Sn SBohrheit houbett eg fidh gor»

nidht um eine hfh(hophhftW^ Sntartunggerfdheinung olg oiel»

mehr um ein bequemeg tilterorifchegSoitettenmittet^en: inan

nimmt bie ©ntartung in ben Witnb, alg falfcfeeg ©ebife, um
reben au fönnen. ©iefeg falfdhe ©ebife fieht man heute überall,

©er hoftigc SOioffengebrauch in 3Bort unb ©i^rift modht
ben fRotbehelf ber manifalen Slhperaeption unentbehrliih.

©a wirb eg notwenbig, feglii^ ©ing fdhneU ou eineg ber

oorhanbenen ©rötdhen auauhängen, um fie mit feuiUeto»

niftifdher ©ewanttjeit bem geneigten ^ublifmn au fnä»

fentiren. ©ilige 3eitungg» unb Sournalortifel, eilige SRobe»

büchet, eilige aSereingreben — ber grofee Steicfegfedhloerein,

genonnt Sleii^gtag, fteßt ein §auhtfontingent! — heifcfeen

bag §ungerbrot ber manifalen Stpperaehtion. @o werben
bie ©eiffeggefchöpfe nicht burchbacht, nicht ouggebodfen,

fonbern — fagt mon ni^t fo in Berlin? — flietfchig in

bie 938elt gefonbt — bag Klietfchige ift eben bie manifale

Slpperaeption — unb ich für meiii'jleil geniefee bergleichen

franfhofteg ©eböcf garnidht fo nngern, weil ict) mich ^tneg

oerbanunggfröftigen SUogeng erfreue, ober für bie grofee

gohl ber SDtagenfchwachen ift folch ungareg ©raeugnig hoch

höchft geföhrlich! ÜKaj S'iorboug „©utartung" gehört au
biefen aüergeföhrlichften ©raengniffen, fein ißuch ift oiel

gefährlicher alg etwa bie f^arbenhaUuciiiationen parifer

^bfinthpoeten. ©ie werben feinen ©efunben franf machen,

wol ober Slorbang Sombroferie. 2ßir hoben für folcfee

SBitfungen geugniffe genug. fOfan erinnert fich, wie Slrne

©arborg eraählt, bafe ihn ßombrofog Slnefbotenfammlmig
über ©enie unb SBohnfinn holb oerrücft machte. 9iur

pcftft gelungene ^aroMe auf bie luiffenfdfiaftli^ie Mberlid^feit

Brofo§, uiettei^t ein [flad^eaft toegen be§ Üebecgang§ 0um
mu^, mit bem ®err unlängft bte SESelt überrafoft l^at.

l^aben mir in ber „Entartung" eine tcefftid^e, nur etmaä ^u breit

gerätsene SBerpfinung be§ 5tergtetic§, ber immer an bie UnfePbar=*
feit ®tne^ ©iner ^iagnofe glaubt: ^berlafe, M^ftier,

gitten, (Entartung u. f. m. £)a§ 33uc^ ift gemifferma|en ein fomifi^

gepanicg 0fMefenftptier, ba§ ©err Vorbau, ärgt unb SO^oUere in

Siner ^etfon, ben mebiginifcben @ra|)pmanen berfep. ©ottte

inbeffen ßeute geben, bie ba§ 33uc^ für ernft nef)men, fo ift ipen gu
raten, bafe fie mit bem ^ing mit berfelben gtütftic^en Seipigfeit

fertig merben, mit ber bie grangofen fertig geworben finb, bie nun
einmal ba§ i^alent pben, mit ben eleganten ©eibengefpunften iper
ftiliftifd^en ©olbfefc^inep aui^ bie pmerften ®orpe eingufangen:

„En lisant ce livre singulier'^ — pefe e§ in einer Slngeige ber

Revue Bleue — „toute personne uu peu nerveuse aura d’abord
un moment d’angoisse pour sa propre raison. Comment, en
effet, ne pas reconnaitre son cas parmi tant de cas averes de
folie et de degenerescence qui se traduisent par la mobilite

des impressions, ou le goüt des assonances, ou le sentiment
religieux, ou les presoccupations morales, ou meme le simple
fait d’etre graphomane, c’est-ä-dire d’aimer a ecrire. Mais
on songe ensuite que si Tolstoi’, Wagner, et tant d’autres,

sont des fous, la tolie n’estpas, apres tont, chose si terrible,

et que meme si tout le monde est fou, la folie n’a absolument
plus de quoi eftrayer personne. Et Fon se sent alors porte

ä cbei'cher quelle est la forme de folie speciale ä M. Nordau,
en outre de sa graphomanie attestee, en tpe^ de son nouveau
livre, par une liste imposante d’ouvrages prPedemment parus.

Et Fon decouvre que la folie particuliere de Fauteur et celle

que Fon a constatee dpa chez la plupart des alienistes, une
folie assez dangereuse parfois, puisqu’elle consiste a voir de
la folie partout et ä vouloir enfermer Fbumanite tout entiere

dans des cabanes. C’est une folie dont il est atteint ä un
baut degre: ä part M. Lombroso et les alienistes, etpeut-etre

M. Huret, qui est sa grande autorite en matiere de litterature

contemporaine, je ne crois pas qu’il ait eite uu seul ecrivain

Sans le traiter de graphomane et sans en parier comme d’un
homme qu’il serait plus prudent de tenir un peu ä Fecart/
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auf bcr liefftcn tullmftufc glaubt inau au bie SRebigiu»
mäuiier. ©laubeu wir uii^t an bic '’Ucebigimnäuuer! 3d)
bin mietrauifdfi gegen Sombrofo unb |etue ®d)ule.

fdbeint mir bo eine ocrfjäugniSöoUe aSertaufdjmig umi Ur«
fa(^e unb SSirfung il)r Spiel gu Ireibeii. 50tou prebigt

^mit bumpfer ©rabegftimme: „Siefer iDJenfdt) ift bepaftet

mit 'öleifolit folgltct) ift er ber geborue, bet präbeftinirte— ©etjer."

3um minbeften aber liegt in biefer 5?ategorie non
t£rf(^eiuungen eine uielueräftclte Jiegiprogität ber Sirfuugeii
üor, fo bafe mau mit ber grabtinigen formet: SBapnftnu— (äenie uiept ougfommt. Unroiffenfcpaftltcp pnb bie

2tuänapmeftatiftifen. feplt bie gureiepeube ©egenprobe
bei ben 2iormoIen. Uuterfudpt man g. 23. bie gunbgruben
für ©efabengfpmptome, bie Dprrönber ber ©efunben,
atfü etwa ber Seute, — fRorbou oerbanft mau bic§ ^eun=
geiepen ber ©efunbpeit ! — bie bei ^sbfen gopueu, fo werben
wir oudp ba fiepertiep in crfcpretflicpem ÜJiafee ÜJiiSbilbungen

finben, icp oermute: in ber Sti'eprgapt groteSte SSerlöiige»

rungen naep oben. ÜKan benftbei benSntartunggfignolementS
an gewiffe grappotogifdpe ©parofteriftifen .unb meteoro»

logifepe SSorauäfagungen: fie paffen immer!' '©rfripeinungen

ber ^unft namenttid) wirb man niept gereept, nibem man
au beu ©rgeugern antpropometrifipe 50Jeffungen uornimmt
unb in ben ©rgeuguiffeu nnep beftimmter ©ebraudpSaiu

weifung auf ©pmptome ptifdpt. ift fepr einfadp gu

fagen: ba§ ift entartet, weit erfteng .
.
gweiteng . . britteng . .,

aber eg ift gmnbfalfcp unb leieptfertig. ®ie Spmptome,
bie 9?orbau anfuprt, paffen überbieg iiicpt nur auf bie

aHerneuefte, fonbern auf jebe Äunft, mau trifft fie felbft

in ber SBolfgpoefte fogeuannter ÜJaturoölfer. ®ie gange

öitteraturgefepidpte wirb fo eine J?ranfpeitggefdpid)te. Uiib

wenn 3JZai* 3torbau tebiglicp in ber 5?unft unferer ®oge
feine ©ntortunggmerfmale befriebigt wieberfinbet, fo gefdpiept

bag, um mit ßombrofo gu reben, aug ifieoppobie — wieber

ein ©efabengfpmptom, ,^err ERorbau! — aug iReupeitgfdpeu.

23ei ber Beurteilung oon ^unftwerfeu barf bie fjrage

nad) ber „©ntarlung" pöcpfleng eine Stummer eineg langen

g-ragebogeng bilben, niipt bie eingige. 3ubem bürfte bie

Öaienfrage geftattet fein: Sinb wirflid) bie tünftlerifdpen

ßmauationen ber Srreu bag ©rgeuguig beg fpegififipen

3ufianbg beg Strefeing? ©inb eg niept oielleidpt nur Bc=

gteiterfdpeinungen? ®er Traufe — biefe Beobadptung umdpt

mou ni(pt fetten — probugirt mit ftarfer ©itelfeit uiib

auggeprügtem ©elbftbewuftfeiu feine ^imftgebilbe; fein @eift

pat bie SelbftfontroUe, bie Setbftfcpüpung oertoren, unb

fo wagt er fiep — eine gewiffe ?trt oon ©röfeenwapufiiin —
on Betätigungen, bie er für podp unb ebet pätt, bie er in

gefunbem äu äußern nidpt gewagt patte. ®arf
mon, weil ein Strev ben ^röfug fpielt, nun audp ein Buep
über ^apitntigmug unb SBopufinn fdpreibeii? ätUcg ©ro^e
lodt ben oom menfdpticpen gwang beg möglicpcu befreiten

©eift unb borum traptet er auep nap ber Äunft. llnb

nop eine ^wifpeafrage fei geftattet: Söarum pört ber

„©roppomane" auf gü fpreiben, wenn fein ©eift nun
wirfttp erfranft? ÜBarum pat 3^- S'üepfpe g. B. alleg

oergeffen, aufeer einigen SRelobien oug ©armen unb einigen

griepifpen Bofabeln? Sebenfoltg fpeint alfo bie „©teige»

rung" ber Berrücflpeit nipt proportional ber grappo»

manen ^robuftion gu fein! — Sw ©riinbe paiibelt eg

fip bei biefer funftfeinblipen Betraptunggweife um ben

ölten, nur neumoiurwiffenfpaftliep oufgebonnerten ©egen»

fop gwifpen Diationoligmug unb fRomantif. fRifolai, ber

©wige, gept wieber um. @g ift fein ©pimpfwort für :nüp:

iRifolai. ®o fßringipien beg praftifpen Sebeng in Betrapt

fommen, mape ip eine pöflipe fReoereug oor ben Mfotaiten

unb unterpanble mit ipnen, ober in ©open ber ^unft er»

fudpe ip fie ebenfo pöflip, ung bie Berbreper beg ©paffeng
nnb bie Berbrepen beg ©efepnffenen gütigft gu Inffen.

®en iRamen griebrip 9?ie^fpeg erwäpnt SRaj

3forbau im erften Banbe feiner „©ntartung" nur ein

paar mol, oerbolinjuriog, (nipt opne einige feiner ©ebanfen

beiföEig für fip gu gitirenl); bog Bergnügen einer ein»

gepenben flinifp»fritifpen Beponblung geniefeen wir erft im
gweiten Banbe. SRit ber erblipen Betoftung beg grofeen

©ebanfenbiplerg ift niptg angufongen. 3Bir wiffen egnäm»
lip jept beffer. 2Bir wiffen, bofe ittiepfpeg Borfapren fip

ber aüerbeflen ©efunbpeit erfreuten— über ipre Dprläpppen
liegen atterbingg feine ®ofumente oor! — unb lange

lebten, ©ein Bater war freilip geiftegfranf, aber er gog

tp biefeg Selben burp einen ©turg gu, alg ^riebrip

iereitg 4 Sopre olt war. Um bie erblipe Betoftung gu

gu retten, müfete man alfo ben Begriff ber oorwirfenben

Bererbung, ber Bererbung auf Borfpufe einfüpren — wog
ja feine ©pwierigfeiten mopen wirb! ©benfo warb ber

unglüdlipe BpiPfopp erft burp mebiginifpe ©ingriffe

feineg Berftonbeg beraubt: Uebermäfeiger ©ebraup oon
©plafmittetn oeranlafete eine ©epirnläpmuug.

* *
*

3Rit IRept weiibet fip Dr. ÜRaj 8 erb ft in feiner

©prift*) gegen Dr. §ermonn Sürdg Bmi'pplet über

Biepfpe wibe'r bie patpologifpen SBolfeitpeitcn ber ERebigin»

männer, bie ja fo gern einen biagiioflifp „aufgeben", unb
er ift fo gtüdlip, fip auf neuere f^orfper berufen gu

fönnen, bie erfennen laffen, bofe ßombrofog SSeigpetten

bereitg oon — geftern finb; wiffenfpaftlipe ©rfenntniffe

füpren jept nur nop ein ©epefpenbafein: om näpften

Soge fpon finb fte nipt mepr wapr. ©o fogt Dr. 8iep£ii

in einem Seitfaben pppfiologifper Bfppologie: „Befonbere

Säittengpfppofen fennt bie Bfppiotrie nipt. ®ie Berfupe,
befonbere 2BiIleugerfraufungen olg moral insanity, mo»
ralifpeg Srrefein, aufgufteüen, finb onerfanntermofeen

fcptgefptagen.“ Slup barin pot B^r^ft rept: ©g peifet

• nipt IRiepfpeg SRoralfritif wiberlegen, iubem mon fie
—

unmoralifp fpmäpt. @g ift bogoHerbingg ein journatifttfper

Siebtinggfniff, gu wiberlegen burp entrüftete ^onftotirung,

womögiip mit §ingunapme beg präptigen^irnfpOi milteig:

„Kommentar überflüffig." Slufeer feinen meift treffenben

©tnwänben gegen Sürdf, welpe bie ©pwüpe biefeg ©ap»
watterg, nipt aber bie ©pwöpe feiner ©ape erweifen,

giebt 8^’^'bft bann nop ein poar unfertige ©figgenftr'pe

gur SBeltanfpauung, ober beffer gur SBettftimmung JUepfpeg,
gum weitaug gröften Seit — wie bog in ber jRiepfpe»

titteratur bie Siegel gu fein fpeint! — ouggebepnte Bitote

aug feinen ©priften. befennt fip fpwäimerifp gu

feinem SReifter; er ift ipm ber ©rretter, Befreier, Senfer,

Grleupter. Bon ipm pat er beu Slriabnefaben erpatten,

ber ipji burp beg mobernen ßebeng ßabprintp fiper leitet.

ÜReine Bonlafie ift nidbt ftarf genug, .^errn Dr. Berbft
on biefem mptpifpen ©ängelbanbe (in SBaprpeit oieEeipt

eine glimmenbe Bünbfpnur, bie gur §öflenmafpine füprt)

oorwärtg wanbeln gu fepen. SP fomt mir nipt beiden,

wie er nur einen ©pritt gept, cpne in bie ßuft gefprengt

gu werben, ©in B^bel, ber feine ERöunpen mapt unb
ung treupergig anfpout, apportirt ung bie gange Sßapnlepre

fort. Seber peEe Dfterfpagiergaug — unb ein reptfpoffener
©pagiergänger erlebt 365 Dftertage oEjäprlip unb im
©paltjapr 366 ! — befreit unfer ©emüt oon bem ®rud biefer

Bpilofoppif, mte ein paar ©tunben briuglipen Baprepneng
unferen Berftonb wieber lotrept mopen. SP glaube eg

einfap nipt, bofe für irgenb einen SRenfpen bie mftifpep
©tüdglepre beg enbenben fRiepfpe befreienbeg ©lüd bringen
jann. 3Rogen bie aEgu eifrigen ©püler erft eineg fröp»

tipen SRofgeiig pinter bie ©pule gepcu — bonn wirb

*) Jlein unb Sol Slntluort ouf Dr. ^ermann Slurdä Srofipüre
grtebri^ Slic^fcbe unb feine ppilofoppif^en Srrinege. Seipgig.

(S. @. Jlautnaun.
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für fte bte SSogelfreubc unb S3ogelfrci^eit beginnen unb
bann inirb er feinen ße^^rer bobpelt fo lieb Ijaben wie gnoor.

erniebr'gt ?tiegfcE)e nidf)t, wenn man nicht an ihn glaubt.
®ie 33ibel f)nt bie oerftänbniSDoQften unb wännflen 3Sev»

ehrer am @nbe unter ben Ungläubigen.
* ifc

*

einen anbern ShpuS ber grennbfchntt 9iiehfcl)e§ fteat

Dr. .Qaah*) bar: ben @efchäft»frennb. Dr. Äa-ih
bie fiebrigen ginger nidl)t gefcpeut unb ^gerpte au§
9?iehi(hr§ nil)fti((her Ifleriobe mit einem löblichen 3legi=

ftrator = OrbnungSfinn aufgeleimt, inbem er hi« unb
wieber ein paar ©ähe au# eigenem git befferer 3Ser=

lötuiig Ijingutat. ®iefe 3J?etteurarbeit fönnte oerbienftltd)

fein, wenn griebrith ^iehfche fd)on — breifeig tot

wäre. ©0 ober habm er unb feine erben hoch eigentlich

noch ein Slnrecht auf feine 'IBerfe in feiner Sino'bnung.
ÜRan wirb nacl) wie oor 9?iehfc^^e lieber in ber fchönen
ewigfeitgaugftattung ber CcriginalanSgaben lefen al§
ben billigen glicfteppich be# Drbnungäfinnigen bemihen.
Uebrigen# ragen auch fingen imb trefffchorfen SBeltur»

teile be# menf^lichmllgumenf^lichen Beobachters 9iiehfd)e

hinein in bie fiebernben ©efichte bes ©eher# garothuftro.
©0 fommt nicht einmal ein einheilliche# Bilb be§ lebten

92tehfche h^inu#. Unb ba§ wor hoch bie überbefcheibene

abfichtl
*

K

ein höhere# Siel oerfotgt Bobevt ©che ll Wien mit
feinem ^iehfd’ebuch.**) ®r will flor werben unb flar

machen über buen gaO 0?iehfcä)e. ®§ ift ein fchwere#, ernfte#

unb ftille# Bn^, beffen ^ern bie fpefulatioe Slnalhfe be#

Begriff# „gnbiDibnaltSmu#" ift; barou# wirb bann bie

Unmögtichfeit berßehren berinbiotbualtftifchen©an§culotten

©tirner unb ilfiehfche bnrgetan. S# ift ein guler, ja not»

wenbiger ©ebanfe, biefe beiben gchrobifnten gufnmmeu gn
foppeln. ©ie gehören gufammen, ber rationaliftif^e

©chlüffegieher unb ber fenfnaliftifche Bilbner. ©chellwien

ftellt gemeinfame# unb trennenbe# in ben beiben mit
ein paar fnappen ßeitfähen bar. 9)?on fönnte noch manche#

fchärfeu, anSfnhren, hingutun. ©tirner wirb au# erfenntni#»

theoretifchen Uebergeugnngen gum praftifchengnbicibualiften
— ein hnlSbrecherifche# ffiagni#, biefer ©prung bom fub»

jeftiöcn gbealt#mn#, ber bie 3BeIt al# @rfchelnung§form
ber geh# anffüfet gum egoiftifchen gnbiotbuüliSmu#, ber

ba# geh al# bie SBelt einfeljt! ®ie bemütige ©rfenntni#,

bafe ich öie SSelt mit bm befcheibeuen Drganen be# gch§
auf meine 3lrt mir gurechtlege, bafe ich ftammelnb ein paar

SBorte au# ber gewaltigen fremben Sprache be# 2111# in

meine 3)luubart gu überfeheu oermog, giebt hoch wahrlich

feinen 2lnlofe gu gröfeenwahnfinnigem ©chöpferbünfel,

giebt hoch wahrlich fein Becht gu bem toEeii gchjauchger:

„S)n ejifth'ft, weil ich bich überfehe, unb bu gehörft mir,

weil bu nur burch mich ejiftirft!" Unb hüben nicht bie

Känguruh#, glöpe unb ^rotopla#moflümpchen ba#felbe

iRe^t, bie SBelt ol# ihr Sffierf gu reflamiren? 2lt#bann

befämen wir bie onarhiftifch'egoiftifchen ifänguruh', gloh'
unb ^rotopla#maflümpchen»g^e. ©tirner# gnbioibnali#»

mu# ift bie Äonfegueug be# erfenntni#theoretif(hen gbea»

li#mn§, bei Sfiehfehr ober giebt er fich flar al# 2lu#flufe

be# Temperament#, be# üBillen#, De# gnftinft#. 21uch bet

©tirner ift tatfächlich wol biefelbe Quelle wie bei fRiehfche

angnnehmen. 3?nr ihre Bewei#mittel holen fie äu# oer»

fchiebenen Sphären gemäfe ber ©ulwicfelung, bie ber

33Biffenfchaft§geift gwifchen ben oiergiger unb achtgiger

*; ©ie SGBeltanfc^aung griebric^ Sfiie^fd;e§. ©rfter ^eü. 5^ullur

unb TlomL gipeiter ©etl. ÄJunft unb Sieben. ©reSben unb Seipsig

1892 unb 1893. ^terfon.
**) ©Ürner unb griebridi Sßxe^fc^e. ^rfd^einungen be^

mobernen ©elftem unb ba^ Sföefen be§ H)?enfc^en. ßeipätg. Pfeffer

.

gahren genommen: ©linier fiifei auf crfenntnislheoretifchen,

2ljiomen, Dxiehfdhe onf l)iftorifch»pfhchologifchen ©rfennt»

niffen. Beibe ftufeen bie gorberungen ihre# Temperament#
burch ©cheinfchlflffe au# wiffenfchaftlichen ßieblingsbogmen
ihrer Seit. ®# wäre lehrreich, bie ifJarallele gwifchen
©tirner unb fRiehfche weiter au#gumalen. Üiöelche 2lehnlich=

feit beftonb gwifchen ben SRilieu# ber beiben? ©ie waren
ihre ®afein#bebinguugen unb ihre ßebengfchicffale? Unb
enblich: gft litterarifci)e Beeinflitffung ongunehmeu? Tie#
nämlich ift nicht ohne weitere# abguweifen. „geh finge,

weil — geh ein ©äuger bin. Such ober gebrauche ich

bogn, weil geh — Öhren brauche." Tiefer ©tirnerfche

©ah fönnte ouch ftiliftifdh oou Rtehfchc fein, gu (Sinem

ift iRiehfche fonfegnenter al# fein Borgäuger, fein 2ln*

archismu# fieht bie praftifchen golgen: „fD^aj ©tirner er»

fehl bie greiheit burch öie (Eigenheit, bie abfolnte ©eltenb»

ttiachung be# gnbioibuum# al# folchen, aber er hot un#
nicht gu fagen oerm.oeht, wie hierou# etwa# anbere# heroor»

gehen fönnte, al# bie Unterbrücfnng ber fchwächeren gn»
biütbuatität burch bie ftärfere, alfo ein 3nftonb, tu bem
nicht bie ©igenhett, fonbern bie bntlale (Sewalt herrfchte.

griebrich 9?iehfche gieht beim auch öiefe ^onfegueng, er

will bie Unterbrüefung ber Schwächeren Durch öie ©tärferen,

er Win bie ariftofratifche $errfchaft bet ©torfen, bie ihm
auch ollein bie (guten finb, er erhebt ben ©illen gut

3Racht gum ©eltpringip" (©cheEwien p. 117). — geh
meine übrigen#, bofe man 2iiehfche nicht geregt wirb Durch

blofee fp.efülatiöe Unterfuchung ber ©runbbegriffe. SRiehfcfie

ift eben fein gachbenfer, fonbern ein Tenffünftler, ein

©eltweifer. ’JRit fhorffinnigen logifchen Tebuftionen
wertet unb überwältigt man ihn nio)t. 3Ron fann ben

©hftemlofen nicht fhftematifch totfchlogen, unb man neu»

tralifirt oor ollen nicht bie ©irfungen, bie oon biefer— wenn man ben 2lu#bru(f richtig oerftehen wiE —
ißhtlofophie ber Blafirtheit ou#ftrömen. IRiehfche# Zünftler»

fchoft unb ©eelenteib hot gewirft, mit biefen hot er auch

feine ßehre bei ben ßeuten eingefhmuggelt. SRan mufe
ba# ßeben gegen ihn führen, nicht Begriffe. Tann wirb man
gerechter gegen ben SRann unb ftärfer gegen feine ßehrlinge.

2iiehfche ift fein ©chntphilofoph ;
er ift ©eltphilofoph-

Taher feine ©irfung auf bie nachbenflichen ©eltfinber,

bie Begehrlichen De# (geifte# unb bie Ungufriebenen be#

ßeben#. Teufen# unb gühlen#. Sr ift ein ÜRentor ber

©emilaff0# be# (geboufen#, ber mi#mutigen gnhober ber

Slunbfahrfarten für bie ©eit ber Tinge unb gbeen.
©ein Soongelinm ber lachenben ©tärfe ift ber Troft unb
bie Hoffnung ber trauernben Schwäche, ber tatenlofen

©ehni'uiht.

S# ift öieEeicht fein ®lücf für un§, bafe ba# Troma
be# unbefriebigten, bagirenben Sehnen#, ber erfte Teil

be# gauft, in ber 5)Jubettät§geit nnferer Seele al# ber

$auptmachtfaftor wirft, gorm unb fftichtung giebt; unb
e# ift ficher ein Unglücf, bafe bie BoEenbitng unb ßöfuug
biefe# Trama#, ber gweite Teil, ba# ©cfeaufpiel be# fich

befchränfenbeu, rnftlofen .^anbeln#, gu wenig finnfäEig unb
einfältig ift, al# bafe er fich ber reifen ben ©eele einäfete.

güt un# wirb ber gauft gur gibel ber Uiibefriebigung,

er giebt un# ben Slemeiitarfurfn# in ber 2lLt§bitbung

biefer menfehlühen Begierbe. ganften# Titani#mn#, alfo

gugteich bie feinfte, fongeutrirtefte 2tu#lefe be# gufammen»
faffenben Btenfchen be# 18. gahrhunbert#, (Soetfee#, —
biefer 2lu#gang wirb für un# gum 2lufang#pun!t, gum
fJRinbeftmofe. 2luf biefem guiibament bauen mir weiter

in# ungemeffene. Unb eine# Tage# fühlen mir un# gu

fchwach, um bie bergeftalt gewachfeiie feelifche ©pannfraft
gu ertragen, unb wir Dergleichen nufer (©ein mit unferer

©ehnfucht, bie an# einem lebciiförberiiben 2tutriefa nun
gu gerftöreuber Brunft geworben ift. ©inb wir gufäEig

©chreiberSlente, fo werben mir un# mit einmal Derächtlici)
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üb uujeter „£atenlofigteit" uiib füllen uii§ all fldglid^e

S5e(fmeffer unb möchten am liebften felbft bte ©jefution

S'abibl an uni ooUjie^en. §aben mir aber gor ^ifto«

rijdjel SBiffen, jo Wegen mr bie ndrrifdiejte unb fd)mer5
*

l)aftefte <Set)nfn(i)t noc^ beu alten unb — ©ott jei 5Donr!
— nict)t guten ‘feiten, no(^ ben §eUenen unb SRenaiffance*

uienjct)eii, bie mir burc^) bie ütnje ber gemaltig »er*

gröfeert erblitfen
;
benn jnr uiil ift bie ®efd)i^te, mal fui

ben ^roDtn5iolen bie §auptftabt ift, bie er nad) ber güEc
ber „©retgniffe" bei Uofalanjeigerl in ben grofeartigften

iJiiiicn imoginirt: bie XReufi^cn, entmeber SRörber ober

©eniorbete, Siebe ober 33eftol)lene, ?iot5Üd)tiger ober @e»
j(^änbeie . , . SBürbe nicht eine ©cjd)id)te bei öergeffenen,

eine ®ejd)id)te oljo ber 5Rici)t=®ejdi)i(|te ein mohrerel Silb
bei gefd)el)eiieii geben? ©iiblich tun mir ben lebten %t\)U

jdiritt: SSonim jollte bal, mal unjcr äfthetifdhel Sntereffe

jo mächtig erregt, ni^t auch für nufer hraftifchel ^anbeln
uiQ^gebenb fein? SBürben mir bann nidht jenel gemaltige

Siitereffe an uni felber haben, bal mir je^t in nu:hfofw

©ohnjndht ben fernen Seiten unb ©eftalten pmenben?
Jiehmen mir uni 5 . 93. bie ©orgial 5um 3Sorbilb! Sie
j^rage bleibt bei ©eite, ob bie ßurregien unb ©äfare biefer

Dienaiffancefamilie felbft bie blenbenbe g'üHe enpfunben
hoben, bie mir in fie hineinfühlen. Snbeffen, bebor mir
bie ©reii5e üon äfthetifchem öntereffe unb etl)ifchem ^anbeln
nieberreifeen, fönnten mir hoch noch ein paar ©jherimente

machen, bie meniger gefährlidh unb fehr betehrfam fein

mürben. 9Bir intereffiren nnl 5 . 95. gang au^erorbentlidh

für ben §ungeroirtuofen XJnnt ^ainfunl. Ser ©egcnftonb

äfthetifcher ©rregung fotl bo» 9Sorbitb praftifchen ^anbelnl
fein, ^ungern mir alfo unb foften mir bie ©enfationen

biefer höheren @iiften§ . . . ÜJiit fotd)en ©rmägungen mirb

man richtiger ben ©inftu^ 9iie^fchel erllären, ni^t bnrdh

„©ntartung", fonbern burch fouftifchen Srang, ber fein

©enügen unb fein 93etätigen gu finben meife, burd) bie

93egierbe nach rei(^erem, größerem, glücflid)erem Sofein!

©iiib mir ober gu biefcm 'ifiunfte ber ©rfenntnil onge*

langt, benn oergelfen mir olle gebanflichen i^rrtümer unb
aüe gefährlichen 2BaI)nibeen, bann loufihen mir anbdchtig

ben inbrünft:g frommen ^ünftlerträumen unb meifcn auih

nidht bie SDiit« unb iRachträumer oon uni. Senn mir olle

leiben on biefer ©ehnfucht, unb leiben all Ungläubige,

fd)limmer noi^, all bie, fo in ©pufgebilben ©ilöfungi«

gebanfen gu mähnen fo beneibensmert töricht finb.

3u biefen 3Jfil= unb 5Rod;träuinern gehört auch

berufenffe jünger S^iehfchel, ber SSerfaffer oon „Vox
Immana.“ Sai 93uch*) ift itomenlol erfdhienen. Sn
fleincn greifen fennt unb nennt mon ben 9Serfnffer.

Sa er aber mie bie oornehmen Seute ohne Sürfdhjlb

mohnen miE, fo moEen mir feinen Efamen unangeheftet

laffen. ©r ift feiner oon ber ®til roedt 9Sor»

liebe für ben ERann. ©I ift oieEeicht ein Unglütf, bafe

el einen Seruf ber ©ebonfen» unb ©efühllergeuger

giebt; beim bie ©ebanfen unb ©efühle, bie oon berufi

mcgen probugirt merben, fmb leidht bie fpegifiichen ©onber»

pibbufte biefel 93erufl, 5?oftengebonfen, gunftgefühle,

^rbeitl» unb ©efdhäftlmarotten.

®lei(^ bie 9Sorrebe oon „Vox humana“ ift eine

begcifterte Sanffagung für griebridh Eüehfdhe. garothuftra

hat ouc^ für ben Unbefannten bol oerlorene fßorabiel

miebergefunben: „Siel93uch märe ohne fjriebrich Eiie^fthe

nidit gefdirieben; märe menigfteni nid)t fo gefdhrieben,

nicht fein Snhalt, nidht feine gorm IRie^fche_ hat

nüdh gelehrt, in mir ©ntbedungen gu modhen. SSietel

fanb id), bol oerborgen lag, anberel, bal ftumm ge»

•) Vox IminaDa. 2luc§ ein ©eiCbtlwct). ©tutlgart, ßeipjig,

ißerlin. Union, ©cutfcbe aSetfoglgcfeUfctiaft.

fcblofen hatte, fdhlug feine Slugen auf, fanb Son unb

•©brache ..." S)al 93uch ift boE bon ber reinen,

fdhmärmerifdhen ßiebe, bie man einem neuen heimlidhen

Srioatgotle in ber erften Seit bei ^ultul gu mibmen

pflegt, ©prüchc bei berehrten ÜReifterl finb überall, roo

el nur irgenb ongeht, Mugeftellt. ^udh im ERinnebienft

bei ©eiftei fann mon fidh nicht genug tun im gärtlidhen

ä^nhäufen bon bingiidhen ©rinnerungeu an ben 9Ser»

götterten. ERit ffJrofahhmnen auf bie „©infamfeit" 6e»

ginnt ber 95eidhtiger. ©I ift bie männliche Elomantif

ber ERobernen, bie ©mpfinbfomfeit ber ©tärfe, nidht ber

@^mä(he. Ser Sippul bei unoerftonbenen ERoiinel.

@0 empfinben fi^ ioenigftenl biefe Etnachoreten bei

©elbftgenuffel. ©eltfam, mie menig ber, meldher feine

Seit ber ©infamfeit, bei ERenfcheiiefell hinter fidh fiat,

ber ein Etenegat feinel „fßöbelhaffel" gemorben ift, mie

menig ber nodb imftanbe ift, mitgufdhmelgen in biefen

ßbrilmcn ber Sdhentbedung unb Schhefreiung ;
er fann

feine alten ©timmungen foum noi^ gurüdntfen. ©i'

geht bieEetcht auch feht nod) etnfom, ober er hat goethifdh

gelernt, fidh ohne §a| ber 9Belt gu oerfi^liehen, er madht

nidht biel SBefenI uon feiner ©infamfeit, unb, menn er

redi)t nochbenft, fo finbet er, bofe er in feiner ElEeinfnm»

feit nidht eigentlich fii^ aulfoftet, fonbern bie Sßelt, er

ift SnfiJhaue'r gemorben, er nimmt auf, mol man ihm
borfpielt, froh, nidht felber bidhten, memoriren, fid) fofiü»

iniren unb fi^minfen gu müffen. Sdh glaube, Ediehfdhe

märe auch Idhliefelich gu biefer SSeltftimmung gelongt.

©0 longe er ein ßebenioerneiner mor, mar el natürlich,

bah er fich ifolirte. 2111 er fidh ober gumjOebenlbejoher

burchrang, ba bergoh er feine Sfolirhaft oufguheben unb
er feierte Orgien in — einfamer ©efängnilgeüe. 3Bäre

fein ßebenlfubel oul einer •Sehnfudht gu einer ©rfüllung

gereift, fo hätte er biefe betten einer geftorbenen Seit

abgeftreift unb er hätte fii^ gu bem neuen ©hriftentum

befehrt, bal ben Eleidhen ben ^immel unb ben Etrmen
bie ©rbe fi^enft. äln biefer ©teEe foEte Efiehfdie meiter»

mirfen. ©eine ßebenlbejohung foUte fidh 00m egoiftifchen

gum altruiftifdhen Snbibibualilmus, gum eubämoniftifchen

©hi'tftentum befehren; bonn mürbe aul einer Träumerei
eine ERöglichfeit merben. —

93eobod)tungen, ©üifäEeüber „5)SerfönIichfeit" enthält

ein gmeiter Seil. SEfan fann hier, mie in bem gongen 93itch

genau fcheiben, mo oUereigenfte ßebenlerfahruugen unb
ßebenloerhältniffe bie Elphorilmen geformt unb ermärmt
haben, unb mo ber ©trom ber fremben ßehre einmünbet. ©0
medhfeln ©ebanfen bon feinem Eieig, neuem ©dhimmer unb
heilem ©igenblut mit folchen aul gmeiter $anb, in benen

Uingft befannte Söne ediomott on unfer Oht' flingen. ©in
^enngeichen ber EJerfönlidhfeit bermiffe id): bie Uube=

muftheit bei ifJerfönlichen. 2Ber fo genau meiß, baß
er eine fßerfönltdlfeit ift, ift feine. 2lud finb bie E3er=

fönlii^feiten nicht gar fo feiten. Sn etmol perfönlich ift

oieEeidht jeber, menn natürlidh audh in ber Snfammen»
boEung gur ERoffenidhlbnlperjönlidhdrennenbe, fonbern

bol gemeinfam»eincnbe h^tmortritt, bie „§erbe" alfo.

Unfere Sßeltfohrer unb ißfhchologeu fehen bal heimifetje

ESolf, ja bie ©uropäer überhaupt, mie flüdhtige Etfrifo»

touriften bie „EBilben": lauter fdhmarge ^eger, einer mie

ber anbere, SfeoEenhaar unb SBulftlippen, branntmein*

lüftern 93ei näherer 93efannt|(^aft erft entbeät man,
bah S:ippu_Sipp bodh nicht fchledhtn>eg Sappu Sapp gleidh

gu fehen ift, fie berfpuren Snbioibualitäten. ©I j^eint

niir tiefere ©rfenntnil, gu fagen; fein Statt mie bal

onbere, ftatt: eiuel mie bal onoere. ©I finbet fid) aiu^

hier bie ©rfi^einung, bie mon öfter beobachten fann: bie

rabifolften Snbioibualiften finb bie fi^limmften SSeraE»

gemeinerer unb ©leidhfeher. Eludh ber Serfaffer oon
Vox humana, ber on 5ßerfönlidhfeiten glaubt, hebt bief?n
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aSegtiff unbefangen raieber auf, inbem er oon ber $er=
fönlid^feit eines aSolfeS fpric^t: „©te heutigen granjofen
I)üf)en f^urdbt, bte ©eutji^en nicht." £> bitte, alle gvan=

5ofen itnb aEe ©eutjehen ober loieoiele, in ^rosenten
ausgebrüdft? Unb bann ber bitterbofe ©prudh gegen
baS aUgemeine 2Bal)tredht! 3JJnn fann gegen biefe

ftilution haben was man wtE; eines wirb mon bodh
jugeben fönnen. (£s ift gerabe ber aSornehmen ^Pii^t,
wehr ju gewahren als üieEeicht heule fd)on gerecht ift.

„Unfer IBrot für morgen gieb uns heute." — ©aS hat
fein fchwüchlidh ^»crbenmenfihlein gejagt fonbern Sogarbe.

;3ch oermuie, bag ber 3lutor oou Vox humuna heute nodh
ein beiuüttger öeibeigner wäre, wenn nicht feine SSorahnen
baS „ab'rot für morgen" erhalten ober erftritten hätten. —

3n „aßir SEoberuen" ftagt fich bie moberne Um
raft aus iiub au, bie ^aft, bie feinen ©ah mehr ooü=
enbet, fein ©efühl auStrintt, feinen ©ebonfen gu @nbe
benft, bie nicht in cuSgefeilten riinben ^erioben ihr ©a=
fein obwanbelt, fonberu in otemlofem, gerhaiftem unb
abgebrochnem ©cftommel. ©ehr fcljön, fehr wahr, fehr

tief biefe Seii^le! §lber wie faim mau bn mit gorathuftra
fammetn ob ber wad)fenben g'>l3 Pei''iie'-' = 33ehnglid)feit

unb bem ©chlafrodgliicf! ©ruptioer, inteufioer ift bnS

Seben nie gewefeu als in ber moberuen ©ro^flabt, wo
bie 3)ceiifd}en mit ihren wilbefteu ßaunen unb Seibrn

wirbelnbe Songleurtünfte treiben, wo mau flenogrnphifch

gweihunbert ©efühle in ber EEiuuie ins aiewnftfein

jihreibt, ftatt, mit ehrwürbiger ftetfer 5?ongleigelaffenhcii

gwangtg forgfältig hiugumalen.

©S ift nicht möglich, boS Such bis gu ©nbe mit
Efanbbemerfuiigen gu begleiten. 3d) nenne fchneE bie

übrigen 3lbteilungen: föfocht unb 3Jfännlid}feit, 2Bir

^fhdhologen, Suther, Som SBiffeu unb ©lauben, ©ie
f^rauen, SDienfdhen, Soin ©dhaffen, ©timmungen. ©ie
ßeitmotiüe ftnb ^jiehfehe burdhweg nadgebidilel. ©ie
©runbanfehauungen oou Vox liumana fritifiren, hiefee

alfo Mefefihe richten. §ier liegt bie ©dhwäihe beS SuepeS,

ber EBert in ben freien loSgebunbenen Semerfuugen.
©chlonfe oornehme .^änbe hoben bie f^cber geführt. 6S
ift oiel ©iegeSjubel unb ©ihaffenSfreube in bem SBerf.

^röfle, bie lange unfrinhtbar oerfchloffen waren, fdheinen

bie breihenbe Saft üon ^rüchieu einem ©rnleinonb auf»

gefpart gu haben, ©ofe SUefefihe biefe Kräfte frei gemacht

hat, ift ihm gu banfen, aber er oerfchulbet eS auch, bafe

wir ftait ebleu Diaturwein guten Serfchnittwein erhalten.

SJian macht biefelbe ©rfahrung wie bei ÜUefefche; ift man
eben fertig geworben, einen ©ebanfeu gu wtberlegen, fo

finbet mou auf ber näd)ften ©eite ben eignen ©egenbeweiS

tu fdhönfter SoUenbung als neue Söahrheit. Unb faft

immer fann man beobad)len: wo man guftimmt, ba

wiberfprid)t ber Serfnffer nnwiffeutlich ber übernommenen
fiehre, ba ift er felbft. SJZan möchte wünfdhcn, bafe bie

fede Sluflehnung gegen feinen EJieifter, bie einmal (wo

er aSagner oerteibigt) gu ©age tritt, gu einer mutigen

^ricgverflärung gewochfen wäre, ©er f^orm haftet wegen

ber ä^nlehnung on Eftefefche — feine SieblingSbilber unb

aSorgugSworte wieberholen fich liberhäufig — etwas

epigonenhaftes an. SieEeidht ift guoiel ißebol in bem

©lil. ©ie öbeen hoben etwas gentrifugoles, fie lenbiren

gur ©etbftenlgünbung, ©clbftauflöfung. Sieben Sehens»

-blättern, bie entgüden, trifft man im fcfeledhlen ©inne

fihöne ^Ibumblätter, neben echten aBertfcheinen erhalten

wir „Slüten". ©ineS aber macht unS ben aSerfaffer

teuer: er gehört gu ben SJiännern ber grofecn Hoffnung,

beS ungebrochneu ©emülS, ber gebanfenooUen ©ommluiig

unb ber abligen Eieinheit, bie wir brauchen, ©a fann

man einmal wieber für ein paar 21ugenblide oon bei

©rreichbarfeit ber h^ndichfien oEer Utopieen Iräumen —
ber ^anoriftofrotie. — —

^eftett mtfwi'

©ie finb ber ®tenfd)en inübe, unb bie anbern,

®ie, eines Stugenbtideö frol;, qIS §erbe,

®en niten Ritten treu, juni SCbgrunb roonbern,

2Ba§ liegt an beuen? ätbee ollen fehlt

©in g-iihrcr, ber guin Suf'anftSfriege ftät)It.
'

©t fehlte? SUcin. ©rflang bod) fihon fein fRuf.

©uropaS §er^ gab uns ben Sliefengeift,

2er unfern giihrer, Qarathuftra, fd)uf,

S5en gührer, ber bie SBohn ber 3iUunft weift.

©0 fingt f^rang ElifoIauS g'iud in feinem ©ebtefet»

büchlein: aßeltfremb — weltfreunb.*) ©erfelbigte fjrang

ElifolauS f^imf hot auch berfafet: „©ie ©runblage für
eine neue Etangorbnung ber iffierte ©in Seitrag gur

wiffenfchoftlicheu Segrünbung einer erneuten unb neuen
iUloral." Slithin: 3(uch einer, b. h- 2luch feiner. 3fn

jebem ©ilelwort Sliefefihe, oermutlich auih in iebem ©ept»

wort, ©n fpart manS lefen. 2Jian fühlt fich »'biff^R’

idtaftlid) begrünbet" genug. ©aS ©cbichtbüchlein in»

beffen höbe id) burchblättert. ^efe beginne ben „Stffen

3arathuftraS" wertgufchäfeen; benn in bem ißelg biefeS

'JHenfihafpiranteu gewafeve ich noch ©wie öiele

gählen fich 8» ßorcithuftrnS ©emeinbe! ©S wirb fürwahr
eine fribbetnb belebte ©infamfeit um ben grofecn 3ouberer.

©oS üierleitige Sersunglüd bcS ^errn 3'ind fefereit nach

Dem gitirtwerben in ben poefief^euen ißhitifterblätlern;

ba gäbS gu lachen. 3m elften ©eil rutfiht bem
©iefeter eine ©eliebte „fiegeub" in einen 3(lpenabgrunb

nieber, im gweilen geht ein SeihältniS mit einem ajlixbdhen

an ber aSarthe aüScinanbev (Sanbsberg a. b. 353.?)

„3ft, um an aBeibeSbruft gu ruhen, wo! oEgitfchwer

mein §aupt?" ©eit brei fiebelt fich gfographifch in

^eEoS an unb poetifch in irgenb einem ©raiimläiibchen,

wo bejahrte g'Ontofien unb Sifionen honfen. ©nblich

im lefeten Slft fommt eS gur offigieEen Serlobung. ©ie
Sraut helfet — ©wigfeit. $err fjrang Elifolaits f$ind,

ber felbftoerftänbtich auch befür^tet, eiiifam nicht oer»

ftanben gu werben, hotte eS billiger gehabt, wenn er

flott in einem ©ebidhtbud) biefe erfreuliche gowiüen»
nachricht burch SfEungSannonce befannt gegeben hätte.

Stofeffor ©önnieS fann biefen ©tchter mit f^'Og unter

feine „Eliehfche»9lnrren" oufnehmen. ©abei wirb man
öaS bängli^e ©cfühl nicht loS, bafe biefe Seute wiidtich

leiben unb ringen. Slber warum ein broEiger ^opie»

Dichter fein woflen, wenn man ein tiefer EJlenfch'fein fonn?
©ie ©efahr beS EliefefchetumS liegt in bem SEliSbrauch

ibeologtfcher aSifionen gur Eiechtfertigung gfenifchcr SlitS»

ichweifung ©in EEotiere oon heute fönnte wol ben

Uebermenfehen als ben „©ingebilbeten ©efunben" ouf

bie Sühne bringen, ©iefe gange ©ntwidelungSmanie
ift in lefelem ©vunbe eine unooUgiehbare Sorfteltung.

©ieieS auS»fich»fetbft=enlwideln, auf»fich = felbft »fteüe'n

wirft fchtiefetid) lächerlich, wenn man überfdilägt, wie

ber ilienfch boS unbehilflichfte nüer ©iere ift, wie er auf

gchrilt unb ©ritt gütige ^iiiweife, erlernte Elegeln um
Elot anfprechen müfe. ©ie 3nipulfe allein tunS nicht,

am wenigftenS in biefer wirren, oerfifeteu 3eit. SDlit

bem blofecn DrtSfinn fomnien wir nicht aus er mag
in ben Seiten ber SJüftenfchiffahrt gelangt hoben — bei

nuferem bewegten Ueberfeeleben bebürfen wir beS fichcren

.^ompoffeS, ber — Storol. aSSie töricht ift eS, gugieicp

mit ber ©rfeiintniS, bofe eingelne ^orberungen ber ©itt»

lichfeit unb noch mehr ber ©itte finnloS geworben finb,

bte gange füloral gu oerwerfen, fich einem ethijehen EliljiltS»

muS — wenigftenS theorelif^ — oiiSguliefern, ber gar*

'j Xieipijig 1893. ©. ©• 9taumaTra.
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nid)t qcbad}l locrbcu faim: iWcite ÜRorol — uid)l

moröl! @iii unüorftellbarer 33ccjviff tft ebciifo ber fonfe»
quente (£qoi§niu§. (£§ ift mt(^ nid)t einmal ri^ltq, bnf?

©elbftlofigfeit Slßbntdf) au Äraft ift; fic ift guwadßS.
S)ie fjru^t, bie id) treibe für bie anbern, ftdrft mid}.

S)a§ ©eib, ba§ feine „^vaft" in bie ©ebnrt eines SinbeS,
ber SKann, ber feine „Ijraft" ju feiner Grjengung fpenbct,

crftarf'en felbft. ®er fid) „felbft entwidelnbc" ^agcftolä,
bie fid) „felbft entmidelnbe" Snngfer »eifümmern. ’tofü
entöu^ernng ift in biefem Sinne ^roftfteigevung. ®od^
gut! üfion miü fiep bnrepanS entinideln, nid)t§ anberö
als bieS, man mill fid) red)t öoE nnb taut öufeern, aber
um leinen fßreiS ber SBelt fu^ enfnufeern, man wiU
burepauS nidpts gutes irgenb einem erroetfen — aber,

wirb man au(^ fo lonfegnent fein, abplepnen, maS gutes

anbere ipm fpenben moEen? S)ann erfl pdtten mir ben
fonfeguenten ©goiSmuS, bann erft pdtten mir bie fKoral
ber „Selbftbefriebigung" — bann Jann iep miep oud;

pr Elupe fepen nnb aüeS ’notmenbige mirb ein in biefem

^unft erfoprenerer fRanii gu tun miffen: ein ppilofoppif^er
©oftor fRetau.

Hobeut lio^traiif(|0

SSon

Sdlfreij Mitv.

„^(einigfeiten aB 0einigfeiten imb totc^Uge ^wge aB loid^tige

©inge gu öe^onbeln", biefe gäfjigfeit forbert £e[fiTig bon einem großen

barf (te auä) bom Gegenteil eines großen 9P?anne§,

bon einem S^^eaterfrilifer, forbern. 2Öir beuid^ten aifo, ofjne unS

aufäuregen, ba^ baS ^uftfpiel beS obengenannten ^oeten am 23, 2tuguft

im £effingt^eater geff)iett morben i(t unb fpredjcn:

griebe fei um biefen ©rabftein f)er,

(Sanfter gtiebe ©otteSl ätc^, fie f}aben

©inen guten ^ftann begraben.

©g ift nic^t großmütig unb l)at feinen bie Sc^tnäc^en eines

^unftmerB auf3U5eigen, menn fie fo beuttic^ finb mie §ier. 2öaS

gtoifc^en biefen SP^enfe^en unb ben anberen, ben „einfamen", Hegt ift

ber SBeg ber ©ntmicflung, ben in fünf bebeutungSbollen Saljren eine

neue ^unft gurü cfgelegt f)ot. ^er Slutor balle baS ^ect), mäbrenb

biefer ©ntmicftung 0u febfafen. ^ber in feinen S^lummer brang bie

unb ba aus bem ©etöfe ein berlorener %on; unb baS allein rci^l

uns, bit'fem trüben £u[lfpiel noch rafi^ 5lnei iföorle gu mibrnen,

^obBöufd) b ermenbet ben ^Dioleft; er befjauptet, bie gäbet feineS

(StuefS trage fiep in ^Berlin gu; er fpriibt einmal bon einer girma

^a^ unb (Silberftein; er febeibet SSörber^^ unb ginlerbauS; er ber^

meitt bei ben fleincn £eulen biefeS §inlert)aufeS in befonberem 33e^

pagen mit genrefjafter ^altxti unb „naturnliftifd)er" ©ingelfdjitberung;

er borgt bon (Subermann ben SSater §einecfe (mitbernber Umflanb:

nur für brei Stbenbel), unb menn er einen 2tnnäf)erungS^ unb

§eiratSberfud) gmeier SKenfeben auS gelrennlen fogiaten (Sphären

borfübrt, [o berührt er ficb mit ber §aubcnler^e: mie bort ein

^JOiäbchen, baS in bie §eirat mit einem gefeüfcbaftlicb bol)erflehenben

EtJann miüigt: ^)iev mie bort fet)It ber maefere SBröutigam auS ber

nieberen ©pbäre nicht; mie bort fehrt fie fchliefeli(3b gu ihm gu^

rücf; ^ia mie bort merft ber 3D?ann, ber inS Sßolf 'f)txab\te\^cn moüte,

ba^ monchertei Söebenfen borhanben; f)kx mie bort ^at er im eignen

§auS eine SSermante, beren £tebe er am 0chtufe beS bierten 2lfteS

rechtgeitig merft; hier mie bort menbet er fiep ih^ gtmg gu, meit hoch

ein bramalif^eS ifunftmerf mit einem ^ßaarungSproge^ gu fchliefeen \)üt

Somcil ift ^ohlraufdh mobern. ©r ftebt bie ©tifettcn ber

Sbiobernität auf fein (Stücf, mie bie gamilic W^ültenlhien bie Pontet-

Cauet-©tifettcn auf ihre Sföeinc.

gn ben (Sgenen biefer fteinen Seute mirb nicht ein ©tücf fomifcher

^irflid)feit miebergegeben, fonbern eS mirb einer Stngoht bon 33or^

gangen bie theatralifd)c SSSir flieh feit erteilt, melche ben gmed hoben,

unter aflcn Umftänben fomifd) gu fein ®aS benfmürbige ©aftmal

in gotaS Slffommoir ift in ber gegenmärtigen Silteiatur unerreicht;

©trinbberg pal in ben Leuten auf §emfö ein 0eitenftü(f berfucht,

baS feine HJfomcnte hot; in einer prachtbollen 0gene in ©erhärt

§auptmannS erflem (Stüd filmen genau fo biel gnbibibualitäten mie

^erfonen bei ^ifd;; bei ^ohlraufch finb eS genau fobiet ^offenfiguren

;

natürlid; foü nicht berglid^en merbeu. ©ine „realiftifche" gigur ift

nammtlidl ber ©taqueur SKüIIenthien. 2lber biefer im ^ialeft

fpred)enbe gamilienbater, ber als ein burchauS geriebener Patron him

geftellt merben foH, giebt fich förmlich äJJühe, bem noblen ©chmieger^*

fohn im abfd)recfenbften fiepte gu erfipeinen; er giept ipn fogar gur

Unlerrebung mit feinem ©rpreffungSopfer gu, maS ber mirflicpe

S?ZüHenlhien um beS Rimmels mitten nicht tun mürbe, maS ober ber

tpeatrolifdhe 3}^üttenthien um beS ^ublifumS mißen lut.

Unb fo fiept eS mit attem, maS an biefem Suftfpiel realiftlfd)

getünept ift. ®aS übrige: biefer borurteilSfreie SÖaron, ber feine

grau auf ber ©trafee fu^en miß, unb ben man für einen entfernten

Germanien beS greiperrn oon ^D^ünep unb beS ^ringen ©arolatp

palten fönnte, menn mon niept bemerfte, ba^ er aus einem gamilien^*

romon entloufen ift; biefe gmei Xanten, melcpe— göttli^er ©infatt! —
©ulalia unb ^unigunbe peifeen; biefe Xeepnif mit ipren launigen

fällen, mit ben mieberpolten SluSrufen: „X)a finb fie gerabe", „ba

ift er fepon", „eben fommt fie" — baS gept uns nidptS mepr on: es

fottte nur ongebeutet merben, mie fidp bie Söelt beS SflealiSmuS in

einem berfpätelen ^opf malen fann, XaS X)rama fönnte fünfmal

menigec ftplecpl fein unb eS märe notp niept litterarifcp. ^ber cS

fönnte fünfmal fdplecpter fein unb cS gäbe boep etmaS gu lernen. —

Da0 ffati3Öpf4)c CElieatn» 6e0 3at>i>l)un6ei»t0.

SSon

llenrt ^erque.^')

I.

S)ie lepleii 60 ^^peaterjopre in ^^ranfreidp fönnen in

bvei ^erioben geteilt werben. ®ie erfte beginnt mit
„^ernont" nnb enbet mit ber „^owelienbame"; bie

sroeite beginnt mit ber „SJamelienbame" nnb enbet —
eS fei mir erlaubt, eS gu fugen — mit ben „iftnben";

bie britte 5ßeriobe enbli(5 beginnt mit ben „Eioben" unb
mirb, menn bie alte bonfei' ^ritif t>erf(pmunben ift,

fidp erft in öoEer ^rqbuftion, in öoEem ©rfolge geigen.

9lm 25. f^ebruor' 1830 mürbe unter tofenbem ©ei»

füE unb erbittertem Sßiberfprudp, in einem furdptbaren

5Cumult, „^ernani", baS erfte Stüd SSiftor §ugoS, auf»

gefüprt. Äurg guuor potte ESifior §ugo ein brama»
tifdpeS ERonifeft neröffenttidpt, ein berüpmt gemorbeneS

ORanifeft, boS in ber ©efepidpte beS S)ramaS unter bem
fRamen „ESormort gu ©rommeü" befonnt geworben ift.

Oöige StuSfüprungen btelt öeegue nl§ Diebe in SDloi»

laut) üor einem italienifcpen ^uöUfum 3Bir geben fie unter siuto^

rifation beS SöerfoffepS in ftarfer ^ürgung unter gortlaffung alles

unmefenllid)en unb aller berjenigeu (©teilen, bie für boS beutfd)e

^ublifum oon geringem gntereffe finb. SIB eine ^ritif beS güprerS
Des jüngften frangöftfd;en SÖüpneurealiSmuS paben bie obigen ^uS^
füprungen Iilterar=^hiftori[che ©ebeutung.
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feeutf ifl baö SSuriuorl 5U GvomwcU uuucrflaublid)

geiüoiwu. 3lfle§, roü§ iiimi barin feben, alles,

wa§ nion barin entbccfen fnnn, i[t bte llnrube einer

neuen (Generation. S)a§ flajfifd)e $l)eater wirb der»

bammt, bie 9lnali)fe ber ßeibenfcljaften nnb (Sbcitüttere

bat ibr Sntei'effe oerloren; fie wirft beuiirubigenb ober

einfdbiafernb. ®ie brei ©inbeiten nnb bie Srenming ber

©attungen finb eine nnerirögüd^e ^onoention geworben.

SBir fel)en ba eine gange ^unftfonn, bie it)re gf’

habt bot, nnb oon ber man nichts mehr wiffen will,

^ber was SSiftor §ngo wottte, baS weife er felbft nidbt

reiht. 2ßel(he 33egiehüngen eS giebt gwif^en feiner aSor»

rebe nnb feinen fönnen wir nicht ein»

feben, uno befonberS welche SBegiebnngen eS giebt

gwifdben biefer SBorrebe nnb ber brmnatifeben 33ewegung,

bie ibr folgte, erft reiht nicht.

S<h hübe oft gefügt nnb wieberbole eS: ©S giebt

feine Sb^orien; S^beorieh finb eitel, fie finb fonfiiS, fie

werben foft immer oon einem 3Kanne gemaiht, um unS
baS Talent, baS er bot, ober baS SSalent, baS er gu

hoben glaubt, gu erflören. ©S giebt nur SBerfe, unb
ber, ber fie fdhreibt, ber bot auih gu gleidfer 3 £it bie

g^ormel gefunden.

S)üS wobre ÜKanifeft SSiftor ^ugoS war olfo nicht

bie aSorrebe gu ©romweit, fonbern „^pernani". 3n ihm
hotten wir in ber $bot ein neues 2öerf, neu in dielen

fünften, neu befonberS in ber (Sprache. 3luf bie gräfe»

tiihe Cibetorif beS derenbenben ^oiferreiihS folgt hlö|=

lieh eine grofearlige fPoefie, doU don träumen nnb
aSilbern. Quin erften Sßal er'fiheint in gTonfreidi ber

Sbi'i^iduS ouf ber aSübne unb erfüllt fie mit feijien

glangenbften Smprodifationen.

©iefer SbriSmuS ift ber eigenlliihe IRubmcStilct

aSiflor §ugoS. „^ernani" aber brachte nod) einen onberen

aßedhfel gu aSege: bie Slnolbfe wirb aufS entfehiebenfte

unterbrüdt; bie ©anblung erfeht fie. 3Kit ber §onblung
befommen wir aöe ©genen gu foften, bie fnh ouS ihr

ergeben unb bie man bis babin bie ©ewobnheit hotte,

uns gu derbergen. ®ie bramatifihen ©dhloger entfteben

unb häufen feeb. ©leichgeitig wirb baS ©tüdf, ber

©egenftanb beS ©tütfS, unS naher gebroiht. ®ie fger»

fonen feben unS abnliiher, bie ©eforationen, ^oftüme

unb fftequifiten erregen unfere ilieugierbe, bie aSübne,

bie dorbin naift unb leer war, hilft baS allgeuieine

3ntereffe gu erregen, aßenn wir ben ©dhwung biugu»

fügen, ben roufdhenben unb glongenben, fo hoben wir

bie gonge Umwälgung, bie „§ernoni" in ber allen

S^rogöbie berdorbrachte, ihn don ibt fo doUftänbig

fdhieb.

aSiftor §ugo hotte grofee bromatifdbe ©igenfdboften.

©(hon in „§ernani" geigen fie fi(h unb febven in feinen

anderen aiBerfen wieder, ©r wufete ein ©tütf aufgu»

bauen, ©r bewahrt äJfofe unb ^altblütigfeit in feinen

©rfinbungen. ©r bringt oft bie fchönften ©genen gn»

ftonbe mit ijSerfonen, on bie wir ni^t glauben, ©eine

^omhofetionen find fbftemotifih, baS ift il)r f^ebler.

Ueberfiebt mon bie Stbeoterflüefe aSiftor §ugoS, fo finbet

mon, bofe foft alle nodh bemfelben aKobell gemadjt finb,

mit einem wohlüberlegten $ßorfah, der erftärt werben

mufe. äiiftor ^ugo hotte bie ©eele eines SlpoftelS, eine

©eele doüer 3)Zitleib. 3u gleiiher Qeit wurde er uon

jenem beftänbigen aBiberfftruih gequält, ben ihm baS

(©(houfpiel ber 2ßett bot, in dem fidh fein ©eift beftönbig

bewegte: ®aS gute unb baS böfe, boS Sieben unb ber

S^ob, baS erhabene unb boS lö^erliche u.
f.

w. aSSaS

mocht nun aSiftor §ugo? ©r fuiht bie niebrigften

SebenSlogen, bie fihutoigften aSefen, um eine Seibenfehoft

in fie eingufübren, bie fie wieberberfteHt. §ernoni ift

ein aSanbit, fRitb 331öS ein Safai, Xriboulet ein atarr,

iDJarion de SJorme ift eine aSerlorcne, Sincregia aSorgia

eine aSerbrccherin. ©0 'ift biefe eingige Äongeption bei

aSiftor $ugo gufionbe gefommen, und er fand fie in

Uebereinftimmung mit der ^ultnrmiffion, bie er für bie

braniatifhe ^unft erträumte.

Somit finb wir dor eine f^^oge geflellt, eine febr

febwierige, eine gewaltige ^'’-'oge, die taiifenbmal erörtert

worben ift: 3 ft boS St)eater lliilerricht ober ©einälbe?
Sßenn man fogt, bofe baS Sbeoter gunächft ein ©einälbe,

bafe aber biefeS ©einälbe eine ßebre entholten müffe, fo

bot man iiicbts gefagt, uiib bie ift uiiht um einen

©chritt dorwärtö gefommen.
ffien Wüllen wir fragen? aSor nEem nicht bie ^ritif!

©ie weife nicht mehr alS wir, unb überdies ift fie gewife

niiht einmütig, f^rogen wir die bramotifd}en Schriftftetter

felbft, bie über ihre Äunft unb über ihre Äongeption oer»

fügen, wie fie fie oerftebeu, unb bie eiiigigen §erren
borüber bleiben. Unb wie foEen wir fie fragen? 3nbem
wir fie interoiewen, bie OKeiiiung don biefeiix nnb jenem
fommeln? atein! afebmen wir bie nnbeftreitbaren

ÜKeifterWerfe beS Sb^oterS dor nnb frogen wir fie.

©S giebt EReifterwerfe, id) foge eS gleich, bie einen

onfeerorbentliih morolifeben ©inbruef buiteilaffeu, unb
bie fo eine Sehre entbatten; ber ,,©ib" gehört bagu. ©S
giebt andere, bie eine birefte Sehre entholten, eine be»

ftimmte Ülioral. 3lber um welchen ^reiS ift fie gegeben!

airnolpbe in ber „f^rauenfihute" ift ol)ne 3>oeifel gang im
llnred)t; §oroce unb SlgneS finb nicht weniger fchulbig;

©corge Sanbin bot gweifelloS eine Snmmbeit begangen;

atugelique ift nicht weniger eine offenfunbige ©pigbübin.

©(hon aus biefen beiben aSeifpielen gebt berdor, wie bie

Sepre auf dem Jhealer immer gefäbrlid) und oerböihlig

ift. ©nblich giebt eS andere Elfeifterwerfe, nnb gwor bie

gröften, bie i'euicrlei 9trt oon Sepre enthalten. 3d) nenne
„Sönig DebipnS", „§auilet", ben „SKifantbropen". Sd)
möd}te ben fel)en, ber mir in biefen aSerfen eine wirtliche

Sepre nochweifen fonn Sd) tonnte noep alle Spfoterftüde

EiocineS berfaeigiepen, unb woS 3fiaciue anbelrife^t, liegt bie

©aepe nod) fihlimmer. 3llle Eltoroliften find darin einig,

ipn gu derbainmen.

atein, boS Xpeater ift feine Sepranftatt, baS Speater

ift ein ©emnlbe, eine Sarftellnng; boS ift fein ©egen»

ftanb, fein aSert unb feine eigentliche ©röfee. ffieiin ein 33er»

faffer uns infolge beS nolürlicpen Ranges feines SalenlS

ober infolge beS gufäüig günftigen ©etjenftanbeS, den er

behandelt, ©emälbe unb Sepre gugteiep bietet, um fo

beffer. Sogu müfete noih fommen, bofe biefe Sepre nn»

angreifbar fei, und bofe der, ber fie uns mit ben beften

aibfiiplen don ber aSelt giebt, niept etwa bie SurdpfcpnitlS»

morol burdp fantafiedoEe unb abenleuerlid)e 5|3ringipien

erfept pot.

aSiftor .^iigo fap bie brainütifcpe ^unft anders

an. 3cp gloiibe , bafe fein Speater baburep nerlot

unb bofe er fiep don dornperein boburep jeder g’^eipeit

unb aKobrpeit beraubte. 3cp gepe noep weiter. aSor fid)

aSiftor §ugo ber Sepre fi^er, bie er unS gob? Und
ging fein grofeeS EEitleib niept ein wenig irre? irgend»
wo fepreibt er:

ocb Oflbe den Jtnreen unb Siomäbiantni Inieber ju (£l)ren gebeacfit.

ÜlOle 3(u§gejtopenen bec iötenfcfipeit. Sriboulet unb TOneion,

®en Safaien, ba; SSevbrecper unb bie ®irne.

©r hätte beffereS Inn unb ber ©efittung mit empfeplenS»

werteren a^erfonen bienen fönnen.

ailejonber SiimaS läfet fiep um feine Sepre graue

§aare wad)fen. ®r erfinbet opne 2lufpören, er fepofft unb

fepafft. Sie gange frangöfiftpe ©efdhicple unb alte menfcpliihen

Seibenfepaften ftepen ipm gnr afeerfügnng. ©r läfet fiep
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uou ü)ju'u bie Qu^ergeiüöljiilidifteu 5(bctiteuer er,5(i^(eii.

@r beöölfert ba§ Jbeoter mit imfinnigeii ^erfonen unb
erboitt [ein 5ßnbüfum mit ben unmöglicbften SJatoftropbe«-

2SiIl mnn §i(esüubcr Sitmog f($n^ert, al§ er e§ Der»
bient nnb nod) ein wenig met)r nt§ er e§ uerbient, (o

fnnn mon nur bie glönjenbe üobrebe wteberbolen, bie fein

©obn auf it)n gebollen t)(it grucbtbarfeit, i?raft, 8eid)=
tigfeit in ber ©tärfe unb ©utwüiigfeit im ©rfoig, ba§
finb feine ©igenfcbafteu. ©r bat nocf) eine uiib bo§ ift

bie nie(leid)t, woran man ben wat)ren bramniifcben 2inlor
erfennt: er plünbert ol)ne gögern unb tBebenfcn, er borgt
Don fid) unb onbern, er nimmt mit Doden ^önben.
©pater bleibt er nid^t meljr babei; bann giebt er un§ ba§
©cpaufpiel eineg großen liiterarifd)en ^abrifonlen, ber

ongefteÜte unb befotbete ÜJMtarbeiler unb eine ^abrif-
morfe pat.

_

äi-'ag ift beute Don biefer ungebeuren ^robuftion
übrig geblieben? Stile ©lüde SUefanber 35umo§ finb

eineg noch bem anbern Derfdjwunben. ©ie buben nur
ben ©inbriid einer groben unb läcberlidben Äunft gurüd*
getaffen. ©dbon gu 8ebgeiten erfannte SUejanber S)umag,
olg er fab, wie bie SKobe gu anberen Sßerfen überging,
wag in ben feinen Uebertreibung, Stugartung, SKacbe unb
fKobe war. ©eine id'itarbeiter fdiloffen bie Stugen ba»

Dor; er bingegen batte mcbr @eift als feine ÜJiitarbeiter,

unb auch mcbr SSerftanb, um fiep mit ber Siacbwelt gu

befdjäftigen. Stileg in ollem genommen, biuterliefe er

einen großen Spornen, Derurteilte SBerfe unb eine rcidbe

©rbjd)aft.

Sd) lüffe eg aug biefer ißeriobe bei SSiftor ^"uigo unb
Sflrjanber ®umas bewenben. Stile ShfutfildniftficIIer

bieier ©poebe arbeiten in bevfelben 5Bcife, nur bag 5tem=
peroment moebt einen Unterfebieb.

*
*

®ie IBomöbic würbe wäbrenb biefer erften ^ißeriobe

nid)t uernaebläffigt. iföeit entfernt boDon. Stber burd)

einen febr fonberboren ©egenfab bud« fi? weber bag ?tug»

[eben, nod) ben @d)wung, noep bie ^üpiibeit beg ©romag,
ibreg SdiDoIen. ©g ift eine liebenswürbige, angenebme,
maßDoIle, bürgerlidp benfenbe 5tomöbie, fo eiwag wie
guter ßonbwein. ©er SSertreter biefer ^omöbie unb ibr

©cböpfer ift, man fennt il)n, mon bot feinen ftiamen ouf
ben Sippen, ift ©ugen ©cribe.

2Bog fogt ung bie alte ^rilif über ©cribe? ßueift,

boß er ein ©tüd madten fonnte; algbann, baß er 5?larbeit

batte unb gu intereffiren wußte, ©ie fügt biugu, baß er

nid)t tief geweien fei, boß feine ißerfonen niebt f^teifeb unb
Stiit hoben, boß er niept febreiben fönue ober überbnupt
niept fepreibe. ^un, bann finb wir ja einig. St ber bie

^ritif berupigt fid) nidpt babei, fie wenbet ßd) an bie

neuen Stutoren unb fagt ipnen: 3pr liebt ©cribe nid)t;

ipr liebt ipn nid)t, weil er ein ©lud maepen fonnte; ipr

liebt ipn nidpt, weil er immer finr unb intereffant ift.

©ie neuen Stutoren ontworten: SKenn wir ©cribe nid)t

lieben, fo ift bag bie ©i^ulb ber Äritif; ße pat fo oft

wieberpoll, baß er nid)t tief ift, baß feine ’fßerfoncn nid)t

f^teifeb unb ^lut paben, boß man bei ipm feine titterorifepe

Genugtuung ßnbet, boß wir niept loagen, feine großen

bramolifdpeit ©igenfepoften gu bewunbern iiacp bem jommer-

lidpen Gebrouep, ben er boDon gemnd)i unb ben bie

5frilif ipm fo fdpwcr Dorgeworfeii pat. Unb bie neuen

Stutoren fügen pingu: ®g ift immer bagfelbe. 8cbtc

©cribe, fo würbe man ipm ÜJi'oiiere Dorwerfen, nun ©cribe

tot ift, wirft man ipn ung Dor.

©cribe war olg bramatifd)cr ©dpriflfteilcr eine Stug=

iiabme. ©eine erfle ©igenfdpafl iß in ber ©nt bie Jfenntnig

beg Xpeoterg, eine fepr flare SSorftclIung Don ben parmo»

niftpen unb räumtidpen Slnforberungen ber S3üpne. ©r

fnnn niept nur ein ©tüd maepeu, er fann olle ©tüde
utodpen. 93ou fteinen Gelegenpeitgftüden ouggepenb, fonnte

er ßd) gur fünfaftigen Äomöbie erpeben, Dperntejte bidpten,

in benen er wirftiepe Größe gegeigt pot. Gr brerudpte

fein Xntent nid)t gu überanftrengen; er pot niematg Dou

ipm bog unmöglicpe, aber immer bag notwenbige Derlongt.

$at ©cribe ©inbilbunggfraft? Gewiß! ©ine mittlere

©inbitbunggfraft, ein tätigeg unb erßnberifipeg Gepirn,

opne bag er gewiß nid)t pätte Dierpunbert ©tüde madpen
fömien. §otte er Seoboeptungggobe? Gewiß! ©ine ober»

flödplidpe unb eilige SBeobmptungggabe, bie bag ©dpnufpiel

ber SBett niemolg tief erregt pot. ^at er Geift? S3iet!

©inen noioen Geift, ber ung omüßrt nnb lödpeln modpt.

5cribe pat feinen ©tit, bog ift gu feinem Ung tüd ein

'ßunft, über ben oEe SBelt einig ift.

* *
*

Stm Slnfang biefer 5ßeriobe trofen wir einen großen

Xiepter; am ©nbe treffen wir wieber einen, ©og ift

Sltfreb be ülfuffet. ÜRit Sllfreb be SKuffet ift bag fonber»

barfte ©reignig pofßrt, bag bie Äritif ßcp immer Dor

Slugen palten follte. SDfuffet ift gewiß ber erregtefte ©öngcr
beg Sobrpunbertg in g’i'Qnfreidp. ©r fipreibt niematg ge»

fammelt unb befonnen; er improDißrt nidpt nur feine SSerfe,

er imßrooißrt ouep feine Gebiepte, er fdpreibt ße opne
dWetpobe unb opne fRt^lung. ^un, unb- bodp brampte
dtfuffet nur bie f^eber in bie §onb gu nepmen, um ber

gefdpidlefte Xpeaterbidpler gu werben ©r pot bie neueften

uiib füpuften Gegenftönbe gefunben nnb pat ße mit ber

fieperen $anb eineg ölten
,
ffjraftiferg ouggefüprt. „U ne

fallt jurer de rien“, „On ne badine pas avec t’amour“,
,Les caprices de Marianne“ ßnb ouggegeidpnete SSerfe.

„Le chandelier“ ift ein bewiinberunggwürbigeg SfJeifter»

werf. 3cp fenne fein ©tüd, wetipeg mit einer über»
mütigereu Siiftpieigfgene beginnt nnb mit einem ergreifen»

bereu Siebesaugbrudp fdpließt. ??n ben ©rameu SÄuffetg,
in biefen palb reotißifcpen unb polb erträumten ©rameu,
ßubet ß^ alleg uereinigt, 8eibenfdpaft unb Seobadptung,
Jeinfüpligfeit, Geift unb gontaße; unb eg ßnbet fiip noip
etwag onbereg barin: bie entgüdeubften unb f^redlidpften

Gepeimniffe beg f^i^auenpergeng. Qubem fpridpt SJJuffet

eine wunberoolle ©pradpe, bie alte frongößfepe ©pro^e,
oerjüugt nnb belebt burip ben Obern ber Ddomantif. Sfoip

peilte würbe man niipt einen eingigen faifcpen Xon barin
ßiibeii. ©g wäre ßödpft fomifep, wenn Sllfreb be TOuffet
ber ciugige frongößfepe Xpeaterb'^ter beg Soprpunbertg
wäre, ber glatt in bie Unfierblicpfeit überginge, wäprenb
er niematg geglaubt pat, einer gu fein, unb bie ölte

parifer ^Iritif eg ipm immer beftritten pat, boß er einer fei.

©0 Diet über bie erfte ifJeriobe. fDian pat oft Der»

impt, ße gu fenngeicpiien, unb immer mit ungenügenben
'Borten. 2)?an pot ße bng piftorifdpe Xpeoter genannt^ ©os
ift niipt genug. 3D?nn pot ße bog Xpeoter ber 8eiben»
idpaften genonnt. ©ag ift niept genug. 3Äan pätte ße
nuep wo! bag reuolutionäre Xpeater nennen fönnen. ©ag
ift eg. äTion pat eg außerbein noep bag romantifdpe Xpealer
genannt, nnb biefer Slusbriid ift fipon beffer; er

fagt mepr.
^3m Grmibe genommen: wog ßnben wir on biefein

Xpcoier, wag pat eg gefepaffen, wag pot feine ©toffe,
feine Geftalten unb feine ©proepe beftiuimt? ©ie Gin»
bilbunggfraft! SBenn ©ie geftalten, ift biefeg bag Bort,
bog wir fefipalten unb mif biefe ißeriobe oniDenben woHeu.
Bir wollten fie bie ff?eriobe ber ©iubilbniiggfrof nennen
unb fie fo beftimmi Don ben beiben folgenben unter»

fipeiben.
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©i^t ber gro^e ^an im ©d)atleu.

®elb ift beS Siebet S^iefion; breit

glutet e§ unterm Manggemelle:

ganfaten in rot; ba§ ^lau fdialmeit,

(£in luftige^ (Bxm fd)miHt flötent;elle.

SP^it bem §aupt, bem prneifdjmeren,

3^idt ben S^aft ber gra^e ^an:

„Sangfam fommt bie Qeit ^eran,

®a bie ©Otter mieberfel^ren."
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'ätutorifirte UeBerfegung oon ßauro iWarl)oltii.

II. ^^ekben. IPei^na^tsbi'iele.

©rittet SSrief. (gortfe^ung.)

(S§ ift S^oöember.

®er ©analen beeift fic^ unter ©tö^nen unb

©rönnen.
Sßom Slbenb bi§ guin 3Kovgen unb nom ÜRorgen

bis gum Slbcnb l)öri mau ben ©ee gleidjfam ianiniern

unb feufjen. Song brcdienbe Sßogen rollen burd) bnS

(SiS; eS tobt unb fd)lägt, fract)t unb fnirf^t; e§ l]ört

fti^ an wie erftitfteS 33rüUen, wie 33eEen, wie bumt)feS

®röf)nen; halb flingt eS wie ©onnerrollen unter ber

(Srbe, halb wie ©ct)iefeen nnb ^anonabe weil weg ouf

bem ©oorefietb; borauf fomml ein fiirgeS, t)etfcreS,

wilbeS ^rüEen wie oon einem ertrinfenben Söwen.

3Kon gefit unb loufct)t, unb eS grauft einem unb man
wirb neroöS. liegt in ber fiuft wie 3tn5cid)en eines

fommenben (SreigniffeS.

— bflbe einen neuen Eioman angefangen: bte

(Sefd^id^ite eines 2ßeibeS. laufe l)in unb l)er swifdieii

ber Elltftube unb ber Eleuftube, Dom ,,®ucf)"- gum duften,

Dom 33ett gum $ifdf). ®er SRomon podft mic^ ftärfer

un6 ftarfer; halb ft^t er mir im (äel)irn unb nagt unb

)ie ©ift. 3d^ fann tl)n nic^t loS werben. Set)e,
fowolwenn ict) fi^reibe als oud^ wenn ic^ rui^e;

,
wenn id^ einen ©frogiergang mad^e; fd^reibe,

wenn icb effe, wenn id^ ^mbermöbcfien bin, wenn ii^i

lefe, wenn idb fdblafe; eS fc^wält unb arbeitet unablajftg

in meinem $trn, eS ift Silb unb ©ebonfe, SBut nnb

greube, aSergnügen unb §afe in :peinDoUem Sßedbfel;

mein ^opf ift wie ein Smeifenbaufen; mein ©el)irn

ji^etnt gu glül)en unb in Sronb geraten gu wollen.

Unb ber ©ee brauft unb bröl)nt in lotiggegogenen

Jonen; eS flingt wie Jrolbrup unb Jrolbgetümmel Dou

gjelb gu 3^felb. asielleict)t rieten fie aSegröbiiis an auf

ben aiuiibarn. ®er Elunbarfönig ift tot, unb boS Slum
boroolf weint. Ober ein Eliefenwetb t)at ihren ^leffel

überS f^^uer gefegt unb will fidh eine gute aSrüt)e gu

iBcihnochteu to(^en, 3Kdnnerfleij(|brühe, ^inberfleif^’

brühe . . . „§ei! ^lerl auf ©torhö! weifet bu waS
fettes gum fi^ladhten, feines, fetleS ©chlochten . . .

bu, ^erl auf ©torhö V" ®er ^erl auf ©torhö fi^weigt

eine lange Qfil- ®önn poltert eS. „§ei, EUefin auf

Jronbfielb! 3dh weife ein ©chladhten, feiueS, fetteS

©(hlachten . . . bu, Eliefin ouf jroitbfielb!" — Sloch

einer ^eile frocht es wieber Dom Jronb: ,,^erl ouf

©torhöl wo ift feines ©chladhten, feines, fetteS©chlnchifD---

bu, ^erl auf ©torhö V" — „Stuf ^olbotteu ift fettes

©(^lachten, feines, fettes ©chlachten; Jufteforl heißt ber

SBotf . . . bu, Eliefin auf Jroubffelb."

— Unb eS poltert unb rollt unb foltert im breiten

Jronb; nun fängt bie Eliefin an baS alte roftige ©chlacht»

mefeer gu fi^leifen.

EJlon hat niemals Diel ©chlaf hier oben, unb wenn
bu wüfeteft, woS für unftnnigeS 3eug ich hier in ben

Elächten gufammenbraue, bu würoeft ben ®oftor unb
ben Elogt heraufjehiefeu unb midh gleich feftfefeen laffen.

SBenn tdh mitien im beften EBotfein bin, werbe idh

fterben. fDliih wirb ber ©dhlag treffen . . . biefer

©dhwinbel, ben id) guweilen höbe, wirb ©dhlag werben,

wie eS natürlich ift . . . uub bann fterbe ii^. idh

erlöjche, fomme idy auf furgeSeit gu mir; unb wdhrenb
biefer Seit fage ict) fo unb foDiete merfwiirbige unb
nihrenbe EBorte, bie aufgefi^rieben werben unb in bie

3eitung fommen. ®ann bin id) tot. ®onn ift E3e=

grdbnis. SHit bem ESegrdbniS wedhfele ich ub auf

gweierlei Stil; guweilen finb eS nur eine ESonbe ESohemer
unb ^erumlotterer auS bem SlrbeitcrDereiii, bie mir bie

tefete ©hee geben; aber ein oubereS 2)lal giehu bie ©tu»

benten mit, unter ihren f^uhuen . . . unb bie Slrbeiter

auch, unb bie iMtteraten uub Mnftler, unb bie liberolen

®amen . . . DoUer ©laat, ein ©efouguerein fingt eine

Jotenhhuine, unb ber ober ber funge Silterat halt eine

grofee ^ebe; in ihr bringt er auf ouSgegeidhnete Strt

oEeS Dor, woS id) felbft gern gefogt hoben möd)te. ©r
fpridht eS, bafe ich gong gerührt werbe, bo wo ich tiege

— Ul meinem E3elt; unb h^tfe^ Jrdnen brdngen fid)

unter meinen fdhldfrigen Slugenlioern hei'Dor. EBer hätte

gebad)t, bofe idh fo eui grofeer EJlann gewefen! — Der»

bnmnit inteEigeuter Äerl, ber junge üitterat. —
EJin ich tu ©elbDcrlegcnheit, lo träume ich uou ber

Slrmenfaffe, ober modhe eine ©efi^ii^te bnrüber, wie bie

§ulba ben jungen gwifdhen uns nimmt, unb wir alle

Drei in ben ©ee gehen. ®en Jng borauf flehen lief»

ernfte Slrtifel in oEen EEdttem . . . felbft ©tiriftian

jDiele wenbet boS EBort „gu beflogen" an. Eiur bie

!?auindhenblätter finb fchofet, wie gewöhnlich. Doll Don

Sügen unb holben EEefchulbigungen.

Ober id) werbe Derrüdt. ©o wnS fonu rafi^

fommen, wenn baS ©ehirn fo abgenuht ift, wie baS

meine, unb wenn einer überhoupt wenig brangufefeen

t)ot; eS fonn fommen, wie ein ©tich, wie ein böfer ©e»

bonfe; man fiel)t einen fi^rcdUchen Slnblid, brid)l nuS

in einen jommerubeu ©chrei, fpringt toE über E3äufe

unb Jifch, fdhldgt ober reifet oEeS furg uub fleiu, ift in

SebenSgefahr, ergreift E3eil ober EEeffer, Etofirmeffer,

wiE fn^ Derteibigen, l)uut, fdhneibet, ftiiht, fcfelägt bie

S'loiten in bie ©urgel oiiberer EKcnfchcu unb gloubt,
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niaii bringe eine fpuflfnfic üafse itin . , . ®cuf, lücuu einer

ie^t ijereingerannt fiiine, rofenb, ffjtitterloü, bic ßniba
ermorbele, bem Xnften bie ^irnfd^ale einfc^lüge . . .

fonge cm gn äittern, luie id) bn liege, uiib niuft nnf=

fielen unb Gaffer irinfen.

Slber wenn e§ oni fd)Uimnfteu mit mir [telft, wirb mir
flar, ba^idfepiteptiid^werbennierbe. ®iefe<Sdim)inbel,biei(^
l)obe . .

.
fold) eiii fSd^winbel fann gang gut ein ncrbccJter epi«

lefjlifcbei’ Slnfall fein . . . eine§ fdfönen Siogeö fommt bie

tonffjeitgumSlnäbrnd); biellcid^t in berS'jadjt, nidleictit

im ncidjiten Stugenblitf . . . ©tofem unb 8tugfd)lagen,
iRöd^eln, @d)num üor bem SKunb, bie gübne in'ber
3unge . . . l)u, idt) füf)te fd)mi fotcb ein jonberbare§ ®e»
fribbel, idt) orbeite midb in ein foIcbeS ©ntfefeen biiwin,

büfe id) iiiait angünben unb nuffteben, uiellei($t ein ober
gwei <Sdbncif)fe binunter gieren mufe, um barüber weg»
gufommen.

3d) öerfiK^e, midb in ©dblof gu lefen, ober oEe
©lieber finb gefabrlidb- aüen Äranfbeit unb ©orge
unb bilflofeä ©ewinfel; bo§ iieben i[t oerfdbtoffen, mir
finb alle rgtlos. §atte t(^ ©oftoren unb alle

meine beften greunbe um mein ©ett bei'um, unb fie

rooEten olle ibr Seben für mi^ (affen . . . fäme e§

bogu, fie fönnten mir bodb fein ©toubdben b^Ifw.
©oft? — bii. nitbi ®ott beufen. SBcnn e§ wobr ift,

boB er helfen fouii, unb e§ bodb geben löfet, wie e§

gebt ... er ift nid)t neroö§, er! ©cridbloffen, oer=

Idbloffen Q0e§ runbljerum; feben 9tugenbii(f fonn e§

fommen, unb fein 2lu§weg . . . außer bem $obe, ber

ber größlidbfte »on alten ift; icb «i'e ein gebeßteS
Siier; SÖiorb um midb ®on allen ©eiten; nor mir ein

greulidber, febwarger Slbgninb; bie anberen Siere finb

in berfelben ifiot, fönnen niebt helfen, b“öen genug mit

ficb felbft gu Inn; in ben 9lbgrunb müffen wir, einer

noch bem nnbern, ob wir lachen ober weinen . . .

(gortfe^ung folgt.)

£itteuanf4»e

2)er üerfloröetie §er^og @rnft öon ^oburg^^otfia geprte

infolge feiner SSielfcitigfett auc^ in iiitteratur uni) ^unft pnein.

ga6 tvol überpupt fein @ebiet menpii^er ^ätigfeit, in ba§ ber ber^

ftorbene iper^og npt pneingeprte. ^r glic^ on Umfang feiner

:;^ntereffen ben pänomenalen (^rpeinungen ber italienifdjen D^e=*

naiffance; in ber 2Irt, toie er fie beläiigte, ben T)ilettanien boni ^ofe

Subioig^ XV. S)ie Irabiüoneße freie ©rgiel^ung ber tpringifrfjen

^rin^en mad^te i^m bie Sbeale unb bie Sbeen, bie (Spnipaibien unb

Stntipat^ien feiner geit bertraut, möpenb bie meiften ^ringen in ben

Sbealen unb Sbeen einer geh erlogen tuerben, bie pnbert Spre hinter

ipen liegt, (gpgeigig unb leidfit betoeglidfen ®eifte§, fog fid^ ber junge

§ergog an ben SBorfteHungen feiner ^eriobe bott, bie bie ^ßeriobe

be§ aufftrebenben jugeubfräfligen 2 i6eralt§mu§ mar. 2üte gauorit^

neigungen be§ bürgerlpeu Viberali^mug teilte er: aöiffenfd^aft^

TIxl\\1 £itterotur, beutfctie (^inpit, turnen unb ©djüpnfefte, unb

er seic^nete fic| barin auä mit bem etegonten unb oberftddfilidfien

S-piort^^^efd^id, ba§ begabte gürftenföpe erreichen, bie bon ©eburt

ßum beruf^mäpgen präfibiren beftimmt finb, ^ine berpngnt^bolle

S^^eigung, feine prad£)iboItcn repräfentantiben ©igenfepaften für

fctjöbferifd^e 511 nepien, füpte ipn auf alten Gebieten, auf benen er

fi^ tummelte, gu frucf)ttofen SSerfucfien unb felbft gu mandien peim

ticken ©nttäupuugen 3Bo er fic^ auf bie 9totte be§ IRägenS be^

fd^ränfte, fjnt er gute§ gemirtt, ba§ man ipx nid£|t bergeffen mirb.

®r t)at ben i^taitünalbcrein, freifinnige (&d)riftfictler, bie

begeifterung proiegirt gu einer geit, mo aud) für einen beutf(|en

93unbc§fürften einiger 3)?ut bagu geprte; er pt bie StJufif gepflegt,

unb in ßngtanb, einem aOerbingS perborragenb unmufitatifepen

i^anbe, gilt er fogar aU guter ^omponift.

iRebenbei lie^ er bie Irabitionetten ^ugenben feinet ©tanbe^

nidjt berfümmern. (£r mar ein guter O^leiter, ein au§gegeicpneter

Sßnibmann, unb in feinen gaptreidjen SSorteferinnen ein mirffamer

©epüpr hc% ©cpönen innerhalb feiner Sanbe^grengen ^r bemäprte

fid) in manchen biptomatifeben SSermidEetungen unb biente, menn

nidfit mit 5tu§geicbnitii9/ fb bodj mit Stnerfennung, in mititärifepen

Stftionen, bie feine geftparaben maren.

®r pat ein ^emoirenmerf pinterlaffen, ba§ bei feinem ©rfd^einen

ba§ allgemeine Sntereffe (£uropa§ erregte, finb barin einige gang

intereffante gafta mitgeteilt, bie man borper nidjt fannte; unb burep

bie mirffame jenenfer afabemifepe S^acppilfe, bie er lanbeSbälerli^ in

tofpriicp napm, fperte er bem 33ucp ba§ 3lnfepen eineg piftoxifepen

Söerfeg.

Sm gangen geigen ipn feine Memoimi mie feine üffentlicpe

^ätigfeit alg einen liebengmürbigen, gutmilligen gürften, ber burep

feine gaplreicpcn gamilienberbinbungen bieleg erfupr, mag anberen

berborgen blieb, unb ber bie 3?etgung patte, in attem ein menig

milgutun. ©ein ©lüd mar eg, ba^ bag ©cpicffal ipn niemolg ouf

einen ^Ia§ fteüte, mo er bie SSerantmortung für entfepeibenbe

§anblungen gu tragen patte ©ein Unglüdf mar feine bielfeilige

©efepäftigfeit. 2it pinberte ipn an ber Sfugbilbung einer gefcploffenen

^erfönlidpfeit, bie auep minberbegabte 0?aturen gu erretepen bermögen
but(p unauggefepte Slrbeit an ft(p unb ftrenge SBefiprÖnfung ouf bag
ipnen angemiefene ©ebiet ^r mor ein eifriger görberer unfereg

flaffif(p?gebilbeteu ©predfiliberoltgmug, aber bie Itberole ©pradpe in

feinem §ergogtum meepte er nicpl bulben. @r fanb für feine polt^

tiftpen giele bie ungangbarften SGßege, unb menn fie auf anberen
Söegen erreiept mürben, ftanb er fcpmottenb betfeite. @r pflegte ^unft
unb SBiffenfepaft aber aug feinem Coburg fonnte er fein 3??einingen,

gefepmeige benn ein SEßeimar madpen. (£r mar ein ftetg borpanbener
unb nie berfegener Söerater in ben JRegierunggfünften, aber fein

eigeneg £änbcpen ift in feinen mieptigften öffentli^en Stngelegenp eiten

in einem ©cpmebeguflanbe geblieben big gu feinem ^obe. Sn ben
leiten anbertpalb Saprgepnten fing man an, ben eimag eiteln, aber
gutmtUigen gürften gu unterfcpä|en, mie man ipn früper überfdpä|t
patte, ©r empfonb jene ©raufamfeit beg ©efdptcfg, bag einem 33Janne
bon bur^fcpnittli^em Sßerbienft gufäEig einen 9ffuf berf^afft, ber
größer ift alg feine gäpigfeiten unb unter bem er früper ober fpöter
erliegen mu|, meil er ipn aug feinem ©lemeut peraugret^t gu fdpein^
bar pöperen Stelen, berlocft bon täufepenben SBilberu unb forglid)

genäprter ©etbftUebe.

^arl Submig ^ et er ift in Sena geftorben, ber ©efdpidptgfcpreiber

unb ^dbagog. 2llg ©cpulmann pat er müprenb ber ftitten naips®

mürglicpen Seit in feiner ©teEung alg 3fieftor ber Sanbegfcpule gu
^forta eine tüiptige unb erfpriefelid^e Sföirffamfeit entfaltet. Stlg

©iftorifer bat er eine ®ef(pidl)te beg römifepen SSolfeg berfafet, bie

an nüd)terner 5öaprpeitgtreue unübertroffen geblieben ift. ^eter
mnr fein genialer gorf(per unb nur ein mittelmäßiger ©d;riftfteEer.

2lber er patte einen oußerorbentlidpen S3U(f für bag ^atfü^licpe; er

erfipaute bie Dffealitälen beg gefdtjicptli^en Äebeng mit ber ftilkn

©ieperpeit beg gefunben 502enfd£)enberftanbeg. ©eine gontafie trug
ipn niemalg ptnmeg über bie nüdpterne SSeobadptung ber überlieferten

©ofumente. @roße ^erfönlicpfeiten gu erfaffen mar barum nidpt feine

©aepe, noep meniger fie bargufteEen. SO^it SOiommfeng glängenbem
SBerf berglidpen, erfdpeint ^peterg römif^e ^efepiepte mie eine ©tubir^
lampe gum prai^tboEen geuermerf. Um fi^ aber eine ©ingelpeit

genau angufepen, bürfte bie ©tubirlampe bie prafttfepere Seleudptungg^
metpobe fein, ^eter mar geboren am 6 . Slpril 1808 gu grei^
bürg a. b. U.

to 16. Sluguft ftarb Sean .SKartin ^parcot, 68 Sapre alt.

e:parcoi mar einer ber großen togte ber 9Jeugeit, bie, bon ber

patpologifdpen Sfnatomie auggepenb, bie eingeluen Smeige ber Et^ebigin
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unb ^Itifiofogie refortnirlen. ®r l^aite ben l^eEfel^erifd^eu 93lirf be§

genialen ©elel^rten, ber bte Sßerlettung bon Urfad^e unb SBirfung im
^ranfenbilbe erfd^aut. <Bo fd^toeigfam ber SO^ann mit bem mer^
toürbigen 9^a))oleon§!opf inar, fo lebte in i^m bocb eine raftlofe

gantafie, bie it)n auf bem ^elbe ber gorfd^ungen gu großen Erfolgen

trug unb i^n auf bem ©ebiete ber fünfte befähigte einer ber fi^erften

unb gefc^macfboUften Kenner gu toerben (S^arcot !^at auf Derfd^iebencn

Gebieten ber mebtsinifcöen 3orfcf)ung gatjlreid^e erfoIgreict)e 5Irbcitcn

Qu^ge^ül^rt ober auf feinem Gebiete ^at er größere torfennung
gefunben al§ auf bem ber ©el^irnfranffieitcn, §ier fanb ec eine

ungel^eure @rubpe bau (Störungen, ber bie geilfunbe bi§ bal^in

ratIo§ gegenüber geftanben l^atte unb an ba§ fi(^ bie ^^i^pologie

nur gögernb magte. ®a§ tnar bie Gruppe bau franfbaften ^r^^

febeinungen, bie unter bem Flamen ^pfterie sufammengefafet toirb.

(S^bf*^cbt bemäcb^igte fidb beB bunfeln ®cbicle§ unb berbreitete eine

ghit bon Siefit barin SGSie er biefen öer SEßiffenfdbaft gefebaffen

f)at, fo befinbet er ftcfi im mefentlidben noct) ®ie neeböfen

(Störungen finb bie ^ranfbeit be§ SabrbunbertB. iourbc

baburdb ber bielberufene ^oftor be§ ^age§, ber gaujt ber ©egentoart.

Sfn btefer mobifeben Söeimifdbung feinet 3fiubme^ ift er fcibft unfdbulbtg

Slbet bie 3eitflrömung bemädbügte fidb feiner gorf^ungen unb teufte

fie in ba§ breite SBett ber öffenüidbcn ®i§fu[fion unb fogar in ba§

ber titterarifeben ©arfteEung. Sn granfreidb nannte mon ipn ba§

ör^tlidbe ©etoiffen be§ fin de siede ift nicht gu leugnen, bafe

bie befonbere itfatur beg (Spezialgebiete^, ba^ er fiep füt bie tepfen

15 Subi^ß feiner SEBirffamfeit au^gefudbt batte, bagu beitrug, ibn zu
einer ^ulturmadbt toerben ^\i toffen 2Öag biefer grofee ©elebrte

unb UieEeidbt nodb gröjsere Seprer für Sföiffenfcbaft unb Seben unferer

©poebe bebeutete, ba§ mirb unfern Sefern au§ berufenfter geber ge^

f{^übert inerben.

®ie „9^eue freie S3oII§bübne" bd ein Safj^

hinter ft^. Sm Oftober b.S. erfolgte bie Sezeffion be^ Dr. ®runo 3BtEe
unb feinet Slnbang^, in ber Stärfe bon 400 ^itgliebern, au§ bem SSerein

„greie SSoIBbübne", unb e§ gab bamat§ nicht aEzubiete, bie biefer

neuen SSereinigung ein gebeibli(iie§ Stninadbfen glaubten profezeien

ZU bürfen. Sßober foElen ihr bie 90?itgtieber fomnien, bo bie „alte"

freie 9Solf§bübne in ber großen, freilich QU^gefproeben fozialbenio^

fratifdben Slrbeitermaffe inurzette? 9^un, bie erfte Sabr.J§generaIt)er==

fammlung bom 22 . äuguft bd gezeigt, ma§ bie neue SSereinigung

mit ihren ungleich fünftterifeberen äenbenzen in bem furzen 3eüraum
eines Sabrel geleiflet f)üi: bie Stiitglieberzabl ber „$f?euen freien

^olfSbühne" ift bereits 2000. gür bie einzelnen SSorfteEungen

fonnten Summen bis zu 987 Hl?arf (für bie toffübrung beS gauft!)

aufgemenbet tnerben. neue Spielfabr fteEt bie Sluffnbrung
non Otto ©ridb §artlebens „©rziebung ^nt (am 10 unb
17. September) ^olbeS „Sugenb'^ unb ben nod} unaufgc=^

führten „toerifafabrer^', fott)ie eine ruffifdje ^ragöbie „®qS ®e=^

mitter'' bon OftrotoSfi in SluSfidbt. SSor aEem aber foE bie lange

geplante Hufführung bon ^auptmannS „üBeberm^ Zuftaubefommen.
5)oS aEeS ftnb ^Idne unb bie rein fünftlerifcher ^atur finb,

na^ bem ©runbfahe beS SereinS, ber in bem Xitel feiner neube^=

grünbeten SßereinSfärift zum HuSbrude fommt: „X)ie ^imft bem
^olfel“ X)ie Huph^ungen toerben im SSiftoriatheoter unb fpäler

borauSfidbtlich im neuen SchiEertheater ftatlfinben. X)er ^(an beS

33egrünberS Dr. SSruno SESiEe aEe ^unftgebiete, nid^t bloS baS Xheater,

in baS Programm beS SSereinS hinein zu Z^^5^u, hai iut berfloffenen

SSereinSjahr burch bie SBegrünbung eines ©efangbereinS unter Seitung

bcS 3P?ufifbireftorS ©ebrion HuSbruef gefunben; ouf bem geplanten

großen geft am 1 . Oftober mirb biefer aSerein im SSereine iool ©tv

legenbeit hoben, zu Z^iS^u, bafe eS ber „iReuen h*eien SBoIfSbübne"

ebenfo ernft ift um bte pflege ber iEiuftf mie beS S)ramoS.

SBrieftafche beS Sitteraten. — X)aS ^inb, baS ein eigenes

Söeet im ©arten loiE oEe SBlumen, bie eS beim gelbgange finbet,

in fein ©Örtchen pflonzen. ©rft fpöter im Seben lernt mon, loie

gar loenigeS ftch berppanzen löfet.

* *

©aS pdb ^inouffi^eln zum Xidbter, ioenn man eS nicht ift, ba§

ift S^erbenpoefie.
ii- #

*

X)aS fchlimmfte, trenn man bon X)ummföpfen nicht berftonben

mirb, ift, bop eS gegen ben guten ©efebmaef geht, ihnen zu antmorten.

4- f

Ul«fitalit(t)c €^>ronif.

X)ie ®?ufterauff ührungcu ber SEBerf

e

Dfticharb SEßagnerS

ZU iUdt neben unb SBohreuth - Hlle nahmen HergerniS baran:

bie geinbe ^offartS unb beS „neuen ^utfeS" nm mündhener §of^*

tbeater toeil ber finanzicEe ©rfolg gleich einer Hrt bon SGBelfenfonbS

boS lEegime ^^offart beftörfen toirb, bie übrigen ©inheimifeben inegen

ber foloffalcn ©intrittspreife, bie gremben toegen ber infernalen ^ipe,

toeldbe bie glügcl ihrer obnebieS bom SÖiere befdjtoerten 93egeifterung

crfcblafft, unb Jnegen beS HuSblcibcnS SEBeingartnerS, grau
©ofima nebft ihren ©laubigen, meil fie befürchtet, mandber pilgernbe

SUoSlem mürbe ber aEeinfeligmachenben ^aaba zu SBapreuth im

3ohre beS ^peilS 1894 fern bleiben u. f.
m. u.

f.
m. Silur ^perr

^offart fteht löcbelnb auf ber SiegeShöhe beS ©rfolgeS, ein

gronifer ber Xat, mie jener römifche ©iftator beSabouirt er bon

Hbenb zu Hbenb bie Stimmen ber sprofeien unb Huguren, bie ihm

aus gafligen ©ingemeiben unb SEBeifemüeften ein fläglicheS giaSfo

gemeisfagt haben. - X)och bem aEen bürfen mir ben SEüden febren.

§ier h^i^ig^u jebenfaES bie SElittel ben gujeef! — ©elb ift nun

einmal in ben gutenbanzfoff nt nötig, unb menn eS auf feine

fdblimmere Hrt ermorben mirb, als burch bie fleißig borbereitete unb

großartig burihgeführte SEBiebergabe ber SESerfe SRidbarb SEBagnerS,

baef man zufrieben fein.

©in befonnener S8erglei(h mit Söahreuth mup jebem Sßer;»

ftönbigen bie ©rfenntnis bringen, bap baS in SRünchen gebotene im

aEgemeinen auf ber gleidben fünftlerifd)en §öbe fteht als bie geft=

fpiele ber jüngften geit SEBenn einzelne SRoEen, z Hlberidb,

ni^t glücflich befept finb, menn bie 0angmirfung beS berbedten

OrchefterS nicht erreid)t mirb, menn im X)etail manches fchmanft

unb modelt, menn bor aEem bie meil)eboEe Stimmung beS geft-

haufeS fehlt, fo ift baS in unabönberlichen SSerhöltniffen

grünbet. X)em gegenüber haben mir, ganz abgefehen bon ben

mufiMifchen ©roptaten beS OrchefterS unter Sebi unb

SElottl, eine Eieihe bon ©inzeEeiftungen zu berzeichnen, bie gemip

baS befte erreichen, maS man in SSapreuth feit bem Xobe SEßagnerS

je zuftanbe gebrad.t bd, ich bermeife nur auf ben „Sach^"

©uraS, auf ben „Xriftan" SSogelS, bie „gfolbe" ber grau Sucher,

auf bie SDamen Xernina, SBcltaque, ©repler zt. —
SSBaS jeboch biefen SERufteraufführungen ganz befonbere 33ebeutung

giebt, ift bie ©urcbbrcchung beS ortbobojen bapreuther „StilS", bie

aus ben oberflödblidb, fleinlid), ja falfcp erfaßten SReften ber Xrabition

enlftanben unb inzmifeben fo übermächtig gemorben ift, bap jeber

mapre Neuner unb greunb ber gropen ^unft unb beS ibeeEen StrebenS

SEBagnerS §errn ^^offart nur bau fbar fein fann bafür, ba^ er ben

X)arftcEern ©elcgenheit geboten hat, zu Z^'Ö^u, mie audp unter freier

©ntfaltung ber gubibibualitäten bie SEBiebergabe biefer SESerfe boE^

fommen gelingen fomi.

©aS, maS grau ©ofima mit ihren ferbilen ©rolSbienern unb

mcihrauchmebelnben ^alabinen, unter benen ftep fepr biele öftpetifche

„§urcafanaillen'', aber fepr menige bebeutenbe Zünftler bepnben, on

SteEe ber ernften Xrabition ipres beremigten ©atten zu fepen fuept,

ift ein Sperfonen^ unb SReffiaSfulluS, eine anS abgefepmadte ftreifenbe

Spielerei mit bem nebenföchlichen mit einem bebenflidben Stidp inS

oberammergäuerifd)c, babei eine bem ©eifte SEBagnerS total miber==

fpreepenbe SSergemaltigung ber borfieEenben gnbibibualitöten, bie

fogar bie bemöbrten Dirigenten unb greunbe beS SEleifterS zu be^

ftriden ober zu entfernen fudpt. SRiemonb mirb leugnen, bofe grau

©ofima eine bachberbienftboEe, miEenSftarfe, geniale grau fei: aber

bie Hrt unb SEßeife, mie unter iprem Szepter baS ©rbe SEßagnerS

bermaltet mirb, füprt mit Sicherheit zum Untergange SBapreutpS.

SERan morte, bis ber „^arfifal" „freigegeben" merben mufe, man

marte, bis auch anbere grofee Xpeater, bem münepener Söeifpiel folgenb,

„SRufter^DarfteEungeu" in Szene fepen, maS ficperltcp gefepiept, unb

fepe bann, maS bon SBopreutp übrig geblieben fein mirb! — Unb

biefe ©ntmidelung ift eine gerechte!

Die SCßerfe SRidparb SESognerS finb ein Heiligtum ber ganzen

Nation, ber ganzen ^ulturmelt, nnb biefe, bie einzige mapre ©rbtn,

berlangt, bo^ jene äöerfe frei unb aEentpatben mirfen fönnen,

unb niept als pömifd) bepüteteS Separat^Xabcrnalel fepmärmerif^ er
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©eflirer unb ftrcbcrifc^cr öihifüiuge ^ut ijjnuifcuben gölte irgenb

VoeId)er ©e'^eimMte I}crabgebrücft berben.

©0 juenic^ bie fflnbtfc^e 9kc^a[)inung be^ ivogncrifdicn $Dcufif=^

ftilS tbeniifdj fein fann mit bem gorifcf^ritte bet mufifa[ifd}cn

^unft, fo n)cnlg bürfen jene 3fJonnen unb bavocfen ®efe^e§tafeln ben

SBii^ncu unb .Zünftlern inn[3qebenb fein, bie man in SBabrcnff) nk-

nnfcfjlbave „^bpcn" ben Acuten nuf^mingt: bort bocnii’te^ (S)Jigoncn?

tum, ^ter fentimcntafc, eiferfitc^Uge Meiniirfifeü uiib barocfer getifcbiS^

mu§; bcibeS fremb bem (Sicifte 2Bagnet§, bcm ökifle ber freien,

großen, fclbft^errncf)cn ©eppferfraft. — Dbg(eicf) biefe

febauungen m ben Greifen ber gacf)Ieufc unb ber grennbe ber
mobernen ^unfi febon lange nerbreifet finb, iourben fie bi^ber
faitni tnep nl§ nngcbeutel. ^ww bähen bie münebenet 9[uffübrungcn
ben Söemeig erbraebt unb nun inub bie ©abrbeit an ba§ STage^Iicbt'

SRene DRenarb. (SORüneben.)

^eter ©aft bat 31t ber neu erfebienenen 3Iuffage bc§ benfmürbtgen
'l'nid)c§ „33Ren[cbIicbe§, OTäumenfdbItcbe§" eine SSorrebe gePcieben,
in mcltber auf 9Rie|fdbe§ perfönlicbe§ SSerbäftni§ 5U 3Ricbarb «TBagner

ein neue§ Spt geworfen intrb. ^ie @eftalten ber beiben, - ber

obnmäc^tig 5u[ammenfinfenbe, netBineifelte 3Rarr, unb ber fiegreid}e,

faiferticbe ^Utnftler, — fteben mie giguren eineg biaarren,

balbfi^auerUcbe^ ©ramag einanber gegenüber, gn ©orrent, im
?sabre 1876, öerlebren fie müeinanber. Iber eg tfi ni(bt mabr, bafe

^TRie^fdbe eine Oper fomponirt bat, bofe er fie 2®agncr ^eigt, bafe

2®agner fie Perböbnt unb bnfe begpalb ber gornige ^bilofopb bon
bem SSergötterten fiep abmenbet ^ag ift eine Segenbe, bie ^Rteparb

''BopI, ber fonft fo befonnenc ©epriftftener, in bie 3Belt gefeiit pat

SRiepfepe pot bem ilReifter einmal ein paar bierpönbige ^labierftüde

eigner ^ompofition borgelegt, aber bie bumoriftifdficn ©loffen Sßagnerg
über biefe ^teinigfeiten paben ipn niept in garnifdi gebrnd^t unb
niept berbmnbet. gretlicp märe auep bag menfiblirp, aEgumenpHcp,
unb aug feinen lieferen Urfaepen finb in ber ^omöbie ber ^rre=^

füprungen, meld^e ^Beltgefdpttpte peifet, „fadplicpe" Sermürfniffe unter

ben freieften ©etftern eingetreten, ^eter ®aft giebt a[g (Srnnb bon
9Riepffpeg Slbfaü bie furdptbare ©nttänf^ung an, bie er in jenen

forrenfer ^agen erlitten, olg er merfte, tote fföagnet ben ©epopen^
baucr berftanb. ©ie „©tärfen unb ^üpnpeiten ©epopenpauerg, gumal
bie ntpriftifepen", moren auf unfrueptbaren 93oben gefallen; bafür

mar bng „möncpifip^mittelaltrrlidpe iRefibuum" in ©epopenpaner bei

bem föRufifer poep ing ^raut gefepoffen. üRämltcp aller berborgene

Sfberglaube, bie ^Begriffe bon ^ciligfeit, ^rlöfung, metapppfifepem

föebürfnig, second sight, ©piritigmug unb Sßaprtränmen 2)ag
fonnte 9Rie^fcpe nidjt berminben. gn bem Sluffa^ „^ublifum ui*b

Popularität" pal ipn Sßagner in ben SBapreutper ^Blättern angc^

griffen, gu einem fBefannten fogte er: „SJlcp miffen ©ie, SRie^fepe

lieft mon boep nur infofern, alg er fi(p gu unferer ©aepe pält,"

— ein Stugfpruep, ber peut niept mepr gang ftimmi
» *

*

(Sin ^Belgier nameng Souig fBarmolf, ber „einer ber beliebteften

^omponiften 33rüflelg" fein foH, pat eine SReffc, angfcplie^ltcp aug

52opengrin=^33Rütiben, gefeprteben. iSr miü bie magnerfepe StRufif, auep

neben bem parfifal, ber ^irepe bienftbar maepen. ^ag ^prie ift bag

©ralmotib, bag ©foria eine ©porfteCte beg gmetten 5lftg, barin ©oli

ang ber DRoHe beg §eerruferg unb beg ^öntgg, bag ß^rebo ift aug

bem ©intrittgepor beg „bierten fBilbeg'^ — fo nennt eg ber fDRenefirel

— genommen unb enbet mit bem (Snfemble bor bcm gmeifarnpf.

3m ©anctug unb SBenebictug mirb Sopengring 2lbfcpicb bermertet,

bag agnus dei unb ora pro Dobis beftept aug (Slfog toftrittglieb

unb bem §ocpgeitgdpor. ®ag ©rgebnig foE ^etoenant’^ fein. fOog

läfet fiep benfen.
* *

^ag ®ange ift fpmptomatifcp für bag gortfdjreiten ber magner?

fepen ©aepe im Sluglanb. SfDofppe 3uÜien, ber mnprfcpeinltcp bon

fämllidjen 2öngnerbiograppien bie befte gefdprieben pat, begrübt im

Journal des Debats ben jungen ©iegfrieb EBagner alg ^apeE^

mciftcr bon SBapreutp. 2lnbre §aEopg gerglieberl am gleicpen Ort

beg fOänen ©jeEerup ©tubie über bie SCßalfpre, ^ufferatpg DRiberungen^

Idpriften, bie fdpletpl überfetten ^Briefe fBagncrg an ©Ufa SEÖiEe, bag

SBuep bon Sllfreb Grnft J’Art de Richard Wagner“, unb forbert

gebieterifcp eine Uebertrogung ber 2Bagner==£ifgk93riefc.

rieptet ©. ©erbiereg über bie mündpener Sßagner^'Stuffüprungen. ©r

metdü bon ber Slnfidpt fftene Elenarbg in btefer SRummet beg ^aga^»

^ing ab. ©r bergleidpt fDRünepen mit föapreutp unb finbet niept nur,

bafe bie geringere ORupe, bie geringere S)unfelpcit unb etnigeg anbere

bie 3Eufton mefentlicp frören, fonbern er pält auep bie ©arfteEung

unb bic ^lugftntfung in ©ingelpetfeu ben bapreutper geftfpielen für

naepftepenb.
X-

*

2?Ril©pannung barfman ©ugen b’^Clbertg Oper, „®erl9Rubin",

.'tmarfeu; er pat ben ^ert naep ^ebbelg SPRärdpenbidptung felbft ge^

fdirieben; in ^arfgrupe mirb bag 2ßerf guerft gefpielt merben. 2Beit

meniger begierig mirb bem neuen Jlubinfteinf cp en 93üpnenmerf ent^

gegengefepen merben. SRaepbem man fiep bei aEcn feinen größeren

äompofitionen immer nur mieber lebpaft erinnert pot, bah

fäfularer Silabierfpieler ift, unternimmt er eg je^t, einen ©toff gu

fomponiren, meldper ben befepeibenen Xitel „©priftug" füprt, — ein

©toff, bcm ungefäpr ein ©agner, auf einen ^eetpoben gepfropft, ge**

nügen fönnte.

(£t>i'onif ber bilbenben fünfte.

X)ie berliner ^imft feiert nodp. X)te Zünftler fifeen braunen, um
bng ©figgenminlerfutter eingupeimfen, bie fleineren SlugfteEungen fmb

noep gcfcploffen, gefcploffen finb auep oEmätig bie Slftenbericpte über

bie ^unftaugfteEung.

X>en 3sttpnnft pält ber ^aler Sßol from für geeignet, um bem

gitm ©lüd meift noep abmefenben ^mtftpublifum in ©^ulteg ©alon

einige feiner Serfe noipmalg borgufüpren SRa^bem mir berettg im

©egember Vorigen 3opreg in einer ©eparatangfteEung ben big bopin

nnbefannten Zünftler in bem big bapin uubefannten „^unftfalon

9Rolbo" über ung ergepen laffen muhten, finb mir gemipigt unb um^

gepen ipn unb feine fEBerte. ®urcp bie ipm erreiepbare Öofalpreffe

läht fiep §err SBolfrom alg „©eltenpeit" anpreifen, olg „eingiger gur

3eit in ©uropa Vorrätiger ©cpüler ElRafartg". 2öie gut, bah

bereu niept noep mepr im ©tile 2Bolfromg giebt SGÖolfrom ift ein

letblicper Xeforationgmaler, ber neben pifanten ©)amcn ab unb gu

„SDRebufen" unb an bere©enfationgftüde liefert, bie er in einer gleihenbcn,

giftig gemorbenen fÖRalartfarbe perfteEt SBrauepte ©(pulte biefen

Sücfenbüher?

X'

DRegiernngganfäufe ouf ^ugftellungen. 3n fDRünepen pat

fi^ bag'^JORiniftcrium förmli(p überftürgt, um notp bor ©röffnung ber

©egeffioniftenaugfteEung auf ber StugfteEung ber „artigen ^inber"

im ©lagpalaft fämtlicpe bigponible gonbg für änfnufe „artiger 5BiIbcr"

aufgubrau^en. ®te böfen Sßuben ber ©egeffion paben garnieptg ab^

bekommen.

X)agegen berbient bie Seitung ber bregbener ©emälbegaEerie
gang befonbere 5tnerfennnng ©ie pat ben SORnt gehabt, augfdpliehltdp

„föRoberne" gu laufen, unb gmar mit grohem ©efcpidl unb grohem
©efepmad muftergiliige SBetfe, bie audp noip 3aprgepnten alg ©aflerie^

merfe fBeftanb paben merben. ©0 Mingerg ^ieta, eine Xierftubie

bon £iIjeforg (3ucpg mit gnfen), eine teigenb'e intim^^poetifd^e Sanb^
fipaft bon fpatrifon u. a. m X)te berliner 3RationalgaEerie pat ber^

fuept, möglicpft nnparteiifdp ben SSerpältntffen fRedpiiung gu tragen,

neben guten SBerfen älteren ©tilg audp £anbf(paften bon X)ettmann

unb anbereg moberne ermorben.
*

*

X)te tiroler i^anbegaugfteEung, ouf bie mir bereitg pinmiefen,

umfaht auep eine SlugfteEung moberner tiroler ERaler, ber Defregger,
©4mib, 2L ©abl u. a.

©g mirb bag gleicpfaEg eine fletne ©eparatangfteEung, über bie

augnaprngmeife einmal aEe einftimmig boE ßobeg finb. 4)ie 9Ramen
unb bag Söefen ber genannten Zünftler bürgen bafür, bah
einm ©uffe unb bon gemütboEem 33epagen beperrftpt fein mirb, bag
nur ab unb gu burdp einige Iräftige unb bramotif^e ©genen aug
ber ^anbeg gefepidpte glüdli^ unterbroepen mirb.

X-

Xer angefnnbigte ^ongreh d)tiftlidper Slrcpäologen gu ©palato

ift megen ber ©polera auf bag nä^fte Sapr berfdpob'eu, ©g ift bag
gu bebouern, ba er pödpft fmdptbor unb anregenb gu merben berfpratf}

M- sl-
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d^tto Sulfu# SSierbaum.

Stn aßen @cfett unb @nben bUettirt§ bie Seute,

ben aSorßong oufpäi^l^en. ©elbft in ber fonbtgen SRorf,

wie i^ oemol^m, tragiren Säuern bü§ Seiben

©o§ iji f(^on ein öerwunberli(|e§ ®ing, pd^ft merf=

würbig unb für 3citpJbd^olofien eine pbfdie ä^ufgobe.

3)ti(^ lotft fte wage mid^ ni(^t leii^l an psycho-

logica in fo gropm SRal^ttten! ©o weit bIo§ ©itettanterei

tpen Sorwiü in ber ©ndbe treibt, intereffirt fte ntidfi oud^

ni(ä)t, unb iq mödbte lieoer öoni Sofjfbaitbe be§ ^aifer§

Don (ä^ina reben, al§ öont bilettantifcfien, ba§ ber fd)Iimmfte

geinb beS wirWit^ iünftlerift^en ift.

©ie guten ^raiburger 3. S., bie üorige§ 3öf)r mit

©dbwert unb ©ptefe unb ©cpilb unb SJartin ©reiffdien

Samben üiel SärmenS mad^tcn, ba§ waren ©ilettan»

tcn in be§ 9Borte§ graufamfter Sebeutung. SJJir Hingen

nod^ bie Obren üon unerguitfUdbem ©ebröbn, wenn idb

baran benfe. ©elbft an bie Oberammergauer, fo bodb fie

oudb über ben fraiburger Sombenwüteridben fteben,

üermag idb nur mit gelinbem ©dbreden 3U benfen. ©ie

^aiburger bilettirte e§, dürften unb fRitter 3U fpieten,

bie Oberammergouer, abwenbig geworben ben fdblidbt

öoIf§tümlid)en Ueberlieferungen ibreS ölten ©J)iel§,

judte ber §ofer be§ großen ®rfoIge§, unb fte mimten

ben Srunf unb bo§ fßatbo§ ber fatbolifdben ^rdbe nadb.

iRid)t ©infält unb fi^lidbte Statur gemobnte an ben Sotfl»

urfprung biefer Seronftottungen, fonbern nur bie Un»

3ulangitdbfeit ber fünftlerifdben SRtttel.

^el böber ftanben bie 9lnbrea§»^oferfpieIe ber oß=

göuer Oberborfer. Stber wa§ bei ihnen fo tief unb

H'if(| wirfte, bag war öornebmiidb ber natürlidbe ©dbou=

idoü, bag fpielen im ©eldnbe unb bie Bewegung ber

ftütiftirenben 3Raffen, nidbt bie fünftlerifdbe Seiftung

etneg einseinen.

' ©ans onberg liegt bie ©adbe bei ben böuerlitben

Zünftlern, bie ^onrab ©reber, ber Sadbegott ber ÜRündb»

ner, unter feiner Segie sum „©(^lierfeer Souerntbeater"

oereinigt bot.

©ag ftnb faft burd^weg wirHidb Zünftler, an ihnen

ftört fein 8ug beg bilettantiftben.

9llg im oorigen Sobrc iidb ^unbe oerbreitete,

^onrab ©reber woüe in ©dblierfee ein bäuerlidbeg Äo»

möbienboug auftun, ba glaubte man eg mit einem tufti»

gen ©infatt beg briHanten ^omiferg 3U tun su bu^*fu.

©ut: „unfer ©reber" mocbt audb auf bem Sonbe feine

©päp; er wiß fi^ felber audb uiag fomtfdbeg oor=

fpielen loffen; biefer ©reber ift botb ein ouggewadbter

©dbaltgnarr! Unb alg ber SRome beg ^errn ©irettor

^ofpaur irrtümlidb mit ber ©adie in Serbinbung ge=

brotbt würbe, ba erflörte biefer mit feierlicber ©nt»

febiebenbeit, er fei ein priusipießer ©egner üon berlei

fßroteftionen beg immer üppiger unb gefäbi^lidber auf»

piepuben ^uliffen»©ilettautigmug unb b^be nidbtg ge»

mein mit ben ©dblierfeern.

Slber ber ^omifer böHe ß(b feinen fEBib gemadbt,

unb ber prinsipienftrenge ©ireftor bitte ben ©rnft feiner

©runbfdbe im falfdben 5}J(obe betont: eg fim fein Ulf,

feine „@oubi", eg fim fein ©bmptom beg wucbernben

audb »Ifomöbie »fpielen» woßeng beraug, — eg entbüßte

ßdb eine ©cböpfung ernft fünftlerifdben ©eprögeg, unb je»

mehr bog Unternebmen ßdb feftete in ebrlidber Slrbeit

unb frbblidbem ©treben, umfomebr fteßte eg ßd) beraug,

baß per eine fünftlerifdbe $at oon nidbt geringer Se»

beutung oorlag.

©te Sorßeßungen ber ©dblierfeer am mündbener

©ärtnerplabtbeater bil>en eg erwiefen. Stnfongg füßte

Steugierbe bag ^aug, — aber eg würbe mebt befriebigt,

olg ^eugierbe, unb nun gebt man in bie Sorfteßungeu

ber- Soüern nidbt mehr wie in ein ^uriofttätenfabinet,

fonbern man befucbt ße, weil man weiß, öaß man in

ihnen Dffenborungen einer großen, edbten, natürlidben
, I





571Uhr. ®aS aWflgoatn füt Stöerotut.

bcn fra(^lebetneH ^omöbien ber befotmteit Slrt lütrb er

immer al§ ®oft§ SJotur öerroonbt, wenn ben oerebrlid^en

Slittoren bte ^omöbie felBer gu bumm wirb, — bie ab=

geflatfc^ten ©d^enfet unb ©c^u^joblen bei „§ai'enfdE)Io9er"

itnb bogu beftimmt, ba§ ßanbefiaifdien be§ werten
^ubtifnmS angnrenen, ba§ pcb in ber !£o‘t immer Be»

freit unb gu ®anfe öerBunben fütjlt, wenn ber fenti»

mentale ©ingfang ber unnatürlichen £>ttnblung einmol
Don natürlichem, fräftigern S^onggeftampf unlerBrodBen

wirb.

S)ie ©chuhhlatttertruhBe be§ ®artnerhtahtBeater§ h^i
übrigens bem breherichen ®auernjptel ein paar ertefene

Äräfte geliefert, in erfter Sink ben 36ar>er Slcrofal, SOlehger»

meifter, ^omifer, 6l)ßratterfpieler unb Siebhaber in eurer

ißerfon. ©er ©chuhptattter fteht überhaupt in innigem

3ufammenhang mit ber börjtfcheu Oberbaiernfomöbie.

^on braucht biefe Seute noch garnicht auf ber SSühne ge»

fehen gu höben, man braucht nur bie Bewegungen ihres

langes gu oerfotgen, unb man muß fagen: hiet ift ^omo»
biontenblut. 2ßie oa im ülohmen beS merfwürbigen ©angeS,
ber nichts weiter ift olS fhmbolifirteS SiebeSwerben unb —
eine S^ochahmung ber Sangbewegimgen beS balgenben Sluer»

hahnS, wie ba feber eingelne bie uberbrachte f^öim inbi»

oibuotifirt, fleh felber auSbrüeft in ber 2trt feiner Be»
wegungen, fpegieÜe „©chtoger" erfinbet, aus ber 2!änger»

menge hfröuSguftechen bemüht ift burch irgenb ein gang

befonbereS SSefen, — baS ift aHeS beutli^eS Singeichen

fjpielerifcher Begabung, ©er Schuhplattler wirb auch t^uh*

überall fo auSbrudfSüoE getaugt wie juft im 3if,arwinfel.

juft bort, wo feit Sahrhunberten fchon baS Äomöbienfpk;
gu ^aufe ift. ©aS ift fehr begreijiieh: bei biefen Seuten

wirb ber $ang gu einer wirflichen ^unft, bie ungählige

iRüancen, unenblidh Pkl 5ßerfönli^feitSguge giitäßt. @S ift

eine gang fomptigirte unb höchft eigene ©adje, fo ureigen

unb auSf^liefelich BoltStunft, bafe fie oon Orohftobtmenfcheji

garnicht nachgeahmt werben fann. 3ch föh einmal gwifchen

fchlierfeer Buam unb ©earnbln einen Seutnont fchuh»

platteln. ©iefer gewante jünger beS münnermorbenben
SlreS hötte mit oieler SRühe jebe f^igur unb |ebe gineffe

beS S^angeS erlernt, er übertraf alte Burfche an [Reichtum

ber Bewegungen, er oereinigte in aEe perfontichen 5Cang»

auSbruefSformen ber eingelnen: er ftanb ^opf beim langen,

lief auf ben §änben, fchlug Oergücfte [ßurgelbäume, golop»

pirte auf aEen oieren hinter feiner [ßfeubofchlierfeerin her,

fprang ho<h unb freitfehte im ©prunge bie Beine, er pfiff

babei wie ein f^ölfe unb ahmte fonft noch aEerlei $ier»

ftimmen nach, — aber, bei oBem [Refpeft oor bem aEeS

überragenben ©tanbe beS ©charpenabelS muß eS gefügt

fein: biefer agile ©riEfelbhalbgott nahm fich hä<hft broEig

aus, oergleichbar einem f^loh etwa, ber, füßen BluteS ooE,

wunberliche ©prünge gemacht.

@S ift mit biefem Song wie mit bem gebirglerifchen

Sieb, wie mit bem Suhfehroa, bem Nobler. Sluch biefe

taffen fich nicht nachahmen unb auS ben Bergen in ben

^ongertfaat importiren. ©ie Sfarwinfler, oorauS bie

Seute oon ©chlierfee, finb ouch in ihnen ftarl, unb ihre

'©ftongln gu unb ©uitorre geigen baSfelbe, was

ihr ©chuhplottler geigt: tünftterifcheS ©mpfinben. Sluf

ber Bühne ift eS oon befonberS ftarfer SBirfung, biefen

natürlichen ©efaiig gu oernehmen, ber, wenn er ouch

fünftlerifche ©rfoffung oerrot, hoch etwas finblicheS, rül)rra»

beS hat. ©inige fomifche Sieber finb babei oon ergöh=

lichfter Suftigfeit, berb humoriftifch unb haben ben gang

fpegicBen pfiffigen Bouernwih.
SBenn bte Bauernfpieler beS §errn ©reher in gong

echten Baueruftücfen auftreten tonnten, — wir würben

baS hödbht on SBirfli^feitSiEufion ouf ber Bühne er»

leben, boS überhoupt mügtich ift. müßten ©tücfe

fein, oornehmtich ohue ^athoS unb ©entimentolität.

aber auch abne jene ouSgefuchten ©haratterroEen, wie fie

befonberS burch $onS [ReuertS Äunft befonnt geworben

pnb. ©iefe oielgerühmten ©harafterroEeji finb gwor

gweifeEoS intereffant, haben auch meiftenteits beoba^tete

güge in fich, im großen unb gongen aber gehören fie

hoch gu ber [ßorabegaruitur beS BtrtuofentumS, bem fie

©elegenheit gu aEerlei SEJöhihen bieten, ©erlei foE nicht

unbebingt obgelehnt werben, ©in Birtuofe beS Bouem»
charotterfpielS wie §onS [Reuert wirb unS ftets intereffant

fein, unb wir werben gerne weiterhin eine ^uuft be»

wunbern, bie in ber ©orfteEung origineEer Bciuernnaturen

burh gefchifft aufgefehle Sichter unb feinfte technifche BaleurS

briBirt, aber oon ber rein natürlichen Jiomöbie, wie wir fie

oon ben ©chlierfeern erwarten bürfen, oertangen wir anbereS.

©elbft fo gef^iefte Nachahmer wie 3£aoer Xerofal, ber in

ber breherfchen 5lruppe bie ©harafterroEen biefer Slrt gu

fpielen pflegt, werben nicht imftanbe fein, bie $öhe ber

Birtuofitöt gu erreichen, bie oon erlefenen BerufSfehau»

fpielern behauptet wirb. ©S berührt an ben ©orfteEungen

ber ©^tierfeer om wenigften fünftlerif^, wenn man fieht,

wie ba Beuert, bort ©reher fopirt wirb. Unftreitig: bie

5?opien finb gang oerblüffenb gut, aber als wirtliche

Zünftler bewähren ftch bie bäuerlichen ©chaufpieler hoch

nur bann, wenn fte fein SJtobeE oor Singen haben, alS

bie [Ratur. ©ie ^rt ihrer torft fhliefet baS Birtuofen»

tum ouS. Se fchlidhter fie fich geben, um fo beffer wirten

fte. ©ie brauchen feine HRäfchen gu mochen, unb fie

tonnen feine machen.

Unb jjuft, baS ift ja baS föftliche an ihnen! ©ben

barum würben fte ja fo lebhaft begrüßt!

©chon einmal in unferer Seit ift einer ^unft oom
Bauerntume großes §eil wiberfahren: ber SRaleret burch

üRiEet, ben Bauernmeifter. 3u Ben Berlin im tonreife

ber SBelllitteratur gehören bie ©ebichte eines Bauern, beS

wunberboren [Robert BurnS. ©ie fchlierfeer Bauernfomöbie

wirb ber ^unft' feine Bfifönlichfeiten auch nur onnähertib

oon ber ©röße biefer geben, aber als ©nfemble, olS Körper»

fchaft, bie beS beften, bk eines ©eifteS ooE ift, beS ©eifteS

fchtiiht wirtlicher ©chaufpielfunft, fann fie eine bebeutfame

'IRiffion erfüEen. ©ie fann baS Bublifum ber Suft am
unechten entwöhnen, inbem fie ipm geigt, wieoiel fchöner

unb inniger boS echte toirft, unb fie fann ber Berufs»

tomöbie lehren, wie man mit einfachften SRitteln am
tiefften wirft. 3h^^ fepönfter ©rfolg aber, nochmals fei eS

gefagt, würbe eS fein, wenn fie bie oberbairifche ©ialeft»

bramenbichtung im guten ©inne neu belebte.

3ft feiner ba, ber für 0berbatern fein fann, waS

©erhärt ^auptmann für ©chlefien, 3Roj §albe für SSeft»

preußen ift?

yiiis bet! ©efühtötpelt ber Homantit*)
S8on

jftüj: lpaj3]Eien6erg*

©ettfam oerwante 3Ü0C i^’ägt boS IJünftlergefchlecht

oom SahrhunbertSanfong unb oom SahrhunbertSenbe.

©leich ift [Romantifern unb SlRobcrnen, bei oEer Ber»

SBriefe au bön bon Quni*

bolbl ttub ©rnjt SR Strub t. SRit etuer SBiogra|)]^ie Sol^anna

SRotl^erb^guub^rläutexuugeu l^erauSgegebeu bau §eturic^ SRetSuer,

SReöft eiuem ^porträt. 3^. St. SSroifl^aug. 1893.
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fd^ieben’^ett if)re§ ©^afen§, ber SDrang na* bem 3Tu§«
leben bet Stibtnibualitöi, boS SSertangen na* neuen unb
aparten fünftlerif*en Steigen, ber tiefe $afe gegen ba§
SrabitioneHe , . ©diablonenindfetge, ©rftarrte. 8lu§ ber
Stomanttf ftammt bie neue analpprenbe ^rttif, bie 9X6=

IBfung ber alten bogtnatif*en be§ 18. Sai^rl^unbertS. —
2)ie (Signatur biefer @po*e aber ift bie 3ugenb: baber
ba§ @efüt)l§felige, $:röumerifd)e ; bur* bo§ SBeben ber

großen Sät, bie ba§ beutfdbe aSolf au§ tieffier 9tot ge=

wattig ft* erbeben fab, »erben bie Seibenf*aften potengirter,

f*anmenber, truntener, bi§ gum ®efübtöüberf*»ang. ®ie
Söbne be§ oerflingenben ©äfuInmS bagegen f*woIgctt
ni*t ttiebr in ' ©efitbien. fonbem fegiren fie unb gerlegen

pe ; mit lüftenier Steugier fpüren pe ben oerborgenen
gadfmegen ber menf*Ii*en 5ßfb*e na* unb pnben intimften
Sieig barin, bur* bie fonbcntioneüen §Men Sauf*erbli(fe
gu tun in ba§ oerborgene Släberwerf. 5Pfp*ologif* auf=

faEenbe aSriefe unb ®enf»ürbigfeiten interefpren bemgemäß
unfere ©eneration oor aEem, rei*e 9Tu§beute giebt ibr

»ieberum bie Stomantif. — Sie giebt un§ fo immer wieber
an, ni*t bur* bie „blaue SStume" unb ni*t bur* bie

„monbbeglängte 3Qubema*t", »ol aber bur* ifire pitto»

reifen

Sbre documents humains pnb jeßt bur* eine neue
S^iefpublifation »ermebrt worben, bie un§ auf bo§ leben»

bigfte bie gange @efübl§welt ber @po*e, mit ihrem
S*wärmen, ißrem ' .^immeI§Eug, ihrem oft fpielerigem

^ofen, ihrer patbologif*en @mppnbung§efftafe oerpnnli*t.

Unb befonbetS ouffaEenb, ja faft pitant ift, boß ber

S*reiber biefer aSrtefe tm aSotfSbewuftfein ol§ ein ©iferner
lebt, eine ^raftnatur. SBerat wir ben morfigen IStang

feines StamenS, Srnft SDtoriß Slrnbt, hören, tönt unS
baS aSäettergroEen beS SturmliebeS: „®er @ott, ber ®ifen

wa*fen ließ", inS ößt. 3fn ben ßiebeSgarten biefer ^Briefe

bringen ober ^riegSweifen nur gebämpft, weit aus ber

^erne; hier ranfen p* mit betäubenben ®upen feltfome

Slumen empor, pe bliden bublerif* f*mo*tenb gum 9ta*t=

bimmel, unb Sterne unb SBlüten reben mit einonber in

wirren Sebnfu*tSlauten . .

.

*

®ie ©mpfdngerin biefer Slatter war eine Oerbeiratete

grau, Sobanno SKötberbb geb. ®bi£lb^^®» öie ©attin eines

mgteS in Königsberg. — Sie muß fo re*t eine ®o*ter
ihrer Stü gewefen fein, ber geit ber litterarif*en SalonS,
ber ftarfgeiftigen grauen, ber unbefriebigten @bow, ber

breieffigen fBerbältniffe (35afiS: bie f*öne Seele plus 3Ser=

panbeSmenf*, böupg wie ou* biet wieber SKebiginer;

Spiße: ber fantape» unb gefüblSrei*e ©eifteSfooolier),

ber S*eibungen unb aBiebertiereinigungen, ber greigeifierei

ber Seibenf*aft. Sie gehört mit gu ber gamilie ber

Karoline ©öbmer, ber ©orotbea S*legel (geb. SDtenbel»

fobn, entloufene äJeit, wie §eine wißelte), ber Henriette

§erg unb ber greunbin gmmermonnS, ber fie bann au*
im Seben nabe trot, ber ®tapn 9tbtefelbt. 3br S5UÖ seigi

uns ein mehr intereffanteS otS f(|öne§ @ep*t.'- ®enre:

beaute du diable. Ueber einer weißen Stirn ringeln p*
ungebänbigt f*warge Soden, boS Sluge btidt bunfel unb

tief, bobei oerlongenb unb lodenb, bie feinen Eiofenpügel

f*einen gu nibriren, in ben äRunbwinfeln louf*t Sinn»

li*feit, in ben Dbi^” bangen aSojoberentinge, §olS unb

SBüfte pnb oofi unb runb — eine üppige f*öne Seele mit

leifem ©amingug. gbrfw ©atten, ber in feinen 33erufS»

gef*äften oufging, blieb fie innerti* fremb; fie hatte ihren

lttterarif*en Sirfel, ber gum aSereinigungSpunft ber geiftigen

Slriftofratie Königsbergs würbe; unter ben fKönnern, bie

bei *r ouS» unb eingingen, fu*te pe mit beimli*en gübl»

feiben ben fongenialen ©eföbrten, ber ihrem bergen unb

ihrer gantape bie Senfotionen f*affen fonnte, beten pe

beburfte.

1809 trat in biefen Kreis aSBilbelm oon ^umbotbt.
®er »erbeirotete SRann öerföEt bem aSann ber grau. Wie ge»

fäbrli* eS um ihn ftanb, geigen feine SBriefe an Johanna, bie

intereffanter aüßeife, gtei*fam als ein ißrolog, ben 9lrnbtf*en

hier oorauSgefteEt pnb. ßeiße aBünf*e lieft man gwi)*en

ben geilen, baß „Sie" wei*t bem „®u", Kofeworte bilben

ben S*Iuß. ®o* jdb bre*en bie ajriefe ob, non feiten

SobonnoS muß eine 2lbfage erfolgt fein, repgnirt f*reibt

§umbolbt fein teßteS Sebewol. ®oS war 1813, baffelbe

Sohr, in bem Slrnbt mit bem greiherrn oon Stein,

feinem „alten §enn", auS Slußlanb na* Königsberg ge«

lommen war.

fPo* ftürmif*en Solbatentreiben in Petersburg lernt

ber ruhelos Umberoerf*logene, ber na* bem jdben ®obe

feiner erften grou feine bleibenbe Stdtte mehr gefunben, in

ber flidbe gohannaS, bie in biefem Sabre gur femme de

trente ans geworben, wieber SSeibeS aBonne unb 9ßert

emppnben. ®ie gonge UeberföEe feines ©emüts, fo long

gurüdgebdmmt, ergoß p* ießt biefer grau gegenüber.

Se*S aBo*en nur bauerte bie geit gemeinfamen

S*wdrmenS; ber KriegSruf ging bur* boS Sanb* ber

„Slufruf an mein Polf" ertönte; airnbt »erließ wlitte

aiidrg 1813 Königsberg unb wanbte p* mit Stein na*
aSreSlau unb ®reSben. ®ie aSriefe beginnen . . . Kurge

abgeripene gettel mit eilig bingeworfenen gügen we*feln

ob mit f*welgerif*en Pbopfobien, bitbhrambif*en ©e=

bi*ten in Profa. ®ie ©efüßle, bie auS ihnen auflobcrn,

unb bie aiusbrudsformen, bie pe p* fu*en, lapen

uns ni*t nur in baS ^erg eines ÜJZenf*en bliden, fonbern

in bie innere 3Belt einer gangen geit, eben barum pnb
pe uns interepant unb ouS biefem ©ep*tspunft foEen pe

betro*tet werben.

„©efühl ift oEeS" gilt olS SofungSwort für biefe

©po*e, unb baS ©efüßl feiert wahre Orgien in ben

Priefen; ni*t bie gewaltig fortreißenbe Sßra*e ber Seiben»

f*oft ertönt, fonbem f*»elgerii* wei*li*e Saute, ©in
fronfhaft gdrtli*eS §egen f*mergli*»füßer ©mßpnbungen.
aSenn man hiti^äu bie 2lmbtf*e perfönli*feit p* »er»

gegenwdrtigt, boS tentonif*e, redenhafte, fdEt einem
unwiEfürli* baS ^einef*e ^ort öon ben „fentimentolen

©i*en" ein. ©r bittet: „$au*e beine fehnenbe Seele in

bie Sterne", unb oertraut bem Pfonb feine ©rüße für
pe. Sn eine ®roumliebe oerfenft er p* unb gaubert p*
ihr Pilb horbei* „S)ft ranfft bu bi* fo um mi*, ni*t
als ein ®raum, fonbern als eine Sebenbigfeit uno Seib»

haftigfeit bei wa*enbem Seben, boß mir ip, als hätte i*
bi* felbft", pe „fdbrt lebenbigft in ihn mit garter äSeb*

mut". Unter einem Poume fühlt er ihren Sltem, unb er

preßt p* on ben Stomm, füßt ihn unb wünf*t, pe wäre
eS. Sn wei*fter Stimmung feufgt er, eS wäre füß, ^e
Plume gu fein ober ein pngenbeS Pöglein in ben gwei|m
unb pebt: „Pleibe, hiwmlij*e aSebmut". ©in riws
Plüm*en frogt er in feltfomftea: Saune, ob wol fein S®»
ling au* fol*e 9lugen hoben fönne. PUt „®auben» iftb

Pa*tigoEenftimmen" foE pe ißm gugirren unb gupüft^,
wie lieb pe *n bot. ©in Plumengdrtner werben möt&e
er für pe. Unb gwif*en Plnmen liegenb, im ©r«c,
unter rauf*enben Pdumen, wie aßertper, benit er |m
liebften an pe. „Siebli*e SiebeSnefter" bout er auf ber

Pfoueninfel; mit einem ©otteSpferb*en unb einem Piarim»
würm*en fpielt er unb befragt pe als SiebeSorafel. —
®iefer wet*en ©efühlswelt fehlt natürli* ni*t bie ®obeS»

fentimentalitdt, wie pe bur* KlopftodS „aSenn einft i*
tot bin" guerft in bie beutf*e Sitteratur gebro*t würbe.

I 9lrnbt führt feine „liebfte Kranfbeit", fein wunbeS .^erg unter
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omnen Räumen „fpogiereu", „roeid^ unb fterbenSfüft" wirb
ij)m; er Mt ft(| ein in ben (Sebanfen, er fei elenb unb
ftedö, fte ober pfiege il^n. S)o§ liebfte Stib ift bomt, boft

1^'=,
öem ©tei^enben bie Singen subrüdt, t^n mit „krönen

befronjt" unb t^m toglidb frifd^e SSIumen auf§ @rab
bringt. —

SBeldfie f^iide ber ^ofenomen, bie in i^rer ejjentri«
fc^en gärtUd^feit foft on bie wa^nwi^igen lefeten ©riefe
^einrict) ^leiftS unb feiner S:obe§braut ßenriette er=
Innern, „gurino" nennt er fie om liebften, „fleine§
fd^warÄlotfigeS Xäubdiien", „buntes romonti dbeS ©ögel=
*cn, bo§ ouf ben grufilingSöften ff)ielt". ©eltfomer
Hingt uns fdt)on „Heine ©üfeigfeit", „füfee ©efedin",
meine „fufeefte f^eine". 3?un gor boS obftrufe „romon=
tMe fßiefwög^elein ber Sdlitternadfit", „blumiges unb ob=
grunbUd[)eS ^inb", „fü^er ©lumengorten »od fliod^t»

Diolen". Sludt) mit mdnnlid^en SiebeSnomen rebet er fte

an, „Heiner greunb", „gilbner f^reunb", „gelij", „SinuS".

*
*

Sn ben feltfomften ©fjielorten erfd^eint bie @inn=
lidiifeit wiil^renb ber romantifd^en ©efüdlSperiobe. @ie
ift ni(|t frif(|, gefunb unb ftürmif(^, wie fie M ?• 35.

in bem Dodblütigen goet^ef(|en Sugenbgebidfit „ßtiriftel"
ouStobt, fie ortet immer ins ©otliologifd^e. ©ntweber
ift fie m^ftifd^ uerbrömt, wie bei godfiariaS SSerner unb
fftoDoliS, ober fte ift greifen^oft refleltirenb, fo bafe bei

ftdnbiger ©elbftbeobadiitung in ber Slnalfife beS ©enuffeS
p^erer pfunben wirb als im ©enufe felbft; litte»

rorifd^ Dertritt biefe ©ottung fJrtebridE) @cl)legets Suginbe.
©ine brüte Slbort ift baS erotifd^e @(|)Welgen in ber
fjantofie, ope reale ©erwirHidE)ung, was ber alte §ufelanb
in feiner „Sdafrobiotil" mit einem fep frdftigen unb
beutlidt)en fffiort begeid^net. ®iefe finnlpe Srdumerei
f|)uft bisweilen in ben „^inberbriefen" ©ettine ©renta»
noS an ©octp, unb fte giebt audb ben arnbtfdben Siebes»
epifteln ip ©eftrdge.

©enuB pbe er nie begept, fagt er als nur „in
2!rdumen unb ©ptelen ber gnntafie" — „eS ift ein
piligeS unb ppS 2)ing um einen teutfdi)en 3Kann". SBir
pauBen i^m baS SBort, wir glauben oudö, boß er bie

©attitt eines anberen nid^t bcrupte. ©ein fjreien ift

ein ftnnti^»uberftnnlidi)eS, ein ©eniepn auS ber ©nt»
feimung, eine ewig neue Umormung, bie nid)t burd^ bie

9ldp unb bie Meinlic|feiten beS SebenS prabgegogen
werben fod. Sfini graut oor bem ©erpngniS ber meiften

fdienfd^en, bie aud^ „warm unb blitpnb" angefangen
unb mit §efe geenbet; — il^m grauts aud^ Dor ber

„©plifterbeguemli(^feit gutmütiger unb Hiper ©p", bie

ode dlomantifer mit oernidfitenbem ©fjott gegeiplt Don
ben SluSpden ber beiben ©Riegel gegen bie puSmütter»
ltdfie „SBürbe ber g^rouen" bis gu ben ergö^li(|en ©genen
beS göttiilienlebenS in SüedfS „©dumdBen", in benen fidt)

ein ©atte bitter beflagt, ba§ feine ©pliebfte aip in

ndd^tlpen i^ofeftunben nimmer Dom ©trirfftrumpf rup
unb auf feinem Slüdfen leife mit fingernber §anb bie

S^abeln rüpt, utile cum dulci Derbinbenb.

Strnbt fuggerirt fid^ baS f^antom ber ©eliebten,

unb wie Ssion umarmt er eine ^olfe. ©fftotifdi) füpt
er, wie tpe j,blüpnbe unb glüpnbe ©eele" gu ipm
fliegt, ip „brunftig begrüp unb umfdngt". SllS ed^ter

fdomantifer ft^welgt er in ber „©üpgfeit beS ©ergepnS",
bie ,,2Bonne ber Siebe fommt göttlidt) über ip", er

„gerrint unb ftirbt Dor Sßodduft unb Derleud^tet wie ein

©li^ im Sid^t" in ipem ©dpoS. 3Bte ein altes Sieb,

Idngft Dertraut, Hingt jebem, ber bie romantifdtie ©efüps»
wilbniS einmal bur^fd^weifte, bie ©ergine:

„0 in ber Söne SBoUuft fo berfüngenl

Stt fügen Sränen SBeKen gteid§ berriefdn!

3n fügem träumen ©eiftern gleii!^ berfigiDefienI"

©eilt romantifdg ift audg bie ©epfmJft, auS bem bunten
unb fünbigen ©reiben beS SebenS in baS ^inbpitparabieS
gurüifgutaudöen. ®ie fdomantifer pben baS Sdldr^en
wieber neu belebt, ben tiefften SluSbrutf pt jenes ©er»
langen, gu werben wie bie ^inber, in ©rentanoS ©odfel,
^infel unb ©odeleia gefunben. ©o überfommt benn au^
Strnbt in peinlpen ©efüpswirren, in bem Pmergfpen
Sleigen Doit §ergen gu ßergen ber mübe SBunP, bafe er
mit ip „bie ^inberfpiele beS SebenS einmal erneuen
fönnte", bafe er ein ^inb werben bürfte, ein „unfc^ulbigeS
^inb in Siebe". ®aS ift fein gröfter Samuier, boü wir
nid)t ade „unfdbulbig unb felig ftnb wie bie Äinblein, bie
no(|) nadE) ben ©temen beS Rimmels langen" ...

*

Unb ber ©dgiu§ biefeS ©omanS für Siebenbe? ©ie
fjlamme Derlobt wenigftenS bei Slrnbt, bie eifeme Seit er»

brütft baS bengatifdfie geuer, boS fo fpielenb gefladfert; er
wirb audg weliHüger, ber Sroeifet fommt, er refleHirt, ba§
nur etwas gantaftifdgeS in i^m fte angegogen pbe —
unb er nimmt nadb Dierjdprigem fjübertraum ein 3Beib.
©aS war flianna ©lületermadger, beS ©beologen ©^wefter,
bie fo 1817 in ©onn g^rou ©rofefforin würbe, ©ahin
an bie neu errieptete UniDerfitdt war Slmbt berufen
worben. — ©er ©riefwedgfel mit Sopnno ftotft barum
nodg nidtft, aber er geigt gang anbere Süge. ^uS ber
©dtfwdrmerei ift greunbfdgoft geworben, auS fianfgafter
3BeidE)lid)feit fernige ©efunbpeit. „Siebes ^inb" unb „Siebe
f^reunbin" pb bie Ueberfdgriften; gewiffengaft wirb ftetS

ber „liebe 3Jlann" gegrüp, mit berbem §umor jeber neue
gamilienguwadgs onnoncirt: „©eftern am Sage Dom
fdgönen ©unbe gat meine grau einen ©iHoriafdgu| getan,
woDon idg bir ©letbung tun mu^. ©ie gat — tdg gatte
igr gwifdgen bem 16., meines ^arl ©reu SagreStog, unb
bem 18. bie SEßagi gelaffen — genau baS Siel gemerft
unb getroffen. Um palb fünf ©adgmittag fam ber ^nabe,
genau ber ©unft ber ©tunbe, in wepmi ©lüdgerS tapfere
©efdgwaber Dor Dier gapren anfingen in bie repe glanfe
ber grongofen bie gtu(t)t unb ben ©ob gu ftgmettern.

Sum S«Pen pgren SageS fod ber breitpultrige
aiienfdg ^arl ©iegrep genonnt werben." SBeld) ein ^on»
traft gwifdgen biefen Sönen unb ben früheren !

—
gogonna aber entrann ber ©afpn ni^t, Seibenfdgoft

Dergegrte p, bie Sü(fe, bie SlrnbtS ©erluft in igrem ßergen
geloffen, mu^te wieber ouSgefüdt werben, p beburfte
wieber eines SKanneS, ber p anbetete, bem fie ©ottin war,
ben p glüdlidg unb unglüdflidg modgen fonnte; fte gehört
gu ben grauen, wepe bie Siebe mehr lieben als ben
©egpftanb ber Siebe, ©ie pbet woS p fupe in
bem jungen 3)lebiginer©iepnbadg; bieSmat fommt eSgur
©(Reibung, goganna fep eS

,
burdg unb heiratet ihren ©e»

liebten, p 41, er 30 gohre alt. ©ie ©ge wirb unglüdf»
lidg, bie alternbe grau Derbittert burdg ©iferfüdgteleien bem
SJZonne baS Seben; ber fudgt, wie SBiigelm 3D?otprbg, Ser»
ftreuung auprhalb beS $aufeS; es fommt wieber gur
Srennung. ©ie lebt nun lange einfam in ©erlin. 54 gahre
war p alt olS fie ftdg noch einmal ein §erg gewonn

;
ber

blutjunge gohann ©gilipp Kaufmann, ben mon als
©gofefpeoreüberfe^er unb greitnb SiSgtS fennt, Derpl ihrem
©ann; looS er btefer liebe» unb gdrtlidgfeitSbebürftigen

grau wor, fagen biefe SBorte: „©ie gartefte grou fonn
nidgt gartet unb feiner empfinben als er, unb baS ift un=
enblidg woltitenb, er ift eine ^inberfeele, aber nod) fein

SJfonn." greunbin würbe ihr bomolS bie bur(h dgnlp
fdgmerglicg»füp Sehrjohre ber Siebe gegangene ©rdftn
Sigiefelb, bie ihren ©atten, ben Dberft Don Sügow,
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SBiniermatuiä wegen Dettaffeii, um biefeii wieberum an bie

junge 3Karianne ?iieme^er gu öerlieren. — ®ie beibcn

g^rnuen begogen eine gemeinfame SBol^mtng in ber

bamet Sl^auftee 0?r. 39 am botanifc^en ©arten. %em
liltetotij($en ©aton uerfel^rten ßubmig Süetf, griebrid^ öon
iRaumer, ©orneliuS, Sflaud^, ^peinriö^ ©teffen§. — S)er

te^te 93rief 9lrnbt§ ift Dom 3at)re 1836, wehmütig unb
refignirt, ber 2ob feinet ©obneö SBtQibalb, ber im iRl^ein

ertranf, Ijat il^n gebroi^en; er ift „fe!^r ein anberer geworben"
unb wünfdöt ber greunbtn „in ber burd^ eigne unb frembe
IXnrUi^egetümmelDottenäBelt einbiSd^en oon©otte§3'rieben".

©ed^§ Stt^re fp&ter ift aud^ Sol^anna geftorben. 2Iuf

bem ^ird^^of in ©ci)öneberg liegt fte begraben . .

.

Ajte

&CF jUappe einc0 lat^enben p^ilofop^en,

u,

£)er gataH^mu§.
1 .

©ine het tiefgreifenbften _gragen, bie Sföellenrätfel in feinem

innerften ^ern bcrüfjrt, ift ber gatati§mu§, äöir toiffen bon jenen

niufelmännifc^en Mmpfern, bafe fie eine ^afjferfeit unb ^obe§^=

ueradötnng entintcteUem bie i:^re§ gleid^en nic^t |ot, ober bo^ inenigften§

ni^i übertroffen loerben lann, ioeil einfach fein fjö^erer @rab bon

3?2ut benfbar todre, ®enn i^nen galt jeber Sfugenbliif i^reB Seben§

genou beftimmt bon Uronfang am i^^ Seben^fog unb auch ber

Moment i^xe^ Zobe§> mar unmiberruflic^ feftgefe^t. <Bie mieten bor

feinem geinb , auc^ nic^t bor ber taufenbfdftigen Uebecmacfit, benn

fie toaren burd^brungen babon, ba§ e§ bor bem ©^itffal fein ©nt^^

rinnen gebe. <Sie berfai^ten ben ffie^^enben, meU er fief) einbilbe,

fein Sog dnbern gu fonnem fo mie mir ben SSogef @trau^ berlai^em

menn er ben ^opf im ©anbe bergrdbt nac§ bem ©runbfa^ „toa^ id^

ni d§t fe^, tut mir nid^t mel^".

SSir berfuc^en mol aud^, bie 3Jtufetmdnner megen i^ire^ fata^

liftifeben SlberglaubenS auSguIa^en, aber e§ miE un§ nid^t fo retbt

gelingen, ^enn mo man, menn auch miber SBiEen, bemunbert,

ba berftummt aEe§ @elö(bter. Un§ aEen fteeft aufeerbem ein gut

©tü(f gotaIi§niU§, menn quE) unbemuft, im SBlute. 3^amentlicb ba§

meiblicbe ©efcbled^t geic^net ficb bureb fataliftifcbe 3fteigungen au§.

ift aEe^ SBeflimmung", t)öxi man ha oft, ober „fo mufete e§

fommen^ „menn nur erft ber ri^tige fommt". Sllfo ber richtige

mufe e§ fein, nid^t ber erfte befte. Sßie fcbmeid)elt e^ bie liebenben,

ficb beffen bemuft gu fein, ba^ nid^t ein QufaE fie äufamrnengemürfeü

bat, fonbern bafe fie bon ©migfeil t)tx für einanber beftimmt maren.

SBte tonnte man au^ einem emtge Siebe febmören, mit bem man

feit geftern ober borgeftecn in 25erbinbung ftebtl

©§ liegt nabe 3U fragen, ob ber gatali^mug mabr ift ober

nicht. Söebor man ftdb b^^^über grünblidb unterrichten miE, mu^ man

fid^ erft einmal tlax merbeu, bafe biefe grage eine fel}r oberfldcbli^e

ift. Man benfe ^uerft barüber nadf), morin bie Sebre be§ gatalig^

mu^ beftebt. SGßie unumgänglich notmenbig ha§> ift, erfennt man

3 . 93 , an ber grage, ob ein ^tßnhex freiSrunb ober recbteEig ift,

93efanntlidb fonn ein Sied^teif ni^t frei^runb fein. 3?un ift aber

ber Körper, ber bon ber einen ©eite betrachtet eine

runbe, bon ber anbern ebenfo ungmeifelbaft eine bieredfige 3eicbnung

geigt; nämlich im Säng^f^nlü. ®er SSiberfpruch bon runb unb

biereefig ift alfo im gplinber böEig aufgehoben. SBa^ un§ bi^^ fb

beutli^ entgegentritt, ba§ gilt mehr ober meniger bon aEen fdhroie^

rigeren gragen. ©in runbe§ 3a ober 3^ein ift ni^t immer mögli^,

fonbern bie ©ache htii bft ihre gtoei ©eiten, bon benen bie eine

ebenfomenig totgefchmiegen ioerben barf aU bie anbre.

hierbei mosten mir aber un§ fehr gegen ba^ Eliigberftänbnis

bermahren, al§ fei e§ unfre Slbficht, aEe Klippen fein fäuberlich in

umfehiffen, unb um lieben grieben^ miEen jeber Partei eitlen

93rocfen hinsumerfen, um bann enblich auf ber golbenen Miitel\txa^t

emporguflimmen gu bem erhabenen ©lanbpunft eine^ SSerföhnung^s*

apoftcls. ©olche mittelpartcilichcn ©runbfähe ober ©ruubfahlofig^^

feiten mögen ja im Seben manchmal gang borteilhaft fein, g. 93. bor

©ericht. ©in magerer Sßergleich ift immer nodh beffer al^ ein fetter

^rogeü. 9lber hier in ber ^t)ilo\op^e heifet „aEen gn gefaEen

ift unmöglich"/ unb mer e§ aEen recht machen miE, macht e§ niemanb

recht Slöir erflären au^brücflidh/ ba^ mir e§ niemanb recht machen

moEen, niemanb, ber fdhon auf fein beftimmte^ ©pftem eingefchmoren

ift. SßHr hoffßu bagegen, e§ aEen benen recht gn machen, bie nur

„auf ^ünbigung" fich angefchloffen hu^en.

©§ gab eine Qeit, mo mau fich barüber munberte, ba^ mau
jebe^mal ben Konnex gerabe gu berfeiben Qeit hört, menn berfelbe

in ben SGÖolfen ftattfinbet. (iöon ber Qeit, bie bet ©chaE gebran^lt

fei hier gang abgefehen.) Um jene SSermunberung orbcntlich gn hep

greifen, mu§ man miffen, ba^ man bamaB, mie auch '^enie noch/

einen Unterfdhieb mochte gmifchen ber „^örpermelt" unb ber „©eifter^

melt". ^axavL% folgerte man richtig/ bafe eine ©inmirfung gmifd^en

fo gtunböerfchiebeuen £>ingen unmöglich unb unbenfbar fei. Um
aber bie tatfächltdhe fdheinbare ©inmirfung gu erflären, nahm man
an, bo^ beibe Söelten bon SJnfong on gemifferma^en mie gmei Uhr^^

merfe aufgegogen unb ridhiig gefteEt feien. Söenn gtoei llh^^ gleich^*

geitig gmölf Uhr fchlagen, fo glaubt fein 3Jtenfch, ba^ ™
SBinbfaben ober ein eleftrifdher ^raht bagmifchen fei. ©ie brauchen

ja nur beibe ridhtig gu gehen! ©0 foE ich “^uch ben SfUnberbraten

fehmeefen, menn er auf meiner Qunge liegt, aber nur beumöge einer

„präftabiürten §ormonie" gmifd^en 3ftinberbraten unb meiner

Slöemgfeü.

®iefe ©chlüffe finb unter 9Sorau^fe^ung ihreg ©runbfehler^,

ba^ el ©elfter unb Körper gebe, boflig richtig, tlbec mie mir ge=^

fehen hf^ben, ift ber ©laube an Körper unb ©elfter ber reine Un^

finn. & giebt nur © tun (©rlebni^, ©rfcheinung, ©iuue^erfcheinung)

unb ©efInnung (SSünfehe, SÖeftrebungen), melier nichts. $)ie

„©elfter" unb „Körper" finb eine gmecflofe, grunbfofe, giellofe, finn^

lofe u.
f. m. ©pteleret, gu ber mir berführt fiub burch uufere ©prache.

£>er SluSbruef eines ©ebanfenS ift ein ©a^. ©obalb mir aber ben

©ah gerreifeen in eingelne SSörter, fo haben mir unbenfbare Unbinger.

9®enn eS fich nm bie gorm ^anbelt, fann man natürlich ben ©ah
in SSörter, bie sEöörter in ©ilben unb bie ©ilben in eingelne 93ud§^=

flaben gerfpalten, aber man l)at bann feinen Snhalt ©ingelne

ginger, ^öpfe u. f. m., bie man auf bem ©dhlachtfelbe gufammen**

l'udht, geben gufammengefeht noch feinen lebenben ^enfehen,

obgleich nian fehr gut Slnatomie baron ftubiren fann,

®a§ Sftachfinnen über ba§ SGSefen be% galalt§mu§ führt un§

guerft auf bie 93egriffe Urfache unb SBirfung. 3eber aSorgong,

fo fagen mir, ift bie SSirfung einer beftimmten Urfache. SBie fommen

mir barauf? ^ir erfennen oft bet fchetnbar gufdEigen ©retgniffen

hinterher, bafe ihnen etma§ gu ©runbe lag, beffen ^afetn mir guoor

megen unfrec Unmiffenheil ober ^urgfichtigfeit nicht bemerken. SGBir

erfennen ba§ umfomehr, je genauer unb fdhärfer mir bie 2)inge

unterfuchen. ®arau§ fchlie^en mir enblich, bafe überhaupt aEeä eine

Urfache h^t bafe bie fdhetnbaren Slugnabmen nur h^rrühren bon

unfrer lücfenhaflen, mangelhaften SSefanntfehaft mit ber Statur.

S)ie 93egriffe Urfache unb Sföirfung, io innig ihre 3Öe^fel=*

begiehung auch böEtg gleichmcrtig. ^enn eine be*»

ftimmte 33Birfung fann fehr berfdhiebene Urfadhen, aber eine beftimmt

borliegenbe Urfoche fann nur immer eine eingige 3Btrfung ergeben.

£)ie§ folgt unmiltelbor au§ ben ^Begriffen felbft. ©ine genfterfcheibe

fann gerlrümmert merben ebenfo gut burch einen Mumpen ©olb,

(Silber, Tupfer u.
f.
m. 2lber ein beftimmler klumpen ©olb, in gang

beftimmter SEöeife gefchleubert, mufe entmeber S^i^iiwimerung gur

golge '^abeUf ober fann nicht.

9Bir fchlie^en barauf auch, bafe bei berfchiebenen Sßäirfungen bie

Uxfachen, menn auch fcheiti^ar gleich, immer eine geringe unb

baher unbemerfte aSerfchiebenheit '^ahen, SSenn g. 83. bon gmei

gmiEingSbrübern ber eine bem ©charlo^fiebcr erliegt, ber anbere

gleidhgeitig erfranite fein Seben rettet, fo ift enltoeber bie Ärunfhei*
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titlet t)on glei(3^er ^eftigfeit getoefen, ober bie (Sefunbl^eit be§ einen

U)ar toiberftanbSfäl^iger, u. f. to. SSorunt? SSSetl fonft cntboebcr

beibe fterben ober betbe leben bleiben mußten.

®ie Urfad}e fann nicbi ber Sßirfung nacbfolgen. $Der cingige

Siu^nabntefatt ift befanntlid} ber, loo ber Slr^t feinem ^Patienten,

menn er begraben toirb, nocbfolgt, gerner mirit in ber ^ßraji^ nie**

inaB eine Urfoi^e allein, fonbern jebe SBirfung enif:pringt au§ einem

Sufammenioirfen bieler Urfacben SDer Slu^gang einer ©dblacbl

g, 33. pngt bon iaufenb „S^ebenumftänben" ab. ^er ber*»

fudbi gioar, bie Urfa^en möglicbft gu ifoliren, um i^re aSirfungen

möglidbft „rein" gu erballen, ober niemals gelingt ba§ gang. Q. 33.

bie Jteibung, ber ÄufiJniberftanb matten oft einen ©tri^i bur(b bie

Jlecbnung, ber giemlidt) bidt ift. (Sbenfo b^t umgetebrt eine Urfadbe,

inbem fie geioifjermafeen auleinanberloir!!, mehrere SCßirfungen

(bie bann aber auch fämtlidb eintreten müffeni). 0o Jann man
mit einer gioei gltegen fd^Ingen, bon einer ©ranate fünfgig

3?ienfcben gerreifeen laffen.

®iefe§ Sneinanber^ unb ©urebeinanbermirfen füb^t un§ leiebt

barauf, ba^ toir nur bann ein ioirflidb gutreffenbeS 33ilb bon bem

©biel ber Urfadben unb 3öir!ungen erbollen, Inenn mir ben SSelten^

lauf als ein großes gangeS inS 35luge faffen. giebt für bie

a^atur feine ebinefifi^en SO^auern.
'

SebeS Ereignis ift bie „golge" aller boraufgegangenen,

nur üufeerticb ber 3 eit nadb, fonbern aurf) innerlidb, inbem eS itn^

ausmeieblirf) bebtngt mar unb gu einem gang beftimmten 3eitf»unft

eintreten mufete, feine tSefunbe früher, unb feine (Sefunbe fbäter,

©benfo ift jeber 3eitabfcbnitt, „^eriobe" ober „3lera", ein not^

menbigeS Ergebnis aber berfloffenen. Sßenn mir ein gangeS 3?Jenfdben=

leben betradbten, fo fann man nach irgenb einem tbeologifcben ©bPem
eine beftimmle Sföirfung bermuten, g. 33. 33eftrofung ber fcbulbigen

unb 33elobnung ber unfcbulbigen nach bem „S^obe".

©obalb mir ober bie gange, gange ^migfeit unS borfteEen, unb

eima fragen, melcl;e Urfadje fie l}aht, ober meldbe SESirfung fie b<ibcn

merbe, fo ift biefe grage gang finnloS. ^enn Urfa^e unb aöirfung

haben nur ©inn innerhalb ber 3^itli(hfeit, b. h- bie 33egiehung

eingelner Xeile ber gangen ©migfeit unter einanber. ©ie ©migfeit

aber hett ihre Urfaihe fomol als ihre 3Birfung eingig unb aEein —
in fich felbft.

33efonberS lehrreich geigt ficb biefe Sßahrheit baran, ba§ ber

fein Perpetuum mobile fonftruiren fann. hierunter ber-

fleht man eine 3Äafdbine, bie unaufhörlidö fich felbft auS eigner

^roft, b b- einen einmaligen Slnftog meiterbemegt. 33ei aEen

berftänbigen ^h^Jfl^ern gilt eS als Slsiom, ba§ ein Perpetuum

mobile unmöglich tfb mdhrenb bagegen — in SrrenhättSlerfreifen

baS ^Problem ein fehr beliebtes ift. £>ie Unmöglichfeil h^t öber

ihren ©runb nur in bem oben gegeigten 3neinanberfhielen aEer

Urfochen unb SSirfungen. könnte man einen 2^eil ber Sßelt ifoliren,

fo hötte man fofort ein Perpetuum mobile. 2?ät anbern SBorten:

©S giebt beSh^^tö tßtn Perpetuum mobile, meil eS — eins giebt,

aber nur ein eingigeS, boS grofee Sßeltgange, in bem fein ^raftteildhen

berloren gehen fann unb melches aEen SlbfonberungSgelüften auf

bie ^auer miberflrebt.

^i^enfen mir unS ein gemöhnlidheS Uhrfenbel, fo ift bei ber 33e^

megung beffeiben jeber JHedilSausfcblag bie 3öirfung beS borhergehen«

ben ÄinfSauSfchlageS unb feinerfeitS mieber bie Urfache beS nächft*'

folgenben SinfSouSfcblageS. ^iefeS Spid fann man fich leicht nach

3ßergangenheit unb nach Sufunft hii^ fortgefeht benfen.

©0 ift baS ?penbel ein fleineS Perpetuum mobile, finbet aber

bennodh feinen %oh an bem Suflmiberftanb unb an ber [Ecibung

im SlufbängungSpunfte.

El2an barf ftreng genommen niemals fagen, „baS märe gong

anberS gefommen, menn nicht gerabe unglücflichermeife bieS ba==

gmifebengefommen märe", g. SÖ. „er mürbe penic noch leben, menn

er nicht bie Unborfidhtigfeit begangen hätte, ©nbe Wax% noch

(^iS gu gehen." Man barf h^chfienS fagen: „anbre, bie borfichtiger

maren, leben heute noch." ®^un jene Unborfichtigfeit mar ja audh

bon Slnfang on beftimmt. Man barf überhaupt gmei ©reiguiffe

niemals ohne meitereS bergleicheu, ®enn jeber 3Wenfch ift etmaS,
t

baS ,troh SBen 3lfiba) nodh niemals bagemefen ift, "’uub nie mieber *

fein mirb. Seber ift fortmährenb, täglich unb ftünblidh, menn au^

noch fu fleincn Slenberungen unlermorfen in feinen 3?eigungcn unb

aEen ©igenfchaflen. 3öenn gmei ©inge fi^ mirflich in nichts unter#

fcheiben, fo — finb eS nidht gmei, fonbern eS ift ein unb baffelbe

S)ing, MnbeftenS bnreh Ort ober 3eit unterfeheibet fidh aEeS.

S)en meiften SO^enfehen fann man bie 3G3ahrheil beS gataliSmuS

luf eine merfmürbige SSSeife geigen, auch luenu anfangs noch fo

entfdhiebeue ©egner beffelben maren. 3Kan giebt nämlich meifteuS

als „felbftrebenb" gu, ba^ fich bon einem beftimmten g^ttpunft ouS

für eine eingige ©efunbe in bie 3ufunft aEeS genau borauSberedhnen

laffc, menn mau nur bie gegenmärtig gegebenen Sßerhältuiffe grüub#

lidh feunt unb burdhfdhanll Slber für Sahre unb Sahrhunberte fei

ni^t im entfernteften boran gu benfen, ®S ift gerabe fo, als gäbe

man bem ©irafeenräuber gmar feinen — molgelabeuen Dfebolber,

bermeigere ihm aber flanbhuft bie 33örfe. Sluf biefe 3Beife fchreibt

mau fidh fein eignes S^obeSurleil. ^eun meuu für eine eingige

@efunbc fich aEe ©reigniffe im borauS berechnen laffen, fo fann ich

bon biefem SEefuttat, maS ja gang ficher ift, offenbar mieber auf bie#

felbe aSeife um eine ©efunbe meitergehen. ^aS ich iann für

gmei ©efunben ben SEÖeltenlauf borauSberechnen. ©S ben

Öefer bcleibigen, menn mir ihm nicht bie gortfehung biefeS ©ebanfen#

ganges felbft überließen, ber unS gu bem (£nbe führt, baß mir ouf

beliebig lange 3ßiträume, auch iSahtlaufenbe hin, aEeS borhermiffen

fönnen.

Sn ber ^rajiS geftaltet fi^ befanntlich bie ©oche fo, baß man

für fleine 3eitraume SBorherfagungen madhen fann mit einem ge#

miffen fleincn gehler, tiefer fleine gehler aber multipligirl

[ich, potengirt fidh für längere 3^^ten, unb berfdhltugt fchließlidh baS

gange Bfefultat. ©clbft bie fo mufterhafte SSeredhnung ber aOJonb#

ftnfterniffe ift gmar auf bie ©efunbe genau, aber nicht auf hunbert#

taufenbftel ©efunben genau. Uub fie läßt fich tuol auSführen auf

Sahrtaufenbe, aber menn mir einen aiflronomen fragen" na^ ben

ginfierniffen ber Sohi^^ — 33iEioneu nach ^hi^tfti unb ^riEionen bor

©hrifti ©eburt, fo mirb er hi^rgu faum befähigter fein als ber „gött#

liehe ©auhirt ©umäuS".

^er obige 33emeiS für ben gataltSmuS beruht auf einer 33or#

auSfeßung, bie feineSmegS felbfiberftänblidh ift, ja bie felbft fchon

ben gongen gataliSmuS in fidh enthalt, ©S ift nun gmar auch ^d
giemlidh bebeutenbeu ^h^Mophen nicht feiten, baß fie ©dheinbemeife

benußen, in benen bie gröften gehlf^lüffe auf gefdhidfte 3ßeife ber#

ftedt finb. S)ieS ift mol niemals abftdhtliche Säufdhung, fonbern ent#

[pringt bem unbemuften erflärlidhen 2)range, baS eigne ©pftem mög#

lidhft feft unb gmeifelsfrei erfcheinen gu loffen. ©o feichte ©dhein#

grünbe muffen natürlich energifch bermieben merben.

©S breht fidh jeßt alfo barum, ob für einen fehr fleinen 3eit^

raum, fogen mir eine ©efunbe, ber gataliSmuS mahr ift. ©uchen

mir nach 33eifpielen. Su ber ^hhP^ unb (Chemie gilt eS olS einer

ber erften ©tunbfähe, baß auf jebe beftimmle 3ufammenfteEung auch

eine beftimmle „SEcaftion" erfolgen muß. 33efonbcrS ouffaEenb geigt

fidh i*uS beim fogenannten labilen ©leidhgemicht. ©in Körper im

labilen ©leichgemicht h^t bie h^ftigfle aieigung umgufoEen, aber nach

aEen ©eiten, unb er fleht bodh, gerabe barum, feft mie angenagelt,

©r gmeifelt gemiffermaßen, nach melcher ©eite er faEen foE, unb

bleibt flehen, um nicht gegen ben gataliSmuS gu berfloßen.

33efannt ift ferner ber SSih bon bem hungrigen ©fei, ber gmifchen

gmei genau gleichen ipeubünbeln fchmanftnnb fchmonft, bis er —
tot umfäEt. 2)aS ift mi^ig erfonnen, aber fehr lieffinnig. 33ebeutenb

größere ©chmierigfeiten ma^l eS, bie JUchtigfeit auch für nufere

©ntfdhlüffe eingufehen. Sßir müffen nnS felbft genau beobadhten, menn

mir über einen ©ntfehluß nodh böEtg im unflaren finb unb [chmaufen.

aSir befinben uns bann gleidhfam felbft im labilen ©leichgemidht, unb

berharren barin, bis mir umfoEen, b. h- umgemorfen merben noch

einer ©eite htu burch einen 33emeggrunb, ber enblich einen be#

ftimmten ©ntfehluß in uns herbeiführt.

SEan muß baS auch öei gang gleidhgiltigen ©elegenheiten ein#

mal beobachten. 3??on fowmt g. 33, untermegS an einen mitten im

333egc ftehenben 33Qum, fteEt fich abfichllich gerabe babor, uub über
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* legt bann, ob moti xtd)t§f ober ltnf§ ^eruirtgel^en fott ober ioitt.

3)^an fann bon gioet SD^ögüd^feiten notürlicb bie ungünftigere

auäfud^en, man tann ba§ grbjte Itebel mäl^Ien, überbauet mon fann
bie gröften S^umml^eiten machen, um abfic^tlii^ gegen ben gataU§=*

mu0 gu berfto^en. 2lber gerabe baburii^ beftätigt man i§n ja, benn
btefe SXbfic^t ift aui^ ein Söemeggrunb, fo gut unb fc^Ied^t mie
jeber anbre. 2öir fönnen iool gegen unfern Sßorteil ^anbefn, aber

niemfll^ gegen unfern SSillen!

^er SöiEe mirb burcb bie ©riebniffe beeinflußt, aber ftet§ in

gan^ beftimmter SGßeife. Sßerfd^iebene 3?ienfc^en fönnen natürlidt) bon
bemfdben ©riebnig gan^ berf(^iebenartig berül^rt toerben. giebt

0d^b)äc^linge, bie ban ben gering fügigften ©inbrütfen l^in unb ^er^

getoirbelt toerben b)ie <S(^neefio(fen. Stnbre U)ieber fteßen feft gegen

aKeg Ungemad^. 2lud^ berfelbe SO^enfcf) fann 0U berfd^iebenen ßeiten

burd^ gleiche ©reigniffe me|r ober meniger angegriffen merben, trenn

er felbft fid^ beränbert l^at. 8- fann einem, ber bor^er fc^on

tüchtig mürbe gemacht ift, bie geringfte ^feinigfeit „ben 3ieft geben",

^ra, mir felgen e§ in ber ^rajiS mit boEcm 9flec^t aU felbftrebenb

an, baß bei berfd^iebenartiger Sßirfung eine^ (greigniffe^ auf einen

EtJenfc^en entmeber ber ober ba§ Ereignis anber§ geartet mar.

S)oc^ man fönnte bieüeid^t atte bicfe ®rünbe ou§ ber ©rfa^rung

für ni^t augreic^enb ßnben au einem SBemeife für ben gatali§mu§.
SKit taufenb ^leinigfeiten fann man fd^merlid^ jemanb begeiftern für

eine große ©ac^e. Unfere§ ©racbtenS ift ber ed^te UeberaeugungS^
grunb für bie Stnna^me beg gatali^mus ber folgenbe:

m mürbe ein gana überflüfßger Su^u^ fein, mie il^n fid^ bie

^atur nid^t erlaubt, menn etmoä anberB geft^el^en fönnte aB e§> ge^

fc^ie:^tl 2Soau benn ba§ gef^e^en fönnenbe, ba^ bod^ in ©migfeit

niemaB unb nirgenbg gefd^ie^tl ©c^abe um bie fc^öne SD^ögli^feitl

Sfber jie ift eben nur ein ©ef^)enft, ein ^pirngef|)inft, mie ba§ große,

unbefannte ^ing an ficfi. SO^an fagt mol „bag ßätte leidet anberg

fommen fönnen", aber bag fann bernünftigermeife nur eine

menbung^ein für: „bag mirb in äbnlic^en gäüen mirflid^ mal
anberg fommen."

S)urd^ bie Söal^rl^eit beg gatoIBmug mirb jeber 8itfall aB
unmöglidE) auggefd^Ioffen. Sliid^tg gefd^ie^t aufäEig. ^ag fönnte au^

erft fe^r abfonberli^ flingen, aber eine nähere SBetrad^tung beg Söe^

griffeg „8ufaE" mirb baß ficb berfelbe in SGöolgefallen auf*=

löft unb ernftem 3^ac^finnen ni^t ftanb au Italien bermag.

?DRan füric^it bon „8ufall" beim SSürfeln. §ier ift ber gaH
unb bag iHoEen beg SßürfeB auf bem 2^ifd^ bon Urfad^en abl^ängig,

bie fermer bered^enbar ftnb, meil fie fo flein unb fein finb.

fäcblicb pngt l^ier aEeg ab bon ber Jöemegung ber ipanb unb bem
Slugenblidt beg 2oglaffeng, Stfic^tgbeftomeniger ift bie gemürfelte

Kummet im boraug beftimmt. (^in fei^r gefc^idfter ^anbfünftler

mürbe eine beliebige ^ffümmer mit mürfeln fönnen, o^ne

fid^ etma eineg falfd^en SBürfeB au bebienen, mit bem er fönnte

„corriger la fortune“. Söir §aben bieg ^unftftüdt in abgeänberter

Söeife fd§on gefe^en. S)er „Zünftler“ l^ielt ein ^äfeichen in ber

^anb unb ließ bag ^ßublifum bonn barauf mürfeln. S^un bermod^te

w bureb fein fc^arfeg 3luge unb feine fidlere g)anb unb bureb. un^

merfli(^ geringe SBemegungen beg ^dfelcbeng bem Sßürfel ftetg bie
j

gemünfdbte „X>ireftion" a^ erteilen, big er auf ber ridbtigeti 8abl
j

liegen blieb.
'

'

]

2lu^ bei einer Lotterie ift troß beg fo bunten fortmiibrenben

S)urcl)einanberftüraeng ber £ofe ber ©eminner beg „großen" 2ofeg

fdbon bor^er berechenbar, greilicb finb beute bie SP^otbematifer nodb

nicht imftanbe, biefe ^fed^nung fi^aftifdb anaugreifen. S)enn fie ift

biel, biel febtoieriger, meil „fom|)liairter", aB eine SBereebnung ber

bimmlifeben ginftemiffe. S)er ^ai^maütet meiß auch gana geuau,

rnarum fie febmieriger ift. 3lber bag läßt ficb nid^t fo einfach aug^*

etnanberfeßen. ©benfo ift ein (Stein, ber einen Slbbang bei^abbüpft,

in feiner Äabn feftbeftimmt, troß aEer feßnurrigen ^eua*^ unb

f:grünge. Elian benfe ßte^bei nur immer bon (Sefunbe au ©efunbe,

fo mirb man aEeg gana ^^ar eiufeben.

Dbmol ein abfoluter SufaE unmöglidb ift, fo fönnen boeß

relatibe SufüEe feßr mol eintreten, b. b- fann ein ©reignig am^

fäEig fein inbeaug auf ein anbereg, in'fofern aB eg mit bemfelben

in feinem unmittelbaren Sufammenbange ftebt.

SCöenn a* 33. einer au mürfeln beginnt unb a^butual bfuterein^

onber eine (Sedtig mürfelt, fo ift bieg ein SSorfoE, ber erft unter bielen

3WiEionen göEen einmal eintritt, mie bic fogenannie SSäobrfcbeinliib*^

feitgreebnung leßri. SE^an mirb baßer mit Etecßt bermuten, baß ber

SBürfel bieEeitßt ein falfcßcr ift, ber, meil eine ©eite feßmerer gemacht

ift, immer nur auf bic (Seeßg faEen fann. Sft ber Söürfel nießt

falfdh, fo nennt man bie aeßuntalige ©eeßg einen 8ufaE, b. i. einen

8ufaE in 93eaug auf bie SSerfertigung biefeg SßürfeB. SS er biel in

Lotterien fßielt, ßat bie äIJöglicbfeit bor fieß, 365 Sage ßintereinanber

jeben Sag ein großeg 2og au geminnen. S)te alleften 2eute fönnen

ftdh ßeute eineg folcßen ©lüdfgßilaeg niißt entfinnen, ober menn mir

nur länger lebten, fo mürbe S3en Slfiba ßier Etecßt beßalten. S)enn

aueß bie feltenften gaEe treten ßin unb mieber ein, fonft mären fie

nießt feiten, fonbern — unmöglich.

(^g ift auch nießt unmöglich, baß in einer größeren SSerfammlung

bie ^eburtgtage aEer 3lnmefenben feftgefteEt merben, unb „aufäEig"

fämtlicße ein unb baffelbe ?i;atum nennen, — aufäEig, meil ein un^

mittelbarer 8ufammenßang, a* 33. eine SSerabrebung, feßlt. „S)er

reine 8ufaE", merben aEe mit SEeeßt augrufen, ober mon muß eg

eben nur rießtig berfteßen. S)enn oB ber erfte feinen ©eburtgtag

nonnte, rief gemiß niemanb „melcß ein merfmürbiger 8ufaE", —
aber mag bei feinem einaigen ein 3ufaE ift, bag fonn aueß für oEe

aufammen fein mirflicßer 8ufaE fein. SSir fommen au^ ßier mieber

auf unfre alte Singelegenßeit aurücf: man barf fieß bureß ben

©ßracßgebraudß nießt irre füßren laffenl

$Eo^ beutlicßer ßeßt man baffelbe, menn a- 33. eine JEeeßnung

bon bielen fleineren ißoften aufammen gerabe 100 SEarf unb

0 Pfennig ergiebt. §ier mirb boeß feiner beßaußten moEen, boß

man beim Sufammenaößlen aueß irgenb eine anbre ©umme ßeraug^=

reeßnen fönnte. S)ag SSort „8ufoE" fann ßier nur bebeuten, baß

nießt etma einer abficßtlicß bie @inael|»often“fo gemäßlt ßat, baß fie

runb ßunbert ergeben.

Do0 ft?ati3öpl^e t^^eater beö 3a^t?^ttn6ei?t0.

ason

Henri Oßetaue.

: II.

3(|) fomme gur groeiten 5)5eriobe. ©te bejt^t bvei

bramatif^e Slutoren etften 9tonge§: ®mile Stugier, ®uma§
ben ©0^11 'tnb ©arbou, ein glängenbe§ unb frud&tboreS

'3n>iegefpünn: SKeilbac unb §aI6t5, gwei ÜKänner non
großem S^alent : 5ßaiHeron unb ©onbinet, einen ©d^wanf*
bidbter, ber . eine gonge ©d^or non ©diiroonfautoren noc^

fii^ gegogen t)ot: ßobiiJe. S)ogu fönnte man brei be*

rül^mte iftomonfd^riftfteHer i)ingufügen: SKobome ©onb,
3ufe§ ©onbeou unb Octone g^euittet. Slber man ift ein»

mol boran getnö^nt, idi) weife ni(i)t worum, pe gu ner»

fennen ober pe gu nergeffen.

3)^on nergifet 3JJobome ©onb, bie 3Serfofferin non
„Maltre Favilla“ unb be§ „Dömon du foyer“, non
„Claudie“ unb non „Mariage de Victorine“, bie eingigen

SBerfe biefer ©pod^e, in benen mon wirfli^e ®info^feeit
unb wofete ©mppnbung tript. 3Kon nergifet 3ule§
©onbeou, ben «erfoffer ber „Mademoiselle de la

Seigüöre“, ben ÜKitorbeiter @mile SlugierS beim „Gendre
de M. Poirier“. SÄon nergifet Detone g^enidet, ber weber

ofene aSerbieuft nodi) ifSerfönii^feit ift. Qcfe werbe borum
bo§feIbe tun wie oHe aSelt unb pe bei ©eite toPen. Sie
werben p(^ niedeid&t borüber nid^t beflogen.
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Sn @mtlc ^^ugier ftetfen gtoei bmmntijcöe
fteller, einer, ber ©tütfe in SSerfen, ein anberer, ber

©tütfe in ^roia jd)reibt. 225ir finben swifd^en biefen

beiben 2Iugier§ einen fei)r beträd)ilt(^en Unter|d)ieb.

Sn feinen 3Ser§fomi)bien bef)errfdE)t Stugier feinen

©egenftonb. ©v l)alt il)n feft unb i)dlt fid^ ön i^n,^ ob

e§ fi(^ um bie „Cigüe“ ober ben ,Joueur de flute“

Ijanbelt, gmei g^antafien, in benen mon nur ein loenig

mel^r gantnfie münfdt)te; ob e§ rtd§ Ijaubelt um bie

„Aventuriere“ ober um „Philiberte“, bie OieHeic^t feine

befteu SBerfe finb , iro^ i^re§ ef)igonenÖQften ©[)arofier§;

ob e§ fi^ enblidb bnnbelt um bie „Gabrielle“ ober um
„Paul Forestier“, bie id^ fe^r adt)tung§n)ert finbe. Stugier,

i(fl roieberl^ole e§, „raadi)t" ba§ ©tütf, ba§ er mad)t. @r
ift nidt)t genug ®ii|ter. $eute oerlongen mir Oon einem
S)i(i)ter, ba| er e§ mehr fei. Slber man finbet bei i^m
bod) fei)r frifd^e unb warme ©teilen, fdböne unb fel}r geift»

reidt)e 9Serfe. 3Kan bat oft gefagt, bafe Slugier Poliere

fortfe^e. ®a§ ift einer ber Dielen Srrtümer ber ölten

porifer ^rttif. fPloliere ift immer ein fomifdber 9lutor

unb Slugier ift niemals ein fomif(ber Slutor, baS ift bodt)

mol ein Unterfdbieb. Slugier gebt Don ©orneiEe auS: er

bat beffen moralifirenbe üPanier unb Serebfomfett
;

er-

gebt Don fftegnarb ou§: Don ibm but er feine ©rfiiibung,

feine Sedbnif unb feine Ueberrofdbungen ;
enbli^ ift Slugier

redbt oft gefudbt, gewunben unb gegiert, unb tu biefer ©e=

giebung näbert er ficb SltoriDauj. ®oS finb feine mobren
titterorifdben Urfprünge.

Sn feinen ^Profaftücfen ift Slugier ein gang ouberer.

35Jo er ben ©toff feiner ©tütfe bciniwmt, wir wiffen e§

nicht, unb er weife eS felbft audb nidbt. ©r fombinirt

mehrere Sntrigen. ®iefe Sntrigen finb abfolut wiEfurlicb.

©r bot fie gufoEig gefunben; er hätte ebenfogut oucb anbere

finben lönnen.

Siebmen wir g. S. bie „Effrontes“. SBoS feben wir

in ben „Effrontes“? SBir feben einen g^inangmann,

©barrier, ber beim aSeginn feiner Saufbobn eine gericbt»

lit^e Sßerurtetlung erfuhren bot fpöter borüber

Dor feinem ©obn enöten mufe. Sft boS baS ©tücf? SBir

feben einen anbern ginangmann, ^ernouiEet, ber e§, um
fein Stnfeben wieberbergufteEen, notwenbig finbet, bie

Tochter feneS ©borrier gu heiraten. Sft baS baS ©tutf?

SBir feben einen Soumaliften, baS SDiufter eines Soutno»

liften, ber mit einer Don ihrem ©otten getrennten 3)iar=

quife lebt unb ber fidb ihrer gern entlebigen möchte , um
gröulein ©hanier gu heiraten. Sft boS boS ©tud? SBir

feben ben ©otten biefer 2)iarquife, ber, nodhbem er ihr ge^

raten hot, in ein Älofter gu geben, ihr Dergeibt unb ficb

wieber mit ihr bereinigt. Sft baS baS ©tüdf? ®oS finb

hier Sntrigen, Don benen febe ein ©türf ergäbe unb bie

gufammen gong unb gor fein Stutf anSmacbfn SBir

fönnen niibt dnnebmen, bofe Slugier fo Diele ^erfonen

unb ©ituationen in SSewegung gefegt hot, nur um gräulein

©borrier gu Derheiroten.

Sm „Maitre Guerin“ iftS baSfelbe. SBir feben guerft

boS |ieim beS §errn ©uörin; borouf hoben mir ben

Sioman beS ©rfinberS unb feiner Jochter;^ olSbann bie fo

Dermidfelten Siebesangelegenheiten Don ©udrin ©obn; enblicb

wirb bie gute ^älfte beS ©tütfeS bon Slrtbur SecouteEier

unb ©ecile SecouteEier eingenommen , bereu 5ßrogefe,

kniffe unb Unterrebungen unenblit^ unb unertrog«

M) finb.

SBoEte tdh bie onberen ©tutfe SlugierS unterfudhen,

fo fäuben wir bei oHen baSfelbe: ©in Sitel, ber mantb«

mal garnidhtS bebeutet, wie: „Le fils de Giboyer“,

mehrere guföBige S«trigen, unb om ©nbe eine ^teirot,

bie niemonb intereffirt. SBir hoben bor unS grofee ^om=
f)ofitionen, glängenb unb mannigfach» ober fänfllitbe l?om=

ftofltioneu.

füt Sittertrtur. B77

SBarum niwml Slugier feitic 3ufto<^)t 5« biefem

©bftem unb biefen SSermirfelungen? SBeil er feine

©horaftere fd)offt. .^ierin loeit entfernt, SÄoliere gu

gleichen, unterf(heibet er ficb abfolut oon ihm. SlEe feine

©eftalten finb berworren, oermifcht, unboEftönbig; mon
fiebt fie nid)t.

Sdb fprodb febon Don ben „Effrontes“. SBaS ift

biefer ©borrier? Sonfier unb ©pefulont, ber fidb gegen

einen anbern S3anfier niib ©pefulonten fo ftreng geigt.

Stber bie ginangleute berurteilen ficb nicht untereinanber.

SBenn fie dou ©bre unb Stedbtlidbfeit fpred)en, bann ift eS

böcbftcnS Dor ben ©eriebten. Unb biefer ©barrier ift

früher Derurteitt worben, unb er bleiW eS eigentlidb

immer, wenigftenS Dor feiner ©rinnerung. SBaS
ift biefer SSernouiEet, ben wir als einen gäng«

lidb oufeer f^offung geratenen armen ©ünber mit
800 000 i^’rancS in ber Sofebe fennen lernen unb ben ein

eingiger Etat plöhlidb DoEfommen umwanbelt! SBoS ift

im „Fils de Giboyer“ biefer 10fard(^ol, ber fo fc^nöbe

feine fßartei oerröt, feine öffentlid)e ©teEung, feine

moralif^en unb gefcEfcbaftlicben ©ewobnheiten aufgiebt

unb feinen ©efretär gum ©cbwiegerfobne nimmt? iSSaS

ift in „Lions et Kenards“ biefer ©ointe » Slgothe, biefer

bunfle unb oEmädbtige Sefuit, ber Don jebermann, felbft

feinem ©dbüler, betrogen wirb ? SBaS ift in ber „Contagion“
b’©ftrigoub? SBaS für ein ©dboufpiel ber ^odbftopelei

unb ©ounerei giebt er unS! Unb ©iboper, ben i(^ mir
bis guleht aufgefpart höbe, ©iboper felbft? SBenn man
ibm feine Dier fogiatiftifeben ©(blogwörter, feinen S3art

unb feine ißfeife genommen hot, was bleibt üon ifem

übrig? Sn einem SKoment ruft ©iboper: „^ommt, lafet

unS biefe §ompeImönner taugen feben." ©r bot re(^t; es

finb Hampelmänner, oEe, bie wir ba feben.

iffiorin fteeft nun bie Ueberlegenheit SlugierS unb fein

wahrer SBert? Snerft im ©til, einem feften unb eleganten,

mondbmol gu elegonten ©til; bann in feinem ©eift, bon
bem feine ©tütfe doE finb; enblidb tm morolifdben ©inbrudf,

ber uns gegeben wirb. Slugier bot gmei grofee i?räfte

für fidb: baS ©efübt für bie gamilie unb bie SSeradbiung

beS ©elbeS.

©S ift bie g^amilie, bie ihm feine helbenboften 5ßer»

fönlidbfeiten unb feine ergreifenbften ©ituotionen ein»

giebt: SSäter, SJiütter, ^inber, S3rüber unb ©^weftern
nehmen in feinem ^b^oter einen wi^tigen ^lab ein, eine

gef^ü^te ©ne, wo man gut, gartfühlenb unb hingebenb
bleibt. 2)ie Siebe ift bei Slugier niemals febr aufregenb,

fie berrät ficb bureb ein SBort, bureb einen Slidf; baS ift

genug bis gur Heirat. Slugier fpart feine gange SSereb»

famfeit, unb bie ift übergeugenb genug, für bie HouS»
götter ouf.

8u gleii^er Seit benungirt, befämpft unb bronbmarÄ
Slugier als mifebergnügter Sufi^auer eine ©efeEf(^aft;

bie ficb bereidbert. ©r geigt uns bie Unreblidbfeit beS

©elbeS; baS ift immer ein angenehmes unb beilfomeS

©dboufpiel.
_

.

-

©mile Slugier ift ber glüdftidbe ©idbter par excellenoe

gewefen. ©ein erfteS Sluftreten war febr bequem unb
glängenb. Sliit 40 Sohren war fein Stuf bereits unan»
taftbar, unb er trat in bie Slfabemie ein. ®aS Seben
bat für jebermann biele ©dbwierigfeiten unb Saften;

Slugier hot feine gefonnt. ©r lebte gurüdfgegogen, ohne
'JJienfdhenfeinb ober auch nur ein ftrenger 3Penf($ gu fein;

er liebte gong einfach 3^uhe unb Sequemlt^feit. ^
wor Slfitfdbüler unb greunb ber fßringen dou DrleonS
gewefen unb bot bie „Aventuridre-* bem H^^gog Don
^umale gewibmet. ©päter war er in ber ©efeEf^aft beS

gweiten ^oiferreidb§ febr gefucht unb intimer f^reunb beS

5ßringen Siapoleon. Stodh fpäter fudhte ihn bie republi»

fantf^e Etegierung für fich gu gewinnen unb ernannte ihn



©rofeoffijier ber e^reiüegioii. war baä erflc

bafe ein Sd)rififteaer. ber roeber äJiinifter nocb
Beamter gewefen war, bie{e SluSseid^uung erhielt. Slugier
war wegen feiner iqbeUofen litterarifc^en Haltung jel)r

’r
wod)te feinen iJärni unb lief nii|t beni @elb»

Dwbienft nac^. (£r l)atte eine ouSgegeidinete @r5iehung
wbaüen, bie befle non allen: bie, welAe biet^aniilie nnb
bie Sflaffxfer geben.

+ *
*

®uma§iSol)n l)at befanntlicf) mit einem aKeifter<=

flürf bebütirl. 9iO(^ qeute fann man behaupten, baft bie
„Äamelienbame" fein befte§ gßerf geblieben ift. ©ie
hatte einen großen Stehler: pe ift wirflid) 5U fchledht ge-
jchneben. 9lber fie hot nur biefen. ift eiu großartig
gemochteS ©tü(f, einfod), flor, rofch fortfchreitenb, wo
alles an feinem 5)Sloh unb wo nichts 5U oiel ift, wo
önlereffe unb ©rregung bis gum leßten 3lugenblicf fich

fleigern. SumaS hat ba im erften Slnlaiif aUe SSorgüge
bes brqmatifchen 2lutorS genommen: unb fpäter, als et

über feine ifunft mebitirte unb orafelte, fonb er fie nie-

molS wieber,

„Demi-Monde“ folgte unmittelbar auf bie „Kamelien-
bame", unb für monche üeute ift eS biefer überlegen. ©S
enthölt ein ©emölbe unb eine ©iluation. 2)aS (Scmälbe
l)ot, obwol cS geoltert ift, nichts öon feinem 335ert uer-

loren; eS behölt feinen 5ßloh in ber ©ittengefchi^te. 3)ie

©ituation ift nod) feineSwegS oergangen; fie wirb bauern,

fo lauge eS unwürbige SBeiber giebi, bie geheiratet werben
woQen, unb fo lauge eS Männer giebt, bie bumm genug
finb, ihnen ihren Atomen gu fdhbifen. „Demi-Monde“
ift nicht fo ftcher gemocht, wie bie „Äomelienbame". ®ie
leßten 8lfte finb recht fompligirt. Man ftreitet fich um
bes ^?oiferS S3art, unb es ift Ijöchfte geit, boß ber SSor-

hong fällt, ^ietüon abgejehen ift bos 2Serf elfter Örb-
nung, unb bie iiehre, bie eS enthält, oon einer oorwurfS-

freien Moral.
Stoch biefen großen SBerfen fonnte man glauben, baß

®umos ber tütaler feiner ©pocße) ber ooüftänbige iüialer

einer gangen ©efeßjchoft werben würbe. SBorum ift er

es nicht geworben? ÄuS einem ©runbe, ben er unS

felbft gefügt hat unb ber oEerbingS, wie td; glaube, nicht

ber eingige ift. Stucß er war nämtii^ ber Etieinung, baß

boS ®hfater eine UntenidhtSanftalt fein müffe unb baß es

oornehwer wäre, J^been gu oerbreiten alS ©haraftere gu

fcßoffen. 2lber bie ©haraftere oerlangen eine ©ebulb, eine

©(^miegfomfeit beS Talents unb beS ©tileS, eine ®iefe

ber SSeobachtung, bie ®umoS oieUeidht fehlten. ®aS büifte

bie „Question d’argent“ beweifen. ®umoS mit feinem

fiharffinnigen unb überlegenen ©eift, mit feinem fdtneibigen

.©pott nnb feiner hinreißenben Sronie, feßt fich immer an

bie ©teUe feiner ißerfonen, in benen man ihn in ben ge-

ringften SSenbungen wiebererfennt.

„Diane de Lys“, bie feineS ber befferen SBerfe oou

®umas ift, ift
* om intereffanteften gu itnierfudhen.

®umnS hat ben ©toff mehrmolS beoibeitet, tm „Ami
des femmes“, in ber „Princesse Georges“, in ber

„Etrangäre“, in ber „Princesse de Bagdad“ unb in

„Francillon“. ga fllei^er 8«t wieberholt er ouch bie

^erfonen unb führt fie unS immer wieber oor: ®ie

§rou ber großen Söelt im Kriege mit ihrem ©otten,

immer nodh öoU Siebe, aber entjchloffen, ihre Siechte gu

erobern unb oon iebermonn ihre 8,äd)tigfeit reflamirenb;

ber ©otte, immer fdhulbig, gunädhft fchnlbtg ber Un-

flarßeit, ouS bem ®umoS niemols einen beßnitioen

©harafter gu machen gelungen ift; enbtidh ber ge-

liebte Mann — ber ©eliebte wäre gu oiel gefügt —

,

eine Slrt Sofef, mehr als baS, eine Slrt fjSater Sofef,

ber feinen Opfern bie IBeichte abiümmt, fie fatechifirt

unb rettet. Mit biefen brei fßei-fonen, unb wenn man
uoih baS oerführte Möbdhen hingunimmt, haben wir faft
ben gangen ®umaS.

®ringt man in
,
bie ©rarnen ®umoS ein, fo ßnbet

man bort einen oUgemeinen ©ebanfen, einen geheimen
.^mß. ®umaS haßt beu Mann oon SBelt. Mon er-

innert fi(h oieEeicht beS fo fummarif^en unb bouleoorb-
mäßigen Urteils, boS ber Marquis oon SiioerofleS in
„Prancillon“ über feinen ©ohn obgiebt: „Mein ©ohn",
fagt er, „ift ein ©impel". ®er SIBeltmonn ift für
®umoS ein ®ummfopf, ein fjaulpelg unb ein SSüftliug.

3ft er SunggefeEe, fo ruinirt er fi^ mit ®irnen ober

oerführt ©^neiberinnen. 3ft er oerheiratet, fo betrügt
er feine grau unb ift immer auf bem ^unft, fie gu oer-

toffen. ©r ift brutal unb betrunfen am Slbenb feiner

§ochgeit, unb wenn bie grou ihn gurüdftößt, geht er

gum Äamniermäbchen. ®umoS ift nicht gufrieben bo-

niit, ihn einen ©impel gu nennen, er hot für ihn einen
eigenen, einen gelehrten 32amen erfunben, er nennt ihn
Den SSiorionen.

Sch gebe gu, baß biefeS iJSorträt ein ©tüd 9Bahr-
heit enthält. Stber ®umoS fteigert eS burdt) ewige
äßieberholung gur erbitterten unb ungerechten ^arrifauir.

Mon tonn oon einem unter glütflichen Umftonben in

Sleichtümern unb greuben geborenen Menfchen nicht oer-

langen, baß er ©enie habe; man fonn nidht oou ihm
oerlougen, baß er ein fleineS 9lmt onnehme, ober boß
er fich unfchulbigen Siebhabereien hiogebe. ®er Manu
oon iKelt hat bie Seibenfchaften ber SBelt. @r hat
oieEeicht mehr geit unb melji Seichtigleit, ihnen gu

fröhnen. Qch fteUe mir oor, boß, wenn mon tiefer in

öie politifchen unb litterartfchen Greife einbränge, weiin

ein Slutor fußn genug wäre, um unS boS ®rama ber

großen Männer gu fchreiben, man bei ihnen baSfelbe

'Benehmen unb btefelben Srrtümer wieberßnben mürbe
mit etwas BerufSfihmuß bagu.

®umaS nimmt in biefem ©emälbe ber oornehmen
s^äufer, boS er unS entwirft, ißartei für bie grauen.
®ie, welche er unS geigt, haben nicht fo oiel SSerbtenft

loie er gloiibt. SBenn man ihnen traute, fo wären es

:peilige unb Märthrerinnen, bie er unS oor Slugen feßt,

wäßrenb wir in SBirfiicßfeit wahre MorbSweiber oor

uns haben, fo emangipirt wie nur irgeub möglich unb
ohne bie geringfte morolifche ®iSgiplin.

®a ift granctüon, ber älnciennetöt nach t>tc Ifßt«-

©ie hat fiets fünf ober fecßS Männer in ihrem ©efolge,

unb bie legen bie ißflichten beS 3lnftonbS gong nach

ihrem Belieben auS. ©ie löft ihre §aore in ihrer

©egenwart, fie raucht mit ihnen unb ergählt fich mit

ihnen goten. ©ie geht gum DpernbaE, entführt oon
bort einen iJangliften unb bietet ihm ein ©ouper an.

Sch fenne nichts fläglicheres als biefeS ätbenteuer, wenn
eS nicht ber ©til ift, in bem granctüon eS unS ergählt.

®ie ^ergogin be ©eptmont, bie ber granciEon

oorangeht, fteigt nicht bis gu Äangliften herab, fie bleibt

jci ben Ingenieuren fteßen. ©le hat einen in ihrer

,}ugenb geliebt, er tritt herein, fie wirft fich ihm an ben

§olS unb wiü mit ißm burchgehen. „SBie ift baS ein-

rach!" ruft ber iphitofoph bcS ©tütfeS, unb in ber®hat,

bnS ift gu einfach-

grou oon ©imerofe läßt ihren Mann fißen, fie

oerfpricht fich einem §errn oon Montaigre unb bieiet

fich einem §errn oon SlhimS an. SlichtS einfacher

olS boS.

®ie ißringeffin ©eorgeS, bie noch t>ie auftänbigfte

ift, ift ouch t>ie fchulbigfte. ©ie gefährbet mit einem

Schlage baS Sehen oon brei ^Perfonen unb eine ,
pierte

läßt fie töten.

SBoS grau oon Morancci anbetrifft, fo ift. iho tSall
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eigenartiger unb Don einer Uebensinürbigen Unbei»uit=

kit. SJian erinnert fid^ oielleidjt ouö ber „Steinen

uRorquifc" beä amü^anten SBorts einer parifer Slröeiterin:

„3^ bin onitänbig“, jagt fie, „ic^ habe einen Sieb^aber."

^rau Don 3)£oraiice jpric^t gar nic^t onber§. „ÜJiein

üiebl)aber l^at mic^ Derloffen", jagt fie, „loeit ic^ eine

anftdnbige §rau bin."

Stile bieje glänjenben ®ejct)öpfe finb 3Jiorionetten

in ber $anb ®umas. @r benft unb er jpric^t für fie,

er fü^rt fie niie er roitt. @r ging düu einer Sbee ou§,

al§ er fie jdf)u^ unb fie ^aben feinen anberen Sroetf, als

ju SBerjuc^Sobfetten bet feinen ©emonftrationeu gu

bienen.

S)o^ Deifübrte SDidbcfien ift für ®uma§ toje eine

fije Sbee gewejen, roie eine roabre geiftige S3ejeffenkit.

Wer bat fie uns in allen Üagen gegeigt; guerft, wenn ifir

Siebbaber fie b£it<üel", bann, wenn ibr ßtebbaber fie

nicht bcir'ßtet; bann, wenn fie einen anberen beirrtet,

ibr Äinb an ber §anb; bann, loenii fie einen anberen

betratet unb tbm ibr ^inb Derbirgt; bann, wenn fie

einen anberen ^^inö fot

wul noch eine anbere ©ituation; baß fie einen anberen

betratet mit mehreren ^tnbern. Slber fo weit ift S)umaS

nicbi gegoitoett-

üSdbrenb ®umaS baS oerfübite fDidbcben recht»

fertigte unb fie wieberberftellte, geigte er uns gu gleicher

yett jene anbere ^ßerfönlicbfett, Don ber ich Dorbin

iprach. ben Don aUen grauen angebeteten 33tann, ber

allen wiberftebt. Siejer oerbaltene 5Don ^uan, ber Don

ben ©dbwdcbeu feines (^lefcblccbts gurütfgefommeii ift, er»

laubt ihm feine unb oerbammt fie alle mitleiblos.

3fun, batte ich nicht recht, gu jagen, bdfe bie Sehre

ouf bem ttiebt Diel wert ift, baß fie nicht wert

ift, was fie foftet? SÜemanb bbt wehr iSifer unb (Srnft

babei gegeigt, fie gu entwitfeln alS Sumas, niemanb bnt

bafür mehr Talent unb läreift ücrausgabt. 3BaS bleibt

beute Don biejer gangen großen Slnftrengung V l£s

bletüt eine Sbee, eine jettfame 3bee, bie recht fi^wer

ausgubrüdfen ift: SumaS wollte bie grage ber isung»

frdulicbteit umbreben, er woEte bieje ben älldnnern auf«

erlegen unb fie ben grauen erlaffen.

Der Decabent am lUeer.
1

bin am Wltn, meine gteunbe. Seb aKein. ®ie anberu

fel^n e^, ic^ füt)le e§. SDieer ift in mir . . .

SBefd£)reibcn? 01^ rein . . . SBin td) JHe^iorter? SBin icf) Sola?

. . . 2Bie läfet fic^ befdjreiben, in blt^blanen ©üften mein

gonjel innere^ ©el^ör burc^bringt? @iebt e^SBorie für bie bunfel==

grün flimmetnben ^öne, bie ict) überall mittere . . . unb fcfinüffle

. . . bie meinen S^errenaüboi^at lobegmoHüftig burd)äucfen?

SDaä 3Bunber ber SBunber: es giebt nicfii^ erflaunlidieä ^ier!

S)ort ftebt einer in einer ®cfe. ®er SRauc^ be§ ©ampffcfiiff^

am ireiten £>ort5ont unb eine ©anbfdiipüe rahmen ©r finnt

unb rauc^it. ^ine Äönig^ferge unb ein Sßulfan. So ift ber älJenjcb.

S)i)rt ein febtanfbrünftigeg 3ßeib. @1 liegt im Sanb ouf bem

93aucb. Sl§r ©lief glül^t in ben SGöogenfr^ftatt. beiben ein

en)ige§ ©ebären. So ift bag Söeib.

Si^l ftef) auf ber iüne. Silienl^aft reeft fid) mein ginger in

bie Seite, Sd| fte!^e auf ben §ori5ont gebeugt. fe!^ über^

aWeer, id^ fel^, ic^ fel^, unbetoeglid), finnenb, bi^ id) gar ni^tg meljr

fe^. So ift ber Zünftler.

:^tü mifebe mtcb unter ben ^-pobel. finb meijt ©obegäfte . .

.

^abegüfte I . . . Sie lachen, ber Sc^reefen be§ 2Jtecre§ gurft rolta^

färben Dom ®it)fel i^rer So^beine. 5d) näljere mi(t| einer be^

fannten Same unb fage: „Sie finb ba§ 3Keer." Sic erfebridt be^

troffen, fie menbet fidj, ben albatro^blauen Jpimmei op plüfdienen

gonb, ben gurüdebbenben SlJopf feitltd) geneigt §erbrüdt fie eine S^räne.

3d} gebe ju einem if^inbe unb fage: „gürebte bic^ nicht id) bin ba."

C£in ®unb fommt. 34 flreidjele fein ©eUen t)iev 3ur 3ftube.

(i’s mdre fchauberöoll.

©in $ferb, 3m ©alopp jum Straub, bor Sch^^^den ftarrenb,

bdumt fiepä, barunler [chiebt fid) lüftern ba§ Segel einc§ ©ote§ im

äußern ©afen.

3cl) tenne, rerftebe, beherrfche ba^ 2«eer. 3m meinen glaneü^

auäug, bie ©igarrette amifchen ben Sännen, bie §änbe auf bem

^üden, nähere ict) miep rut)ig bem 2lteer. ift mein ©arten

mit ben golbenen ©ittern. Äomm, iep lauf^e unb marte.

2lbenb^. ©in ^»tenfeh neben mir. ©in Sl^enfct)? ©r foü ^ro^^

feffor fein. 3ch gebe nach unb fage: SGöenn man bebenft bafe ber

!)Jionb ©bbe unb giut macht! Slber ich hebe meine Singen mit föfl^

lieber flingenber ältufif, bie er nicht hört unb fepe ben Wlonh an,

ber nicht ba ift unb lächle. *

©in anberer SJtenfch. ©in Seib bie^mal. Sie ift eiferfüchtig

anb [eufst: ,,^er fd)öne Sonnenuntergang", unb ihre ©iferfud)t folgt

in fchlängelnben ©emölben bem gu ©ette fteigenben ©otte . . . 3ch

hebe ben Ä^opf; fie foU nicht benfen, ba^ ich 4i^er ambrafeuchten

©ier monbfüchtiger ?iarr bin. ^ah, bie Sonne geht ja nicht

unter ....

junge SCöeib in fchmara träumt ganj allein auf bem Sttanbe

Der ©üne. Oh^^^ fchmermübe oom Beben, fuept fie einen

Stern, bet fie inä anbere Beben trüge. Sie höt fein ©lüd, bie

arme. iBie fie ihn finbet fällt er fepnuppenb hoi^meber . . .

Sie hebt ben Slrni, unb mein 2lrm heftet [ich an ben ^punft

be§ §immel§, mo ber ihrige enbet unb mein anberer 2lrm meift

über ba^ älJeer an ben ^oriaont. ©in furchtbare^ Spmbol. ?J3ieine

Serben ^uden, ich fetUe. Unb über mir höre ich eine tabafbraune

Stimme grölen:

,,^u bift berrüdt mein 5^inb!"

Die geftte<t>tete tHufe.

©on

jFtits lüDcgel.

©§ mar mal ein dichter, ein h^eter ^opf,

©er moöte feiner Sltufe fommanbiren,

©r nahm fie täglich feft beim Schopf

Unb liefe fie hershaft e^erairen:

Sie mufele morgen^ pünftlich aur Stell fein

Unb mie ein iftefrut bon gebrilltem 3lpell fein,

©urfte nicht im blauen irrlichteliren,

fülufete brab unb tüchtig ein Stüd marfd)iren.

©em fcheuen ^inbe gefiel ba^ nicht lang,

3n bie Büfte lodt fie ihr freier ©rang;

©alb fud)t fie fich bor meiterem Quälen

Stuf ihren glügeln babonauftehlen.

Slüein ber ©ichter mar fchnell bei ber §anb,

©rfafet am 3ipfel ihr fliegenbe^ ©emanb
Unb fing fie richtig mieber ein.

©r nohm ihr bie meifecn glügelein
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Unb f)3errte fic in fein bmiHe?^ §au^.

mu^le fie mm bic Sof;re unb SBodjen

2üg 3D^agb ii^in nafjtl^afte ^W(>ptn fodien

Unb mit bem ©ingen unb gliegen mar§ au§.

m

Die »icr 25rüber.
SSon

5frit5 moegeL

SSier finge SBrüber betriebfom gefeEt

SB e^errfeilten einmal bie brettern e S£3elt.

©er erfte befo^ eine ©ramenfabrif:

Äiefert aEjäl^rlid^ mehrere ©tüd.

©er gtoeite naf)m ein ©^eater in ^a^t
Unb böt be^ Söruber^ (Stüde gebradit

^itifer mar ber britte ber hier:

©er lobte bie SBrüber im 33?orgem(^ourier.

SfEein ber älteren finge ^nnft

23Iieb o^ne ben bierten eitef ©unft.

(Sein S^iame blieb im bunfeln leiber:

®r mar nur ber — %f}eaiex\<^mihzt.

Äolbotteti.

©in ©tuet ©ic^teriefien in Sloricegen.
SBon

^rnc (0£it&org*

älntorifirte Ueberfe^nng Don Santa Sliarbolm.

II. ^i^eUben, lOeibnacbtebriefe.

©rittet SBtief. (©d^ln^.)

©in SBefannter im SluSlonbe i)ot mir ßombrofo§
„©er aSerbred^er" gefc^iift.

^obe ba§ 5Bud^ foweii angefei^en, bafe mir bonge
mürbe. ®o§ borf id^ nidbt leien, fo lange bie Hiödöte

jo bunfel ftnb.

8lber milten im SBinter befomme idt) einen S5rief:

ber ©igentümer müffe bo§ 35ucb prüdf^obeu; id^ fe^e mid)

bin unb lefe, unb bo§ 33udb ^>“lb eine joli|e ©emolt
über midi), bofe idt) e§ nid^t meljr meglegen fonn; eine§

9lbenb§ nehme id) e§ mit mir ßur IRadblleftüre.

©in genioleS 93udb; ein fur^tbareS iöndb- ißfui, mo§
für ©iere mir finb, fdbmubige, efelbofte, gudbtlofe ©iere . .

.

nidt)t§ fcbeufelidieS fonn nion pdf) benfen, bo§ mir nid)i

gepobt holten, — ober hoben; ajfenfc^enfrefferei, @ej(|te(^t§=

peroerptot oon ollen fchmeinfdhen Slrten, ©pileppe,

9Serrü(ftheit; ©eele fronf, Körper obiiorm; fo unb jo

peht ein SSerbredher ou§: Singen trübe, Ohren grop unb
obftehenb, menig unb bünner Sb'orl, grope idhiefe 93o(fen=

fnodhen; bann itnb monn ip er fdhön, mie Sofe, gemöhn=

lidh aber ift er häpti«^; er hat f(^limme§ ©rbe in feinem

®efdhle^t; er ift leichtfinnig unb lodfer, er hat bie @rop»

'

mann0fudf)t unb ift gefühllos; an feinem eigenen Körper

ift er gefühllos, befonberS ift 5u merfeit, bap er auf ber

einen ^örperfeite meniger ©efühl als auf ber anberen

hot . . . idh liege unb lefe mit ©rouen unb eS gittert niir

im SSruftfoften. SSieleS baPon fann ouf mi$ paffen.

3<h bin häplich, ich habe menig unb bünnen Sart; eS ift

böfeS ©rbteil in meinem ©efchledht; Seiefhtpun unb Sodfp
heit mor auch flenug ba unb bie 2lrt ift in mir: — idh

habe einmal einen SKonn um gmei fronen betrogen, mit

Semuftfein unb Slbpdht ... mie ich i^echt mitten brin

bin, merfe ich, bap ich an ber einen SBabe faft gar fein

©efühl in ber §aut habe . . .! ©ntfepen richtet pdh in

mir auf, baS §erg bleibt ftehen; ich fühle baS onbere

Sein ... ja, meip ©ott! ... ich fühfe beibe Seine;

fneife, frape, fdhramme ... jo! — ©ntjepen fchlägt über

mir gufommen mie ein gruneS SKeer; gittern erfopt mich;

ber SBille ift machtlos; jept fommt eS . . . jept . . .

3dh mölge mich ^em Sett, merfe bie Kleiber über;

hinaus; hinein in bie Slltftube; nicht länger attein fein . .

.

©ognoc trinfen . . .

Sch trinfe ©ognac; er hilft nichts; ich trinfe Siaphta,

es hilft nichts. ®ie ^ulba mup auf unb fjeuer auf bem
ßerb angünben unb mir Soltoire oorlefen. — S'fach einem

^ompf oon einer ©tunbe ober fo habe ich§ überrounben.

Söooor ich bonge gemefen? — ©ott meip eS! oor oHem,
üor nichts! 5ßonS ©epreefen; plöplicher SSalbfcprecf . . .

„Uff, bu erfdhreefteft mi^ fo!" jammerte §ulbo.
©orouf ging ich hinaus in ben ©chnee unb manberte,

bis eS onpng heü gu merben. 0ioch fühlte idp mich nidpt

pdher; noep ging ein gittern bann unb monn burep meine
ÜJiuSfeln; holten mir unS alfo broupen unb benfen mir on
frohe ©inge. Slber eS giebt nidptS fropeS. SlEeS ift

bunfel ober folt, unb an bem, maS gut ift, ift immer
Hodp ein gmeifel, ober eine Seängftigung . . . ober eS

füprt gu anberen ©ingen, bie . . . olfo benfen mir an
gar ni^tS.

/

faitle nteitien ©Hefel utib gäume mein ©^tüert
Unb blnb mir mein ^ferb an bie ©eite
Unb mac^ midi l^tnauS auf bie ^afeeniagbfäört . .

©ei; 1)
0 1 ^a^enmorbl

,,©or SBr^njalf {e^t an feine ^arnrnermanb ji^,

^irium.
©a§ ©aar er pd bürftet, ben 93art er pd ftridb/

^iri efpram,
©oribaram,
©ori baram,
Miriam;
$iri efftram, —
Unb ba§ ift gut.

„©or ©r^njolf fe|t an feine ^ammerioanb fid),

spiriumi

©a§ ©oar er fic§ bürftet, ben SBart er pd) ftri^. .

,

mu^te an §aralb benfen, §arolb ©d^ön^aar,
ben ^elbenfönig, ber ein ©elübbe tat, fein §aar ni(^t gu
fämmen mib feinen ©art nid^t gu fd^eren, el^c er

loegcn erobert l^atte . . . @r liebte ba§ ginnenntäb^en
©nofrib fo, ba§, al§ fie il^m ftarb, er pc nid^t begraben
moKte, fonbern bei ber Scid^e fi^en blieb, big fie

.

l^n!

9iein, mag anbereg —

:

,Mdu Sitarn ift Seutnant glotting,
Hiteine (SteEung unb mein ©taub
Sft Seutnant unb ©agebieb auf ^arl^Sobann,
©ralala lalala,

©ralala lalalal

Unb barum bin i^ immer ein fröl)ader Hltannl" ~
Slher ba erinnerte idp midp an eine ©efdpidpte Poii
Seutnant in Sroubpjem, ber ein oiergepnjäprigeS

'D?abdpen hetrunfen madpte unb —. ©arouf mälgte pdp
bie fogiale g^rage perPor, grou unb long, auSpehtöloS
unb enbloS mie eine ©eefdplangc, mie bie üRibgarbS*
fcplange
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®er ßintmel ift fo flor, er f(|n)arg erfd^eint,

@S ift, afö fel)c id^ burdt) tbn btaburd^ bt§ ouf feinen

©runb. Sluf beni fdbwqrgen $immel§grunbe fteben

fniflernb falte ©terne unb blaue SBli^e. ©in letd^enblaffer

iötonb fonimt getabe lierauf, wie BajaiuS au§ bem
©rabe. Äalt unb gleid^giltig glo^t er über bie fteif=

gefrorenen Sßeiten, auf benen böd)ftcn§ ein erf^reeftes

fRennticr unter einem 93erggipfel umtierirrt . . . unb
aufeerbem idb, nodf) aufgef(^eudbler, nod) lönger irre id)

umber, tief, tief in ben au^wegSlofen falben.

(gortfe^ung fulgt.)

£itterarif4>e ^^ronif.

„©er O&ctft bon SSrant^". SSon D^lubol^j^ (ßeffittg^

f^eatet, 1. ©e:plbr.)

@iner ber ^itifer bc§ OBerften bon SSranife fanb biefe§ StüdE

„bon einem angenel^men mebernen @cift getragen". @r begrünbete

ba§ bamtt, ba^ e§ „forttüäl^renb an ©agelfragen rnib aügemein

befannte ^ßcrfanlid^feiten erinnert." ©g§ ©tüdE ift allerbingS in

einem fünfte ntobern: in ber b^inlic^en SBal^rung ber geitUd^en

©inl^eit. Sl^on l^at nämlid^ auf fold^e te^nifd^en ©inge in ber

©egenmort ftörfere^ ©eibiebt gelegt; bafe aber bie gorberung ber

geitlid^en ©inbeit eine SBereebtigung 1)at, mirb niemanb betreifen

fönnen. '^ebenfalls: — trenn biefer ^ßnntt al§> mobern gelten barf,

ift ber Oberft bön S8rani| in einem ^punfte mobern.

©onft aber gebürt er nidbt auSfdbliefelicb ber ©egentract an.

©§ ift bielmebr ein§ bon benjenigen ©tüdEem bie p aEen Seiten

feine bauembe ©eltung ©§ fann ni^t leben, benn e§ b^t^

bie petnidb^e SBtutarmut. ©§ befibt nidbt fobiel b^^borragenbe

SKängel al§> SP^angel an berborragenbem. ©0 geftbeben ^mar feine

faftigen ©ummbeiten nnb ber SSerfaffer berftbmdbi dueb unbornebme

Witid; ober bei biefer Iciblitb faubren unb fauren 2trbeit bleibt

mon fübl bi§ aM §erg b^i^^n. Um ben obenertoäbnten „ange^

nehmen mobemen ^eift" ift e§ ettbo§ febr b^bfebe^. Stber er

mirb ni(bt baburtb erzeugt, ba^ man einen brofibürenfibreibenben

Offi0ier 0 . ©. auf bie SÖübne bringt, ©er §elb brandete gar feine

SSrofdöüren gu fd^retben, im Sabre 1893; er fönnte in ber ©cblacbt

bei gebrbeEin borgeitig angreifen, im Sabre 1675, unb boeb biel

moberner fein aB ber Oberft bon SBranib. ©enn borauf fommt

e§ on: bafe man bie SSorgänge in einer iEfenfebenbruft abnt unb

bon ihnen betnegt toirb. ©abon ift bi^r feine 9tebe, benn e§ tritt

immer nur, leiber, ein @err auf, ber feinen ©igenfinn betont SSon

feinen ^dmbfen toiffen toir nid^tg. Sn ber mobernen S£ßirfli(bfeit§=^

bramatif giebt e§ feine SSi^e unb feine geiftreid^en ©infdEe; ^)kt

fibeint ficb ihr ber SSerfaffer angefcbloffen gu hoben Unb toenn

©trinbberg in ber brögrammatifd^en Sßorrebe gur ©rdfin Sulie ba=

für eintritt, bafe getniffe ©boraftere im ©rama nur umrifeartig be=

banbeit toerben, ift ber Slutor au(b in biefem ^unft ftreng mobern,

unb gtoar für ben gangen Umfang feineg ©tücEeg. ©er ©utgbefiber

SoadEiim bon SBrani^, ber eingige, ber in SSetrafbt fommt, bürfte

ioenig mehr aB ein fein. Unb ber fleinftaotlid^e ©ibiomat,

aug bem „feinen" £uftfbiel befannt, toirb bureb bie D^übrfgene mit

bem ©obn auch no(b feine Snbibibuolitdi ©ag ©tücf ift nicht

luftig genug gu einem £uftfbiel; unb loegen beg ^offenf(bluffeg

taugt eg gu einem ©cbaufbiel ni^t ©o bot man eg ^omöbie ge^

nonnt. 95Sir bitten, ben Spanien nicht gu entmerten

©em aEen gegenüber finb einige SSorgüge feftgufteEen ©ag

©treben, ein anftdnbigereg ^nftioerf guftanbe gubringen alg bag

lanbldufige beutfebe £uftfbiel, ift borbanben. ©ie berbdltnigmd^igc

©infacbbeit beg bargefteEten SSorgangg mufe onerfannt toerben.

35^onologe finb toie bag beifeitefpreeben bermieben. ^lumbe ©ffefte

fehlen, ©g finb aifo meift negatibe Sßorgüge; fie bleiben belanglog,

folange bag eine nicht borbanben ift: ein SCtom bramatifeben ©em^

peramentg. Sllfreb ^err.

©ie bouiburger „greie SSolfgbühne" begann am 28. Stuguft ihre

©dtigfeit mit einem 58ortrag über §enrif Sbfen unb ber SBorlefung

einiger ©idhtungen bon £iliencron, ©uftab galfe unb Otto

©rnft. ©ag ^ublifum bürte mit großer Slufmerffomfeit gu unb

fbenbete begeiftert SBeifaE; bie S^b^ ber ©eilnebmer toar aber nicht

fonberlicb ermutigenb. ©er Sßerein gdblt erft ca. 300 Mtglieber.

©ie £eitung ber bomburger „freien SSoIfgbübne" toirb au(h nicht

anberg bie SEaffen berangieben alg toenn fie bramatifche Sluffübrungen

bietet, ©a bie b^imburger kühnen ficb ablebnenb berbalten, toirb

man ohne Sb^eifel gu einer möglidhit tüdhtigen ©ilettantenfchar feine

Suftudht nehmen müffen. Unb bal hätte man Idngft tun foEen; eine

©labt bon ber ©rü^e ®omburgg befi^t immer, toie übrigeng oudh bie

©rfabrung betoiefen pat, eine boEfommen augreicbenbe bon

tüchtigen fdhaufüielerif^en ©alentcn. 9Benn ben bamburger

leitem bie greie SBoIfgbübne alg boEenbete Xatfa^e bor 2lugen fleht,

toerben [xt bermutlich gugeben müffen, ba^ ein folcheg Snftitut aEen

guten SBübnen nur fürberli^ fein fann. O. ©.

neue :®rf(hetnungen. SBuchbinber, SBernbarb, „grdulein

©alatbee", £uftfipiel in 4 Slften, aufgefübrt in Sliöbling bei SEBien,

©ommerlbeater.
§artleben, Otto ©rieh, ,,©ie ©rgiebung gur ©Ije", angegeigt für

SBreglou, £obeiheater.

30? eher, SBoIfgang SUe^anber, „©ine 30?omentaufnähme", £uftfbiel

in 1 W, aufgefübrt in 33abem58aben,

©dhaumberger, Suliug, ,,©ie neue ©he", ©rama in 4 Elften,

eben boEenbet.

©tembel, Mai, ,,©ie £amf)e bloft", £uftfbiel in 1 Wx, axxk

geführt in greientoalbe a. O.
aBaIb=*3 ebtüih, ©. b. u. ©. ©atoergfb, „©er ^fennigg**

reiter", ©dhaufbiel, angegeigl für Hamburg, %^al\ai%taitt.

3S3aHig, SBilbelrit, „&üt)en ber ©he", ©chaufbiel in 4 Slflen,

oufgefübrt in SBab SßBUbungen, ^urtbealer.

ai«rifalif4>e (E^rottif.

9?odb tobt ber ©treit um 30?ündhen unb SBabreutb. ©g ift ettoag

mehr alg ein fünftlerifcher SBettftreit getoorben. Otto £efemann

macht jeht bie ungetoübniieb intereffante ©olfache befannt, ba§ „ber

©influfe 95abreutbg ficb oueb in bem gaEe 3Beingartner betätige",

©ag mürbe, ing böcbbeutfdhe überfeht, befagen: grau Söagner, bie

für SBabreutb gittert, b^tt in SBerlin burdhgufeben gemußt, ba§

bem 30?eifter SSeingartner bie ©riaubnig gur 30?itmirfung in 30?ün^en

bermeigert mürbe, ©ag mirft ein neueg £idht auf bie „forgfdltige

Snfgenefehung ber babreutber gefifpiele" . . . SIEerbingg . . .!

* 4t

*

Sn ^Berlin ift eine alte Ober beg 30?tfabo^^omboniften ©uEiban

neu gefbielt morben: bie „©onboliere" im „£inbentbeater", ©ag ift

fein mufifalifcbeg ©reignig, aber bie mufifalifdhen ©reigniffe finb

bünn gefdt. ©ie EEufif ber „©onboliere" ift nicht mal fo biel ,mert

mie bie mifabofebe, meil englifdhe 93oIfgmeIobien in meniger ftarfem

30?afee benuht finb. ©tmag bon bem Mt^%xttaa\aap^%paxaliti ber

englifdhen 3Eiufif ift auch hier gu fbüren.

4t 4(-

4f

Sn ber „fEiufic D?ebiem" lefe ich einer- längeren 3(uffah bon

£utber SGß. 30?afon, ber peb eingebenb mit berliner EEufifberbdltuiffen

befaßt, ©r pai bie berliniftbe ^8üfalmufif, fomeit fie in J^irdhen^

dhüren bertreten ift, gum ©egenftanb unb giebt über bie Orgnnifation
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btcfer SJiftitute auäfürjrltc^c Ue&erfid^t. ©toaä mcr)r fritif tnürbc

unä ben 9tuffa^ ansiel^cnbcr machen.

* ^

affen et ^at eine neue Of?er toollenbei, unb fie foD

in biefem SGöintcr in ^atis Ocf^)ielt toerben. 3Bcmi e§ hm „SWeifter"

innetl^ntb ber lebten peben big breigepn 3)f2onate nid)t gelungen fein

foate, fic^ ettDQg anaufebaffen, mag er bigpfer nid^l befafe, nämlirij

einen (Stit, bürfte biefeg ©reignig nic^t bon erfc^üiternber 33ebeu^

iung fein.

3uglet^ mirb eine neue Dptx non ^enri matQ<i^ai angefünbigl.

,,®eibainto", bie cbeufoHg in ber großen Dptt gefpielt merben fofl*

'ifuc^ SSeronge be la 9^U£ fott in ben „Äabbaciben" ben Öbi^ug in

Slfcufif gefegt Ijööen, unb a^ar nac^ einem Scjt „in 5ßrofa", mie er==

ftaunt gemelbet mirb, (alg ob bie btgperigen 5te?;te in «ßoefie be==

ftanben patten).

SSon granireiep pat bie bramatifepe ÜJlufit bag §eü jept niept

au ermarien. (iper nodp bon Italien, eper bon S^änemarf, unb am
epeften bon — man beraeipe bag parle SBort: - ©eutfcplanb.

©eglibeg unb feine 0cpule feien fär bie fomifepe Dptx auggenommen.
^an mirb fie fbielen, inenn ber füpe, ineicpe ©ounob unb ber

(parafterlofe 2)?Qffenei bergeffen finb. SBIeibt freilicp uoep ber intern

effaniefte ^opf ber franaöfifepen S^onfunft: (st. «Saeng. ©er tfl

niept opne meitereg au ruPriairen.

-X- X»

©ieOper „(Bi. goij" bon g>ong ©ommer iftinfofern bemerJeng^

mert, alg §ang bon SEBolaogen baau ben ©ejt geftprieben pai ©ic
mirb in 3)?üncpen gefpielt merben. ©i b b ern

g

„2tm 9??agbalenenftein"

mirb je|t audp in ©regben borbereitet, ^n $rag rüftet man fiep,

fömtlicpe oept 0pern beg Saubmonng ©metana aufaufüpren. 95e?

fannt ift babon in ©cutfdplanb nur bie bielgenannte „SSerfouftc

©raut", (^tne feiner Dpetn ift piftorifep unb peipt „©ie ©rauben
bürget in ©öpmen". „£ibuffa" ift gana national; bag „©epeimntg"
bertritt bie rein fomifdpe ©attung.

* #
*

©er regfame dtdlamtpTlam ©onaogno ift unermubnep. ©i
mirb jept, mie franaöftfepe 3??ufifblattet beriepten, audp in S^eapel

eine S(rt bon iOJufterborfleUungen franaöfifeper unb italienifcper Opern
beranftaften. ©arunter „gauftg ©erbammnig" bon ©erlioa, ©aini^
©aeng „©imfon unb ©elila", ©iaetg „Jolie fille de Pertl^^

poIUnig „n piccolo Haydn“ unb bon aJiagcagnig „©ie 9^tanpau"

unb „aftateftff". 3uglet(p pat er in 3)^ailanb bag Teatro dal Verme
gemietet unb mirb ,.l Medici“, bie neue Oper beg ©aiaaaifomponiften

Seoncabaflo, ftjielen laffen, fomie ein mufifalifcpcg ©üpnenmerf bon

©oop, bag naep 3oIa gearbeitet ift: „Teresa Raquin“.

dCt>rontf ber bilbett&en fünfte.

SSBer unfercr 3eit ein atemlofeg, bag alte pietätlog bernieptenbeg

^oaften bormirft, bem bürfte man mol bie Uebebotte gürforge unfereg

Saprpunbertg für alte ^unftmerfe entgegen palten, ©efonberg bie

©auten ber romonifepen unb goipifepen ^ertobe merben überall forg^

faltig unb mit immer maepfenbem ©erftänbnig erneuert unb aug

gebaut, ©o ift nun auep bie ffteftauration beg ©omeg au ©remen
bollenbet, etneg ©oumerfeg, bag piftorifdp mie fünftlerifcp gleicp

mieptig ift. ©g ift eineg ber ölteften ©enfmale ber nieberfäcpfifcpen

©aufunft beg früpen SO'Jittelalterg, olfo in romanifepen ©tilformen

gebaut, menn audp burdp fpätere urfprünglicpe ©til

in einaelnen Steilen (türmen, ac.) meprfadp abgemanbelt mürbe. Sn
romanifdpem ©tile ift ber ©om oudp mieberum auggebaut.

©eine ©ntftepung lüfet fiep nidpt nur, mie bie 3^^inngen melben,

big auf ben berüpmten ©ifdpof Slbalbert bon ©remen anrütfbatiren

©ielmepr pat bereitg im ©eginn beg 11. Saprpunbertg ber aug

^oln berufene ©rabtfepof ©egelin, Slbalbertg ©orgänger, ben §ol3
^

bau ber alten Mofterfirtpe in einen ©teinbau umaumanbeln be*^

gönnen, unb burep Saprpunberte pat man, mit Untcrbcecpungen, bag

2Berf langfam meitergefüprt. ©päter berfiel ber ©au, unb feit 1838

ift bann attmätig bie Sfteftaucirung iu ©acue gefegt.

* »
*

Süpanu ^laug, ein poepbegabter miener ©abirer, ift geftorbeu.

©ic iltadpriept mirb laum über bie engeren gaepfreife pinaug ZtiU

napme erregen, ©g ift peute ittcpi mepr üblidp int ^ubltf'um, unter

^upfeeftiepen ben iltamen beg ^ünftlerg au fudpeu. SSäprenb ©olpato

unb iHaffacl äRorgpen au iprer 3^^i ©tedper berüpmt maren,

fennt mau peute faum bie Dramen ber erften EiJeifter ouf biefem

©ebtet, eiueg Uuger ober ^öpping. ©er ^upferftiep unb bie dia^

biruug merben peute nur für bie fleine ©emeinbe ber ftißeu Neuner,

befouberg in ^arig unb Slmerifa gefepaffeu.

©enuoep pat fo maneper mol in feinem 3iwtmer Maug ©tiep

raep 2’2inemaubg „©cplacpt bei ^oliu" ober eine feiner feinen

9tab irungen unter ©lag unb 3flapmeu päugeu. ©ieüeicpt nimmt er

bie ©elegcnpeit mapr, um aufauftepen unb ben ©letpemamen unter

bem ^upferbrudt ergrünbeu. Moug mürbe in ber mieuer SHabemie

auggebilbef, lecnte fupfetftepen bet Sacobp, unb manbte fidp bann

fpüter ber Sfiabiruug au.
* *

*•

©ein 5K et ft er Sacobp, ber inbeg naep ©erliu übergeftebelt

ift, erfreut fiep uodp peute beg befteu äSoIfeiug, bag baburdp nodp ge^^

beffert fein mirb, ba^ ipm foeben ber 3tote Slblerorbeu bierter Maffe

berltepen ift. Huftier unb ©ep. £ftecpnuuggräte pflegen biefe tog^

aeiepuung erft in borgerürften Sapren au erpalten.

* *

S. ©efffen. ©timmen ber ©rieepen am ©rabe. ipamburg unb
Setpaig. Seop. ©ofe. 1893.

©g ift ftelg erfreuliep, menn pptlologifdpe gorfcpunggrefultatc in

fegbarer unD angenepmer gorm gegeben merben unb aluffeben ben
©rümmern antiier ^laftU unb antifer ©ieptfunft ftalt ber ©iefteln
unb ©ornen arepäologifeper ^leinfrämerei einmal ein ©lütenftrau^
aufammeng elefen mirb. 3?iag eg bann immerpin mie ber borliegenbe
ein Smmorteflenftrau^ fein, ber ung fünbet, mie bie ^Iten iprer
©oten gebaept paben ©afe auf biefen paor ©lättern natürlidp niept

aÖe bie fd)mebenben grageu gelöft merben, bie grage über bie ©eu^
tuug ber ©ruppeubilber auf ben attifdpen ©tabreliefg a- nur leicpt

geftreift mirb, ift felbftberftänblicp. Slber bag fleine §eft giebt

mauepe Sluregung, unb bte Sßaraüefen amifdpen ©rabffulptur unb
©rabpoefie feffelu bag Sntereffe, tubem eiueg bag anbere erläutert.

* *
*

Huteil bet ^laftif an ber ©utftepuug ber grtedptfepeu ©öttermelt
unb bie Htpeue beg ^ptbtag oou ©allporu. (Hamburg,
©erlagganftalt unb ©ruderet H.^©., 1893.)

Unter obigem langatmigen ©itel ift in ber ©tr^om^§olpen:*
borffepen ©ammlung gemetnberftänblidper ©orträge eine Hbpanblung
eineg überaug gefepmü^tgen alten i^errn erfdpienen, bie, bon ber
Htpeneftatue beg ^pibiag auggepenb, üüerpanb meitf^mei^ge ©e^^

traeptungen über bie ^etrlicpfeil beg §eHenentumg naep berüpmten
S^Juftern etmag orbnungglog aufammenträgt. ©te ganxe Erörterung
pat um fo meniger 3Bert, alg ber Hutor bie miffenfcpaftltcpe gorfdpuug
oer lepten 20 Sapre über ^ßpibiag gemiffeupaft ignorirl. Er refon^
ftruirt fiep ben 5£ppug ber Htpeua beg ^ßptbiag uoep naep ber einer
fpäten 3^^^ augeporigen 2nbauis^©üfte (3D'?ün(pen'i unb beg ^attag
bon ©elletri, fennt bte ©auplfacpe, bie im Sapre 1880 gefuubeue
©arbafeiougflalue überpaupt nidpt. ©ielleicpt bütfen mir bem ©cr^
faffer raten, fiep menigfteng nadpträglidp aug ©p. ©epretberg „Htpeua
beg ‘ppibiag" etmag über bag Xpema au orieulireu, über mel^eg
er [o eingep enb gejeprieben pat.

* *
*

©ie ©eaeffton auf ber berliner ^unftougftellung bon ©eorg Slial^
fomgfp. ©erlin, ©erlag ber beutfdpen fedpriftfteEergeuoffen^

fepaft 1893.

©le obengenannte ©rofepüre ift gefeprieben mit ber befteu Hbfiept,
gebrudt auf fdiledpterem Rapier, ©er ©erfaffer pat ben ©orgug ber
Originalität für fiep, ba er unter „©eaeffioniften" eine Dfteipe bon
Zünftlern nennt, bte uo^ fein fterblicper, am menigften bie babon
betroffenen felber, alg fol^e erfanut patte. Smmerptn, — ut desint
vires, tameu est laudanda voluntas.
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Ritterafutfs'SafcC.
€tfcöEfnungen, Befiflunt gcgcßen ßam 29. ^ugiMl: öi^ 4. ^Sejjtßr.— ^öefprerfiung cinsetnci: öer aufgefüftrten Jßaüitäten öleiöt uotijeüaltEn,

(beim, TJubolf: Das (Einmatoms bes Cebens. Bcrimcr Homan aus bei' ©egeu*
n>art. ©htat). Circa 30 Sogen. I?rcsbcn, pierfon.

©rottbufj, Saronin <£. n. : Simf ITooetlen, ber Tt)aTjvr7cit nacber^äf^tt. IV. Bb.:

Prof. Stemtnai?crs t)ertn‘cd?en. - Jielge iCatterburg - Dev gebet mnisoollc
Sabriftarbeitet. - Stirb in CoHniut. Kücfterinnerungen bcs ©rafen ^art*

berg. 8®. (111 > 60, 59, 51 u. 44 6.) B. Sebmib, ^tugsburg.

;?enfcn, TD Ul? dm: 2luf ber Seuerftätte. Homan. Drei Bänbc (ca. 45 Bogen),
lei^^jig, Carl Heifener.

- ; 2Ut^orentinifd?e Cage. Itot). (TTorbbcutf©c erlabter; Dcrcin ber Biicbcv=

freunbe, 3. 3abrg.) Berlin, Sd?aÜ & ©runb.

JTTautb^ier, Srife: Die ©cifterfeber. ßumoriftifdper Honran. (Derein ber Bücber=

freunbe, 3, Ja^rg.) Berlin. Scf?all & ©runb,

ticutanb: Cin Sammelbu(b inoberner profabi©tung. ^erausgegeben oon
Dr. Cäfar 5taif©ten. (THit Beiträgen non: ©tto Julius Bierbaum,
nt. ©. Conrab, 2tnna Croiffant^Huft, Hi©arb Del?mct, 31107: Drei;er, Cäfar

Slaifcblen, IXlay ^albc, ßeinrid? ^art, Julius ßart, ©tto Crid; ^artlcben,

Utaria Janitf^eb, Detlen non iCiltencron, Jobn ßenri? ItTadtai?, ©sbar
pani3,^a, Cartot Heuling, Julius Scf?aumbergcr, jof)annes Sd?taf, ©mit prin^i

3U Sd?önatci)'Carolatr? u. n. a.) Cbenba,

Itier, Srieba: Je länger, je lieber, Homan. 8®. Circa 21 Bogen. Dresben,

C. pierfon.

Po ftum US, C. : Jn beutfd?er ^anb. Homan. 2 Ceile in einem Banb. 8®.

(1^ u. 179 6.) Berlin, ©tto Janfte.

Sdjmibt, TTtajrimitian: ^anciefea, bas Cf?obenmäb(bcn. ISutturbilb aus bem
bobmif<b*bai?rifcben TDalbgebirge. (Derein ber Buc(?erfrcunbc, 3. Jahrgang.)
Berlin, Stbaß <S^ ©runb.

Sei bei, ^einri©: Die filbernc Derlobung. Iton. (TTorbbcutfd?c Cr^äbler. Derein

ber Bu©erjT:eunbe, 3. Jabrg.) Cbenba.

Stinbe, Jul.: ITfattinsbagen. Cine Cr^äblung abfeits ber ^cerftraf^e. (ttorbb.

Cr^äbler.) Cbenba.

TDeftbir©, Cuife: Hus bem ^cjrenTieffel ber Seit. Stauenf©ulb unb Srauen^

grbfae. (Derein ber Bru^erfreunbe, 3. Jabrg.) Cbenba.

IDot^e, 2t.: .^aibedauber, Homan. (Tleucr Sü(^?crf©atä, 1. Serie, 2.-4. Cieferung,

S- 1-96.) Ecipsig, ^ans Paul.

II. §r(Miutitfd|e ^etbe.

TTicbevg, nt.: Cs lebe ber ©eift ! S(^manft. 12®. 23 S, iCeipaig, ©uillermo Semen,

S©äfer, nt.: Coeurbame. Cin bramat, Iftartenfpicl aus bem Spiclfaton ber

mobernen C^e. gr. 8®. 50 S. Sranfif. a. TTt,, 5r. ^onfadt & Co. (C. Sollmcier),

III.

Bufd?, TD.: Die fromme Helene. Jubiläums=2lusg. m. ben Bcigabcn_„Don mir
über mi«^" u. „Der TTäcftergreis", gr. 8®. XXII, 113 6. m. 2lbbilbgn. uitb

Bilbnis. ntünt^cn, Baffermann.

Bubmann, C. TD.: Stille Stunben an ber See. gr. 8®. VII, 111 S. Itorbcn,

Diebr, Soltan.

^ eerm ann, : Der Hegenbogen. Sieben Did?tgn. 8®. 121 S. Dresben,

©scat Damm.
Sengetmann, : 2l&enbktänge. 12®. VIII, 90 S. TTorben, Diebr. Sottau.

„Der grobe jftrieg non 189—

"

Cin Subunftsbitb non ContrcsHbmiral p. Co-
lomb, ©berft J 5. lltaurice, (äauptmaun J. 1t. ntaubc. 2tr©ibalb 3orbcs,
Charles Sorue, D. Cbriftie ntuvmi? u. 5. Shubamore. 2tutorif. Ueberf. non
Dr. C. TDitte. ntit einer Dorrebe n. ©encrabSieutenant 3. D. non Belom.
gr. 8®. 210 S. ntit Jlluftr. Berlin, Äarl Siegesmunb.

©annett, TD.; Des Sehens ntühf«t ii- Segen, u. a. Betra©tgn, 2lutorif. Ueberf.
n. 21. n. Sonbon (Bibi. b. ©efamtlitt. bes Jn? u, 2lusl. Tto. 703). 8®. 96 S,
ßafle, ©tto ^enbel.

Jftingsici?, CT?arIes: ©cbid?te. ©cfammcit u. überf. n. p, Spangenberg. 12®,

XVI, 208 S. Caffcl, Ci?. ©. Sisfjex & Co.

Jeromc, J. Ä.: ntüfeige ©ebanften eines ITEübigen. Dcutfd? nad? ber 132. 2lufl.

bcs engl, ©riginals n. J. lS.auIen. Cin3ig auforif. beutf<^e 2lusg. 12®. 200 S.
ßallc a, 6-, Hermann ©enefius.

2lus bem Sranjofifdpcn.
Deb at?

,

21.
:
phnfiologie u. ßpgienc bes Ch^tebens. mebi3inifd7c u. naturgcf©id?tt.

DarfteÜg n. litann u. IDeib in ber Che. TTcbft e. fengiene ber f(^n>angeren
Stau u, bes Tteugeborenen. ttad? ber 140. 2tufl. bes fran3Öf. ©riginals ins
Deutfdjc über\ 8®. XII, 354 S. Berlin, 2Ufreb 5ricb & Co.

Dct:pit, 2t.: Cbcrefinc. 2. Bb. (Coßefitton ^artleben. 2. Jahrg. 6, Bb.) 12®.

156 S. TDien, 21. ^artlebcn.

— : ntartiats Dater. Homan. (Ttcuer Bucherfchafe. 1. Serie. 5. £fg.) 8®. S. 1— 48.

£cip3ig, ^ans Paul.

©obineau, ©raf: 2lfiatif(bc Itoneßen. (S, Seemann). Tltit c, Cebensbilbe bcs

2lutors, (Unxncrf.sBibl. 3103 u. 3104). gr. 16®. 232 S. £eip3ig, Heclam jun.

Cr dtmann-Chdtrian: Die Belagerung n. Pfal3burg. Cine Cftfobc aus ber

testen Seit bes 1. läaiferreicbcs. {M. Scbabel. (Bibi, ber ©cfamt*£üt, b, Jm
u. 2lusl. Itr. 701 u. 702). 8®. 180 S. ^aßc, ©tto ^cnbel.

mau7?affant, ©ui? bc: Sur linften faanb. Ttoncücn. Htcuer Büd?erfd?a^.
I. Serie, 3. u. 6. £fg.) 8®, S. 49-144. Ceipsig, Sans Paul.

©httet, ©. : Der Äaigenjammer ber Siebe. Homan. 2tutorifirtc Ueberfeijung non
S. TDecbslcr. 8®. 340 S. Bubapeft, ©uftan ©rimm.

Hocbcteric, ntaximc be ta: ntarie 2lntoinette, JSänigin non 5ranfercich. (Don
ber fran3Öfif(ben 2tfiabcmie prcisgefivöntes Bu©). gr. 8®. I. II, 1024 S.
TDien, Derlagsbu©!?* Huftria (J. Doll), norm. Drcf©cr & Co.

Coubou 3 c, ©.: Des Seemanns Cagcbu©. Homan. (C. TDulftoro). (Cngel=

boms aßgcmcinc Homanbibf, 9 Jabrg. 20. Bb.) 8®. 159 6. Stuttgart,

J. Cngclbom.

3tiis bem J)antf(^jeTi.

Branbes, ©.: Die Sauptfträmungen ber Sitteratur bcs 19. Jabrb* Ueberf. unb
eingcleitet n. 2t. Strobtmann u. TD. Hubom. 4. 2tuft. 7. Sfg. gr. 8^. 2. Bb.
VII u, 6. 305 317 u. 3. Bb, 5. 1-80. Scip3ig, Barsborf.

21 UB bem Spantf(^en.
Catberon bc la Bar ca, Don p. : Ttusgemäblte 6©aufpielc. Sum erftcnmal

a. b. Span, überf. u. m. Crtäutrgn. nerf. n. Jk. Daf©, 3. Bb©n. 8®. 3 Des
Prometbeus ©Stterbilbnis. Selbft ni©t 2tmor frei non Siebe, VII, 277 S.

Dasfelbe. 2tusg. in 3 Bbn. 1. Bb. 8®. XIX, 276; III, 278 u. VII, 277 S.
Sreiburg i. B., Berber.

21 US bem Sanskrit,
Die Qubafaptati (überfe^t non Dr. H. 5©mibt). Jftiel, C. S. .^aefeler.

Das mababbarata na© ber norbinbif©en Hc3enrton non Dr. 2tb. M^mann,
prof. an ber Unlncrf. Sreiburg i, Br. Suglei© Banb III bcs TDcrhes „Das
ntababbarata unb feine Ccite non Dr. 2t. ^olfemann. Cbenba.

©cculte TDtffenf©aft. Die TDiffenf©aft bcs 2ttcms. Ueberf. aus bem Sansf«nt=

©riginal non panbit Hama prafab Äafx?apa, B.*2l., 5. C. S. (2tus bem
Cngttf©en non Äama). Mi. 8®. 4 Bg. Seip3tg, TD. Sriebri©.

IVa. dlferer fistet.
Droftc^.^ütfsboff, 2t Sreiin n,; ©ebi©te. (Btbl. ber ©efamtlitt. bes Jm unb

2tustanbs. Itr. 710—713.) 8®. VIII, 288 S. Tltit Btlbn. ^alte, ©tto ^enbcT.

©oetbes TDcrbc, 25. Ceit. ßrsg. n. M. Dünber. fDeutf©c TtationabSittcratur.

^rsg. n. J. jSürf©ner. 199. Bb.) 8®. VIH, 319 5, Stuttgart, Union.

©rillpargers fämtti©c TDerfie. 5. 2tusg. in 20 Bbn. ^rsg. u. m. Cinleitgn.

nerf. n, 2t. Sauer. 12. Bb. (Cottaf©e Bibttotbeb beV TDcttlittcratur. 323. Bb)
8®. 219 S. Stuttgart, J. ©. (Cotta.

¥

tt)t|]ratf($rtff,

©6b Johann nibotaus: Briefe non unb an. Tta© ben ©riginalen berausgeg.

non Dr, Carl S©übbebopf. 8®. 9 Bgn. TDolfenbuttel, Julius Srmblcr

^art J. : ©ef©i©te ber TDcttlittcratur. 12. ^cft. (^ausf©ai3 bes IDiffens, ©r
fambSubfftr. 49. ^cft). gr. 8®, I. Bb. S. 449-480. Berlin, TD. pautis rta©T.

JT©er H: Johann ©eovg Simmermanns Seben unb TDerfie. Sitterar©iftor.

Stubic, gr, 8®. 428 S. Bern, M. J. TDi?§.

Stettenheim, Dr. Submig: S©iflers Sragment: „Die P0U3«?" mit Berü©^

fi©tigung anberer Cntmürfe bes Ttüd?laffcs. Berlin, 5. Sontanc & Co,

XI.

2tus bem (£nglifd}en.
Brct ^artc: Crefft?. Homan aus bem 2tmerifianif©en. Stuttgart, Deutf©c

Dcrlag5*2tnflalt,

25urnett, Sranccs ^obgfon: Die bleine mt^. (That Lass o’ Lowrie’s),

((Cfjaxlotte Dannenberg). 8®. Ca. 18 Bg. Sranbfurt a. ©., ^ugo 2tnbres & Co.

eine Eiebesgef©i©te. Cbenba.

Dotti?, eine £icbesg4©i©te (mit Jßuftrationen). Cbenba.

XII. '%nm\ßU§.
2lnbree, H : 2tÜgemciner ^anbatlas in 140 .läartenfeiten, nebft alphab. Ttamcn*

ner3ci©nis. 3. 2lufl. 35. Sfg. Sol. (2 färb. J^artenfeiten). Bictefetb, Deb
hagen & .ßlafing.

2lf©erfon Prof. Dr. S.: Deutf©er Uninerfitäts * Jbalenbcr für bas TDinterj

Semeftcr 1893/94. 44. 2tusg. 2 Ccilc. 1. 6©reibbatenber. 2. TTa© Safmb
täten georbnet bas noKftänbtgc Der3et©nis ber Dorlcfungen an ben Untnerf.

Deutf©lanbs, ©eftcrrei©5, ber S©n>ct3 unb ber rufftf©cn ©ftfeeproninsen).

Berlin, Sconharb Simion.

Brodihaus Jäonnerf.:Se)rtbon. 14. 2lujt. 6. Bb. £ej:.s8®. Scipstg, 5. 2t. Brodih^iiis.

^artbbudi, gcographif©es, 3ur 3. 2tuft. n. 2tnbrccs ^anbattas m. befonb.

Berü©ft©t. ber potitif©en, feommeraieaen unb ftatiftif©cn Derhättniffc. Unter

mitrnirftg. non H. n. Dancfielmann, C. Jung, 5. n. jurafebeft etc, hrsg. non

2t. Scobet. 3. Sfg. gr. 8'. S. 113-160 m. Sig, Bielefelb, Dcthagen & Jälaftng.

oppG, prof. Dr. 2t.; Cnglif©sbcutf©cs SuppIcmenbScj:ifton. 2. (um bas nicr=

fa©e nermehrtc) 2tufl. Smeite 2tbtcilung (erfte .^älfte): Clofe—Do. 128 S.

gr. 8®. Das gan3e TDerb erf©cint in nter 2tbtcilungen non ctma je 250 S,

Berlin, ©. Sangenf©eibt ^ ca.
('Jnfotge anbauernber Crftranftung bcs Derf. hat ft© bas Crf©cmcn

ber ‘^ortf btefes TDerhes ncr3Ö‘gert. Da bas nXatcriat 3um ganzen TDerfie

tefet noflft norliegt, mirb bic Sortf. in f©nellerem Cempo erfolgen. Die

anbere Hälfte ber II. 2lbteitg. erf©cint 2tnfang nä©ften Jahres.)

cumanns ©rts^Serihon bcs Deutf©cn Hci©s, mit einer gcograpbif©=ftatiftif©en

Sfti33c einer polit. UcberfT©tsharte, 2 ftatiftif©cn harten, 31 Stabteptänen

u 268 2lbbilbgn. beutf©er Staaten^ prontn;jen= u. Stabtemappen. 3. neubc=

arbeitete u. nerm 2luftagc non Direfitor TD. J^eil. 26 Siefergn. äu je 60 pf.

Seipdig, Sibliogr. Jnftitut.

ei©5 tag, ber bcutf©e, 1893 1898. mit ca. 400 Hbbitb. 12®, 93 6. Scip^ig,

Sohi'^Berghaus: ^anbbarte non SintersJnbten unb ben ©flinbif©en Jnfeln.

mahftab 1 ; 13000000. ©togau, Carl Slcmming.

Cefencr, 5.: Tlamenbu©. .^rsg, u, m. einet Cinl. nerf. (Unincrf.^Bibl. 3107

unb 3108). gr. 16®. 167 6. Seipsig, Heclam jun.



Jlttgeige«.

Jn bcc prtpathlagcfad)e 6es
ftcjtters DOilliam Bc^utnatm !?ier, prtüat^
Mager itnb TDibcrbcMagten gegen ben
6c^riftfteaer „Srci^. ^rnft ron ll^ol^ogen
in ITiilnc^en = Sdjwabinq 2lngektagten
imb TDiberMdgers roeqen Beteibigung
f?at bas Jftönigti(t>e b(^i6ffengeri($t II

Berlin in feiner 6i^ung rom 5. Juli
1893, ann?et<^er Cl?etlgenommen f?aben:

1. Burt^arbt, 2tmtsri(^ter
als Porfii^cnber,

2. Homanus, Hentier,

3. @al?toTr», £ef>m©utsbeflfeer
ats 6d?bffcn,

5re??er, 3tctiiar

ats ®eri(^tsf^reiber,
fxlif Hed?t ernannt,
baß ber 2lngeMagte non TPoI^^ogett

wegen Beteibignng bes prinatfttdgers
in 2 5dllen mit 100 — cin^unbert —
Vflaxk ©elbftrafe, im Unvermögens*
faEe 10 — 5ef?n — Cagen ^aft 3u be*

[trafen

;

baß ber TPiberbeMagte 6d?umann von
ber 2lnfct)ulbigung ber Beteibignng
freijufprec^en, bem Jfttdger Schumann
ferner bie Befugntß 3U5u[pre($en, ben
entf(^eibenben Cf?eit bes Urt^eits
binnen 6 TPod?en nad^ Ue<t>tsEraft je

einmat im „HTaga^in fEr Citteratur"
nnb im „Berliner Börfen*Conrier" auf
Jftoften bes Ungebtagten bebannt 3U
ma(pen,

baß bie Jftoften bes Perfa^rens bem 3ln»

gebtagten 3ur £aft 3U legen.

Verlag van W* ^pßtnann in

flXttfeen 5U :SegUn

ber

Reutet Cbe.
:©Ktttc jaait eo

IV unb 407 Seiten. 8*.

Ureitf lütark.

'^efcbveibitng
ber

lÄllÄton 5k PMt0ltl|K IlllfKll

JU i£lUU

inif ^ex0atnemf(ä|ett ^nnhpiMt

ßerausge^eben oon ber ®eneralpern>altung.

mit 1266 3tbbUbunflen im Cept. XII unb 5S4 Seiten, gr. 8°.

0e^eftet 95

gKnion 'gJerfagsgefeCCJc^aft iw ^twttgavt, ^erCin, .^eipgig.

6oeben mürbe ooUftdnbig

;

w t wm ti f 1 t e w wirtit ct rt Ji ß: r B i I tt e t;.

(£in ^ausbiu^ für 6as öeutfi^c Volk

von

^tnatib ^Fei^ert? r»on 64>^t>cigeF*£cF^ettfelb.

SIV* mit 24 Dollbtlbetn unb 400 Ceyt = Jüuftrationen. 'IBQ

400 Seiten. (Buartformat 3n prad^tbanb 20 Hlarfe.

2lnd? in 40 Cieferungen ä 40 Pf* ju besieljen.

alte

^rfte$ Bu(^*

^gfttr un6 ittt |i.f)?^ntait6e-

2tnfi(^t nnb (Seftattung ber Tttpen. — Die ^ipen^

t^dter. — Die 2ltj?enftEffc. — Die Utpenfeen. — Jn

5(^nee unb (Eis. — TPinb unb TPetter im ^od)ge*

birge. — pftan3enmelt unb Cierteben in ben Utpen.

— Die 2ttpenbaf?nen. — Das IPaiibern im

gebirge. — Die Uetpter. - Utpine TPiffenf(^aft unb

Jftunft.

Smeites But^.

$et$- itttb

Pon TTi33a 3um ITtontbtanc. ~ nTatterljorn unb

nXonte Uofa.— Jm ^er3en bes Tiipenianbes, — Pom 6 t.

©ott^arb 3um StUfferjot^. — 0rtter unb (Etf<$tanb. —
Die (Deßt^ater unb Stubaier (Eiswett. - Das SiEertbat

unb bie ^of^en Cauern. — 2ltgdu unb Baperif(^es ^od?*

lanb. — Das Sat3bammergut. — Das fteierif^e ^o<^*

tanb. — Die Dotomit»2tlpen. — Die ©rotten bes JSarft.

perantw. 0ttoneutnann*Äofer, ISetUn. - Vertag ber Union Veutfeb« VerlagsgefeUfcbaft, Berlin unb etuttgart - ©ebnwftt bei K. ©enftb, 35erttn SW.

<epebition; 5riebri<bftr. 207, Berlin StV.



1832 begtunbet

von

füv c^iifötratutr. —
fecrausöcijeben »on <©tto l^cttmnrm - Ifettfcir.

^eöaMton: ^ertxn W., Jlü^ott)i'gltfcr 13.

|tni<m
I)cutjcf?c D«tlags*i5€feIIfd^afl

S«rlin u. Stuttgart.

^rfc^eint iebett 6ottJtabenb. — preiss 4 öClarf DwrtetiabuUcb. ISefiellungen njcrben von jcber jcbem poftamt (ITr. 3589
ber poft3€ttungslific), fomie t?om Vetla^^ bcs „Ttla^a^in*' cntgcgmöcnommcn. Xnsei^en 40 Pfg. bic breigefpatUne petit^ctlc.

o-<D l^rei# öec ^mselnummer: 40 j^fg, g>-o

62. Jal?rgang. 25erlin^ ben ]6 . September IS93. TIr. 2>7 .

2lu53ugsn)ctfer ITad^brucft famtlid^er 2lrtibd, aufeet ben noüctitftiftbcn iinb bramatifc^en, unter genauer tÖueUenangabc geftattet

Unbefugter J^acgöruclb luirö auf <i5ruiiö ber oPefetse unb i^erttäge berfolgt.

SSoIfgang ^ird)batf): S)re^bner Seben I. ©. 585.

Citteralur^ IDiffenfcbaft unb öffentlicbes £eben: ©beraub: gelbe Q^i6)c\\. (5. 589. — ber eine§ lac^enben

opl^en. II. ^J)er gataliSmu^ 2 ©. 592, — §enrt 5Becgue: frangöfifebe ^fieater be§ ^abrl^uubertS IIL

©. 593. — ^aul ©(^lentber: ^artlebeu^ „@r3iel;uug ^ur ©. 596. — Sllfreb ^err: (^fittrlotte 2effler=^©bgren§

,,9^ettenber C^ngel". ©. 596. — 5lrne ©arborg: ^olbolten. iliac^f^rift. (@cbtufe be§ Söerfe^). 596.

2 itteraturtafel. (S. 599- — Sln^eigen. (5. 600.

Dreöbner teben.
SSen

n^alfgang lKiri||liacg.

1.

®ic ^QUptftabt beö ^öiiiciicidbiS ©ac^fen rü^nit fid)

iiodti immer ein ÜJJittelpimft iiiib Srennpuiift ouSerlefener

^ulturfröfte ju fein unb wirb bie§ ttoraiiBftd)tlid^ auct)

bleiben, begünfiigt burd^ ü)re Soge in einem ber fulinir»

teften Sänber ©euljc^ionbä nid)t nur, fonbern ber 2BeU

über^oupt. 3ene 272 Duobrotmeilen Sonbe§, raeld^e ber

SBerraoitung be§ mettinifd^en gürftenl^aufeS nnler bem
©c^u^e be§ SReid)e§ verblieben finb, t)ctben, im ©eifie

oller proteflontij^cr g^rei^eit, eine Änlturentwidfelung eni=

ft eben feben, bie ibre§ gleii^en fnebt. 2)o§ Sonb ift mufler»

boft »ermollet, feine Segiebungen ol§ önbuftrielonb reidben

von ben ^bbenfömmen be§ @rggebirge§ über bie gonge

®elt, unb ber Bürger, ber im fleinften ©tobteben biefe§

©ebirgeS wobnt, bo^ oben in ben S'iebeln nnb in ben

©dbneeweben, füblt ficb ^>ocb nicht in einer beengten Sßelt,

fonbern mie fein ©eift biinb eine mufterbofte ©cbulbilbung

unb bitrib bie ©emiffenboftigfeit, mit ber fie erteilt roirb,

febem „©rofeftdbter" ebenbürtig bleilt, fo ift fein §origont

bi§ in bie entlegenften §onbel§gebiete erweitert, ©in

bidble§ ©ifenbobnneb- neben 23elgien bo§ biebtefte in gong

©uropo unb bomit in ber ®ett, oerbinbet ott biefe gobl»

lofen fleinen ©tobte. ®o? gonge Sonb ift eigentlich nur

eine eingige S8ier=2)liIIionenftobt, wo mon gule^t oudb

ni(^t weiter gu fobren bot, ol§ wenn ber Sonboner noep

feinen SBororten ficb begiebt. 8Tber e§ ift eine febönere

SKillionenftobt, gefcbmütft mit oHen fReigen ber tieblicbften

romontifdben SRotur, Von gobllofen ©rünben unb ©cbludbten

burdbgogen, von febönen fßölbern, reidb an 2öitb, gefrönt.

SBeit- entfernt, bofe bie Snbuftric bie g^reibeit unb Sieinbeit

ber IRotur beeintröibtigle, weit entfernt, bofe bie bidbte

Sevötferung bo§ Sonb fobl gemodbt bötte, bie IRotur

bietet fo viel ffteig, eine vorgügticbe Sonbwirtfdboft unb
ftuge ©efebe hoben fo febr bofür geforgt, ou(b biefe ©dbön»
beiten beS Seben§ git bewobren, bofe mon, inmitten bodb*

gefteigerter Silbung unb Kultur, bod) ouib fortwobrenb

In be'v Soge ift, olle ©rbgerüdbe ber freieren fRotur in

ficb oufgunebmen. ©oebfen befibt befonntlidb bie mufter»

boftefte gorftwirtfd)oft; e§ ift bo§ SSorbilb für bie neuere

gorftwirtf^oft in ber gongen 2öelt geworben, boSfelbe

Sonb, in welchem bo§ biebtefte ©ifenbobnneb ©tobte Ver=

binbet, bie vielfodb nur eine bolbe ©tunbe voneinonber

entfernt liegen, S)örfer von einer Sänge, bob won gwei

©tunben wonbern mub, eb mon fie burdbf^ritten bot.

®ie Sefeboffenbeit beg ©rggebirgeS, in beffeu ©infebnitteu

gumeift biefe Drtfeboften liegen, wobrenb bie ,^öben für

SBolb unb gelb weite gidcben bieten, bot biefe eigen»

tümlicbe ^?iiltur befonberö begünftigt.

* *
*

S5re§ben, oin gube beS ©rggebirgeä bwgebout, ift

nun neben Seipgig ber ©ommelpuntt' für oDe Kultur»

frdfte, welche bür unter fo günftigen IBebingungen ouf»

gefpeicbert liegen. fDion borf nid)t mehr an jenes ®re§ben

benfen, welches mon onS ben verftimmten ©ebilberungen

©u^fowS fennt. ®iefe ©tobt ftonb früper im fRufe ber

fleinli^en ©efinnung, ber Siebebienerei. SRon liebte eS

innerbolb unb oubert)olb beS SonbeS olS ein ^rälfwinfel

bingufteHen. Üliit ber 9Sergröberung ber ©tobt ift notur»

gemdb oudi) ein onbrer ©inn eingegogen, unb vor allem

tft eine neue fTOifebung ber Sevölferung entftonben. ®ie

fleinen unb fleinlicben ©lovenmifcbliuge, bie ouS früherer

3eit bür onfdffig waren, finb mehr unb mehr in bie

SRinberbeit gebröngt. S)er freimütige fBoigtldnber mit

feinem mdnnli^en, oberfrdnfifcben 333efen, ber leicht

benfenbe unb gäbe ©rggebirgler mit feiner begeifterungS»

fähigen IRotur ift moffenboft in bie öouptftobt nieber»
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gefUegen unb l^at ben @eift ber ^eoölfetuug beftimmt.
Sie Düringer, bie dbarafteröoüen Sauft^er, unb feit ber

©rünbung be§ SReidbeä fe^r öiele 3Karfer unb Stiebet»

fodbfen üerftärfen fortroäbtenb bie breSbner SBeöölferung

©er Slbel bat P<b öielfa(|) mit ben fi^önen ib(btern

SllbionS Derbunben, bie in ©reiben eine germnnifdbe

Slriftofratie für ficf) im fogenonnten „englifd^en 3Sicrtel"

btlben. Unb fo fonnte biefeS ehemalige 5ßl)i(ifterneft fi(b

in eine ©tabt umroanbetn, bie jeben Sefudber f($on

burdb ihr oriftofrotifcbeS, öornebmeS Sleufeere am
jiebt unb im Innern aufeerorbentlidb niel gefteigerte unb

bobe üebenSfraft bewahrt, ©enn bon ©reSben ging ja

in ben lebten fahren auch bie gewaltige SBegeifterung^«

SCrbeit ou§, welche bem g^ürfteii 33i§mar(f galt; bi^i

fonben pdb jene aJJänner ^ufammen, junge ^reufeen unb
©o^jen, bte am mutigften unb furtbtlojeften bur(b

SBort unb ©cbrift eintraten für bie 5ßfliibt ber nationalen

©anfbarfeit, hier würbe ba§ SSorbilb gegeben für bie

Slrt, wie man gelben ehrt, al§ man SBiSmartf mit einer

unerhörten SBegeifterung empfing. S'iie ift ein bebentenber

3Rann fo fponton, fo rein unb ftarf gefeiert worben wie

ber ölte üongler in ©reSben. Swangigtoufenb
jogen oor feinen Slugen oorüber.

35Bo foli^e ©inge möglidb finb, ba b^i^t^föli in öer

^ouptfodbe fein ^^iliftergeift. @r berrfd)i Qwb nid)t in

ber fädbfifdben ©oäialbemofrotie. ©achten ift ja ouch bte

SBiege biefer ^ulturerfcheinung; feine ©oäiolbemofraten

SBebel unb Siebfne^t haben, wie man ouch üon ,ber ©acbe

jelbft benfen mag, jebenfoEä ol§ SEänner gebanbelt, bie

in ihrer älrt ebenfo fchorf für ein Sbeal gefömpft, wie

ber ©achte fjithic feiner Qdt für fein bentfeheS Sbeol ftritt.

©ie föchfifche ©osiolbemofratie ift wefentliih eine ©ilbungS»

erjeheinung; ber fachPfihe 2lrbeiter begeiftert fich ebenfo

für fein 3beol wie ber 33ürger für ein anbere§ auf ©runb
einer gewijfen inneren Äultur, bie mon bem ©eelenlebeit

biefer gangen 33eoölferung anfpürt.

4t 4c

*

Unter folchen (Sinbrüefen blüht benn in ©reiben in

monnigfacher 3Beife Sitteratur, ^unft, ©hinter unb

SKufif. @ine ©tobt ber SBiffenfehaft ift e§ nidht. 2ßol

beflht bo§ ißolhtechnifum einzelne oorgügliche ©eiehrte,

aber eine offigieUe SBiffenfehaft, wie in Seipgig, 3Wünchen,

SBerlin , bie bem gefeEfchaftlichen unb geiftigen Sehen

einen ©tempel oufbrüefte, giebt e§ nicht, ©ie oberen

3ehntoufenb pnb wefentlich fEienfdhen be§ oftlietifchen

©enießenS. ©er Slbel unb ber Offigier§ftanb, bie ©ng»

länber unb ©nglänberinnen, ber meift feingebilbete Suriften»

unb Seomtenftonb, bie SEebiginer, bie jjobrifanten unb

anbere ©ruppen füEen bie ©heiter unb h.ttben fepr oer*

wohnte ©efihmacfMeroen, ba fie meift weit in ber SSelt

herumgefommen finb, nicht nur Berlin, fonbern auch

^ari§ unb Sonbon fennen. 2lu§ ben nahen Sanbftübtcn,

imter bereu gabrifanten gum Seil ein aufeerorbentlicher

fiujuS herrfcht, fahrt mon nach ©reSben herein in bie

Oper unb inS ©chaufpiel, unb mon h^t ein Urteil, benn,

wenn mon in ^onbelsgefchöften nach 5Eori§ unb Sonbon

reift ober fdhneE ouf einige Soge noch Etew»^orf au§=

Eiegt, fo oerföumt man ja ouch t^i(hf, ®wf bem lou*

fenben gu erhalten im ißunfte ber afthetifchen ©enüffe.

©en gröften Vorteil oon biefen Umftänben gieht bie breS»

bener Oper, beren SSefucher jahrouä, johrein ein gang

internotionaleS ©eprüge hoöen unb ben ©emperfchen

3liefenbau reiflich füEen. —
©reiben, oll guEuchtlort unb buen-retiro oon

ßinbern oEer Sönber, bie ben ffteft ihrer Sage in fEuhe

genielen woEen unb ouf ben 33ergen, Stnhöhen oor ber

©tobt gahEofe aSiEen befthen, ift ouch in jüngfter Seit

fine ^rt litterorifcher Su^uchtlort geworben, wohin mancher

füt Sitterotttt.
“ Eit. ^

Ech gu ruhigem ©chaffen aul heftigeren ^ampfeit gurücJ»

gegogen hot- ®ine ^ngaht ber gelefenften unb om meifteft

genannten beutfdhen ©chriftfteEer lebt in ©reiben unb

in feinen aSiflenoororten. ©rnft ©ifftein, fjräulein §eim«

bürg, um gwei fehr „gelefene" Eiamen anguführen, höttfen

hier; 5ßoul Sinbau hat fich bauernb hier niebergeioffen,

grong 0. ©chönthon fchreibt feine ©chwanfe unb ©chou»

fpiele bei ©reiben. Suliul ©uboc, ber ifJhiiafoph» fftobert

aBolbmüEer=©uboc, ber ©ichter, Äarl SBoermann, Sllbert

fDlöfer, ^erbinonb Sloenariul, ©ünther aSoBing, bie

Sprifer, wbolf ©tern, ber Sitteraturhiftorifer unb aUoet,

Sangbehn, ber aSerfoffer bei „IRembranbt all ©rgieher",

ber Slphorift ©ewer, ©loire oon ©lümer unb ^lora ©u*
bermonn«Saucfner, bie iEooeEiftinnen, aBilhelnt aSoIterl,

©heobor ©uimchen, bie iftomanbichter, unb üiele anbere

jüngere ©eifter fchoffen in ©reiben, ©ine titierarifche

kbenbgefeEfchaft „©hmpopon". Oereinigt einen großen

©eit ber genannten unb erhält einen bauemben Slultouf^

litterorifcher OJieinungen unb Slnregungen. ©chon bie

Sifte biefer Eioraen geigt, bofe mon Vertreter oon faft oE
ben oerpiebenen litterarifchen ©trömungen peht, welche

bie lebten ^ohrgehnte gebracht hoben. Unb el ift merl»

würbig, wie gut im gangen bie ©eifter Ech babei oer»

trogen; bie Umftänbe, unter benen man E<h in ©reiben
gufammengefuuben hat, bebingen eine gewiEe Sichtung oor

jeber Snbioibualität all folcher; man ift im ©itbungl»

gang, Sebenigong unb in ber gangen ©ntroicflung gumeift

unter fo oerfeptebenen ©inbrüefen gu bem geworben, wal
man oorfteEt, bafe bie ©itbung oon litterarifchen

©ruppen unb Cliquen, oon ©egeffionen unb Äampfgemeiu»

fchaften ein ©ing ooEftänbiger Unmöglichfeit ift. äEon
Enbet fi(h» bamit nicht jeber ooEftünbig ifolirt fei, in

f^olge beffen auf einem rein neutrolen ©ebiete gufammen;
Die §olge ift eine gewiffe oEgemeine wedpfelfeitige Sichtung

unb eine erhöhte Slnregung gum unbefangenen ©choffen.

Unb mehr wünfeht unb braucht ja ber felbftänbige ©chrift=

fteBer nicht, um eben feiner Snbioibualität einen 3lul=

bruef gu geben.

©ie aSerfchiebenheit ber ©eifter unb ihrer ©eftrebungen

ermöglicht auch ben oielfeitigften Slultaufch ber Sbeen
unb irgenb eine ©pronnei ift unmöglich- ©ünftig wirft,

boE im 5Pubtifum oerhältnilmäEig ein fepr ftarfel litte»

rarifchel Sutereffe pcnlcht- beftepen brei grofee litte»

rorifche ©ereinigungen, oon benen jebe ihre 3Jiitglieber

nach hunberten gäplt, unb §erren unb ©amen Eiib eifrig,

Eep burch ©ortrage gn unterhalten, ohne übrigeni gu ben

litterarifchen Kämpfen ©teEung gu nehmen. 3Ean will

genießen, reifel, geroorbenel, fertigel. —
2Ean fann infolgebeEen Oon einer brelbner Sitteratur

im lofalen ©inne ni^t reben. ©I ift beutfehe Sitteratur

fcplechthin ;
ba neuerbingl auch ^arl ©jeEerup, ber ©äne,

wieber in ©reiben lebt, wo einft Sbfen in oBgemeiner

Unbefnnntfehaft häufte unb jüngft au^ folget ©rochmann
gebichtet hat, wo einft ©urgenjeff, ©oftojew'lfp unb ^ral»
gewifp fchufen, fo ift biefe beutfehe Sitteratur fogar mit
einigem aullonbifchen ©ewürg angemacht. ©I ift baper

ein oergeblicpel ©emüpen, etwa in ber brelbener Sittero»

tur einen brelbener ©eift gu fuepen; bie ©a^fen unter

ben hier lebenben ©chriftfteEem werben gwar im gongen

ihre ^erfunft aul bem Sanbe, welcpel SefEng unb ffticharb

aÖagner ergeugten, in gewiEen fubftangieEen ©igenfehafteu

iprel ©eiftel nicht oermiffen taffen, aber ouch E® tragen

fein tofalel ©epräge.

aCBoEte man in bem brelbner ©eprifttum etwol

fuepen, wal man all fonberlicp brelbnerifcp auffoEen
fönnte, fo wäre el bie ^ritif. ©er ©iepter Sloenoriul,

ber in feinen ©ieptungen feinen fpegiEfepen lofalen 8u9
aufweift, ift g. ©. in feiner Seitfeprift „©er Äunftwart"

ber fritifepe ©aepfe. ©iefe oerrät in maneper
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3«le bo3, »a§ man fäd^ftfi^en, ttJO§ man breSbner @ci[t
nennen fann. ift ber ©etji jener Sefftn^ildien SBitbung,

ber öon ber alten Jjürftenfd^ule ©t. Stfra in SKeifeen au§«
gegangen ift nnb in bo§ gonge födöfijdöe 33ilbung§»
lebm übertragen t)ot. ®^an rennt in ©cproaben etni

gteid^e @rf(üeinung in ben ©mpüffen be§ Sübinger ©tift§,

beffen Oeift au^ feine ©dEiüter §egel, ©tranfe, §ötber(in,

3Sifd)er in äpntidier 9Beife befrud^tete. Qn bicfem ©inne
fann man gur 3eit in ©reäben wol non einer fodöfifd^en
Äritif reben. fetter „^unftioart" mit feiner Neigung
gur oftfietifcüen ©ioteftif, mit l)äupgen ^npügen gutn

5Jtugrcben nnb mit bem Seigefd^matf einer gerotffen

fritifdfien 3Bolniei§beit, aber aüd^ auf einer gefättigten

SSitbung mpenb, bie fid^ nid)t teict)t etma§ bormocpen
Icipt, ift fidt)er cparofteriftifdb für ©reSben. ©a gur geit

bie mapgebenbe nnb einpupreidf^ere Äritif ber ©tabt pd)

audö fonft in ber §onb non lauter @ad|fen bepnbet, unb
biefe opne 8tu§nal)me unter ben ©inpüffen jener befon«

beren SBilbungSmetpobe gcftanben paben, fo I)ot aud) biefe

breäbner ^ritif ein gong beftimmteä cparafteriftifdbe§ @e=
präge. @ie liebt fd^arfe Unterf(^cibungen unb grünblidie

äftl)etifd)e Unterfud()ung. @ie ift nid)t negotio fiülecbtbin;

pe geigt, bem begeifternng§fäl)igen (5t)arafter iprer Sefer

entfpre^enb, fogar fet)r oft bie Steigung gum begeifterten

Slnerfennen; aber pe bleibt pdf) babei ftet§ iprer ftarf ent-

lüidetten UnterfcfieibungSfraft berouft. ©(^neß mifi^t pd)

mot audf) einmat ein ieprbüfler 8ug pinein, ben aber eine

lebpafte ©iolefttf ebenfobofb mieber oufpebt.

©iefe gonge 9trt be§ Urteiten§ ift fo mefentlidp unter»

fdpieben üon ben oerf(piebenen Sßetpoben ber berliner

5Britif, bop eigentlidp ein fortroäpvenber lotenter ©egenfop
gmifdpen ©re§ben unb SBerlin fpielt, ber in ber ©ot nur
ouf fritif^em ©ebiete perrfdpt, mäprenb in fcpöpferifdper

§inpcpt pinüber nnb perüber bie freunblid)ften 33egiepungen

beftepen. Slber e§ ift fepr interePont gu fepen, mie bie

breSbner Äritifer fepr oft bo§, roo§ Serltn emporpob,

mit ftißer ©eloffenpeit ad acta legen, roöörenb man
mondpeS, loo^ bie rofcpe ßJegation Serlin§ unter bem
©inbrudf ber jetoeilig neueften fdpöpferifdpen IBeftrebungen

nernidptete, ptnterbrein loieber gur ©eltung, gum ©rfolge

füprt. ©ie Seitungen ber bre§bner IBüpnen ipiffen bouon

ein Sieb gu fingen; pe fönnen pcp nidpt ouf einen eingigen

berliner ©rfolg nerlaPen. SEöprenb bie ^ritif Dieter an»

berer ©tdbte pcp iure gnftruftionen in ben ©polten ber

gropen berliner SSlötter polt, modpen bie breSbner eifer»

füdptig über bie ©elbpdnbigfeit ipre§ Urteils. ®ie 9luS»

nopmen Don biefer ßtegel pnb totfödplid) oud) nidpt ©ocpfen,

fonbem ©eutfdpe ouS anberen ©egenben.

4: *
*

Slm merfroürbigften prägt pdp boS fritifdpe SBefen

©reSbenS in ber ^ritif ber bilbenben fünfte ouS.

©ang bem eben gefenngeicpneten ©eifte ber SSeDÖlferung

gemöp, bie p(p am »olften in einer gewiffen DppoRtion

gegen baS füpli , woS fonft gilt , ift bie breSbner ^unft»

fritif pöcpft fortfdprittli^, ©ie pcpt für f^reilidptmolerei,

für moterifdpere fßlaftif, unb fdineibet fortwäprenb un»

bormpergig on ollen alten göpfen perum.

©aS Don ©runb auS ofabemifdpe, boS ppilifterpafte,

ift ipr, mie bem befferen ©eile ber SSeoölferung Derpapt,

ein merfmürbiger ßontroft gegen fo DieleS ppilifterpafte,

moS fonft im ©odpfen ftetft. ©a§ ßoftpeoter mocpt jopr»

ouS japrein ftetS bie Doflften §öufer mit ©dptßerS

©ragöbien, ou^ pier nur, meil ber ©odpfe Dor allem be»

geiftert fein miß. Unb menn irgenb mo eine ^ömerfeier

ift, fo ftürgt er pdper in ßßaffen bapin, um pdp in oßer

' @ite oudp pier einmal gu begeiftem, benn biefer Qüngling

mit feinem patriotifdpen 3toufd)e ift bem ©odpfen boS Ur»

bilb feiner innerften, befferen ßiotur.

Unb fo benn oudp in ber PJioterei. ©ie gelefene, bie

mopgebenbe breSbner fritif propogirt mit einem gemiffen

©igenpnn oß ba§, moS ber beutfdpe 5ßpilifter fonft nidpt

mog. Södflin, ^tinger, SiljeforS, D. Upbe pnb ipre

gelben; unb als man in ©erlin ben interePanten Sßundp

Don omtSmegen pinouSbopfottirte, mocpten pdp bie ge»

lefenften breSbner l!ritifer, unter benen ber gebiegene

Dr. ißoul ©cpumonn befonberS genannt merben mup, gur

©prenfotpe, in fcpönen fritifdpen Stnolpfen audp bie SSor»

güge biefeS fKundp redpt ongelegentlidp gu preifen. S. D.

^offmann in Serlin, aß jene „5>ieueften", um meldpe in

^üncpen unb 53erlin bie ^fobemifer pdp bie §oore auS»

raufen, pe pnben in ©reSben eine ©tötte, mo ein be»

fonneneS SBolrooßen, ein fluger UnterfdpeibungSgeift unb

Dielfeitiger ©inn mißig baS f^öne in ben Derfdpiebenften

g^ormen on pdp peranfommen läpt.

©in ©eil ber breSbner ^unft unb ilünftlerfdpaft be»

pnbet pdp felbftDerftönbtidp gegen biefe antreibenbe, fort»

fdprittlidpe fritif im ©egenfompfe. ober opne fonberlicpen

©rfolg. ©ie jüngeren Zünftler ©reSbenS, unter meldpen

bie tolentDoßen ^orl Sonper, ^oul Saum, 3Uüßer»Sre§‘

lau u. 0
.

perDorragen, ßeipige Slbepten ber fßlein»oir»

Äunft unb DormärtSbröngenbe ©elfter, pnben pdp burdp

ben ©eift ber breSbner fritif geförbert, unb fo ift benn

oudp in bie Slfobemie unb in bie Stnfcpouungen ber

leitenben Greife oßmälig ein fortfdprittlidper ©inn ge»

fommen ©ie Slfobemie ift gerobe über ber 8lrbeit, pdp

in aßer ©tiße im ©inne einer fortfcpreitenben ^nft gu

reformiren
;

bie ©ireftion ber föniglicpen ©emälbegaßerie

unter ber totfröftigen Seitung ^orl fEBoermonnS ift fcpon

löngft mit erfolgreidpem Seifpiele Dorongegangen; audp

pier modpt bie Sielfeitigfeit ber ©enupföpigteit, bie ©ole»

rang für boS fdpöne in jeber ©eftolt, boS dporofte»

riftif(pe beS breSbner SebenS ou§. SJion liebt eS, ben

meitepen §origont pdp offen gu palten, ßßon pofft,

bop bie- breSbner 5?unft einem neuen Sluffdpmunge ent»

gegengept, unb orbeitet mit ©ifer on ber görberung

biefer ©adpe.

©ie Serpdltniffe liegen in ©reSben eigentümlidp

genug, ©ie gonge ©ntraidlelung, meldpe bie mündpner

^unft feit 185Ö burdpmodpte, ift in ©reSben auSgefoßen.

iffienn bort bie greilidptmoler unb fonftigen „©egefponiften"

gegen bie ißilotpfdpen Ueberlieferungen fämpfen, menn eS

bort pdp um einen ^ompf Don „ÜUolenfönnern" gegen

„Sßalenfönner" ponbelt, fo ift in ©reSben ber Streit ouS»

gebrodpen gegen bie obfterbenben Ueberbleibfel einer nodp

älteren Äunftepodpe. ©ie ©omelioner unb ffJagorener

potten in ©reSben eine ©emoltperrfdpoft oufgericptet, bie

bis inS lepte Saprgepnt reicpte, menigftenS auf bem ©e»

biete ber TOolerei. giemlidp unoermittelt, opne bie Ueber»

gonge, met(pe bie mündpner Äunft burdpmocpte, planten

nun bie ©elfter ber jüngften ©ecpnif podpgefteigerter 5Uol»

tunft auf eine ßtidptung, bie im ©runbe überpaupt nicpt

malen fonnte. ©er Streit felbft ift entfdpieben gu ©unfteu

ber jüngeren; bie Sitten beenben ipn boburtp, bop pe

einfocp einer nadp bem anberen — fterben. ©S mirb Suft

für boS neue. —
©roper malerifdper Ipelbentoten fonn fidp ©reSben

gur geit oßerbingS nidpt rüpmen. SIBeS ift nodp im

©treten, ©tubieren, Serfudpen. ©ie ölte ©eneration

mo(^t nidpts mepr Don Selong; bie gimgen liefern groor

fepr o^ngSmerte Sonbfdpoften, ipre ©tubien, bie pe ouf

beh S'-rgen ber Umgegenb malen, pnb gum S!eil boS

feinfiunigfte in feiner 2lrt, befonberS, maS Seute mie

ißoul Saum unb Souper ejperimentiren, ober im gangen

miß aßeS erft nodp merben. ©ogegen perrfdpt ouf bem
©ebiete ber Silbpauerei gur geit ein regeS Seben. ©reSben,
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weli^cö foeben eine Dlei^c grofier, jiimmnientaler 93QUt«i

etitftelien liefe unb eine toüflänbige ard)iteftonifd5 e Um»
manblitng erfährt, feot reid)Ii(^ Slrbeiten git ner»

geben. Sn oDen SBilbfeoueratelierB wirb nmdtjtig georbeitef.

gwcir Jpö|net, ber einfl ein 9J?eifter be§ @d)önfeeitsibeal§ bcv

iffiinfelmonniidE) nerfeonbenen Stntife war, ifl öor einem

Safere geftorben; ober ber ifem öerrconte ©(^illing, ber

©^öpfer ber „©ermonio" auf bem S^ieberwolb, fcfeofft

mit feinen ©dfeülern nodfe unermüblicfe. Sine ffteifee junger

Zünftler, gum S^eil fefer talenitooKe ßeute, benen eine 3u»
funft blüt, befennen ficfe gu lebenbigeren unb moberneren

Sbeolen ber ^ioftif; fie oHe jdfeouen öereferungSooQ gu

bem neuen grofeen fWeifter ©re§ben§ ouf, beffen

©dfeoffen eingig boftefet in ber beutf(jfeen Äunft, 93ilb=

feauer SR. Sieg, ßniei ÜRonumentotroerfe finb in

jüngfter ;^eit unter feiner $onb entftanben , bie

ifere§ gleidfeen fudfeen in oUer ^unft feit ben

Seiten ber grofeen S3ilbfeauer ber SRenoiffonce unb
SRtdfeelongeloi. Sie beiben fRiefenbrunnen für ben

breSbner 2ltbertf)Iafe, mödfetige SBrongegüffe, foHen, wenn
erft ber gmeite Brunnen im ©uffe fertig ift, überS Sofer

gur Stufftettung gelangen, ©ie bürften gu einer SBou»

fofert§ftätte für bie Silbfeauer aller ^immel§gegenben
werben. SBübbewegte füReeregwefen, Sritonen, fRfempfeen,

fabelfeafte ©eeroffe, mit IRubenBfcfeer füRodfet lomponirt,

mit einem realiftifdfeen fRoturgefüfel ofene gleicfeen au§»

gefüfert, tummeln fi(^ im ^'eife tor bem SSefdfeouer; bie

maft unb Seibenfdfeoft, bie naturaliftifdi)e §ormenff)racfee

unb in oKebern bie t)oHenbete ©dfeönfeeit biefer ©dfeöbfungeu

f)atft gerabegu mit ©lementorgewalt. ©ong Sre§ben
mar nur eine Stimme ber SSewunberung, al§ öor einiger

Seit ber erfte ©ufe unb ba§ SRobeE ber gweiten ©rupfte

ou^geftettt moren. SlUe Hoffnungen Sre§benB unb einer

neuen ßunftblüte in biefer ©tabf fommeln fidfe auf biefe

SBerfe unb bie 2lnregitngen, weidfee »on ifenen auSgefeen

Werben, benn Weber SBerlin nodfe SRündfeen fonn ftdfe

einer öfenlicfeen ©rfifeeinung rüfemen, in ber bie ©eifter

be§ lRuben§ ficfe mit bem ploftifcfeen ©inne ber fßer»

gamenibe oermöfelen. Ser ©ieg „moberner" S3Ubfeoiter»

beftrebungen über ba§ Sbeal einer »ergangenen ©podfee

ift burcfe ein monumentale^ ^unftwerf entf^ieben.

ift erwäfenen?wert, bafe SreSben audfe eine

„©egeffion" feot. ©in grofeer Seil ber fdfeoffenben 3RaIer

unb 33iIbfeouer feat fidfe füngft »on ber allen Äunftge»

noffenfdfeoft abgelöft. Slber grofee praftifdfee ©rgebniffe

bürfte biefe ©egeffion nicfet geitigen. ©§ ift Sup§.

ift *
*

SRufif unb Sfeeater blüfeen in SreSben in einer

Sßeife , bafe aEe 3Belt baoon weife. Sie föniglicfee

^opeEe unter ©dfeiidfeS Seitung geniefet einen fSSeitruf;

bie loburger Sluffüferungen feaben nocfe jüngft einen ©e»

fdfemocf öon bem gegeben, wa§ bie bresbner Oper »er»

mog. Sie SBinlerSgeit bringt auf mufifalifcfeem ©ebiele

regelmöfeig bie au§erlefenen ©infonie»^ongerte berfönig»

licfeen HaffapeEe fowie gwei ©ruppen »on ^lommer«

muftfauffitferungen be§ fRoppo(bi»Dunrteit§ unb ber f^rou

SRargaretfee ©fern mit fj^etri. ©ine Eleifee ber befann»

tefteri 33irtuofen leben unb lebten in unb bei SreSben,

i^rau Semfa ©arenno, SRorgarete ©tern, SRarfe ,flreb§,

b’^lbert, Sßüfeelmi, ÜRarceüa ©embridfe u. a., unb

jeber äBinter bringt ifere Äongerte, fowie biejenigen

ber grofeen europdifdfeen fBirluofen, bie fonft nodfe

oor bem »erwöfenten internotionalen 3Rufitpublifmn

SretSbenS eine Slrt uou 3’rnrrprobe beftefeen. ©ine fReifee

ber betannteften beutfcfeen Sonbicfeter, ©b. Ärefefdfemar,

ber ÄompOTlift ber „golfunger", f^elij Sröfecfe, {^raiig

©urti, Äorl ©rammann, Scan S. fRicobd, 3Rcfeer=Hcl»

muub, fReinfeolb 93ecfer, Hugo Süngft wofeuen in ber

©Ibeftabt , nnb bie bresbner Dper
.
feat nadfe unb nadfe

SBerfe »on faft aE biefen Äomponiften gebradfet in ben

lefeten Saferen. SRon barf ifer audfe fonft eine gewiffe

Snitiatioe no^rüfemen in mufifalifdfeer ,3Bcrfe

oon SRo§cogni, grancfeetti, görfter u. a. feat man feier gu»

erft in Seutfdfelanb eingefüfert; bafe nebenfeer ein ftarfer

SEßagnerfultud löuft, ber mit SRündfeen parallel gefet, oer»

ftefet fid) oon felbft. Sie ©öliger biefer Dper feaben einen

323eltruf. Sie SRalten, ©dfeeibemantel, 5feerron, 9lntfee§,

grau SBittidfe ftefeen nodfe aEe in ber fßoEfraft iferer Äunft,

unb wenn fie fingen, fonn man bo§ flaffifdfee unb ge»

woltige geniefeen ;
boneben friften freiliefe nodfe einige

fingenbe (^iftengen ifer Safein, bereu gerbrocjfeene ©timmen
angufeören ein Sammerfdfeieffol ift. Hier wie in anberen

Singen feot bie breSbner Solerang ba§ Uebel, bafe ber

oermöfentefle ©efefemaef fidfe unter Umflönben audfe bo§

unertröglicfee bieten läfet. SebenfaflS ift aber bo§ breSbner

SRufifleben jaferau§ jaferein ein oiifeerorbentlidfe ge»

fteigerteö unb oerfeinerteS
;

e§ ftefet ebenbürtig neben

SBien, fßoris unb anbren SRufifgentren. Ser föcfefifdfee

Hof, ber in aE feinen SRitgliebern grofee niupfalifcfee SSor«

liebe befifet, befudfet eifrig biefe Äongerle unb umgiebt fie

bann aitci) mit einem gemiffen gefeEfcfeaftlidfeen SRimbuS.

Sluserlefene 3Rufif feört man audfe noefe regelmöfeig im
„Sonfunftler»fBerein", regelmöfeige populäre ©infonie»

fongeite unter SrenflerS Seitung bringt jebe SBodfee auf
bem föniglicfeen ^eloebere unb tm ©emerbefeaus, ber gafel»

lofen Äirdfeenauffüferungen, aRönnercfeöre, ©ingafabemien
unb iferer Sluffüferungen nidfet gu gebenfen. @§ ift oiel

gu oiel, aEguoiel be§ guten, unb aEe§ bewegt |t^ auf
einer gewiffen Höfec ber Seiftungen unb neroöS gefteigerter

geinfeörigfeit unb geinfinnigfeit. Sofe SreS'ben. unter

biefen Umftönben ein Hauptfife be§ fPfufifbilettontentiimS

ift unb bie beutfdfee Suugfrau mit ber englifdfeen EJiife

wetteifert in ber fefewörmerifdfeen SSereferung be§ 2Rnfif»

meifterg, ber fie unterridfetet nnb bereu cg in Sregbeu
eine Segion giebt, bos gefeöit auefe guin Silbe.

* »
*

Srei 2Borte nodfe über bag ©dfeoufpiel. 3Ran wirb

©elegenfeeit feoben, Sun unb Saffen begfelben in ferneren

Scripten gu beleudfeten, borum nur einigeg gur aEgemei»

neren ©feorafteriftif.

Siefeg ©dfeoufpiel ift gleidfefoEg in eifriger Sötigfeit,

ben 9luf, ben eg einft mit Sawifon unb Seorient feotte,

neu gu erringen, ©g ift in ber glücflic^en Sage, eine

Slugwafel ber erfteu beutfe^en ©djaufpielerinnen fein eigen

gu nennen. IRo^ wirft feier äJiarie Safeer, fßauline

lllriJ\ gwei Ännftlerinueu beg grofeen IRealftilg, ber ©til

unb uiealigmug gugleidfe ift, würbig ift Älorn ©albacfe

feingugetrelen, eine ber feinften Sfferi)ologiunen jüngfter

©eneration. Seiber ift bagegen bag ERönnerperfonol gum
Seil recifel ungenügenb. Sag Hoffdfeonfpiel lebt in einer

Ärifig, bie burcfe ©inil Sradfeg töpfere Siegiffeurtötigfeit

niefet gefeoben mürbe, ©g feanbette ficfe bnntm, einen ent»

fefeiebeneu ©til gu gewinnen; mon war in eilten nfa»

bemifdfeeu ©cfelenbrion geraten. Ser frifefee fReoligmug
Serling wirfle befruefetenb, ober eg fteflie ficfe feeraug, bofe

man nid)t ofene meitereg bie IRufeanwenbung oon ben
lilternrifcfeen Äleimnolereien ber ©egenmart ouf bie grofee

flaffifcfee Sicfelfunft Seutffelonbg moefeen foiiiue. Unb
biefe feerrfdfet mödfetig im Hergeu ber Sregbiier. Sie ©ng=
lönber, wetefee iferen ©feafefpeore unb ©d}iEer — fie nennen

ifen audfe „iferen" — oor aEem fefeen woEen, finb äRit»

urfodfee, bafe man feier bag flaffefifee fo eifrig pflegt Sie
©^oufpieler finb nun eifrig tötig, „fidfe eine Seifen if beg

feöfeeren fReolftilg angueignen, gum teil oerbanft man biefera
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©trefeen cilitnsenbe ©rfolac, suiu 'leif aber oitc^ »icl miö»
fllüffteS. UJod^bcui X()eooor Üobe, ein aller !i3erlrelcr bes
3iealt§mu§, ber aber auf einen öroBcu 3lanni biefen
iReaU§niu§ ab5u[timnicn lueife, bie Dberregie übernommen
l)ot unb ein glüdlid^er ®rif ben borjü'glic^en §etben=
barfteKer SBaloetf au§ ^arl§rul)e für ©reiben gewonnen
l)at, i^offt man bie ^rifiS baucrnb gn überwinben unb
§u einem . eigenen ©tile p fommen, ber fid) allerbingS
wefentlidt) öon bem nnterfdieibet, wa§ man au ben milt=

leren X^eotern 33erlin§ anftrebt. 3JJan ift fc^on genötigt,

mel)r ouf mid^elangelegfe ©imenfionen gu fef}en unb ben
©d)ein ber Sebenäwa^rljeit mit einer geroiffen ©teige*
xitng gn berbinben. ^ebenfalls I)at man ba§ ofabe*

mifcfie fdfjon feit mefjreren Salven glütfUd^ belümpft unb
nur einige SBertreter uon S^ebenroEen, talentlofere Seule,

paranguiren gelegentlidfl bie gufdbauer burdb ihre pathe*

tif^e Sangeroeiie.

2lm breSbener iftefibengtpeater, wo ©dt)Weigpofer,
ber in ©reSben lebt, oEwinterlidp bie ßad^muBfeln reigt,

pat man feit Satiren faft bie gange namI)ofte beutf^e

©ct)aufpielerwelt in @aftfpielen, ©efomtgaftfpielen u.
f
m.

uorüber befiltren fepen. ©er ©reäbener liegt aud^ bwi'

fogufogen auf einem internationalen 33eobad)terpoften

unb wa§ über aß jene gemeinpin gu fagen wäre, ba§
fönnte man and) oon ©resben au§fagen, wenn e§ ber

Slugenblitf geftattete.

Bas gelbe Seit^ten.

„®IucfIt(j^erioeife pugl ba§ SSoI

©eutfc^IanbS titelt bon feinen gürften

alletn ab."

$er0og ^rnft II. an ben

gemat)! 3tlbeict am 26. TOrs 1850.

„Ünfere gürften fommen mir toie bie

eghf)tifdt)en ^^ai^oonen bor, bie nac^ jeber

^lage, bie über fie unb (Sg^üten gebractii

toorben^ fo gleich mieber berftoiten ^ergenS
tnurben. Seiber fiat 5)eutfd^Ianb noci)

nic^t Den rechten S)?ofe§ gefunben."

ber Slnltbort be§ ^ringgemaB,

2il§ bie öuben nod) ipre feparirten ©tabiuiertel be*

fo^en, ba war ipnen uergönnt, al§ ©pmboi ipreS gefon*

berten aKcnfdpentum§ ein gelbcS 8ei(pen am Raupte gu

tragen, bo§ ben petligen 0rben ber auSgeftoßenen in fi(p

einte unb fdpieb gegen bie ©röger be§ gen einen @lüdö.

SRit ben @petto§ ift ba§ gelbe geidpen gefcpwunben; e§

giebt leine^Ptben mepr, bie oon (Seburt an ficptbarlicp

getragen locrben. JRur ein 3left nod) jener SBeltanfdpouung

ift geblieben, bie in ber ©eburt baB gange ©afein fijirt;

nur ein gelbeS w bie SBiege al§ un*

deräufeerli(pe§ 5fJotpengef(penf gelegt. ©a§ geiepen ift

nidpt non grobem 8eug, e§ ift oon bem ebelften gelben

äRetnll, non @olb, unb bie ©räger finb bie pöpe.en2lu§

gefto^euen, bi>' ^ultuSgemeinbe beg §errfdpertum§: e§ ift

bie ummauerte SBelt be§ gürftengpeitog unb ber gelben

^öuigSfronen.

©leidpartig ift ba§ ©i^itffal ber gürften unb 3uben;

ipre ©eburt ift ipr f^atum: abgefperrte ÄontroIImenfcpen,

bie nom erften biä gum lepten ©age ber unermüblid)cn

fReugier ber freien SRifcplinge geopfert finb ©urdp 3n=

gu4)t pflongen fie fiip fort, unb enge, ntept erwäplte Se*

f^oftigung prögt ipren ©eift. 9ludp bie gürften finb oon

©ebiirt an auf ba§ politifepe ©ewerbe gebrängt, oudp fie

paben fid) cuicji äufjafl lebpuflm ©efcpäftöfiiin erworben,
ber oon nidjtö anberem erfüllt ift al§ oon aSorlcilen unb
oon 3?ad)leilcn, oon feinen unb foulen 3tbf(plüffen. ©ie
fortgefepte Sugudjl güd)lct cjireme ©efdjöpfe im guten
unb feptimmen, ©enieö ber ©ugenben unb Softer, ber

Äroft unb ber ©d;wäcpe. g^reilicp bleibt ftetg gu erwägen,
ob bie greßen ^ontrafte bie fjolgen ber fdparfen IBeleucp*

tung ober ber intenfioen Seueptfraft finb. Slber felbft

pppfiognomifcp äpneln fid) bie betben ©otlungen non
©pettomenfd)en. ©ie f^obel non bem jübifepen 33lut, bo^
in ben gürftengefdpled)tern fliept, ift eutftanben ou§ bem
„jübifdpen" aeupercu; unb biefe pppfioguomifepe Slepn«

licpfeit entfpringt ben oerwanteu ©ntwitfelung§bebingungen.
®o§ fübif(pe ift nidpt bie iftace ber Suben, fonbern be§
©petloö, bie 2)ecobence ber 3lbgefperrten, ber Sngu^t*
menfepen, ber 33eruf§befcpränfung.

®a§ gürftengpetto pot ba§ Subengpetto überbauert,
©ie jübif(^e ©mangipalion fiept port nor ber SSoßenbung,
bie fürftlicpe beginnt fepüdptern unb rotlo§ toftenb. Unb
bodp bürfte bie Oeffnung be§ S'ürfteugpettoä weniger
©cpmierigfeitengur f^olge paben, als bie Subenemangipation.
Sföäprenb burdp biefe bie Öubenfragc fidp entgünbet pot,

bürfte bie fjürftenemangipation bie gürftenfrage löfen.

§ergog ©rnft II. oon ©oepfen 5ioburg*©otpo, beffen
i^infepeiben jüngft bie Seitungen gu beflogen oerftonben,
gepört gu ben, nod) feltenen, dürften, bie, unbewuft gwar,
üegannen, pdp auf ipre äReufdpenreepte gu befinnen unb
ben 2öeg aus bem ©petto gu fudpen. ©r pat weite @e*
furponen in bie fjreipeit unternommen; aber er feprte

ftets unb — gern in bie 9lbfperrung gurüd,unb boS gelbe

Seiepen lüfte pep ni(pt non feiner ©tirn. 2Ber bereinft

Cie ©efdpidpte ber f^ürftenemangipation fdpreibt, wirb mit
f^ug ©rnft ben Sweiten unter ben 9Sorfämpfern nennen;
unb in biefer ®efd)icpte wirb fein 5)Slap länger belegt fein,

als in ber ^iftorie ber beutfdpen ©inpeit, obwol er p(p
in ben froufeu Srrgängen biefer ©ntwidfelung als un*
ermüblicper Hooolier rüftig getummelt pat.

§ergog ©rnfts ©longgeit pel in bie bunfelfte ©podpe
©eutfcplonbS; fo warb eS lei(pt, eine Seuepte gu fdpetnen.
©r war ein Siberaler in ißolitif unb Äirepe, unb er wor
ftolg auf biefen oufgeflärten SiberaliSmus, ber ipii empor*
pob über bie politifepen iRefroppilen, bie auf ben ©ronen
©eutfcplonbS fapen. 33et oßen ©epüpen, ©ängern unb
©urnem war er ein ßlabifaler, unb biefeS Sob beS
ßiabifaliSmuS maepte ipm ©pap, ba eS ja fo gang unb
gar niept bereeptigt war. beburfte garni^t eng»
lifdpen ©inPuffeS, bap pep ber ^ergog für ^onfti»
tutionoliSmuS begeiperte; politifepe Unterpoltungen ge»

Porten gu feinen SieblingSbefdpäftigungen unb fo
förberlc er eprlicp bie ©epaffung eines Snpituts, bop
•berortiger ©ätigfeit auSfcplieplidp gewibmet wai. Slber
ber §ergog war ein Sbeolift; niept umfonp war ber
SRörber einer „^Iptämneftra", §err ©empeltep, fein
3Sertrouter. ©ie g'Otberung fonftitutioneßer greipeit
bürfte niept burdp plump materieße Sföünfepe entweipt,

pinabgegogen werben in baS gemeine, boS unS aße
bänbigt. ©ein SiberaliSmuS fepwelgte in reiner Si'ci'

peit unb Humanität, er trug eine IRofe im ^nopfloep,
lä^elte ItebenSwürbig unb glitt geräufcploS unb aufge»
flärt in gierliepen Saeffepupen ouf wolgeglättetem !j5orquet.

Unb biefer ©enttemon=SiberaliSmuS, biefe fRcftor» unb
Slmbropapumanität erfeprof mit gug unb ßleept nor
bem Slnfturm ber 48er Sieoolution, bie pdp niept mit
bem enterbigten begriff fjreipett begnügte, fonbern biirep

nidptSnupig praftifepe Sntereffen bie felbplofe Segeifterung
bepeefie. „2lßein wenn in ben erften ©ogen beS äRärg
biefer — mon möepte fagen ibeate — 8u0 noep norperrfepte,

fo fteßten pep boep auep in ben fleinen tpüringifepen

Sänbern alSbalb ©inflüffe non gang anberer 2lrt peroor.
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üiib aniimonavdjiJdje, fosialiiujclje utib aiiardjiflifd^e Se»'

ftrebungen treten on bie Obevf[ad)e . . . ©d^on fönten
bie bebenflic^ften Singe gum SSorfd^etn: man öerlongte
olSbolb bie SIbtöfung oller ^’^uboUafteii in begug oitf

bie §ütgered^tfome, Sefeitignng ber ©tänbeunterfc^iebc
unb be§ erbiid^en 9te(f)i§ bet ber üonbe§öertretung, (£in=

öerleibung beS SomoniolDermögenS in bo§ ©tootggnt,
Sefe^itng oEer ©tootSömter mit „noif§tümiid)en
S^önneru", Surd^füErung ber Deffentlidt)feit unb 9Künb»
lid^feit in ber gefomten SSermoltung, ©id^erfteEung ber

^olgbebürfniffe be§ SBolfö, Slufbebung ber 3Serbraudb§»
fteuern, ermöfeiguug ber ©tolgebübren, 2lbfd)offung be§
Sogbreebtä u

f. w." ©o fdbreibl ^ergog @rnft febmerg»
Udb in feinen iDtemoiren; ,,^u§ meinem Seben unb qii§

meiner 3eit". Unb gemi^ eg wor gum minbeffen un=
bbjtidb unb unbonfbor, bergleidien gu forbern non einem
^ürftp, ber ftelg bflrgerlitb gefomten mar unb bie grei»

beit in freigebigfter ©eife bem SSolfe gur SSevfügiing
[teEte. Sefonberg rütfficbtgtog mor bie ^orberung ber

2lbfcboffung beg Sngbvecbtg, fonnte man bod) bie 'Sogb«
leibenfdiaft beg boebbergigen dürften, bie fo gebieb, bo^
fein E^ocbfolger niebtg eiligereg gu tun boite, alg eine

Slmneflie für ^orftoergeben ^u erloffen.

Sie ermähnten Etfemoiren finb in gemiffer 33e=

giebung bog Sßiberfbiel gu ben SBücbern Sutiug
(aaefarg, in benen (Soefor in ber britien ^-fierfmi einge»

führt mirb, obmol er felbft ber Slutor ber Joten unb
ihrer ©dbiiberungen ift; §ergog Srnft bebient ftcb in

feinen Sarlegungen ber erften ^erfon. ©eine @r=
innerungen hoben ben auggefproebenen feine Se«
beutung rid)tig eingufdbäben, unb feine Seflornlion ift

nidbt bie eineg $inlergieberg. ,,3n ben Srgäblungen ber

3?ad)geborenen mirb nur berfenige hoffen fönneii, einen

fidberen 5|5lab gu behaupten, metdber bofür ©orge ge=

tragen bot, bo^ bon feinen Söeftvebungen fdbrtfüt^e
^unbe beftebe" — beifet eg in ber ©inleilung. Unb
meiterbin: „Sdb fann mich nicht befiimmt finben, mir
mein Eted^t oerfümmern gu loffen, bie Singe borgm
fteEen, roie idb biefelben erlebt, empfunben unb mitbe»
mirft habe. SEir mor ein bolbeg Sobi'buiiöert hinbur^
©elegenbeit geboten, im SSorbertreffen gu ftepen, idE) habe
oieleg erfahren, bie ©icigniffe feborf beobadbtet, unb
fein mirflidber Kenner ber 3eit bürfte meinen beftbetbenen

Etnteil an ben ©eftaltungen unfereg ä^aterlanbeg in

3roeifel gieben moEen." $iftortfcbe f^otfebungen hoben
mandbeg oon feinen mit ber geber ermorbenen ESevbienften

forrigirt. Ser ©ieg bei föcfernförbe gum ©jempel ift

niebt fein SBerf, er fam gu fpät nn, fonft roöre er ge»

roife ber ©ieger gemorben. ®r mor ober immerhin in

ber Eio(bbarfd)oft beg bebeutenben ^ampfeg, mie er über»

boiipt fletg ber Eiodbbar beg bebeutenben mar. ®r
bofpitirt tu oEen SBiffenfebaften unb ^fünften, audb in

ber ^Sunft, oerbeirotet unb boib glüdlicb gu fein. @r ift

EKeifter in aEen Slrten beg ©porig, fein ©emütgleben
ift rei(b on ben cbelften Sliigflüffen gärtlidber Siebe unb
greunbfeboft, gmifdben ihm unb bem ^ringgrmol
Ellbert ift ein gerabegu flaffifdber §ergengbunb,
er ift ein tapferer ©olbat, ein großer Öielebrter,

ein ooEenbeter ©elimonn, ein bumoner SSoIfgfreunb oon

ariftofratifeben Wonieren, ein freier ©eift unb beEer Äopf
unb oEeg bog nicht etma oon ©olteg ©noben, fonbern

nach foburg»gotboif(bem §augbrau(b oug eigener Äroft.

©r betätigte beb fo aEen boibbf’^i^fäioftlicben Seftrebungen,

felbft im Bauernlegen, unb ift bodb gugleicb ein echter

Bürgerbergog , ber einen ©uftoü ^reptog ben böd^ften

Srägern beg gelben 3ei<beo5 oorgiebt.

Srob oEer ©inmeubungen ber §iftorifer hoben feine

Wemoiren eine merfmürbige Slfuftif, meldbe bie faifcben

5ri)ne bem feinen Dbr in richtige oermonbeln. ©ir

lernen ben Bicrl feircr 3eit nadj 18»£{J fennen, roelcbe bic

beutfebe ©inbeit ougbrüteii botf, fene oerlorene 3oft f>er

biplomotifcben Belüftigungen beg Berftonbeg unb SBibeg— ber 3ufcboiter.

Sen eingelnen beföEt in ©efpenfterftunben bog ©rouen
ber oerlorenen 3eit: SBie oiel hätte man tun fönnen unb
mie menig bot mon geton! ©cbou tropft bog Seben ob,

in furchtbarer ©tetigfeit, Sropfen auf Sropfen, unb bolb

iftg oorüber, unmieberbringlicb bie 3^ff ^t^oft ber»

geubet! ©iebt eg auch für bie Berontroorllicben ber SBelt»

gefdbiebte fol^e ©efpenfterftunben? S8ol foum! BfobnEnnig
müßten fie inggefomt merben, menn pe ficb ber nublog

oerftricbenen 3eit bemuft mürben. Sie SEeltgef^icbte fennl

nicht nur oertröbelte ©tunben, fie fennt oertröbelte Sohr*
buuberte. Stber bie Berantmortlicben fennen nicht bie

milbe BPiebt peinlicher 3eitougbeutung. ©ie pnb flolg,

menn fie bie 3fif ougfüEen.

®>ir jüngeren hoben leicht bie Slnfcbouung, olg fei

bog 28erf ber Blut» unb ©ifenmdnner bie ©rf'üEung ber

©ebnfudbt gemefen, bie bie Scutfeben feit bem Stnfong

unfereg Sobrbunbertg, feit ben beibelberger Sogen ber

jungen Eiomantif erfüBte. Sog ift mehr febonteff olg

biftorifdb gebocht. Sie ofpgieEen Woebtteute hoben bem
moebfenben Srängen breier ©enerationen noebgegeben,

hoben eine Slbfchlogggoblung bem Botte geleiftet unb gu-

gleicb ben Eiubm biefer Elbfdjlagggoblung für fich in ?ln»

fprueb genommen. Slueb bie beutfebe ©inbeit bebentet

niebtg olg ein ©ntgegenfommen berechtigten EBünfdbeu
gegenüber.

©tmog äbnlicheg bot pdb bei ber fpäteren ©ogiatreform
ergeben. Sie Urheber biefer ©ogialreform goben, gebrängt,
ein poor Bi^ogent beffen, mag man oon ihnen begehrte.

Bidbtgbeftomeniger ließen fie ficb für bieie Snitiotioe preifen.

Sir roiffen aEe, bo| bog Elrbeiterfcbuhgefeh g. B. nicht

bem gleich iP, i>og bte ©ebuhbebürftigeh forberten.

Eiidbt oug tiefftem .^ergengbronge hoben bie dürften
bie ©inbeitgbeftrebungen pouffirt, bie „benlfcben Slngetegen»

beiten" geförbert. 3n ihren köpfen niflete bie g^urcht oor
ben neuen ©ebonfen, bie aug granfrei^ fomen. „Seutfeb-
lonb muß oor ber fogiolen Etepublif gerettet merben,"
febrieb ber Bringgemol Ellbert on feinen Bruber. Bon
bem „fommuniftifeben Stufrubr unb ben brobenben Sluf«

ftänben" fpracb griebriep EBilbelm IV. in feiner ©chluß»
rebe ouf bem berliner gürftentag.

Ser BgroEeligmug mit gegenmärtigen Shömungeu
i|t ougenfäüig. Sie oug ber Begeifterung beg beutfeh»

frongoftfehen 5?riegeg geborene ©inbeit ift fein Slbfcbluß
gemefen, unb bie Bolfgftrebungen oon 1870 pnb noch
Den friegerifeben Sorberen ruhig meitergefponnen morben,
olg hätte eg nie bie pompöfe ©inigung gegeben. Sie
Wemoiren beg ^ergogg geigen , mie eg manche hoho
Berfönlicbfeiten gab, bie bie beutfebe ©inbeit lediglich ouf»
faßten olg Bräferootio gegen bie „fommuniftifche" ©eudbe
gleich mie fpäier bie ©ogialreform. Ser berliner gürften»
tcig oon 1850 ift in ber Senbeng burchoug oermont bem
oiergig Sobre fpäter oom beutfeben tSoifer gufommen»
berufenen ©ogiolfongreß, ©ine geheime Befürchtung foß
ben fürftlichen ©cbmärmern für einigeg Seutfcblon'b im
Eloefen unb trieb fie oormörtg. 2ßie beutlich fpriebt bieg
unruhige ©emipen aug ben gornigen SSorten beg ^ergogg
oon Brounfehmeig, ber bem miberboorigen ßurfürften oon
Jpeffen auf bem berliner gürftenparloment gurief: ,,©ie

finb febon einmal boran gemefen, oug bem Sonbe binoug»
gejogt gu merben, ©ie roünfcbcn bieg Berbängnig ouf oBe
beutfeben gürften ouggubebnen."

Sie Ueberminbung beg Elabifaligmug durch ©nt»
gegenfommen, biefeg liberole Sieblinggbogmo, befeelte ou^
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Gnifi II „2iis^ bk buntle Mad^t her ^mohatie ^abe
i(^ Bet SidBt QefeBen tmb meine SInfidt Betätigt gefunben,
bafe fte ou ficB nur eine negalite, bofe fie aber eine ge»

«joitige ift. inenn e§ 3ur bolttinen aBoBrBeit wirb, bafe
bie SSölfer falid) regiert merbeii. Sie ©emofrotie al§
'45arlei Bot ft<B fdbfl uerniiBtct; it)r f^n>Qd)e§ ©limmen
wirb burdB bic feblerBaften SetnüBungen ber ejtremeii

©egenbortei erBolten."
_
3Ufo fdBrieb ^ergog Srnft an

tyriebrijB SBUBelnt iV. in bem benfwürbigen SKemoran»
bum, in bew er griebricB aüilBelm IV. uom Dften gen
Söefleu , Düu 3lufeionb nadB ©nglanb gieBen woUte
©benjo begwetfie ber herein, ber 1853 unter &. g^reBlagg
entjcBeibenber aUitwirfung gur Hebung beö fonftitutioneGen

©inne§ gegiüubet war, „fowol ber BerrfcBenben Jleaftion

al§ aucB beii fortbauernben bemofrotifcBen Bewegungen
cutgegenguwivfen." 0ioiB bemerfenSwerter ijt in bem er»

wdButen ^emoronbum ber folgenbe 5ßafyu§: „SSenn aiicB

Don fo niden, bie icB ni(Bt näf)er begeicBnen wiU, uerfucBt
werben wirb, (äw. SJJaieftät ben ©tauben beigubringen,

bafe ein Stbwenbeu uon bem Dften ($w. aKojeftät bem
Säger jener imaginirtcn SDZadBt ber ©emofraten naBer
füBren mürbe, jo mögen @ie mir glauben, ba^ e§ ge»

rabegu bic enfgegengeJeBte 3<licBtiing Baben wirb, ^ie
©emofratie ift befiegt, fobalb jener au§lnnbif(Be, öon aGen
gejüBlte unb gcBoBte ©nnf bom Bolfe unb ben SRegie»

Tiiugen genommen wirb." Sllfo aiuB Biw bie ©rfcBei»

uung; beflimmenb für bie Bünbnigf)olitif ber ©iplomalen
bleibt eingig unb nüein bie g'urcBt öor ber ©emofratie.
©ie Steal» unb ©ewottpolitifer fcBtie^en ficB an aiugtanb
an, uicBt au§ irgenb weIcBeit potriolifcBen, geiclürl)t§pBi^o»

opBifcBeu ober modBtftotif(f)eH ©rwägungen, ni^t au§
toatsmännticBem ©teffinn unb weltweifer ^eGfeBerei, fon»

bcrn einfacB be§BflIb, weit man im Dften ben §ort gegen
bie Gleoolution erblidt. llmgefeBrt fudBeu bie Siberoten

be«5 UngeBeuerS §err gu werben, inbem fie ait§ bem
aSeften fonftitutioneGe importiren. Senc woGen
bie Beflie mit ber ^nute bönbigen, biefe fie in j^reiBeit

b«fftren. ©ort arbeitet man mit bem ©oticBlöger, B*w
mit mitben ißurgangen. ift berfelbe ©egenfaB, ber

bie ©eifter beim ©ogiatiftengefcB f(Bteb. ©ie Sunfer
iiuBen bie ©efaBr burcB iJnebetung gu erftiefen, bie Sibe»

raten bnrcB tieben§würbige Ueberrebung fortgubisputiren.

©ie gleicBe ©rfcBeinung in ber öufeeren wie ber inneren

'’l^ülitif; Beflimmenb wirft nicBt bie 5)JBrafe oom euro»

pdijcBen ©teicBgewicBt, fonbern im grunbe bie ©BmpatBie
unb StntipotBie ber aBeltanfcBauungen. ^ein 3ioeifet,

ba^ ficB bie ^nBänger öe§ Dften§ lieber eine (Eroberung

burcB ben 3oriBmit§ o(§ eine freie (Etablierung, eine

bemofratif(i)e Glepubtif Bitten gefaGen taffen. (Sin oft»

lid)er Buonoparte Buttr gewi^ ben 6ntBufialmu§ ber

ineii^iftBen SReaftioimre gu berfelben SeibenfcBaft ent»

flammt, wie ber weftlidte feiner 3eit Bie Siberalen be»

geiftcrt BtiGf- S)ie ändere ißolitif ift nur eine ^onfe»
giieng ber inneren, ©egen bie bcmofratifdiie ©eucBe foßten

_

— nodf) ber ©eBnfucBt ber ßleaftion — innerlicB ©olbaten
'
niib ^oligei, öiigerl'cB DiuBlanb angewenbet werben,

looBrenb bie Siberoten innerlicB Sionftitutioualismuö unb
öu^ertidB Snglanb oerorbneten. ©o töfen ficB bie 3n»
ipiroiionen f^iöpferij^en ©iefblicfö auf in gewöBnlid^e

Emanationen bes iföiGenä, ber Begierbe — wenn man
wiG — ber ©elbftjud)t. BJer mag ermeffen, weldt)en

Bieg bie ©ntwitfelung ©uropo§ genommen B^tt?/ wenn
ber §ergog ©ruft einmal ba§ Bergnügen geBafat Bütte,

BreuBen für fein ©enfen, ba» immer über Bliffingen

ging, gu gewinnen, wenn er f^TiebricB SiitBetm IV. in

ber ©at gum SBeflen Biuübergegogcn, wenn ©nropa Bufe»

taub ifolirt Bülte. 2Benn 1854 ein wefteuropäifcBer

©tnolenbiiub gu ©tanbe gefommen wäre, ob wol

bann oucB bo§ bei ber ©inigung uergeffene

f^ürftentum Sid(tenftein ba§ glMlicbfte beutfdBe Sanb
wäre, fcBwetgenb in bem breifocBen ©enufe ber ©teuer»
freiBeit , ber ©olbatentofrgfeit unb eine§ bouernb
abwefenben fjürften? ©a§, wa§ bamaB ©emofratie
genonnt Würbe, wäre Weber auf bie eine nodB bie anbere

2ßeife bewißigt worben, bie rein politifi^e Berfaffung
©uropaä aber Bütte oieUeicBt ein freunblicBere§ ^uSfeBen.
'IRag fein, bafe engtifdBeS ©elb buriB Jfoburg ftoß, bie

©atfaiBe, bafe BeftecBungen oerübt würben, biSfrebitirt

iiicBt bie ©adt)e eines wefteuropäifiBen BunbeS. SlucB

bie gute ©adBe bebarf ber BeftecBungen, bie ^effimiften
fagen: mepr nodB olS bie fdBtedBte. ©S ift anberS ge»

fommen, ats ©ruft II. plante. BuBIanb unb bie

Beaftion But gefiegt. ©ie beutfdBe ©inBeit ift mit bem
Often gegen ben aSeften guftonbe gebradBt. ©er gegen»

wärttge potitifcBe 3uftanb ©uropoS ift bie golge booon,
ba^ tu ber beutfdB=bemofratifdBen g^rage bie öftticB»

veaftionäre ©ewattttieorie bie DberBonb gewonnen But.

©er ©inbrmf oon 18-18, al§ bo§ entfi^eibenbe Eugenb»
ertebniS, Bat bie@rünber ber beutfcBen ©inBeit ftetS geteitet.

©ie ^weite Hälfte bes 19. EoB^^BunberiS ift nidBtS als bie

fiegreidBe Benftion gegen 1848, eine Beaftion, bie

gröftenteilS bie fonferoatioe BepreffionSlBeorie, gum
Eieinen ©eil baS liberale fßringip beS ©ntgegenfommenS
BanbBobte.

©ie 3cit üor BiSmorefS intenfioer ©inBeitfdBweifeung
ift bie ©pod)e ber wefteuropäifcB geträumten ©inBeitS»

fucBe: bie Berförperung iprer emftgen Batlofigfeit ift

§ergog ©ruft. UnruBig gefi^äftig ift ©rnft wie ber

©ofeur unb SRornlift be§ frangöfifl^en ©ramoS, überaG
unb immer gugegen. Eu jeber ©ure, bie fiep öfnet,
erfdBeint biefer iniernationnle UnterBünbler, er ift in
Sonbon, SSien, B^riS, Berlin fdBier gu gleiiBer 3eit,

wenn gwei UnlerBaltungen, UnterBanblungen pflegen, ber

§ergog ift ftetS ber eine B“i-‘t'wr, er regiert babei nodB
unentwegt oolfStümlidB fein ©ocBfen»lloburg»©otBo, Bült
©cBübenreben, fomponirt, fiBrififteGert, leitet ben Ba»
lionaloerein, unb fäBrt gelegentlidB nadB Slfrifo Biuüber.
©elbft bie Drftnibombe barf nicBt plat3en, oBne bofe ber
§ergog 3™9C ber ©dBreefenStat gewefen wäre, ©ein
©eift weBt panfpermiftifiB über ©uropa, aber — feltfam— fei eS, bag ©uropa einem fdBnöben SRaltBuftaniSmuS
Bulbigte, ober ob boS ©eifteSfperma ber gureiiBenben
ÄraffentbeBrte — gewi& ift, ba| nirgenbS fufeeBfünber
biefer feurigen SlftionSliebe gu fpuren ftnb. Slße feine

©rfolge B“ben feine folgen, all feine Bnftrengungen,
BuSftreuungen, Slnregungen blieben oBne greifboren

©ffeft. ©r war finberloS ancB in ber BoUtif, gum ©lüdf

fagen bie einen, gum ©dBaben glauben bie anbern. ©o
oerfanbete ber f^ürftentag in Berlin, fo gerweBte baS

wefleuropäif^e BünbniS. betrieb er bie Oer»

fi^iebenartigften ©efcBäfte mit gleicBem ©ifer gu gleicher

3eit. aSenn er 1854 gu Boi-'i§ Bopoleon III. für feine

politifiBen 3wecfe gu gewinnen fucBt, fo oergifet er ni^t,

nebeiiBer feine Dper „©anta ©Biaro" ber (Srogen Dper
anguBängen, unb freubig fonftatirt er bie fedBgigmalige

SluffüBrnng.

©S war im EaB^'^ alS $ergog ©rnft mit ber

ofteuropäifdBcn ©inBettSbewegung feinen gerieben fdBlofe.

©ie ^riegSfoften würben iBm oergütet, öergog ©ruft,

ber Biann ber beutfcBen ©inBeit unb beS SiberciliSmuS,

blieb feitbem oerfcBoGen.

En ben lebten EoB^'g^Bi^t^o fül)rte ipergog ©rnft
baS ©afein eines Bentiers, ber fidB oon ben ©efdinften

gurütfgieBt unb nur nocB feinen Siebl)abereien lebt. Bus
einem unoernntwortlidBen Begenten würbe er — oBne
Bot! — oernniwortlidBer Butor. ©roB ber eigenen Bro»
buftion förberte er ^unft unb aSiffcnfcIjaft — natürlidj
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mit ®u§toal)I. T'ciiieben eutroitfelte ftc^ in bcm flcinen
fidiibd^cn bie 58loufövberei 5U bebeutenbcr Stute. ®ar
mand|er, bcffen Sater, no(^ bürgevlicb probuften»
bör§li(^ geftnnt, beu „Sörlenfmier" la§, rourbe buri^
bie foburgev Serebelung§inbuftrie ein flocitBmännifd^er
9l6omient ber „5ßoft" imb ein !^ocpablige§ SRitglieb be§
UnionflubS. SRit bem S!übe be§ üerebetnben dürften
finb bie ^reipenen unb Sarone in bie ^auffe ge=

fottitnen; fie ftonben uorper infolge ber foburgev lieber«
probnftion unter pari.

^oIitif(f) bürte mon oElerlei ©eltfomfeiten on§ bem
tbürtngijdjen ßänbdben. ®ie ©efangniSjuftänbe in S<bter§«

böufen fonnten ben auSfdbmeifenbften 3lnfprit(J)en »er«

möbnten Sibirier genügen. 3n ^oburg*@otba mor ber

Äriegäfdbaupla^ beS Streite um bie uietberufene Srof(büre:
„3lu^ ein ißrogramm ou§ ben 99 Sagen". SRan i)<it

beute bo§ (Sefübt, bofe ber Serfaffer biefe§ 5ßampblet§,
bag ben greifinn einer ^Sonfpiration gegen SiSmardf
unter ^aifer 8^riebri(^ befcbulbigte, jcmanb mar, ber ben
Stur3 Sigmarifs bereits apute unb ipn oerbinbern wollte,

inbem er augeblidb^ Serfdimörungen einer bem Mangler
uerba^ten ißartei gegen SiSmordf auSbcifte. SSUbelm U.
würbe, fo nahm mon etwa an, boS £)bium fdieuen, Sn«
irigen gu erfüllen, bie on feines SoterS Sotenbett öon ber

Dppofition gefponnen würben. Sie Srof^üre tragt baS
fiennjeidben ber meiften politifiben g^ebbejcbriften: Sie
Söirtfdboft mit weituergweigten bunfteu Serfcbwörungen.

Sfi §ergog ®nift wirflidb ber Serfaffer gewefen — unb
bie Sebfluptung ifi unwiberlegt geblieben — fo muß ficb

ber alte ^err ouS einem gabmen Siberoten gu einem febi

ungeberbigen SReoftionör entwidelt bnbeii. ®S mu^ bint^r

biefer Srofcbüre eine febr feltfame ©ebeimgefdbidbte fteden,

beren Slufflärung nod) bfute intcreffiren würbe.

StudE) ber fcbmerglicben (^nltdufcbuugen barg fein

SebenSabenb. @r, ber olle ßeit baS befte beS SotfS in

freibeitlicbem @eift erftrebt, mufele eS erleben, bofe @otba
bnr^ einen ©ogialbemofrateii im Seii^Stog oerlreten

würbe. Äein SKunber, bofe er fidb lieber auf bie Äunft
gurüifgog, bie er oHe 3eit gu foimnonbiren uerftoub, wenn
oudb nirot gang im ©oetbifcbea Sinn. Sulebt loiften

ibn bie ^folge SongognoS unb er ueranflaltete Dpern«
preiSouSfdbittben unb Sfufieroorftellungen. Sei einer

biefer Sluffübrungen erlitt er einen Unfail, ber bie Urfacbe

feines SobeS geworben fein foll. ©0 ift er gleii^fam auf

bem gelbe ber ^unft geftorben.

2ln feine ©teile ift ein englifcper gürft gelreleii.

©egen biefe englifd)e ©infubr b^it^ in moncben

greifen Sebenfen. SiSber ift ober fein Unglütf geicbeben,

oud) feine Slnnejion. Sie ^nglopboben trüften fiep woi

mit ber ^uSfiept, bafe bemnäcbft ein fHuffe in Dlbenburg

Ironen unb fo ber englifipe ©infliife porolpfirt wirb. Sm
gwifepen fipeint bie finougielle Q^'^^ntlung beS tpergog«

tumS bringlidper ber Teilung gu bebürfen olS bie

notionole.'

Sie ©efopr, bafe bie tpüringifipen gürften ouSftürben,

ift wieber in bie gerne gerüift, unb bamtt auep bie ©efapr,

bofe eS ftait ber tpüringifepen gürftentümer eine fßrooing

Spüringen mit einem Segierungsprofibenten in ©rfurt

gäbe, güi^njopr, eS wöre ein nnermefgliiper ©epaben.

Serloren ouf einmol ber Suft johrpunbertclanger ßebenS«

üppigfeit, gerronnen baS ®ebäd)tntS funftootter giligron«

Intrigen, fcpwül uerfnoteter lliebeSgefdpii^ten. Statt

märdpenfdpüner grauengeftolten oon gepeimniStwUem ffteig

unb unergrünblicper 2:ugenb, uon nbenteuerlicpem §eife«

blut unb perrfipfroper Eingebung, eine biebere, brooe,

beutf(p«feuf(pe ^ouSfrou, eine ©eborene, weldpe bie ^üdpen« <

büdper ber S^ägbe fontrolirt, beren üebenSgenilp erreiept i

ift bei ber Serpeiratung ber lepten Xocpler unb bereu

pöcpfte Sragif bie llebet'gepung beS geliebten großen

SRanneS beim DrbenSfeft Pebcutet; ftatt einer efaronique

scandaleuse auS rofofarbejien porfümirten fofett gefripel«

teil Slättdpen bloue fteife Ulftenbeifel mit ftorfem Äongtei»

popier in golio gefüllt unb in ber Sfitte gefipeitelt wie

boS ^aupt beS ©pefS; uorbei oH bie teilnopmSüoHen ©r«

funbigungen naep ber libido unb potentia ber Surip«
laueptigen, furg: preufeifepe legitime Srofa für priifelnbe

Soeftc mit einem ©tiep inS jjonfisgirte. Sorbei ober

audp bie freunblidpen Äunftplöpcpen, bie ibpEifepen Sinter«
peime, bie SufludptSürtdpen, wo ber grofee gewolttotige

Sruber «nij tau feggen" pat, unb wo ererbter

Spnoftentrop bie ©tirn ftootSgefaprlicper Senfer ober

auep nur oorwipiger ©predper befepirmt. gemnodp möge
bie Seit mitleibSooHer §umonität fein, wel^e bie

©mangipation beS SßenfdpengefipleiptS auep biefen lepten

Slbgefpcrrten bringt, bie Sore öffnet unb baS gelk Seiepen
liebeoott oon ber gebrüdften Stirne nimmt!

^perait^.

Ku0 her mappe eines lat^enben p^ilofop^en,

II.

^et gntaUgmu^.

2.

t>er öntdö ben gatafi^mug ganj au§ ber

beebannt mirb, fönnte man im ^ntereffe bet ©ütlic^fctt mit gteuben
begrüben* £)agegen mirb man anfongltcb 33ebauein ber==

nehmen, ba^ auc§ bie fogenannte S05inen§fi* eibett but^ bie fata^

lifttfebe £ebte betniebtet toirb. älber nur anfänglidfi! Söeil man
ficb anfangs über ben begriff ber SBitten^freibeit noch nid^t recht

ftar ift.

@ßenfo mie bie ^Begriffe Urfacbe unb Sirfung auf aUt% anU)eub==

bar finb, nur nicht auf bie gan^e ©tütgteit al§ foldhe, fo ift auch bie

greibeit etioa^ febr begreiflicbe^, nur nicht für ben 3Biüen

felbft. b^ifei F^e greibeit ift SBitten^freibeit, greibrit be^

^iöiEen§, etiua^ 5U tun ober 5U laffen, ohne bur^ einen

baran bei'binberi gu merben. 3fiun fann aber non greibeit ber^^

nünftigertneifc nue ba bie 9tebe fein, mo ein gtuang unter getniffen

Umftänben möglich ober benfbar ift. m giebt 5 . 93 . S^erficberung^^

gefeUfebafteu gegen alles mögliche, §agel, geuer, %ot> u. f. m , aber

ntibt gegen baS SBieberaufleben eines ©ebonfelS, ber rechtseitig ftorb.

©0 giebt eS ff^re^freibeit, 3flebefreibeit, SSerfammlungS frei heit u. f. m.,

b. h. greiheit für ben SBilleii, ber reben miü, tuirflicb 0U reben.

Slber greibeit für ben SBiüen, 5U luoaen, — ba^ ift {a reiner Un^
finn. Seb möchte bodh ben fehen, ber mich binbecn miK, su toolicn,

3 . 93. glürflicb iooüen.

00 allmädhtig ber Sitte ift gegen atten Strang, fo ohnmächtig
ift er — gegen fich felbft. S^iemanb fann ettoa§ trotten trtber

SBitten, obgleich «tan fehr biel tun fann triber SBitten, fobalb ein

äußerer' Strang auftritt ~ ©ine Strang^reife bot ftet§ etmaS un^
angenehme^. SBenn Un§ aber jemanb unter SJnbrobung ber fürebter**

liebften ©trofen für ben Uebertretunggfall anbefeblen trottle, leben^^

länglich fleti nur babin 3U geben, trobin — trir trotten, fo ift bo^
bem SBorllaxit nach ©flaberei, in SBabrbeit aber golbenfte greibeit.

SPZan fiebt barau^ recht beutlicb, bafe in begug auf brn SBitten felbft

Strang unb greibeit gang baffelbe fagen.



3)^aflasin füc SMitevalur. 593

'D^erfhjürbiijcrltieifc fjat man ficli auc^) gefüvcf)tel, ha'^ mit bei

S03iflen§frei^eit auc^ bie moralifc^e, perfönltc^e ^eronituortlicfifetl

©raube ge^en fönne. meinte, bn^ man niemanb megen cine^j

^erbred^en beftrafen bürfe, menn unter ben gegebenen llmjtiinben boö

SSerbreeben eintreten mufele.

gebanfento^ )id) bon ber ©pra^e, bon ben SSorten

an ber 5)^afe fübren laffcn unb — bie Xatfacben bötUg auf ben i^opf

fteUen. ©enn gerabe meit unfer SSiHe nur burd) SBemeggrünbe be=*

ftimmt mirb, [o ift fel}r nötig unb beitfam, burd) angemeffene

©trafen bar fd)U>eren S8erbre(brn aÖ 5 u[d)re(f en. Unb gerabe menn

unfer 3öide frei märe unb erhaben über Urfad)e unb Sirfung, ge^

rabe bann märe unfer gangem ©Irafgefe^bud) übetflüffig. 0ber foü

bie ©träfe nur eine finftere Sßieberbergettung unb Dflad)e baritetten?

Ü^ein, bie ©träfe foÜ ein prattiftbeS unb gefunbeS Stnbenfen für ben

33eflraften unb feine^gleicben fein. X>ie ©träfe ift ein ©r^iebung^^

mittel, eine fühlbare Sehre für bie ©d)merhörigen.

^iefe thearetifche iföillen^freih eit ift mirftich bei näherer ^etrach^

tung äb tncherlid). Sn ber ©efchi(bie 3- 23. tobt man ftet§ bie ©taalv^

lenfer, bie fid) möglichft genau gerichtet haben nad; ben borUegenben

Umftänben, benn barin liegt bie 2öei§h^^^ „23elis ben"'

ober ©igenfinn hanbelt, ber ift einfad) ein 3^arr. S}?an fpricht in

ber ©ef^idite bon ben folgen ber ^eug^üge, bon ben Urfachen ber

fron5Öfifd^en j3leboIution u.
f. m Ohne biefen inneren 3^faiamen^

hang märe bie gan^e ©efchichte eine tote S^abeEe bon Sahre^^ahlen,

au§ ber man fich^i^ nichts lernen fÖnnte. Unb mie michtig ift e^

böch/ mir aüe bie Sehren ber SSeltgefdhichte nicht bergeffen, büfe

mir hüren, um nidht fühlen gu muffen.

^an beflagt fich mol, ba^ man nicht nach feinen SBünfehen

leben fann, aber über feinen eignen SCöitten fann fidh mahrhaftig

niemanb besagen, benn mal man miü, mtE man ja eben. ®er

3ßiüe ift J)el Tltn\^cn ipimmelreich* ©üdiftenl fann einer über

feine SESiHenlfchmädhe flagen, b. h* ba^ er feine Söünfche nicht

mit ©nergie unb ^onfequeng burchführen fann, meil er im ent?

fcheibenben 3lugenblid feine bauernben Söünfche bergi^t unb fich

burch augenblidliche leiten unb berleiten lä^t. Hltan fann beftagen,

baB man früher anberl gemoEt hat all jeht unb baburch ©chaben

erlitten hat. 3?tan fann befürchten, bafe man in 3^lanft anberl

moEen mirb of^ jeht. SBenn aber audh nidht jeber ftolg bon fich

fagen fann „mal ich EJiE, bal moEte \ä) unb merbe ich fl^l^ moEen",

fo fann hoch i^öer fagen „mal ich ^al miE ich". 2lnbernfaEl

märe fein geiftiger ©efunbheitiguftanb gu unterfuchen.

^an barf g. SB. nicht fagen „ich triE faulengen, bebaure bal

aber felbft, benn id; möd)it lieber orbetten — moEen". ^al helfet

nur: ich mürbe arbeiten moEen, menn Slrbeiten — gaulengen märe,

dagegen fann man mol fagen: SBoEen habe ich aber SöoEbringen

habe id) nicht, benn ber ©eift ift miEig, aber bal gleifch ift fehmaep.

®al heifel ^i^an lä^t fidh bom Slugenbüd htnreifeen, etmol gu

tun, mal man na(^h^^ aufrichtig bereut,

3eber ift für feine %attn perfönlich berautmortli^ unb für feine

Sßerirrungen ftrafbar. Slber mirb burch bie ©irafe eine %at un?

gefchehen gemacht? S)ie ©träfe foE nur erneuten Untaten mirffam

borbeugen. Siber mo bleibt ba unfer ehrlicher §aü gegen ben

grebler? ©l ift nur unfer SDtitteib mit beni unfd)ulbigen Opfer,

meldhel fidh all §afe gernifferma^en abfpiegelt, unb mie jebel ©pieget?

bilb aEel umgefehrt barfteEt. gebe anbre Hrt bon §aü ober 3tach^

fucht ift nnmenfchlich. Sosehr ober meniger fann man bon jebem

©chulbigen fagen, bafe „bie größere ^älfte feiner ©dhulb ben un?

glüdfeligen ©eftirnen gugumälgen" fei. ©rft bann berfteht man bie

betreffenbe ^at. 2lber nur feine unpraftifdhe SEßeidjhergigfeit unb

gurcht, bal gu tun, mal nun einmol getan merben mufe, um ©egen

gu jtiflen ober gröfeerel Unheil gu berljüten.

§ier heifel mieber, ben ©inn richtig erfaffen unb bie bloßen

Sföorte all iftebenfache betrad)ten. Sföir finb fel)r geneigt, ben gröften

^eil unfrer heutigen erfcpredlichen SBerbrechen einer © iftel?

franfheit gugufchreiben. 2öir glauben aber, ba^ auch ein ©eiftel?

franfer gemiffe Slbfdhredunglmittel fehr mol refpeftirt. i)Jtan ber?

fteht überhaupt bal Slöefen geiftiger Hranfheiten fepr fcplecht, menn

man nicht einmol mei§, bafe ber Uebergang bon böEiger ©efunbheit

btl gu jdimciftcr SUanfheit ein gang allmätiger ift, fo bof)

ftreng genommen jeber S[»tenfcf) ~ ein Inldien berrüeft ift. SBor

aEcn S)ingen mu^ man in fold)cn gällen, mo ©ciftelfrnnfheil nid)t

ungmeifelhaft flar ermiefen ift, ober fogar !:8crbari)t bei ipeuchelei bor?

liegt, mol bebenfen, mal el h^^^fet, eine Sj>rämie für — gefchiefte

©ahnfinnlheu^ler aulfepen.

2öir führen felbftrebenb ben gatalilmul burch bil in feine

„äu^erften ^onfequengen". S£Sir lachen bal)ec biejenigen Seute aul,

bie fortmährenb flagen unb jammern, bafe fie „bamall" ii)rc ©adje

fo unb nid)t anberl (flüger) gemacht hätten. ©I mufete fo fommen,
mogu alfo bal ©eheul unb bie einige Seichenrebe. Stber bie 3af'unft?

bal nicht audh aEel fo fommen, mie el fonimt? ©emi^, ober

mie el fommen mufe, bal fommt eben gang auf bie ^perrfchaften

felbft an, ob fie enblid) fing grmorben finb, ober ob fie bumm ge?

blieben finb. ®al aEerbümmfte helfet: bie ipänbe in ben ©d)ol
legen!

®arum ift eben ber S^tarr närrifd), meil er Oerfäumt, bal

SEßortchen mitgureben, bal er mitgureben hot. 5äBer ben gatalilmul

fo Oerfteheu mollte, ber hätte garnichtl babon begriffen! ga, ihm
märe el beffer, man hätte ihm nie etmal bon gatalilmul gefagt.

Sföenn einer feine geifttge geber überfpannt, fo fd)uappt fie über.

Söei einem Sßebanten frud)ten afle Sehren nichtl, fein gatum ift el,

fteti — Sj^edt) gu haben, meil er fteil bal bümmfte tut. 2Ber ben

gatalilmul geiftig berbaut hat, ber ruft aul: frifch gemagt ift halb

gemonnen, unb bem SO^uttgen gehört bie SSßelt!

Da© fran3Öfif^e S;^>eatei? bc» :taÖ5^«nbeJt©.
2Son

.j&rcgur.

111,

3)nt ©aibou fe(}rfit utir gmit wirflidtien Xbeoter
pvü(f, ju bem, auf roeldfiem bie ©tücfe für bie ©tütfe
äemad)t merben. 2)a§ ift ber roaijre bramalifc^e Slutor.
@r fennt beffer al§ irgenb einer bie ©Uten feiner
3eit, unb er begnügt fic^ bamit, fie gn fi^übern. @r
beobachtet bie oerfchiebenen klaffen ber ®efellfcj)ofl, unb
er nimmt auö ihnen feine Sbeen, fonbern 5ßerfonen.
@r fennt olle Hilfsquellen feiner ^unft, unb menn er fie

gumetlen miSbroudht, fo tut er eS menigftenS nicht, um
uns eilten 33ären aufgubinben, fonbern um in bie S53ieber=

gobe oeS SebenS etmaS ©rfinbung, ^ermifflung unb
Ueberrafchung gu bringen.

Sßenn i^ bie ungeheure SKenge oon ©tüdfen über»
fehe, bie ©nrbou gefchrteben hal «nb fuche, mit mem
ich ihi^ öerglei^en fönnte, fo finbe idh nur fBolgoc. (Ir

hot biefelbe einbilbungSfraft mie fBalgac, baSfelbe 8lr»

beitsfieber unb beufelben UeberftuB an (Unfällen, üliit

berfelben fomifchen Äroft mie 33algac ouSgerüftet, hat er

hoch eine SSorliebe für boS 3)roma unb fehrt immer
mieber bahin giirüif. ®r fchilbert 3JiiIicnS mit feinen
fßerfonen, mie 33algac mit feinen fBefchreibungen. ®ie
bunfeln ffiartien ber ©efchichte, bie aSerfdhmörungen, bie

'IJoligei befchöftigen ben einen mie ben miberu befonberS
angelegentli^. ©ie glauben beibe an ben fDlagneiiSmus,
on ben ©hiritiSmus, fie ahnten beibe bie ©uqgeftion.

3hr ©enfapharat ift gong ahnlidh, fie ftnb erfiribeiif^i

unb otfionör.*)

9?och 3lugier, ©umoS ©ohn unb ©orbon mufe mon
einen ©tridh modhen. ©orüber hiitouS fommen mir gur
©ihneEfabrtfolion. 3Bit finb feht bei benen, bie halb
Zünftler, halb g^abrifonten finb.

*) ®iefe fcmber6are ©cbäbung ©orbou? erflärt fid; au§ 33ccque§
büftrinärer UePertreiöung bei ©ahel, bafe bal ^h^ater ein ©emälbe
unb leine Sehve gu geben habe. Slber nid)t jebel ©emälbe ift and) gut.
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Siiic öuma i0ieUIja£ niib ^aleon ifl oljne ^weifet
f

bie veuommh'tefte wegen ber (Süte tl}rer ^abrifate. a>idlt)ac

imb ^aleöi) f)obeu bie geiftreid^ften Operetten gemailt,
fie l)aben bie geiftreic^Jten $8anbemlle§ gemocht; fte Ijaben

nnd) geiftreidje Äomööien gemad^t, bie ein @tü(f oom
SSaubeoille unb ein ©tütf non ber Operette in fid^ l^atten.

®ie $^ronie, bie feinfte unb ftücptigfte Ironie, bo§ ijl

ipre ^abriltnorfe.

Sie fronte ift fepr in 9Kobe. 3)tan wiQ um
feinen $rei§ mepr ©cpärfe. grüner war bie ©eparfe
eine Sugenb, gum minbefttn eine litterarifi^e 2!ugenb.

©ointe=$8enne pat mit ©cpärfe gefeprieben, fie war ba§
©al§ feiner ^raft. Sn unferer Seit, mit unferer großen
©cpule be§ „Je-m’en-fichismus“ giept man bie Sronie
ber ©cpörfe öor, weil fie fid) über oKeS luftig madpt,

opne non irgenb etwa§ berüprt gu werben. fei.

3lber ba§ Unglücf ber Stonifer, ipre Sueptrute ift e§,

bafe fie uerbammt finb, immer ironifdp gu fein. Sn ber

„kleinen SKarquife", bie eine ißerle ber Sronie ift, finb

bie 3lutoren fofort berloren, fowie fie einmal nacplaffen
ober fidp in ber Sßirfimg tdufdpen. Sfonie unb '^pili=

ftrofität fönnen fepr wol gnfammengepen. Sn „Srou»
f^rou", befonber§ in ben lepten beiben Sitten, bemerft
man§ bentlicp. ©owie Seibenfipaft, ©dpmerg ober gar
ber Sob in ^rage fommen, wiffen bie Sronifer nieptg

anbereS gu tun, qI§ fiep baoon gu trollen.

3)lan finbet, glaube icp, in ber ©efepidpte be§ $peater§
feine intimere, glängenbere unb frudptbarere Sufammem
orbeit, ol§ bie oon äReilpac unb tpaleop. Stber bie Sn»
fammenarbeit pot anep ipre ©epattenfeiten, eine gu reicp=

lidpe ißrobuftion ipre ©efapren. Sille ©tüife oon SJieilpac

unb .§QleOp paben ctwa§ iinprooifirteS unb unfertige^.

Ser lepte ©epliff feplt ipnen. 2ßie poep mon ben SBert

iprer ©dpöpfungen »eronfcplagen mag, gu einem wirf»

licpen ^unftweri finb fie niemals gelangt.

Sdp fomme fept gu ^JJaüleron unb ©onbinet. 2Rit

Slbficpt nenne idp fie gufammen. Spr Talent ift fepr

äpnlicp unb ipr Beben fepr oerfepieben.

^oilleron gab gnerft gwei 58änbe SSerfe perau§. Sn
5fJariä fagen wir oon biefen SSerfen: fie finb niipt fiplecpt.

Sarauf feprieb er ein paar nieblicpe ©tüdfdpen, gleicpfalt§

in SSerfen. S3i^ bapin gepörte er gur ©cpule ©amiUe
SoiicetS. SBcnn man in ^arig ben Sinmen ©arnille

Soucetg augfpridpt, fo ladpt man. Sa§ ift eine @ewopii=

peit. ßamille Soucet ift peute 80 Sopve alt, ba§ ift

alfo eine reept alte ©ewopnpeit. Siaep bem SJlifeerfolg

einer nieroftigen SSerSfomöbie, betitelt „^elene", beren

SKangelpaftigfeit bei einem ^utor oon ©eift in ®r=

ftaunen fept, oerliep 5ßatEeron bie SSerfe unb ging gur

^?rofa über. S3iel potte er niept gu maipen. Sie beiben

©tütfe oon ipm, bie ber Siebe wert finb, unb bie ben

günftigften SSiapftob für ipn obgeben, finb „Sa§ un»

banfbare Silier" iinb „Sie 223elt in ber man fidp lang»

weilt".

Siefe§ lepie ©tüd pat oiele Beute amüfirt. Sei)

witt niept leugnen, bop biefeB ©tütf, opne ein ernftpofte§

^unftwerf gu fein, einen gewiffen SBert pat. ©§ ift

fprüpenb unb unterpaltenb. Sd) wag über olle§ pin»

wegfepen, nur über eins niept: ber Slutor füprt unS in

ben ©olon einer litterarifdien 3BaS für eine ^er»

fönlicpfeit bürfen wir nun gu fepen erworten? Slatür»

lidp bie ^errin beS ^aufeS. Slun, bie ift nidpt bo, fit

ift gewifferma^en gar nidpt oorpanben. Sie, bie er unS

geigt, pat teinen ©parofter, feine ^Cppfiognomie, niepts.

an iprer ©teile fepen wir eine ®on

einem mandpmal etwoS oierfdprötigen ©eift, bie baS

gonge ©tüd leitet, unb bie bodp eige'ntlii^ in bem ©tüde

gor nidptS gu tun pat. SKeinetwegen wog in biefem

Buftfpicl altes aiiSgegcidjitel fein, ouBfr ber ^erfon,

bie feplt; unb biefe ißerfon ift bie ^auptperfon.

©onbinet pot ou^ ein paar reept nette SSerfc unb
ein paar ©lüddpen in SSerfen gemadpt. audp er pot

bie gebunbene Siebe oerloffen, um gur ungebunbenen

übergugepen. ©eine pauptjäd}lidpften ©tüde Jinb „Ga-
vant, Minard et Cie.“, „Le Chef de Division“, „Le
Lanache“, „Le Tunnel“, „Le Homard“ U. f. TO. 3lodp

fü üielen luftigen SBerfen, bie einen tomifdpen autor

elften SlangeS oerpie^en, warf ber Sufaß ber tpeotra»

lifdpen Banfbobn ©onbinet in bie ^^ompognieorbeit, unb
gwor in bie fdpUmmfte oon oEen, nämlii^ in bie ßom»
pognieorbeit opne Kompagnons. SBie ift er bogu ge»

fommen? SBöprenb ber reidpe nnb ongefepene ^oiEeron,
ber immer offene Safel pielt, onS feinem Solent boS

befte gog, waS nur immer möglidp war, fompromittirte

ber rupelofe, freigebige unb oüsgebeutete ©onbinet baS

feine iinwiberruftidj. IDlit fdpriftfteEerifdpen ©igenfepaften

begabt, bie minbeftenS benen f^aiEeronS gleicp finb, mit
laufeiibmal mepr SSeroe, ©rfinbung unb f^rmptbarfeit,

ift er geftorben, opne einen beftimmten fslop erobert

nnb opne ein feines SolentS waprpoft würbigeS SBerf

pinterlaffen gu poben.

Sep fomme gu Babidpe. SBer pot fidp über ipn

nidpt tenfelSma^ig amüfht? Bobidpe unb feine 3Äit»

arbeite!' waren 25 Sapte lang opne ©rmübung unb
llnterbredpung luftige Beute, fepr luftige Beute, unbeirr»

bar luftige Beute. 3BaS mau bei Babiepe befonberS be»

wunbert, ift bie Buftigfeit, unb bie will iip ipm audp

niept beftreilen. Stefer grofee Slupm ber Buftigfeit, —
unb baS ift opne baS Buftigfte baraii — ift

Babidpe oor aEen Singen gemaept worben oon Beuten,

bie gar niept luftig waren: Oon ^rofefforen, bie ein

wenig in Spealcifritif madplen; oon oerborbenen ©cpul»

meiftern, bie burip bie ^arteiuapme für einen fo luftigen

TUonn ipre eigene fjlottpeit unb SBip'gteit bewetfeu
woEten. Babiepe ift unter ipreu §änben nidpt bloS

feper^oft geblieben, er ift ein Kiinftler beS ©dpergeS,
ber ^pilofopp beS ©dpergeS geworben. SaS ift gu oiel,

uiib boS peißt ben ©^erg etwas gu weit treiben.

SSeun mon fo für Babiepe inS d^PL fo begept
inan einen Sntum unb eine Ungeredptigfeit. Senn gn»

iindjft war Bobiipe nur ein ©po^madper, ein ©pa^moeper
opne oiel Ueberlegung unb opne Srogmeite. Unb bonn
gepören bie ©tüde oon Babiepe feinen SHitarbeitern eben»

fo fepr an wie ipm felbft.

Sobiepe pot brei tpaupt»ÜJittarbeiter gehabt: 9Korc»
TUidpel, Sclacour unb ©bouorb SJiartin. ffiir finb erft

gang fürgtiep in bie Boge gefept worben, fie fennen gu
lernen unb ipre peijönlidpen gäpigfeiten gu beurteilen.

S)lorc»33licpel, ein luftiger $err, war ber luftigfte

ber brei; er war noep luftiger als Babiepe. ©r war eS,

ber Babiepe pineinri^ in bie Sngb naep bem „Stnlienifdpen
©tropput", unb gwar noip mandpem Sßiberftreben oon
©eiten BobiePenS. ©epen ©ie fiep bie ©tüde on, bie

Babidpe mit 2)larc»3Jiidpel gefeprieben pat. ©S finb boS
bie übermütigften ofier Babidpefdien ©tüde.

Seincour war gang anberS. ©r war argt unb
pat ftets bie SBürbe feines ©tanbeS gewaprt. ©r bradpte

gange 2:nge in feinem Bepnftupl gu, bie äugen gefcploffen
unb bie §änbe gefallet, änan pötte glauben fönnen, er

betete, ©r niacpte $läne fürs ^alatS ropol. ©epen
©ie fi(p bie ©tüde au, bie Babidpe mit Selacour ge»

jeprieben pat. ©S finb bie reifften unb burdibnditeften

oller Sabifipen ©tüde.
©boiiorb SUartin, ber oor furgem geftorben ift, wor

ein^ feiner unb origineller ©eift. ©epen ©ie fi^ bie

©tüde an, bie Babidpe mit ©bouarb fDlortin gef^rieben
pat. „Sdp", „§errn 5ßerridponS Steife", ,,©anb in bie
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äugeß'', ta;§’ i'it^ üiM afeli i^a6ic^efd;eu ^tüdfe« tir,

toel^e ber ^omöbte am nö4)[ten fommen.
SJJan fann ben Sßett ber ©lüife öon fiabid^e faft

matl^emaUfdb bered^neit nact) bem Sßert feiner ajiitarbeiter.

Slrbeitet er mit 9tal)monb ©e§lanbeg, jo roirb nic^t§.

Sabicbe nmr luftig, jogen mir e§ no^ einmal; er

i^at eine ganse ©eneration amüfirt. ^eute finben wir
ibu unerträglich unb unle^bor.

3dh möchiß ftti’’ sweile ^eriobe eine Se»
jeidhnuug finben, bie genau unb umfaffenb genug wäre.
5»lEe ihre älutoren ähneln fleh faum. ©eniioch hoben
fie eine gemeinfame ©igenjd)aft: ©cift. 3o feiner Qeit

unb in feinem Üanbe hot e§ jemols auf bem ©healer
mehr ©eift gegeben. (Suchen wir aljo nicht weiter unb
nennen wir biefe iJJeriobe etnfadh: bie 5ßeriobe ber ®eift=

reichigfeit.
#

*

©ä bleibt mir jeht noch übrig, boii ber britten
ißeriobe gu fprechen. hatte mir erlaubt gu jagen,

ba^ fie mit ben „9iabeii" anfängt, nur um bodh Scheibe»

grengen gu gietien. 3id; )e|e barin feine perjönliche

©itelfeit. SOiJir finb augenbliiflich in ißari§ ungefähr
gwangig Slutoreh, bie bie bramatiji^e ©ichtung in ber»

letbcu Sl^etje betrachten. 3<h befinbe mich an ihrer Spi^e
nur beSwegeu, weit ich l>£i’ ältefte bin. ©a§ ift ein

3Sorgug, unter bem icl; täglich ein wenig mehr leibe unb
auf ben ich fehr gern oergichtete. 3ch füge hios^^/ bafe

ich fehl' luruig UBerfe ge|chrieben höbe, bafe meine 35ßerfe

jet)r oerfchieben non einonber finb, unb bag in 3Bir£ltdh=

feit bie neue bramatijche Bewegung mehr mit meinen
greunben at§ mit mir aiifing. 3Bie ijt beim eigentlich

meine litterartjehe Situation V 3(h fönnte e§ ihnen

faum jagen. Bor ocht fahren, als ich bie „Pari&ieBne“

aufführen liefe, fchrieb ber Slltmeifter ber parijer ^'itif,

fJranctSque Sarcep, bafe eä ein fchtechteö Baubeoille

wäre; oter Safere banaefe fchrieb er, bafe e§ nun enb»

giltig ein Bleifterwerf fei; noefe gwei Safere fpäter feferieb

er, eä wäre ein reefet gewöhnliches Stüci; unb abermals

ein Sahr’ fpäter feferieb er, eS fei ein ffierf elften Banges.

SSie foll icfe nun eigentticfe ben 353er t ber „Farisienue“

fennen, wenn ber erfte ^ritifer f^ranfreiefeS unb ber 2lu»

oergne bie Sache noefe nicht entjcfeieben feotV

Beoor icfe bie neue bramotijche Bewegung unter»

juefee, mufe icfe ifenen jagen, wie fie eiitftanb.

Bon 183U bis 1880 war bie bramalijehe ^robufiion

in f^ronfreicfe beträchtlich- ©ie ©ireftoren featten mefer

Stuefe als |ie jpieien fonnten, bie jcfelecfeten gar niefet

gerechnet. 353ir, meine greunbe unb icfe, fanben bafeer

gtle ©üren oerj^loffen, unb bie ©ireftoren oerjcMoffen

(fie uns um jo lieber, nlS mir ifenen gang neue S58aare

lieferten, oon einer bromatifchen ^unftform, bie ifere

fachmännifefee Bornirtfeeit in Berlegenfeeit jefele.

©leicfegeilig featten wir an ben naiuraliftijcheu Bo»

uianfcferiftfteEern bie gefäferlicfeften Berbunbeten. SlEe

biefe Herren, ©oncourt, f^laubert, Sola, featten oerjprocfeen,

baS ©feeoter gu reoolutioniren. Sie machten grofeartige

©feeorien unb mittelmäfeige Stücfe. ©ie ©irefioren oer»

fefelien niefet, uns gu jagen; ©o feabt ifer bie neue Schule;

jefet, was fie feeroorbringt!

Bisbann fanben wir einen Biann, einen jefer fingen,

belejenen unb taifräftigen Bfarm, einen (Scfeaujpieler

erjien BangeS unb gong origineüen Begifjeur: §errn

Bntoine. Sefe ioiE niefet fagen, bafe Slntotne ein ©feeater

fchuf; nein, bagu waren feine §ilfSqueEen gu jchwoch-

©r begnügte ficfe bamit, gang einfach einen elenben

flehten ©feeoterjaol gu mieten unb in biejem Soch ein»

mol monatlich neue Butoren oufgufüferen. ©o ficfe biefe

BorfteEungen an ein titterarijeheS Boülifum unb an

eine jefer befdferänfte Sofel oon Bbonnenten riefeteten, bie

bfreii mcrreir, crEe'S enfgegenpnefemeiT, fo ftmnfe Untofine
bie Seufur umgefeen. ©ann juchte er einen Bornen für
feine ©rünbnng unb benannte fie baS „Theätre libre“.

Bun, icfe wiE eS gang laut jogen: biejeS Theätre libre,

baS ©umaS in einem Bugenblicf beS SorneS einen

„litterarijcfeen SBift" gejcholten feat, biejeS Theätre libre

feat bie bramatijefee ^unjt fJranfreicfeS gerettet.

Bis gongeS genommen unb in iferen feeroorrogenbften

©erfen, |teEt fi^ bie neue Schule olS eines ber merf»

würbigften UnteriuchungSobiefle bor. Sonäefeft hoben
wir eS feicr mit uninlerejjirten Zünftlern gu tun, bie

Weber ©rfolg noefe ©clb anftreben. Sfeie Seit beginnt

jefet gu fommen, fie feoben eS fefer mutig abgewärtet.

Sie finb oon fünftlichen ^ompofitionen ooflftänbig gu»

rücfgefommen, fie jefeen barin nur noefe bie j^efeler. Sn
ber Begel brefeen ficfe unfeie alten ©feeaterftüde um eine

§eirat, bie Ifenen olSBuflöjung oEer Sefewterigfeiten bient:— Sie haben bie Beirat iinterbrücft. — Su ber Begel

entfealien unjere alten ©feeaterftücfe eine jfempatijcfee Ber»
jon, gu ber bie Sujefeauer jagen: £), ber brooe Bienjcfe,

0 , ber oortrefflicfee Bienjcfe! Sdfeobe, bafe eS jolcfee ßeute

uiht giebt! — Sie haben bie jfempotfeijefee Berjou unlev»

brüeft. — Sn ber Begel enthalten unjere alten ©feeater»

ftücfe eine geiftreiefee B^rjon, bie bie Bufgabe feat, bnS

Bublifum aufgiimimtern, unb bie baS Boblifum oft mit
Ungebulb erwartet: — Sie feoben biefe geiftreiefee Berfon
unterbrüeft. — Sie feoben oEeS uuterbrücft. Sie fennen

nur ben ©egenftanb, ben Stoff. Sie erweitern unb
umjefereiben ifen gu gleicher Seit, fie Inffen feine wiE»

fErliche Berfon ober Situation gu; fie füferen ben Stoff

aus, oon Bnfang bis gu ©nbe, mit unerbittlicher etrenge
unb ßogif. S53oS fie woüen, ift, fo geuou wie moglid}

baS Seben unb bie SBoferfeeit bargufteUen.

©egen biejeS unjer Bejtreben, bie 35Saferfeeit auf ber

Büfene eingufüferen, feat bie alte parijer ^ritit, ^err

Sarcefe on ber Spifee, unwiberftefetiche ©egengrünbe.

Sugegeben, jogt er unS, bafe ifer baS ßeben, wie eS ift,

ouf bie Bretter bringt, fo werbet ifer hoch nicht oer»

feinbern, bofe eure Stüiife oon Sd)aujpielern gejpielt

werben unb bafe wir niefet bie wirftichen Brrjonen oor

imS jefeen, ©urefe biejen gewaltigen ©ebonfen finb wir

gefchlagen, total gejcfelogen.

©äujefeen wir unS niefet. ©ieje neue Scfeule, bie

f.mm in ben Bnfängen ftefet, aber ficfe tägtid} mefer be»

feftigt, ift bie Büeffefer gum grofeen ©feeoter, gum floffi»

icfeen ©feeater. 3Ber weife? ifeenn fie niefet jcfeneller

biircfegebrungen ift, jo liegt bie Urja^e oieUeiefet borin:

wir finben biejelbe ^unftform unb biejelbeu ^ünftmittel

wieber: bie einfoefee §anblung unb niefets, olS woS gur

§anblung gefeört; bie minutiöje unb unbeirrbare Bnalfeje;

bie Situationen unb öie ficfe biS gu iferer

oöEigen ©rffeopfung wieberfeolen. Unb bie BefenticfeEeiten

|inb bamit niefet gu ©nbe; eS giebt noefe eine, eine jefer

lonberbare, unb bie bie alte ^rttif entwaffnen joEte.

Ofene eS gu woEen, beinahe ofene eS gu miffen, fommt
mott gur Begel ber brei ©infeeiten gurüif, gu biejer

Begel, bie gor feine ift, bie jebermoiin gitirt unb bie

nirgenbS gejeferieben ftefet, bie bie ^lojjifer jelbft fort»'

wäferenb gu oerlefeen ficfe onflogen, unb bie Btoliere

gweifefloS im Sinne feotte, als er feine famofe „Safenen»

torte" bagegen warf.

Sefe weife wol, bafe ber Sdfeule eine ©efafer brofet,

bie fie nidjt oermieben feat, unb bie icfe meinen greunben

im oertroulicfern Beifefer moncfemal gum Borwurf ge»

moefet feabe. ©oS ift ber ©feniSmuS. Bber ftellen (Sie

ficfe junge, entjcfeloffene, überjdiäumenbe Bubren oor,

benen mon gum erjien BJnl ein ©feeater öffnet, ein

©feeater, wo fie oEeS fagen föinten. Unb bonn erinnern

Sie fid; unjerer ongenblicflicfeen litterarijcfeen Si'ftünbe,
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beö S^eifptctö uub bev (Sniuilipug, bie il)ucu non allen

©eiten gegeben nüvb; biivd) ben 3ioman, bitrd) bie

tungen, burcp bie n !• .(peute finb bie

groben 9lu§nrtiingen oon iljneit fcpon übenmuibcn, fie

»Derben [d^on anberwörtg nlä nin Theätre libre gejpielt,

auf bürgerlidliereu Süpnen, itnb fie I)aben ftd^ bört fel)r

nnflnnbig aufgefül)rt. SBemi fie in iprer Äwtftübung
ficpever fein roerben, wenn fie ipr 35eobadplung8felb er»

weitert paben »Derben, fo werben »Dir ein S^peater poben,

ba§ Don bem früheren f;d) fe^r beuttid) unterfc^eibet,

bo§ il)in gweife(lo§ überlegen ift, unb ba§ mau fcpon

peilte bie $eriobe ber SBaprpeit nennen fann.

(E^eater.

Otto ©rid^ 5>artleben^ „^r^iel^ung giir (£l^e". (S^tetie

grete SSoI^fbü^tie.) SBuc^au^gatie bei <B. gtfd^er, 33evlin.

Otto ^ricl^ §artleben fi^t nirgenb lieber unb bef)agUd)er o(s

auf ber SBanf ber 3:pötter; aber gutoeilen mac^t er ein fel^r ernft

]^afle§ ©efic^t unb tnö^te bann gerne für einen 3?toraIiften ge^iolten

tnerben. greilid^ ift bie Wloxal, bie er prebigt, nidit bie StEertneltg^

moral, fonbern fe^t fid^ gegen bie SP^oral ber ^foffen unb ber ^l)u

lifter bireft tn ^ambfeSftettung. Solange nun ber Spott bie SBaffen

fü^rt, ift alle§ bortrefflief), unb bie Boccaccio ^ 3??aut)aftant ^ Statut

unfrei (Satirifer^ erge^^t fic^ auf§ luftigfte. 2tud5 bie neufte ©atire,

eine ^omöbie in brei ^M^ften unb brei Xagen „^ie ©r^ieffung gur

bereu erfte Stup^rung ein Berbienft beratenen gr.ienBolf^^

büpe ift — aud^ biefe „©r^iepng 0ur ®t)e" pt ipe ©tärfe in ben

Ijumoriftipen ©ctjitberungen be§ b^enn ^u ben

epbaren Konten ber epbaren ganxiti** bie ^unbe bringt, ber $err

©Op, Bruber unb i)ieferenbar pbe eine (beliebte in ber (S^puffec:^

ftrafee; - ober toenn biefe§ güngling^ 2tu§crniät)Üe, b. b bie i£)m oon

ÜJiuttern Stugertoä^Ile, grdulein Bella, gabrifantentoct)ter, erfd)eint

unb eine bleierne £angetoeile milbringt, ben Bor(cl)macE ber

funft^ep, §u ber ba§ flotte §ermännc^en foE erlogen iuerben; - bor

allem bieSlnfunft be§ altenOnfel Otto, ber npt notig fiötte au^ ©ac^fen

gu fein unb ber Ijerbeigerufcn mirb, um on §ermnnn ba§ 3ßerf ber

(^räiepng gur %\)t monnlic^^^bäterlid; gu boEenben; — ot^, unb er,

ber obenteuerlüftern ^robingiale, nimmt fein ber ftrte^ Belterlein unter

ben 3lrm unb fie ioanbeln felbanber ben ^fab bev füfeen ©ünbe

gur 3^ormalup am ^ot^bamerplap, mo bie fleinen „Slläu^ctien"

(meipifcl): Wfai§cf)en) finb; tn bie glucl}t gepiagen piiepcl) auch

bon BeEa, ber gabritantentodjter, bie ber treue ^ermann ja nodj

immer früf) genug piraten mu§ . . , ^a§ aEe§ ift mit einem fo feinen,

fc^lagcnben bargefleEt, mie er nur au§ ber ^ebenSerfapuug

unb ber bid)terifd)en ganlafie gugleid) fann geboren iuerben. (Sbenfo

au§gegeid}net ift e§, iuie Wüa, bie Hntröftlicf)e in ber (^puffeeftrafee,

fid) über bie Untreue ipe§ iReferenbar§ beim gutmütigen Baron gu

tröften iueip. 2eiber aber pt ^ier, in ber ^puffeeftrap, ben ^id^ter

fein überlegener seßeltfpott berlaffen, nnb in einer fatolen Sugeub==

t^mäc^e für ba§ frangöfifcfie s:pfenftüd ^uma§fd)en Slngebenfen^

bertuanbelt er äl^eta ®übfe, bie Buctiplterin, in eine ^tjilofoppn,

bie auf ber furgen ^affage au^ einem 2trm in ben anbren über fid)

uub bie iüienfc^pit nadibextUi^eg nieberfpric^t §ier unb au(^ fonft

guiueilen bört bie ©arfteEung auf, unb beginnt bie ^eflamation

„in philiströs“ unb für freiet 3??enfcbenrep. 3lEerbing§ ift e§

gerobe biefe £)eflomation, bie ba§ feefe ©tücf bem ^ublifum ber

Bolf§bübne erft öerftünblicl) mad;t, unb ber auSgegeiebnete Leiter ber

ilieuen greien Bolf^büpe, Dr. Bruno 2öiEe, iuufete, lua^ er tat,

iuenn er in feiner fleinen päbagogifctien gmifd^enoft^geitung gerabe

biefe ©äp unb SSabrfprüd;e giliren tie^. 2(ber fünftlerifcb finb fie

ni^t gu rechtfertigen, unb $err Otto ©rieb §artleben ift nid)t gum

für Witterolur. 0?t. W!

dl^oralprebiger, fonbern gum Mnftter geboren- Unter ber

beflamation l)t^t tiüf öer Bübne befonberä ber milllcre %it p
leiben; bafe ber S)id)ter felbft biefen für bic bnnfle Partie feinet

B^erfe^ Ij^itt, beutete er au, inbem er ben gangen %lt in einem nieber*=

fd)lagcnben ^ämmerlicbt fpielcn lie§. ä)?eta unb ihre ©enoffen, bar**

unter ber fcblipfeberfaufenbe geitgeno^, ber fid) feine SE^ela auf

^uppterloegen gur ©b^ ergieben toiE — fie aEe gingen umbrr lute

©dbattenbüber uub man fab nid;t§ öon gletfcb unb ©eblüt. ©ine

'Eulnabme machte böcbftenä grau Bufd}monn, bie gitnmerbermieterin

©ie toirb §errn §arüeben, menn er e§ noch npt meife, gemi^ fagen

fönnen, ma§ in Berlin ein „bureber" Mfe genannt toirb, 2Ser ben

gern ifet, fd)tdt einen, ber noch nicht gang „bureb" ift, gurücf.

©tücf ,,^ie ©rgiebung gur ©be" ift aud) uodb gang „bureb".

^ro^bem febiefen mir nicht gurüd, fonbern münpen ihm gur Be^^

lebrung be§ ^ublifum^ unb audj be§ ®icbter§ eine öffentliche 2luf^

fübrmxg, bie reifere ^unft biete, al§ bie 9^eue greie Boll^bübne

benn beften iSöiEen tbre§ Borftanb§ unb beim beften können ibre^

SEegiffeurg gu bieten imftonbe ift. Unter ber aufmerffamen, etma^

ftaunenben 3J?enge, bie bie meiten Etäume beg BeEe Wiiance^%t)eaiex^

gang füüte, faßen and) brei berliner %i)eakxhixtUoxtn; boff^i^tlicb

merben fie fidb in ®üte einigen, mer ba§ ©tücf guerft oupb^^^i^

^aul ©cblentber.

©tn reltenb er ©ngel. Bi^oberbe bon 2effler^^©bgren.

(JEefibenglbeater, 7. ©eptbr.).

X)ie ©nttäufebung, melcbe ein junget SJtübcben au^ fapitaliftifcben

Greifen erlebt, ift ber ©egenftanb biefen S)roma§. ©ie glaubt ficb

bon einenx SJtanne mit argem Etuf geliebt, ©r berfi^ert, bei offenem

©eftönbnig feiner ©dblecbtigfeit, fie fönne fein rettenber ©ngel merben,

©iefetben SSorte braud)t er in bermanten güEen öftere. Euch gegen

eine blutjunge itrabbe, bie ©cbmefter ht§> 3?Jäbdben^; bo§ erfährt bie

ältere. 3^un böt man ihr ben erften ©dbmerg getan

©g ift nicht mabr, ba§ fapilaliftifi^e junge E)^äbd)en blo§ al^

baIbfomifd)e giguren bermenbbar finb, al§ BadffUfebe mit

©(^ergbaftigfeit. ©ie tonnen fo gut ernft genommen merben mie

bie 3J2äbd)en au§ bem Bolfe 3?ur menn mon eine ^unft für ^role^

tarier onfirebt, fintt man auf ben ©tanbpuntt be§ fogialiftifeben

^fßorteiorgon^ gu Berlin, bo§ etma bon einem fpottfcbtedbten lepen

xUft eines 9J^elobramaS unenblicb biel SSefenS madbt, bloS meil ein

paar ^Öbclftüde brin gepfänbet merben. BieEeidjt üben l)b'^no

^öd)ter mirfUdj gumeift bie bon 3:;reitfd)fe faepfunbig behauptete

2^ätig feit aus, auf bem ©opha ungüdbüge ©ebanfen gu nähren. 5lber

auch ^ragif biefer ^reibhauSgefdböpfe ift eine ^ragif; unb mer

es berftänbe, neben bem puppigen baS menfchliche gu geigen, bicEeicht

fogor baS mcnfdjliche im ^ampf mit bem puppigen, ber fönnte am
©nbe ein tragifomifdbeS ©chaufpiel bieten, feffelnb mie eins.

Slber grau ©bgren hot baS nicht berftanben. Bon ber ^oefie,

bie tn bem 5;bema latent ift, fietji man bei ihr einen flüchtigen

©chimmer, aber nur, menn man gute Singen hot unb bielen guten

tBiEen. Senn bie Berfafferin nod) lebte ~ ©harfott ift tot —
fonnie fie an bem ©tüd, baS man nodbibrem fpielte, an falbes
^dicbeSbrama fel)en, mie man jßoefie unb ©timmuxig in einem 2)raxna

erfteheu laffen fann, fo ba^ eS faft mie ein BolfSIieb mirft; unb mie
man bie Kämpfe btutjxinger Sfienfeben borführen fann, fobafe fie

ans §erg greifen. SUfreb ^err.

m
j^olbotten.

Eilt ©türf ® t cp t er I e 6 e tt in oiMoegen.
Bon

%xnt ci5arüorg* (©dblufe.)

9Ja^f^rift.

©ieffen cim Slmwerfee, Slugnft 1889 .

<So foHteii »neüie Äolbottenbriefe pter ein (fnbe nepinen.
®n§ palte fiep boep feiner bon nn§ gebaept.

91 ber e§ gab feinen anbern 9Xat.
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Utib Unrfd^t Joäre e§, wenn mir |e^t uict)t fro!^ fein

lüollteu. S)er 9(tnmerjee ift jd)öner qI§ ber ©aöalen, b:e

Sll^ien ftnb fremiblic^er al§ bie Jönfetberge, ftolt ber

$äu§leiftube in ^olbotten I)aben mir ^ier ba§ fc^miufe,

I)eEe ®orf, unb ^JSappeln unb 5ßf[aumenbäume flcitt ber

ic^worjen §ier broitd^en wir nii^t Sage iiiib

©od^en lang gu warten, el)e wir ein 95oot gu fei)eu be=

fommen, ba§ auf ba§ Sanb gul}ätt; bo§ ffiotnbfboüt fommt
unb gel)t niernial täglich, ©lalt ber ©äter unb 33oot=

fc^upfjen liaben wir t)ier um ben <2ee weifee, Iieblid)e

®örfer, ^ineingewad^fen in Saub, niib gerabe über bem
©ee flatt be§ Sronb ba§ ^lofter Slnbed)§ mit feinen reid)eu

-Rainen unb bem l^ol^en Surm gen ^immel. 2öirb man
e§ mübe unb fait gu §aufe gu fi^en, fo fonn mon nad)

©altinger ober in bo§ 900 Subrf ulte Sieffenflofter

l)ineingel)en unb 33ier Irinlen; ba finb iieiite, fo bafe man
nidt)t mel)r attein gu fein braud^t. @§ baite gu ni(J)t§

gutem gefül)rt, wären wir nidf)t |ier!^ergefommen. Slber

bie ®efdt)i(^te baoon, wie wir ^ierberg'elangten auf ben

weiten SBegen, mit bem Suften auf bem Slrm unb fnapp
®elb in ber Sof^e .... bie werbe idf) bir oieIIeidt)t ein

anbere§ 3J?aI ergä^len.

SieSmnl wiH idi) nur meine Briefe gu @ube bringen,

unb babei magft bu crfal)ren, wie e§ gugeljen fonn, bafe

ein franfer ;0a^n einen norwegifd^en @cl)rififteller onö
iJanb unb 9^eicb treibt.

* ij«

©d;ön ift ber Sergwinter auf ^olbotten, aber ad)t

IDiouate lang.

^alt war e§ audb in biefem 3ul)r. Sogar ber 33ad}

fror gu; wir mußten fcüliefelii^ bad ffiaffer ciuö ber §olbe
öon ber Duelle bolen unb e§ foftete gweier Sage Slrbeit,

fid) einen 3Keg bolöin burdE) bie ©djneeweben gu batinen.

Slber man ^olf fi(^ burdb. äJcübe unb fränfli(^ waren
wir geworben, halb war e§ ber eine, bem nidbt wol war,

halb war e§ ber onbere, barin gab e§ immer Slbwecl)§lung.

3m übrigen i^beS feine eigenen 8lngeleger=

beiten. 3<b biiüe meine ©dbriftfteüerfoigen, fie hätte ben

Sufien.

S)er Suften war unruhiger in ben Diädhten als fie

mir ergählen mochte. @d)liefelid) hatte fie fogufagen ben

©dhlaf Oerloren, fobafe fie weber ©chlaf faiib, wenn er

ruhig noch unruhig war.

©0 gab e§ ffiopffchmergen unb neroöfe 3ufäüe unb

aEerlei SeufelSgeug. S)en Soflor holen, wenn er 24 ^iIo=

meter entfernt ift unb mau feinen gu fdhtden hat, barauS

wirb nichts; unb fo machte fnhB, bnh ich fdbft S)oftor

fein mufete. 3lber wenn ber eine S^eroenfdhwoche bem
anbern halfen foB, fo weife mon wie baS geht — : er

wirb felbft froiif unb macht ben Traufen noch fränfer.

Unb bann, bafe mon fo bumm ift, SEandheS 'JJiot oer»

wünfehte i^ mich weil idh fo wenig oon bem wufete,

was jeber ERonn wiffen follle unb woS fo flug eingerichtet

ift, bafe nur ber ®oftor eS weife. ®in @lütf für mich wie

für anbere glüdfli^e war, bafe bie Äranfe gefunb werben

wollte.

Unb Sog für Sag würbe bie Sufi h^üw. Sie ©onne

flieg unb ftieg; jeht beleuchtet fw ben Sergrüdfen, bolb ift

fie hoch über ihm, im Slhril würbe eS fö warm, bafe eS

in ber SRittagSftunbe oom Such tropfte. D biefe flaren,

flingenben Sropfen, biefe erfte felige Solfchaft oon @rbe

unb g^rühling . . . wir fonnten fiheu unb fie betrodhten mit

Singen, bie fendht waren oor f^reube.

©tärfer Unb ftärfer würbe bie ©onne; ber ©dpiee

würbe blau gwifdhen ben §ügeln; @nbe 9Rat hörte bie

©^neebahn .ouf, eS fam bie in ber man weber mit

Schlitten nodh SSogen, weber auf Stiefeln noch ©chiwe«

für Stttfcahcr. 697

fchuhen, weber mit ©chlittfchnheu noch Soot oorwärtS

fommen fonn — bie frohe S^it tti ber man gu fich felbft

fogt — nur gwei, brei ffiochen! —
lieber fechS gufe biefem ©nooleiS lag Slufwoffer. @rft

am Ufer, bann über bem gangen. Ser ©ee würbe fd)warg.

SeJir gingen jeben Sog au ben Straub unb faheii nach,

ob eS nicht halb aiifgehen woEie; ja, fdhliefelich war eine

Elihe bo. ^urrah! Sie Etifee wicdhä; mehrere famen hiw
gu, halb war eine Söafe ba unb wir fahen hinunter in

baS blanfe ©aoalwaffer.

2Bir fehnten unS nach bem g^hling, bafe wir franf

baoon würben. 3<h, ber niemals ESerfe gemacht, reimte

was gufaminen nach einer ERelobic eigener (Jrfinbung.

» *

Unb §elioS fam. Slber wor eS nur beSfealb, bafe er,

ber §eBene, meine barborifdhen ®erfe nicht leiben fonnte

genug, er fam mit oielem fchönen unb guten, aber —
k fam auch mit gahnfehmergen.

Unb wie eS fo oft geht, bafe ber unfhulbige leiben

mufe — fo war eS ,!prtlbo, bie bie 3uhufchmergen befam,

nicht ich-

Sie war eS auch, bie eS am wenigften auShalteii

fonnte. Sie hotte eS in biefem SBinter fchfimmer gehabt

als ich wufete. ©chlnfloS unb übermübet ging fie umher
unb gog fich fo hin, gdb unb grau, olS trüge fie ben Sob
in fich; unb jefet, bo ber giühling fom mit befferen Sagen

unb fpogieren im SBalbe unb ©chlaf für bie Etädhte . .

.

Sanfe beftenS! — lefet fam baS drgfte.

®S war ber eifigfolte grühlingSwinb, ber eS machte,

ber Sauwinb.
©eitbem wechfelten ber Suften unb bie 3öt)ue eiiionber

ob, fie um ben ©chlaf gu bringen ®S wor fein fdhlfmmer

3ahnfd)merg, eS war nur fo ein leifeS Etogen, fo bafe fie auch

feine Suft hotte, ben 3ohu ouSgiehen gu laffen; fo ging

fie bamit, EBoche um SBodhe, brauchte ^auvmittel unb

3ohntropfen unb glaubte, cS würbe übergehen; unb baS

gloubte ich onch ; Iperrgott, wenn id) ouch ein paar fchlecpte

^erfe gemocht hotte . .
.

^elioS wor hoch fein Dftebölcr,

buchte ich.

Slber ber 3apn würbe fchlimmer unb fchlimmer. 33alb

ging bie ipulba herum wie halboerrüdft. Sie fam fo weit,

bafe fie ihren 3oh« opfern woüte; aber ba war fie fo

fchwoch, bafe fie nicht fonnte. ®S war nicht leicht, in ber

grühlingSfälte gnm Softor gu fommen.

Sa würbe eS einigermafeen unangenehm in ^olbotten.

3ch foEte fchreiben, ber 3unge follte befolgt werben; —
nnb fie! Unb babei fing nod) ein onberer 3ohu on gu

fchmergen. Etun foEft buS grünblid) hoben! — bad}te ber

@ott.

®S ging ihr an ben E^erftaub. Sa würbe fie eS

überbrüffig, fianb eines SageS auf unb fteibete fich on.

Sie woEte nach Sluma; ba wohnte ber ©trömfen; er war

nicht gerobe ber Softor, aber er wor fo gefchirft im 3ohuf'

ausgiehen. @S mochte gehn wie eS woüte.

Ser ©ftcii SSangen begleitete fie; id) mufete gu §aufe

bleiben unb ben Suften warten.

Sie fom gnm ©tiömfen mitten in ber Etacht, faft

leblos. Ser ©trömfen gog ben einen 3ohu ouS; ber

anbere brach ob.

Sie war mit 3ot)uf<htuergen hiugcfommeu unb fam

mit 3ohufd)mergen gurücf; aber ber ®fteu war in Sönfet

gewefen unb hotte ElJoiphiunitropfen für fie geholt, unb

fo f^lief fie einige Ecächte.

Efein; ba fing eS aber an in einem neuen 3ohn gu

orbeiten; — Seiifcl aud)! — Salb war ihr ganger ^opf

ein eingiger ©d)merg unb ich gloube, fie bulbete mehr olS

oEe ERarfferer in ber .ftirchengefchichte.
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SBir ölten bcn ©tromfcn etne§ S!o0C§ fierouf; er

tollte e§ nodö eiiimcit oertitdien. 3«; ben einen

frkflte er. 9H§ er ftef) an ben onbern mad)en toollte,

fül)tte pe pd) gu fd)ttadb. 5TOan follte e§ lieber fein loffen.

©arnnef) png eä an in ber gangen
orbeiten. Jliun gab e§ feinen mibern tRot. tBiegen ober

bredjen, — mir mupten naep Slönfet.

war nidbt gerabe eine 3Sergnugung§reife.

Heber ben ©ee famen wir. 9Tber beim Dfen war
fein tßfab gu tepen. nädppen @äter geben alfo?

3a. ®ie iputba td)ärfte mir ein, wa§ idi tim tollte, faH§
pe irgenb wo im Sßalbe obumadptig mürbe unb fo trolllen

wir brauf lo§.

SEBir gingen gehn ©epritte auf einmal; bann rubten

wir. 3d) erflärte ibr, wenn wir fein tßferb im nädbpen

©öter befommen toHten, fo müPe pe pdp ba mit ipren

Bapntdbmergen binlegen unb idb wolle nadi Slnma geben.

„3i^ fonn niepi", tagte pe. bitft nichts", tröfteie icp.

©orouf gingen mir wieber, unb baroitf rubten wir mieber.

SBir broiuhten eine ©tnnbe für einen Kilometer.

©dplieplicb longten wir an. ^ein t|Jfob. ©ie legte

pdp ins S3 ett unb lag ba halb in ^ieberfantapen. 3(h

wagte Weber git gepen, noch gu bleiben. ®a fam ein

glniflicbeS llngefäbr — ber 3en§ ©tortroen mit SBagei

unb tBferb. ®r war bilf^bereit; wir follten fein ^tipr

werf bnben; aber erft mupte er gu frinem ©öter pinaut.

3a, ja . . . in (SotteSnamen. S)a lagen wir unb warteten

unb warteten. (Sine ©tunbe oerging unb no(p eine. fRun

mar halb fein ©ebanfe mepr bron, ben erreichen.

®a piep eg big gum anbern S!ag ©ebulb paben . .

.

©nblidp fam er. g'ftn war fein Sfarren nicht; ein

©ip ober bergleichen wor nidpt uorponben; ober wir mupten

boep frob fein. ®ie ©öterleute modpten einen ^eufoef für

ung guredpt, auf bem ioulbo ppen toKte. ©in geE alg

®ecfe befam pe oudp; beim eg ging gegen Slbenb unb
png an fall gu werben. 3eng fam mit, er fap, bap

pier uieBeidpt ßtlfe nottun fönne. ^iinunter ging eg.

S)er iß?olbwea ift feine fepöne f^aprflrape für grfunbe

Seute; aber jept fonnten wir ung um ni^tg fümmem;
eg galt nur l5en 8ug ft« erreichen, ©ie tap unb fanf gu»

fammen auf iprem §eufacf, unb idp ftüpte pe, big bie

STrme mir abftarben.

SBir erreichten Sluma — ©oit weip, wie eg guging!

— unb nun ing 93oot über ben ©lommen unb in ©cipen

ben 3Beg gur ©totion pinauf! ®er8ug kpk p(h in tBe»

wegung, gerabe alg wir famen; wir pinein in einen

SBciggon . . , unb waren geborgen.

9lber alg wir in Sönfet anlangten, war fein ©ebanfe

baran gum ®oftor gu gepen. ©ie war gu erfdpöpft. ©ine

%acht mupte pe nodp öugpalten. ^ein anbercr Slugweg.

2lm ERorgen gingen wir gum ©oftor, gang gu ©runbe

gerichtet non ©dpiaftopgfeit unb 2Rorppinm. (Sr fthrieb

©^lafmittel für ung ouf, SBrom, ©ploral, Dpium, unb

Hapniropfen befamen mir, unb ^ofain unb Slntipprin,

unb ©Ott weip, wag aEcg; aber bie

©ie wagte er nicht angurüpren.

©ie fei gu fdpwah, tögk er. @r müffe pe jebenfaEg

betöuben; aber bag wagte er nidpt, opne bap er einen

gimerlaffigen tKann babn patte. „Unb ich? könnte tdp

nicht — ?" ©B mup einer fein, ber nidpt neroög ift,

tagte ber ©oftor. ©o ftnnben wir.

©ic §ulba mupte pdp oon neuem in ©ebitlb faffen.

S3ig ERorgeu warten, wenn ber 8'*g ginp» «nb bann nadp

§omar 8wQ«.Ü(l SReilen ©ifenbapngetcpüttel ... nodp

eine f(plaflflfc • • •

©a nun war eg, bap wir gu einonber tagten

:

fo gebt eg nicht weiter.

^olbotten fdpien ber eingige Ort im Sanbe, wo wir

wopnen fonnten; mm fepen wir ein: bo fonnen wir audp

nidpt wopnen.

©ie geringfte Urfodpe; ein böfer 8apn, em ßrampf-

anfoE fonn ung rat» unb pilflog moepen 3epi, wo wir

ben 3ungen poben, fönnen wir ung ouf ein foldpeg SBoge»

tpiel nidpt cintaffen.

*
* *

3ch Potte um bag Sleifeftipenbium beg ©taotg nodp*

fudpt; föunte idp eg jept befommen, wäre ung gepolfen!

- ©ineg Sogeg fam bie 8eitung unb ergöplte, bap idp

eg nidpt befäme.

Slber weg müffen mir.

3dp bin nun foweit mit meinem neuen 9tomau, bap

ich tepe, bop ein Sudp boraug wirb, ©dpreibe olfo an

meinen bönifchen SSerleger unb bitte um Sßorfdpup. 35e»

fomme ipn unb gleidp. ©o leben mir öom 93uch, fo lange

eg bouert, unb bann ....

tRuu, fneift eg, fo paben wir immer ein Jpaug über

bem ^opf in ^olbotten. —
©g mup Orte in ber Sßelt geben, wo mon ebenfo

biEig leben fann, wie Pier, ©enn pier lebt man nidpt

biBig. ©ie SBauern preffen gern fooiel auS einem, wie

üe befommen fönnen, unb oEeg, wog wir burdp bie ©ifen»

bopn befommen, ift unoernünftig teuer, bie norwegifepen

©itenbopntajen fiub niept für fleine Seute gemaept. —
3m fübtidpen ©euttdptonb foE eg biBig fein, in fBciiem

vmi 35eitpiel. SSieEeidpt fonnten wir ba einen frieblidpen

t^lecfen pnben, ein ©orf, nidpt gu nape einer ©ropftabt

unb oudp nidpt gu weit tion ipr. ©a fonnten wir nng
oieEeidpt ein neueg Äolbotten einridpten unb ebenfo biBig

bobei fapren, wie pier, unb oieEeiept beffer. Unb bann
giebtg mePr ©onne ba, unb fröplidpere Seute, unb weniger

ÜRoralgefchwöp oieEeiept, aber mepr SRorol .... ©g finb

nidpt fooiele gute ©priften ba, wie pier; fie fiub ^otpolifen,

bie örmften, aber fie foEen oernünftig fein unb bie Seute

nidpt Oerbrennen ober tpungerg fterben taffen, bie nidpt

on ben fjßapft glauben. Unb bann fonn icp f^reiben unb
bie i^ran ©ffen fodpen; Slbenbg aber gepen wir ing ©oft»

poug. Unb ber Suften ... er mag aüfwaepfen unb beutfdp

lernen, fo bap er nicht wie fein Später wie ein ^fettenpunb

on biefe normegifdpen SBerge gebunben ift, bie ipre Äinber

oon fidp ftopen.

SBir podfen unfern ^foffer. ©arauf nepmen mir ben

Suften ouf ben Strm, fdpliepen bie Sür oon Äolbotten gu
imb madpen ung booon.

— Slber wie mir nun über ben ©ec fopren unb
nodp unterem fleinen ^öuSdpen gurüdfblidfen, wo wir eg

Jo gut unb fo fdplimm gepobt, unb bie ^albe fepen, bie

ipre feltfomen Sieber üng oorgefauft, unb bag fdpöne

©inunbfjelb, unb ©torpö im S^orben ouftaudpcnb, unb
iDiarSiönelb unb ©aoalfletten . . unb im Often ben Sronb,
breitbrüftig unb fidper . . . ba pielt bie §ulba jtdp niept unb
png an git weinen.

itjsa? wujrige« wnit 85
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SSon

W- 9. ^®tDEr.

SBenn mir nun bodb fi^on baffen bürfen, bafe ein

@oetl^e»@tanbbiIb in 2Bten erfieben foH, fo müßten ®e=
Bßtlen über baB 35Bie miQfommen fein, foHte man benfen.

J^reilid) muffen mir gefteben, b(^ fcibft ben berübmleften

©tonbbilbern ®oetbe§ unb ©dbüferS eine wahrhaft öolfö»

tümlidbe Bewegung, getrogen non bem Sntereffe für fo

ein ibeoIeS SEBerf, bo§ un§ ieuer wäre, nidbt Oorau§=

ging. 9?un aber hüben mir un§ bodb ein, ba^ unfer
wiener ®oetbe»©tüiibbilb, ba§ fo longe auf fid) warten

^
tie^, auch, wo irgenb möglich, ben früher entftonbenen

*
minbeftenS gleidhwertig fein müffe; no^ unferem ®e=

fühl müfete e§ fogar eine heröorrngenbe ©teile ein»

nehmen. 3Benn wir ein fo fühneS SBort wogen, fo er»

mutigt ,un§ bagu, bie in ben lebten Sohren in feber §tn»

fidbt gewodbfene ©rfenntnis ®oethe§, bie oudh mit ber

befferen Kenntnis feiner äußeren ©rfcheinung §anb in

§onb ging. —
Sn unferer lebten Sefprechung oon ®oethe§ @r»

fdheinung (©btmiif be§ wiener @oethe»9Serein§ oom
23. fröoi 1893) befdhränften wir un§ auf bie Silbniffe,

bie in ben bafelbft erwähnten ©ihriften oon bem Unter»

geichneten, oon 8loIlett unb oon mitge»

teilt finb. — S^odh biefen ©chriften erfchien oudh ein

weiterer Heiner Sluffoh in Sü^ows geitfehrift für

Mlbenbe ^nft 1889, ©eite 244—249; „SESie fah ©oethe

au§?"- oon 5ßh- SBßeilbodh in Äof)enhogen. ®er aiuffah

lieft füh gut unb bringt odbt @oethe»SiIbniffe, bie gut

rcfirobugirt finb. ©ie waren aber fdhon aße befannt

unb au(| 2BeiIbo(h§ SEejt bagu brachte un§ nichts wefent»

l«h neues. SEßenn wir eine ©rwohnung biefeS 5luffahe§

für gweefmafeig h^iü^n, fo gefchieht bieS in §inblicf

auf bie SDiöglichfeit, bafe ouf ihn hingemiefen werben

fönnte: olS ob er alle früheren wiberlegte. ©ieS

ift nicht ber — ®enn ber äluffah aSeiIbach§ oon
bem aßgemeinen Urteil etwoS obmeicht unb borin ©elbft»

ftünbigfett anfprechen möchte, fo ift bieS ber gaß bei

brei SÖilbniffen oon S- Suel, oon ©. g'- ®arbeS unb
oon S ®aoib b’2lnger§. Siefe brei SBilbniffe finb

entfehieben olS mißlungen gu begei ebnen, inbem fie 3E3eil»

bach bei weitem überf^äht, währenb bem er baS be»

rühmte, fchöne Delbüb oon fßloh oom Sah^^t

unterfchäht unb baS grofee ©emölbe $ifchbein§, entftanben

in ßlom 1787, gar nicht würbigt. IBefannttich ift e§

eines ber beften Silbniffe ©oetheS, baS nur aflgu longe

oerborgen blieb, oergeffen war unb bis oor furgem nur
— anfangs — in f^lechten 0tachbiIbungen — oerbreitet

warb. — @S befinbet fich feht befanntlicl) im Stäbelfchen

^unftinftitut in gronffurt a. 3ß. —
3®enn unS nun bie oielen ©rörterungen über ©oetheS

©rfcheinung manche neue 2tnregung geben, fo möchte

man ©rgebniffe biefer gorfchung'en fehen, g. 35. 33ürg»

fchoften ber 2lehnlichfeit eingelner 33ilber in oerfchiebenen

SebenSollern. — ©emöhnitch begnügen fich Eßiciter unb

Silbhouer mit fchablonenhoften ’wch fßouch,

©tieler u. a. unb wenn wir ein folcheS 3BerI etwo

fteif unb folt finben, fo meinen fie wol frifch brouf

loS; ©oethe war eben einmol fteif unb falt. ©ine

folche Slnfchauung entf^richt ober hoch nicht bem 33egriffe,

ben wir oon unferem Sichter höben!

fRauehS S3üfte ift ein oortrefflicheS SESerl, boS ooß»

fommen borfteßt, moS eS barfteßen miß: ben 70 jäh'
ri gen ©oethe (natürlich lüfet fich Oon ©tielerS ©emälbe

baS gleiche fogen; eS fteßt nur ben 79iährigen ©oethe

bar). Safe mir aber gu feinen jugenblichen Sichtungen

oucEg feine ©rfcheinung in einem jüngeren 9llter gu fehen

münfehten, ift jo wol natürlich- — ©S wäre natürlich'
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unb bodbwfreulic^, roentt ber ©ebanfe tn SBiett auf»
taudf)te, bo nun ein reidb^^ 3)'Jaterial, ju einem jüngeren
©tanbbilbe, al§ niemals früher üorhonben iftl — ®er
Mnfller borf nur bie 9Kühe nicht fdfieuen, bie nötigen

SSorfiubien ju madhen. @r mu^ ouci) uon ®oelhe§
©eifteSart eine 8ll)nung hoben unb enblich, wa§ fich üon
fetbfi tierftehl, bie f(^öhferifdhe ©abe befi|en, leben^öoU

barjuftellen. — gnft mödhte man befür(|ten, bafe mon
biefe «Tnforberungen ju hodh gefhannt finben wirb. 8lber

gefiehen mir e§ nur: hoben mir etmaö oon einem neuen

fchobtonenhoflen ©oethe»®ilbni§? foüen mir, menn eö

nid)t anber§ fein foO, nicht oieüeidht lieber gu märten,

bis bie geeignete ^roft fich finbet, bie unS nnferen

©oethe „lebig" machte? ©in SluSbrutf ©ameiferS, als

er baron ging, <SdhülerS Süfle gu mobelliren. — ®afe
eine neue Kroft ft4) finben mirb, baS bürfen mir oiel»

leidht hoffen, menn mir berjenigen ©oethe=S3ilbniffe ge»

benfen, bie in lehter geit erf^ienen finb unb f(hon

burdh Sebenbigfeit ber ®arftellung, fomie burdh baS ficht»

bore ©treben auS ber ©reifenhaftigfeit herauSgufommen
unb einen jüngeren ©oethe gu geben fich anSgeichnen.

3dh benfe hier an ^ietf($elS ©ioSluren, an ©cho^^erS

@oethe»©tanbbilb in Serlin 2C. ©S f(heint, bafe baniit

fdhon bie erften ©(hritte gur ^Befreiung oon fchoblonen»

haftet Slnfdhouung gu erfennen finb. — ®ie ©dhmierig»

reit bei bem SBetreten einer foldhen 35ahn liegt audh

barin, bafe niemanb über bie ^Bortrötöhnlidhfeit ber hier

in 39etra(ht fommenben Sfugenbbilber ©oetljeS heutgutage

mehr gu urteilen imftanbe ift; mir hoben ihn ja alle

in feiner Sugenb ni^t gefehn! — ©agegen benierfen

mir, ba§ bei benjenigen, bie alle ©oethe»©ilbniffe in

ihrer ©cfamtheit rennen, benn hoch ein S3ilb entftehen

mufe — tioranSgefe^t einiger ©inbilbungSfroft — baS

fie leitet, an einem ©oethe»SBilb lUaturmahrheit ober Un»
roahrheit gu unterfdheiben. — 5Duri^ bie neuern ©amm»
lungen Oon ©oethe»33ilbniffen, finb bie ©oethe»33erehrer

nun in ber ßage, fidh ein fidhereS Urteil gu bilben.

©ie merben ourc| neue ©orftellungen umfo»
meniger leidht gu befriebigen fein, menn bie ^ünfl»

Icr nicht biefelben SSorftubien madhen.

9Son gröftem 2Bert finb unS folc^e ©arfteHnngen

nodh bem Sehen, über bie mir Urteile befihen: oon

©oethe felbft, bie immer treffenb unb übergeugenb finb.

SDieS gilt Oon feinen Urteilen über bie Siloniffe, bie in

Stalien entftanben finb. — 3Son bem großartigen Del»

gemälbe XifdhbeinS fagt er g. S3.: „SUiein Porträt
mirb glürflidh; eS gleicht fehr unb ber ©ebonfe
oefältt jebermonn.*)" — 8u bem SBilbe ©oetheS oon

ängelifa toffmann hingegen fogt ber ©idhter, obroot

er Slttgetifa hodhoerehrt: „2lngetifa malt midh audh;

barouS mirb aber nidhtS. — ©S ift immer ein hübfdher

SBurfche, aber feine ©pur oon mir." —
SRur einen iBlicf braudht man auf baS SBilb ber

9tngelifa gu merfen, fo mirb mon biefen 9luSff)rudh treffenb

finben. — ©ong anberS loutet beS ©idhterS Urteil über

2:rij)t>elS S3üfte, bie ihn barfteüen foH, bie mir aber, bei oßer

©dhönheit im gongen, gar nidht jporirätahn lieh finben. ©S
hoben bei ihrem ©ntftehen ©inffüffe oon außen eingemirft.

SBir miffen, baß mon ©oethe, als er 1779 ben Dreft

fpielte, mit SlboHo oergli(h. S^erner miffen mir auS

©oetheS italienifdher IReif'e, boß Sripßel gur felben Seit.

olS er ben Sluftrag beS f^Mien SBolbedf gu einer ©oethe»

büfte befom, oon bem gunbe eines antifen 9l|)ollo»

*) ®o lautet ber Sejt in ©oeibe? iiolientfdier SReife (StuBgabe

I. ß. S3anb 29. ©eite 8). — Sn ben ©riefen an Stuguit, 7. bis

10. gebruot 1787 lefen Wir: „Sifdbbein malt mich in aebenBgtöfee,

im weißen Sliontel auf SRuinen fißenb, ®s giebt ein glmniiheB

»ilb, er nimmt gur StuBarbeitung feine gonge nunft gufommen, bo

bie Sbee gtüdlich iß."

fopfeS Kenntnis erhielt unb gang erfüllt mar oon

bem ©ebonfen, benfelben gu erroerben. SltteS boS mirfte

gufommen, fo boß bie SüftJ bem Slpollo ähnlicher mürbe

als ©oethe. —
treffenb urteilt nun mieber©oethe felbft, menn ouch

höchft fchonenb: „SKeine Süfte ift fehr gut geraten, jeber»

manu ift bamit gufriebeii. ©emiß ift fie in einem eblen

2tit georbeitet unb — ich habe nidhtS bagegen, boß
bie 3bee, als hätte id) jo ouSgefehn, in ber Süelt

bleibt." — ®ie S3üfte gefoHt bemua^ ber Umgebung
©oetheS in iWom: meil ße in einem eblen ©til gehalten

ift, unb ber ©idhter hot ni(htS bogegeu, boß bie Söee, als

hätte er fo ouSgefehn — er hot aljo nicht fo ouSgefehn —
in ber 9Belt. bleibe. — SSir meinen aber, bie Slrippelfche

Süfte erfcheint bem, ber mit ©oethebilbniffen oertraut ift,

nicht ähnlich unb gmar meil ße ben übrigen ©oethebilb»

niffen eben nicht ähnlich ift. — $ier ßnb mir an bem
^unft, beu mir feßhalten moüen: unter ben oieten ©oethe»

btlbiitffett noch bem Seben fönnen mir eine fchöne Sleihe

nennen, bie untereinanber ßch ähnlich ßnb, ohne baß ße

Kopien mären, moS mir auS ihrer ©ntßehungsgeichichtc

miffen. ®ie Silbniße oon Mgelgen, Sagemann, 3lnuch,

©tteler, ©chmerbgeburth, 5ßreller beglaubigen ßch gegen»

fettig. 2Bir bürfen getroß behaupten: fo fah er aitSt —
358enn mir eiuS biefer SBitbniffe noch nie gefehn, bie

oubern ober fennen, fo müffen mir beim erftwi ^nblicf

fagen: baS ift ©oethe! hierin ßnben mir bie ©ernähr

bafür, baß uns bie guten genannten ©oethebilbniffc burdh»

ouS glaubmürbig erfheinen. — ®ie genannten Silber

geigen unS freilich nur ben alten ©oethe. — 9iim mirb

abk ber 3Bunfch rege nach einem jüngeren ©oethe, etma

mie er in Stalien mar (37, 38, 39 SebenSjohre all). 2llS

er feine boHenbetften IBerfe fchrieb, ßonb er biefem jüngeren

SeknSalter näher, als ba feine Sitbniffe oon 9iau^ 2C.

eutfianben. — ^ier müßen mir nun noch tu begug auf

©oetheS ©teifheit unb IJätle, mooou fchon bie ^ebc mar,

barauf gutücffommen. SBir berühren hier eineu Sunft,

ber in bie IReihe ber ÜJiißoerßänbuiße gehört, oon benen

©oetheS ©ebächtniS guroeilen getrübt mirb.

®ie unoerbürglen 'JBorte §erberS , bie ©eroinuS
mieberhoU: baß bie natürliche Tochter mit ©ilberbleiftiftgügen

gegeichnet fei, ßnb gu begmeifeln. §erberS ©atetin urteilte,

gemiß nach Sleußerungeu ihres 'UianneS, gang onberS

(©. ^rfchnerS ®eutfche ßiotionaUSitteratur, ©oetheS
®ramen, 4. Saiib, ©eite 261). — SBenn S. g. §uber
in ber Seipgiger Sitteratur»Seitung oom 29. gebruar 1808
baS gum geflügelten SBorte gemorbene „marmorglatt unb
marmorfoh" gnm erften Söicil über ©oetheS Soeftc

fpricht, fo iß baS eben eine leere Shiofe, bie unfer Urteil

nicht trüben barf. Sn ber Seitung für bie elegante 903clt

hatte 21. ^Ungemann fchon ben 8. ßiooember 1803 ©oetheS
notürliche Xo^ter ben S^ragöbien SottoireS gegenüber ge»

ßeHt: bie fo glatt unb fall ßch burdh 9“tiä äußer»

liehe auSgeichnen! ©. Srauu, ©oethe im Urteil feiner

Seitgenoßen, ©eite 68, 81. 2Ser aber on ber innigen

2Bärme ber Smpßnbung in ©oetheS natürlicher Xochter

gmeifeln foflte, ber lefe ©oetheS 2limolen gu 1803. ®a»
felbft befennt er, mie er mit ooHer ©eele an ben geliebten

©genen ber natürlichen Tochter hing, bie il^n mie unftäte

©eifter befuchlen unb ßehentlidh noch ©rlofuug feufgten.

©r meinte bie noch niebergefdhrtebenen ©gpnen.

ffiir motten bie 2lbnohme ber fruchtbaren Äraft unb
©lut bei ©oethe in feinem Sitter nicht in Slbrebe ßcllen,

ebenfomenig ben 2lbel feiner ©eßebtSgüge audh im hödhften

2llter, aber mir müßen münfeßen, baß bie Urfprüngli^feit

feiner tiebeoollen Slatur nicht für afle Seit oerfonnt imb
gurüdgebrängt roerbe nnb bagu hot auch ^nnft ihr

Seil beigulragen.

2ESir möchten enblidh ein ©oetheßaiibbitb erleb^r hoS
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iön barftcttl in bcm Silier, ungefäl^r wie ©Ritter oon

©annetfer bargefieEt ift, eine Sctrfiellung, mit ber bte

@oetI)e§ »Ott $rippet feinen SScrgleic^ au§bält-

Sft e§ nnn möglich, «in folifjeS ®Ub @oetbe§ ju er»

holten? $)iefe ^roge fönnen wir erft in neuerer 3«it niit

leichterem ^erjen in ©rwögung giehn, 6efonber§ feitbem

bo0 $if(|beiniche Delbilb atter Sßelt äugönglich ift.
—

@in grofeortigeS öilb! @2 [teilt ben S)i^ter bar in feinem

38. 2eben§iohr, wie ©djitter non ©onnedfer im Sllter non
36 Sof)t«n bargeftettt ift.

—
©ie Slehnlichfeit einer ißerfon im S3Ubniffe ju er»

fennen unb eine Sürgfchaft bofür 5u finben, hält fchwer,

wenn fie un§ non feinem Sebenben mehr bezeugt werben

fonn. SSenn aber Oiele SBilbniffe unabhängig non ein»

anber entftonben unb einanber jum ©rfennen ähnlid) finb,

fo ift ba§ bod) immer ein unoerwerflicheS 8«ugni§. SIu(h

gamilienähnlichfeiten fönnen 33ürgfd)oft geben. SBenn

§. 35. bie Sleiftiftjeichnung »on ©oetheS §änb, bie feine

©chwefter Äornelie barftellt, lebhoft, wie bo§ wirflidh ber

fjall ift, an @oethe§ Sugenbbilbniffe erinnert, fo bürgt

un§ biefe Uebereinftimmung für bie Slehnlichfeit beiber.

®oethe§ ©chottenrih, ben er ben 16. ©eptember 1773
Sotten überfenbet, lüfet baSfelbe profil erfennen, wie ba§

35ilb ÄomeiienS unb wie ba§ 33ilbni§ 3Wah§, ba§ wieber

fo öhnlid) ift bem großen 33ilbe ©ifchbein§! — 35Senn mon
in biefer 3Beife bie ©ammlnngen ber ©oethebilbniffe burdh»

prüft, fo mufe mon gcftehn: eine fchönc Slufgabe [teilt

ftd) hier bem ifünftler, reicher ©ioff ift ba gu einer neuen

i£>(höpfung! —

3o^aim
Sion

IPauI ilErnfl.

Sfeftroh hot ein merfwürbigeS ©chicffol gehobt; 5u
feinen Sebjeiten olö ©choufpieler unb ©i^ter Dom ^u»
blifnm unb ber ^ritif — nur einige grämliche öfthetifche

©oftrinöre mochten eine 3lu§nohme'— foft in ben §immet
erhoben, furj nad) feinem $obe otö untergeorbneter

iJSoffenreifeer jiemlid) üeräd)ttid) traftirt, fo bofe feine

©tücfe fogar uon ber 33ühne su oerfchwinben onfingen;

bann oon fpefulatioen Sheoterbireftoren wieber heroor»

gefucht, erlebten feine ©tücfe fogar eine elegante ©efomt»

ouSgobe*), eine ©hre, oon ber ftch ber befcheibene Siiann

gewife nichts hätte träumen loffen; unb je^t fcheint fogor

ba§ berliner ^ublifum ben aeitlih unb geographisch ihm

fo fremben „wiener SlriftophoneS" ju goutiren.

©ie härteften Urteile über Sieftroh rühren oon 3Sifd)er,

Äuh nnb Saube her. 35ifcher hot ihn in jener empören»

ben SEJonier behonbelt, wie er auch über unferen geniolen

SBilhelm 33ufch hergejogen ift; bie Hauptrolle in ber

^ritif fpielen gäui^tidh unbegrünbete 3Sorwürfe über SieftropS

©pniSmuä in gefhlechtlichen ©ohen. 33on einem ®erfuch,

biefen fejualen ©pm^mu^ äftpetifch ju oerftepen, ift feine

©pur oorponben. ©amol§ woren jene greife, benen

SSifcper angepörte, nocp oiel mepr oom furor teutonicus

befeffen, ais peo^: wo§ nicht mit ben fllegetn fleinftäbti»

fcper beutfcper ^ll^berie übereinftimmte, nomentlicp wenn

e§ au^ nur eine entfernte 35ejiepung p bem „lieberlicpen"

fj^oriS potte, würbe in einer §lut oon ©dpimpfwcjrten

erträiift. 5Bon einem onbem, ober nicpt minber oöQig

*) s. 9teftw>9§ aserfe, ö. ä. cäottgie6en. 18 aSbtbn. 8».

ÄoBipIett in einem Cöanb. 33etlin, ällfreb $. grieb & C£o.

unpreichenben ©tanbpunft ou§ urteilt ©mil Äup; er

mocpt bem ©icpter gewiffermafeen einen 3Sorwurf bnrou§,

boh er fein SSolfStribun gewefen ift, bah er nicpt brao

nnb gefinnungStücptig gegen bie Sprannen pergesogen ift,

fonbern „©itte wie Unfitte, 35ieberfeit wie iBerlorenpeit

mit ber ipm angeborenen rud)lo§=fomifchen Äroft tro»

oeflierte". Heinrih Saube meint enblich, bah Sieftrop ein

oberflächliches unb benffauleS ißublifum omüftrt habe,

inbem er „OorjugSweife bie J^’^agen unb ©pemata pöpern

©inne§ läd)erlich mochte ouf bem fftefonnangboben be§

UnoerftanbS unb be§ 3lIItag§".

9?eftrop ift ber Zünftler ber ^orrifotur, ba§ ift bie

einfache Söfung be§ 5ßroblem§, welches bie emftpaften

unb würbigen Seute ä la ^up unb Saube [teilen. 3Bie

ber SHufifer in©öneii empfinbet, unb wie bei ipm oEe§

bie mufifolifdie gorm annimmt, wog er fünftlerifcp

arbeitet, fo wirb für SEeftrop aEe§ ^arrifotur. ©er
©ichter pot fich ouf oerfd)iebenen ©ebieten oerfucht; ober

überall, wo er fein fünftlerifcheS ©ebiet oerloffen pot,

pot er fchmäplich S^iogco gemodlt. ©inS feiner prächtig»

ften ©tücfe ift „®er gemütliche ©eufel". ©ie ©eufel

unb ein alte§ 3Beib, ba§ nocp teuftifcper al§ ber ©eufel

ift, finb f^’igoTen oon einer groteSfen ^omif, wie fie

oieEeicht nur noch unfcrem ©robbe gu ©ebote ftanb;

bog ©pepaar mit feiner gürtlicpen Siebe, um wclcpeg fich

bie SBemüpungen brepen, ift bogegen ooEftänbig in bem
perfömmlichen ©peaterftil gepalten, unb bie SSerfucpe,

burch ^orrifiren borüber peronggufommen, finb gäng»

lid) mihglüdft SBir haben eine fftcipe ©tücfe oon
Eieftrop, welche in bie Kategorie ber fogenannten pöperen

Suftfpielc rangiren; ober wenn wir pier auch oft eine

für jene Seit oerpältnigmähig tücptige S3eobachtung beg

Sebeng treffen unb nicpt bie Albernheiten ber perfömm»
licpen 33üpnenfchobIonen finben, fo erpeben ftch boch biefe

©tücfe oucp burchoug nicht über ben ©urciifchnitt, unb
werben noch ©ebüpr ber SSergeffenpeit onpeimfaEen.

©er fcporfe unb gefunbe Sßerftanb, bog erfte ©r<

forbernig ber ^orrifoturiften, oerleugnet E<h <i“bp in

biefen ©tücfen nicpt. ©r wirb nie fentimental; bie Siebe,

um bie ftch fo perförnmlicper 3Beife bie Suftfpiele

meiftenS brepen, wirb entweber fepr realiftifcp unb
fteptifch Qufgefaht, ober, wo bag nicpt möglich ift wegen
ber Defonomie beg ©tücfeg, gept er einfocp über bie

©chilberung ber feelifchen Softänbe ber 3Serliebten pin»

weg, inbem er bie Siebe alg „befonnte ©röpe" onnimmt.
©eine ißerfonen paben freilich feinen inbioibueüen ©pa»
rafter, eg finb foft nur tppifcpe f^iguren; jene liebeüolle

©etailmolerei ber ©paraftere, bur^ welche bie ©ppen
erft gu SDZenfchen werben, paben wir auf bem ©peater

ja erft feit furgem. Slber feine ©ppen finb wirflicp oon
ipm felbft gefcpoffen, er pot fie nicpt oon ben 33retteni

gepolt, fonbern aug bem wirflicpen Sehen.

2ßie bog fo gept, fonn fiep bog eigentliche ©enie beg

©iepterg nie gong oerleugnen, auch wo SEeftrop anbere

Abfichten hat. g“ft gegen feinen SßiEen blipt bie ^arri»

fatur hier unb ba burep bag Suftfpiel burch, manchmal
ftärfer, unb monchmol fcpwäcper. ©ing ber befonnteften

©tücfe, ber Sumpogi 3Sogobunbug, ift ouf biefe SBeife ein

übermütigeg ©emifch oon ©parofterluftfpiel unb ^cirri»

fotnr geworben, ©epon bie beiben erften ©genen geigen

bog, mit bem SEeftropfepen böfen „©eift ang’m ff" Sum»
pogi iBagobnnbug inmitten ber Oftaimunbfepen fentimental»

Iprifcpen geenwelt; bann jene praeptooEe ©gene, wo er

bie brei Hanbwerfgbnrfcpen jeben feinen ©parofter burch

feine ©rgäplung mit ein poor ©triepen fenngeiepnen läpt,

nipt mit ben bebäeptigen, forgfältigen ©triepen beg ge»

wöpnlicpen Äünftlerg, fonbern mit ben outrirenben beg

ßorrifoturiften. Auch ba, wo bie ©ad)e ernftpaft fd)cint,

fommt ber ©cpalf gum 3Sorfcpein; ber ©ifcplergefeEe ift
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bod^ ernftl^aft oerliebt; ober fo »ie er, fprid^t fein wirf ltd)

SSerliebter: Slefiro^ lö^t tbn reben in Der 9lrt,. »ie i^u
etroo Dberlänber geid^iifn ftJÜrbe.

9lm beb^tenbften ift noturgemöfe ber ®td)ter in ber
reinen ßorrifotur. ®o§ befonntefte unb ouc^ genialfte

äßer! biefer 9lrt ift bie ^orobie auf §ebbet§ ^ubitb. Sn
einigen onberen gjorobien fucb* er bie fomifdbe ßroft gitth

Seil in 2leufeerli(bfeiten; fo lofet er gum ©eifbiel üi ber

ßobengrinporobie ßobengrin ftott oon einem @dt)roon oon
einem ©dbof auf einem SBögelcben gegogen roerben, on
bo§ fid) bonn natürlidb bo§ rubrenbe ©onflieb richtet.

Sm §oioferne§ fommt bie 5]Sorobie bogegen oon innen
berou§; 3Jeftrob bot bo§ in bem jpebbelfdben ©tiirf

latent ^omifdie liebeooE on§ Sidbt gegogen; bie 5ßbüo»
fttjjbafterei unb . ^roftmid)elei beS ^oloferneS ift hier

gum- ©roteäfen gefteigert; ben 3lb]utonten, ber bie

Hebräerin fdbön finbet, erftid)t er: „S^ »erb bir§ ou§=
treiben, auf SKdbcben fdbaun, bie beinen ge^bberrn in

bie Slugen fiedien. Seujel uod) einmot!" @inen anbern,
ber fidb je^t „ein Söilbel eintegen »iE bei ibm" unb ouf
feine grage antwortet, bafe er pe nidbt fcbon finbet, ftid)t

er gleidbfoE§ nieber: „@o wenig ©brfnri^t boft bu oor
bem ©efdbmatf beine§ §erm? ©tirb ©lenber!" S^odbber,

al§ bie „Hebräerin aufguwarten munfdbt" fogt er: „Safet
aber erft§ gelt orbentIi(^ gufammenräumen, liberaE lieg’n

©rftocbene b^rum, nur feine ©cblamperei". Sn biefer

S^onort gebt e§ bonn weiter. Sn gleider 3Beife finb bie

©bnrnftrre ber eingefdEoffenen Snben in Setbulien bur^
einfadbe SBeiterenlwiifelung ber fomifcben 2lnfö^e bei

$ebbel auf bo§ pradbiooEfte farrifirt. „2lEe§ mufe fi^
bewaffnen, bie gange ©ürgerfdbfJft öon SBetbuIien wirb
geteilt in gwei ©lieber, in§ erfte ©lieb fommt ber ©e^

fi:b/ tn§ gweite bie SnteEigeng. 3Jür bnben§ eing’fcbrieben

ol§ Korporal, je^t geb idb mir faufen ein’ ©dbet." —
©a§ Talent S^eftropS ift au^erorbeutlid) feiten, unb

ba§ gange eigentümlicbe ^unftgebiet ber ^arrifatur bnt

nodb feine red)te dftbetifcbe SBürbigung erfahren. 2Boö
ober nidbt in ben ©cpriften über bie 3leftbetif feinen

5pio^ gefunben but, bol wirb nid)t befonber§ geartet, nnb
fo ift benn bie fKeinung im oEgemeinen, bo§ felbft bie

genialften SBerfe biefer 3lrt weiter nichts atS gewdbnli^e
©:pa6modierprobuftionen finb. ßaube in feinem bereits

gitirten 2iuffo^ fteEt bie „ftimmnngScofle SSeibe bet 2ra»
göbie" ber ©timmung gegenüber, welche ITieftropS ^oro»
bien ergeugten, bie er foft wie bie ©prünge eines ©lownS
bebanbelt, unb eine foldie ©dbd^ung ift roobl aEgemein.

Ueber bie S;ragöbie ift fo Oiel gefcbrieben unb unterfucpt;

gwar ift bobei febr bummeS Qeug gum aSorfdbeiu ge»

fommen, aber boS madbt nichts, auch baS bumme geug
würbe immer mit ©rnftbaftigfeit unb SBürbe oorgebrai^t.

©0 bebonbelt man benn bie Sragöbie immer mit einem

gewiffen fonoenltoneEen 3flefpeft S^iipt gong fo gut ftebt

es fcpon mit bem Suftfpiet. 9lber ©tüdfe, wie bie

geniolen äßerfe 3^eftrob§ foEen fcpon gang aus ber 33e»

tracptung aus.

Unb wie oEe Sßelt, fo urteilt natürlidb au(^ ber

®icbter felber. SZefirop bot feine ©adpen nie für etwas

anbereS gehalten, als für luftige ^JJoffen, beftimmt, bie

ßeute für einen Slbenb gu amüfiren, ben ©cpaufpielern

unb babei ipm felbft geeignete fftoEen gu bieten, unb

ihm etwas ©elb eingubringen. Sie Sduerle, SJieiSl,

©leicb, weldbe früher baS wiener SSolfStpeater behenfdbt

patten, patten biefelbe parmlofe Slnficpt oon iprem S3eruf

gepobt, nur fftatmunb patte bocp etwas mepr fein woEen.

S3ei bem, namentlich in 3?orbbeutfdplanb fcpwer erreid)=

baren SRoterial ift e§ niipt leidpt, fidp ein PoEftdnbigeS

Silb öott bem allen wiener SSolfStpeater nor lEeftropS

SBlüte gu maipen, finb bod) felbft 9?eftropS SBerie erft

je^t burdp bie ©efamtauSgabe wieber gugdnglid) ge».

.worben. 3lber jebenfoES war ein l^unfe ppn S^eftropS

©eniuS fd)on bei- befi alleren Sidpter-n gu -fpüren, unb

fie haben audp baS ^publifum für 3Jeftrop gefdpaffen.

Sie aSorgdnger waren bo, baS 5|htblifum wor bo, unb

fo fdprieb benn 3?eftrop feine ©lüffe, opne befonbereS bidp»

terif(peS ©elbftbewuftfein, foft banbwerfSradfeig.

SoS ift ein wichtiges Moment, baS mon bei ber

Beurteilung fWeftropS ntcpt au§er aipt loffen barf. Sn
einer Äunftgatlung, bie offigieE gnerfannt ift unb ben

Mnftler mit bem nötigen ^ünftlerflolg erfüEt, ba nötigt

biefer ©tolg ipn, nur auf bie ©efe^e feiner JJunft gu

fepen, unb wenn er feinen Slnflang mit feiner $dtig.ttt

finbet, fo flöfet er ipm bie entfpredpenbe Berodptung- beS

BublifumS ein. -»Slber biefen Äünftlerftolg, befaß ber

farrifierenbe ©cpaufpieler nii|t, unb waS er fdirieb, wor
fonadp niipt bie freie Slrbeit beS Zünftlers, fonbem baS

„2BoS ipr woEt" beS BublifumS. - ©ipon baburdp

mußten feine Biobuftionen gutu Seil ouf ein niebrtgereS

Bioeou gegogen werben; als na# feiner geniolen Beon»
lagung eigentlidp gu erwarten gewefen wäre.

Slußerbem liegt eS in ber Botur biefer wie jeber

Ifunft, baß fie fouöerdn ift. 2ßie bem Biuftfer bie gonge

©falo ber ©mpfinbungen gu ©ebote fiept, unb er lebigli#

nad) freiem SGSiUen auS ipnen perouSgreifen fonn, wie
bem Sidpter bie gonge SBelt ber reinen Sßirflidlfeit unb
beS SraumeS freiftept, fo fann nalürlidp audp ber ßorrifo*

turift perouSgreifen, waS er wiE — waS er wiE, btsS;

beißt, was nad) feinen dußeren SebenSumftdnben unb feiaft:

©porafteroerfaffung ipm am nddpften liegt. 2Bie bet jeböR
Mnftler, fommt eS audp bei ipm ni(pt auf boS waS o«,

fonbern ouf baS wie. Bun, Beftrop, war fein BolfS»
tribun, fonbem ein ftiEer, befdieibener SBenfcp; er lebte

nidpt in einer peroifcpen Stit unb inmitten einer politifcp

aufgeregten ©efeEfdpoft, fonbem in SBien inmitten eines

gufriebenen BublifumS, beffen fdmtli(pe öffentliche

Sntereffen ftdp um bas Speater brepten. §dtte er in

3ltben gelebt, fo pdtte er oieEeidpt 5Jleon unb ©ofrateS
olS gelben genommen; Jo napm er bie ©ewürgfrdmer unb
^onbwerfSgefeEen, bie Bianbolettibddfer, Borone unb Ben»
tierS, Sn Btpen pdtte er öieEeidpt einen ©uripibeS als

Opfer feines ffiipeS :gewdplt, in 3EBien napm er mit göltet

ober §ebbel fürlieb. SlEein bie Bebeutung eines ßünft»
lerS wirb nidpt beftimmt burdp ben Snpalt feiner SBerfe,

fonbem burcp bie gorm
; für bie dftpetifdpe Äritif fommt

nidpt bie materiole, fonbern nur bie formole ©eite in Be»
tracpt, unb nur etwa ber ^ulturpiftorifer barf nadp mepr
fragen.

Betradpten ' wir aber Beftrop oon biefem ©tanbpunft
aus, fo müffen wir ipn ben gröften fomifdpen ©enieS
ber SBeltlitterotur guredpnen, unb fönnen ipn rupig neben
einen SlriftoppaneS unb BabeloiS fteEen. 3Bag mondpeS,
was eben ouf baS B^f>Iifnm beredpnet war, unS peute olS

wertlofe ©dpladfe erfcpeinen: unter biefer ©cpladfe finben

wir boS gebiegenfte ©olb. Ser befte Beweis bofür ift,

baß feine SBerfe nodp immer lebenbig pnb, baß gu feiner

Betradptung fein piftorifdpeS ©tubium, fein Berjenfen in

bie Bergangenpeit nötig ift. Um einen ^ebbel peute gu
goutieren, müffen wir unferen fBenfdpen fiu de siede
auSgiepen unb unS in feine Seit gurüdfoerfeßen. Bber
bei Beftrop paben wir fo oiel BBgemeinmenfcplicpeS, boß
er anep peute nodp im wefentlid)en neu ift. SoS 3CEge=

meinmenfdpticpe ober, boS ouSgefprodpene Sbeol unferer

flaffifdpen ßitteratur unb baS itnoitsgefprodpene ber mobernen
Äunfl, ift baS wapre 8wl oEeS fünftlerif^en ©(ßaffetiS,

' mag es erfdpeinen im inbioibueEften BuSbrudf, wie bei

ben- BJobemen, ober im abftrofteften, wie bei beu Äloffi«

fein, auf bem ilotpum ober auf bem ©occuS.
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5ut? Belagerung non pari«,
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(General tjon

^ie borliegenbe Slrbeit be§ §enn Sllfreb ^uquet bilbet bie

g^ortfe^ung ber bereilä frixr^er bon il^m berÖffentlicbtcn Unierfuc^uxigen

über einzelne j^erborragenbe ^pifoben be^ ^iege§ 1870/71; fie

gerfäüt in fünf Slbfd^nitte: Combat de la Malmaison, Avant
rEmeute, les trois journees de Bourget, le trente-et-un

Octobre et le lendemain de TEraeute.

Unberfennbar tritt ba§ gebaiffen^afte SBeftreben ^erbor, buv(^

58eft^affung unb Prüfung ällaterioll einen nroglid^ft genauen

©inblicf in bie S^atfac^en ßu erfiatten unb ^erfonen unb Sßer=^

^ättniffe einer objefliben Sßeurteilung gu unterttferfen SSorlniegenb

fül^rt biefe Söeurteilung ber ^erfonen, tnelcb^ bamaB an leitenber

0teUe fidj befanben, gu einer bcrnic^tenben ^ritif i^re§ SSerl^alten^,

0um ^eü fngar i§re§ ^^aratterä. Ob biefe^ Urteil überall gu^

treffenb ift, nxag babi^gefteEt bleiben, fo lange ficb ni(jöt gebern

finben, bie bie SSerteibigung ber SSerurteilten auf biefe toftagen

übernehmen,

£iie ^S)arfteEung ber mililärtfcben SBegebenbeilen ift bon rücf^

ball^Infer Offenheit; neben bem begeifterten §erborheben aEer rühm=

U(hen '£aten, finben fidb ebenfo bie ©chtnächen unb gehler oufgebedt

Se^tere finb nicht nur in ber Unfähigteit, ^opflopgleit unb felbft

geigheit ber gührer bargefegt, fonbern audh im SSerhalten ber

SJ^ruppen. 3fuf§ äu^erfte fehrrei(h ift e§, trenn man fiehh irie bie

gro^e El^affe infolge ihrer geringen ©chulung unb be§ SKangel^

jeber militärifdhen 2)i^giplin boEftänbig berfagt, feine

patrtotifchen 0efühte§ barüber hii^E»eg. Wliiitn im Gefecht

laffen einzelne Offigiere gum ©topfen be^ geuer§ bfafen, ba fie

befürchten, bie §errfchaft über ihre 30?annfchaft gu berlieren; in ber

SSertüirrung feuern bie £eute bon aEen ©eiten in^ blaue hit^^in,

toten fich untereinanber unb befchie^en bie SBraben, bie borne bem

@egner ©tonb iwi JEücfen. ’ 21B tneiterer SSeleg' fei au§ ber

©arfteEung ba§ 2fu§faE§^®efecht ' bon iEialmaifon angeführt: „Unfere

jungen ©olbaten, toelche ni^i fehen, tooher bie ^rojeftile fommen,

boeigern fich gu marfthiren," — „ber gröfte %til ber übrigen Gruppen

hatte berfagt, ihren uberfthrotfenen ^ameraben gut §ilfe gu fommen".

gerner bei bem Gefecht bbn le SBourget (toährenb ber Ort erft bOn

ber preu^ifchen SlrtiEerje befchoffen lourbe : „1500 Hliann, '€)ierburch

bemoraliprt, berlaffen plöhfich le ^Bourget unb fehren nadh $arB

gurücf," — „ier ©eneral (SBeEemäre) eilt in bie febene unb fleht fie

bebeeft mit 2:^ruppen, ä ln debandade, toelche
' fich ou^ SBourget

retten (gu einer 3eH ber ^ampf noch lobt). Um
nü^e ^nftre'ngüngl ®ie toenigen iBeute, toefche thnt folgen, finb

nicht gu betoegen, bie ^ifenbahn gu überfchreiten." — „©er Oberft

Martin gefteht (bem ©eneraf , ba§ er 15— 1600, Hann im oberen

©eil bon le SBourget im ©tich gelaffen hcd’ß- biefer S^achricht hf^lt

ber general feine Erbitterung nicht mehr grtrücf
;

er überhäuft ben

Eplonel Hartin mit 93efchimpfungen, aber, al§ ber Eeneral bie

au^einanbergelaufenen 33ataiEone fammeln toiE, um ihren ^ameraben

gur §ilfe gu eilen, gelingt e§ ihm nur mit einigen behergten Leuten

bi§. auf ungefähr 200 Heter an ben Ort gu gelangen."
^

Bei einer berartigen Bef^affenheit ber ©ruppen hätte nur eine

fa^gemäfee unb energifche obere Leitung beffere Ergebniffe pei^bei^

führen fönnen, aber gerabe gegen biefe gührung fieht ftch §err

©uqnet beranla^t, in erbilterlfter SBeife borgugehen unb bie eingelnen

^perfühlich feiten (inibefonbere ben Eeneral ©rochu, biefen „Eeneral

ber ^önferengen";, balb böEiger Unfähigfeit, bdlb ber Eitelfeit ober

gegenfeitxger Eiferfucht^^ ,

??fancher ©abel bürfte berechtigt fein in begug ouf bie mili^

tärifihe gührung. ©a§ Eefecht bon Hglmaifon ift ein (Ötfecht,

Ouerre de 1870—1871* Paris. La Malmaison, le

Bourget et le trente-et-un Octobre. 21. Octobre — 1. No-

vembre avec deux cartes, un plan et uü fac-^&imile par

Alfred Duqü et. Paris. Biblioth^iie --Ghärpentiör. / 11 rue

de grenier. I89S[ ^ • *

ohne berftänbige 3tele geführt, ber ^ampf um le Bourget erfolgt

gegen bie Slnftcht be§ ®ouberneur§; na^bem ber Ort aber in bie

^ünbe ber grangofen gefaEen, mirb ber neu entftanbenen Sage feine

Dfe^nung getragen. Enttoeber mufete man biefem Ereignis ben

Eharafter einer BorpoftemUnternehmung beiaffen unb ihn nach,

beren erfolgreicher ©urchführung lieber räumen ober e§ mufete ba§

©orf in ba§ ©hftem ber Berteibigung aufgenommen unb al^bann

oudh bie gu feinem gefthalten erforberlidhe ©treitfraft bereit gefteEt

toerben. 97a(h feiner JEichtung erfolgten aber feiten^ be§ Eouber^

neur§ bie erforberltdhen toorbnungen, ftatt ihrer nur Erlaffe, toelche

ben ^ommanbanlen be§ betreffenben Stbfdhnitteg röEig im Unflaren

liefen, toa^ man eigentlich an ber entfeheibenben ©teEe tooEte.

Bei einer berartigen gührung uub bei ber gegeichneten

Befchaffenheit be§ gröften©eil§ ber ©ruppen toirb ba§ Enbergebni^

— ber gaE bon ^ari§ — auch f^tne Erflärung finben, Irofe ber

bebeutenben Ueberlegenheit an 3^h^/ U)eld(ie bie Berteibiger gegem

über ben beutfehen ©ruppen fchliefelich unter ben äöaffen hotten unb

ungeadhtet be§ Umftanbe§, ba^ fie ihre ^äfte fongentrirt gegen ben

fie in toeitem ^eife unb in nur bünner Sinie umfchlte^enben

Eegnern gur Bermenbung bringen fonnten.

3u erU)ähnen bürfte hiet^bei noch etn Urteil über ben Ehef be§

Eenerolftabe§ ber beutfehen 3lrmeen fein, ©a^felbe lautet:

„Han ergählte fich in BerfaiEe§, ba^ g>err bon Holtfe, inbem .

bon ber Eefahr bie JEebe toar, in toeldher ba§ §aupLOuartier ba««

felbft geraten fonnte, fobalb ein emfthofter SluSfaE ber grangofen

ftattfänbe, fich bahin geäußert habe: „©ie fönnten einen folchen au§^=

führen, aber fie toerben e§ nidht tun." Unb gterr Sule§ Elaretie,

ber biefe Sleu^etung mitteilt, bemerft hierbei: „c’etait de la Psycho-

logie ou de la Physiologie, comme ou voudra, appliquee ä la

guerre. Slber ba§ erfte Erforberni^ eines SCrmee^EhefS mu^ bie

Kenntnis beS temperaraeot des hommes fein. Horih bon ©achfen

fprichl bom menfchliiheu ©ergen, toelcheS man ftubieren müffe, um
©chlachten gu, gewinnen." ^err ©uquet fügt htttgu: „SSar Jperr

bon Holtfe ebenfo ftarf in ber 5ßhtt^'f^>Pht^ Krieges 'toie ber

HarfchaE bon ©ochfen? Blir begloeifeln es unb benfen: „qu’il

etait aussi ordinaire sur ce point que sur les autres. Mais

il etait de cent coudees au dessus des Mac-Mahou , des

Bazaine, des Trochu^et des Ereycinets: il ne lui en fallais

pas davantage pour nous hattre, et il n’y a pas man que.“

BieEeicht bürfte baS ©tubium ber inglotfchen über Eeneral

bon ?[Eoltfe erfchtenenen ,3Berfe 5>err ©uquet feine 3l®eifel benehmen

unb ihn gur ErfenntntS führen, bafe ber bereinigte gelbmarfchaE

nicht bloS über bie genannten frangöfifchen Eenerale „de cent coudees“

herborragte, fonbern auch in feiner ^htt^fophie beS Steges inie ouf

mannen anberen Eebieten fi^ ineit über boS geiböhnitche erhob.

3^i(ht miuber intereffont als bie beiben .ben Eefechten geioibmeten

Slbfchnitte unb gteichgeitig nicht minber lehrreich finb bie übrigen

, brei Kapitel, in eiche fid) mit ber inneren Soge bon ^aris befchäftigen.

„Avant i’Emeute^ giebt ein flareS Btlb ber in ben Oftober^

©agen heti:f^enben ©timmung in ber Eopitale unb ben BqrbereL

tungen, ber EommuneS. 2llS am 27. Oftober baS Journal „le

Combat“ bie ^fiachricht bringt: „©er HarfchaE Bagaine h^tl einen

Oberften in baS Sagen beS ^pnigS bon ^reu^en gefchidt, um inegen

ber Uebergabe bon Heh im iEamen ©r. Hojeftät beS ^aiferS

Napoleons 111. gu, unlerljanbeln," bementirt baS Journal officiel

biefe Hitteilung auf baS aflerbeftimmtefte. ©uquet ineift noch,

ber Jtebafteur biefe 3^achricht, burch §errn glourenS unb biefer fie bon

Etochefort erholten biefelbe alfo unmittelbor bon ber Eiegierung

felbft herftammte, bie. ihren Snhalt obleugnete.

Bereits ber 31, Oftober brachte Ereignifje gu ©age, inelche,

tnenn auch bieSmal: glüdlich überinunben, hoch geigten, mie untere

minirt bie gefamte Sage inor unb inelche Gefahren fie für bie 3m
funft in fich harg,. inbem bie Auftritte, inelche bisher nur ben

Eharafter bon ©emonftrationen getragen hatten, je^t in eine Erneute

gegen bie beftehenbe Eelnalt auSarteten.

, ©ie erfte fefte Organifatton ber Eommune, inelche na^ au^en

hin herbortrat, batirte bom 4. ©eptember. 3^.^erfelben 3eit, als

bie ©eputtrten ber 0eine fidj felbft alS „Eoubernement" erflärten,

entfdhloffen fidh anbere „SlmoteurS" gur Bilbung eines „®egem
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©outoernemeniä". Sn ieöem teoiibiffement mürbe ein 0;>cgials*

(£omite (Comite de Vigilance) ertnäp unb am 6 ©eptember ei>

nannte jebe^ biefer ©otnttöS hier Dftepräfentanten, melc^c al§

„Comite central republicain“ ftc^ fonftituirten.

\ ©0 traten on bie ©eite ber 202aire§ unb bereu ©etiitfen ©pegioU
S^ümiteg mit einem eigenen SGÖirfungSfreife, ben fie ficb [elbft in

auägebe^ntefter Söeife onmaBten, unb e§ ift noc^gumeifen, bafe alle

©emonjtrotionen am 22. unb 27. ©eptember, om 7, 8. unb
31. Oftüber bn§ SGSerf jenes (S^omiteS maren.

2)ie gü^rer ber SBemegung genoffen bÖIIige grei^eit unb ©trof*

lofigfeit feit Söeginn ber ^ernirung; ein ollgemeineS SWifenergnügen

gegen baS befte^^enbe ©oubernement reifte l^eron unb machte ficb in

lauten Stnflagen über SSerrat unb Unfäf}igfeit beSfelben aflmölig

bemerfbar,

berüffentlicbte baS Sournal officiel bom 31. Dftober mit

einem SlJale gleicbgeitig brei Slioc^ricbten, bon benen jebe eiuäelne ge^^

nugt ptte, ben 3ünbftoff gu entflammen: bie Ünterl^anbtungen

megen eines SSaffenftiÜftanbeS, bie biSl^er geleugnete Kapitulation

bon 3We^ unb bie 3f?ieberlage bon le SBourget. ße^tere, meiere unter

ben Slugen bon gang 5)3oriS erfolgt mar unb bie man bem ®ous

berneur gufc^rieb, fdieint ben am metteft geben ben ©inbrurf gemacht

gu hoben.

S)ie golgen famen fetbfl für bie gübrer berSBemegung in einer

überrafebenben SCöeife gum SSorfdtiein. Unermartet mor eS für fie,

mie für bie iftegierung, bo^ Söataillone ber SlJationalgarb'e berfagten,

unb ba^ eS ihnen gelang, baS §oteI be SSille in 93efib unb bie

SWilglieber ber 9flegierung gefangen gu nehmen; fie maren fogor fo

menig auf biefe ©ituation borbereitet, ba^ glourenS nur 5 bis 600

feiner anar^iftifchen ^iratleurS gut §anb hotte unb ba^ mehrere

ber einftu^rei(hften S)emagogen gar nicht rechtgeitig benachrichtigt

merben fonnten

S)er ^oligeipräfeft ©bmonb Simon hotte furg bor StuSbruth ber

©meute bem ^aire bon ^ariS, ©tienne Slrago, noch gefchrieben:

„SBenn, gegen mein ©rmorten, eS ben Stnfchein gemönne, bafe

«des troubles“ auSbrä(hen, mürben mir immer noch bie geit

haben — menigftenS hoff^
~ "onS mit bem ©eneral^^ou^*

berneur über bie Sliotmenbigfeit, ©eneralmarfch gu fchlogen, gn be*^

raten
;
eS fd)üe^t @efahr in fidh, menn mir bieS tun "

I

Unb ©enerat S^rochu, angegangen, Slbleitungen ber S?mionoIs

garbe gur SSerfügung gu fiellen, mifl fith nur ber moralif^en Kraft

bebtenen, um fich gu berteibigen, unb anbermdtige Kräfie nur ber®

menben, menn gtourenS unb 93Ianqui tbie §äupter ber ©egen?

Sflebolution) .,se mettent de la partie“.

55er 5ßoIigci?^räfeft requirirt fchlie^Iich auf eigene §anb einige

SSataiüone, um menigftenS baS §otet be Sßiüe gu fichern, aber biefe

SBataittone beltbriren barüber, ob fie [ich überhaupt in SBemegung

fe^en füllen, um baS ©ouberrtement gu unleiftü^en, ober ob fie fn^

ben SKanifeftationen anfchlie^en foEen; fchliefelich folgt fein eingigeS

biefer SSataiHone ber an fie ergangenen Slufforberung.

3m ^oitl be SSiUe, mohin fich bie »UJaireS begeben, unb in bem

ji(^ oEmälig auch Mtglieber beS ©oubernemeniS gufammen?

finben, bebaltirt man über bie in begug auf bie innere ^olitif gu

ergreifenben S?ia^regeln, ohne baran gu benfen, Orbnung unb

Slutorität gu erholten; feine Söefehle merben gegeben, feine SD'ia^?

regeln getroffen, nur Sfteben merben geholten ooUer ©ntfchulbigungen

für ©efcheheneS, Pott unpraftifeper S8orf(hlage für bie 3nfunft. ©nb?

lidh berfpri^t baS ©oubernement nach ben SSorfchlögen ber 90?aireS,

bie E)^unigipol?3öahlen in fürgefter grift ftattfinben gu laffen, ohne

jeboch baS Saturn feftgufteUen. ©o briept glourenS mit feinen ©e?

feflen '^txdn unb bie E)?itglieber ber 3ftegierung befinben fich tu

ihrer ©emalt. ©ine Eleihe aufregenber ©genen unb ffonbalöfer Sßor?

fötte beginnt, ber ©h4 Siationalgarbe, ®rl. S^amifier, melcper

bergebenS bie beiben für ben ^ageSbienft bereitgefteEien SBataiüone

hat herbeiführen motten, erflört ben gefangen ©eholtenen: „Sn ber

gangen ©tobt ift eS berbreilet, bafe ©ie ©efongene finb, unb bo^

©ie Sh^^ß ©ntlaffung gegeben hoben SSiele Söotaittone finb gegen

©ie, bie anberen meigern fich marfchiren."

S^unmehr beginnt ber 3onf um bie ©rnennung eines neuen

©DUbernemeniS, in melchem alle möglichen unb unmöglidien

fonen bertreten fein motten, unb alS bie neuen SKochthober feftgeftcttt

finb, geichnen biefe fofort Ernennungen unb fchleubern 93efehle in

olle SÖäelt, inbem fie nebenbei ih.te ©efangenen halb bebropen, balb

beruhigen, bis ptö^lich ein Bataillon S^ationalgarbe tbaS 106tc,

Kommanbant SboiS) in baS $auS einbringt unb eS biefen in bem

entftchenben Jlumult gelingt gu entfommen.

©er ©enerolftab bcS ©ouberneurS hotte mährenb aller biefer

SSorfäße, bie fi^ mäh^'etib beS gangen ©ageS abfpielten, ben Kopf

böttig berloren; er betrachtete feinen ©h^f unrettbor berloren.

©agegen gelang eS nunmehr SuleS gerrp 5 ober 6 93atoittone ber

iRotionalgarbe gu bemegen, ihm gum ttiathaufe gu folgen unb bem

^oIigei?5ßrüfeften eine ungefähr gleich ^tarfe Kolonne bortpin gu

führen. 'Ildt ihrem ©intreffen nopm bie S;ragifomöbie fehr f(hnefl

ein ©nbe, ohne bofe eS bobei gum ©lutbergiefeen fam unb baS bis?

herige ©ouPememeut erlangte mieber für einige grift feine Slfodjt?

befugniffe.

Söir hoben auS ber fepr umfongreichen unb eingehenbeu ©cpilf

berung biefer ©pifobe bie furge Ueberfiept f}itx gegeben, ba bie ©r?

eigntffe jenes ©a^CS n1^t nur einen gefcpichtlichcn Sßert hoben,

(onbern ouep ciukingliche Sehren enthalten, beren sBepergigung für

gufünftige feiten bon SSÖert fein fönnen Sludh fpätere ©epriftft etter,

mel(pe biefe ©pifobe bepanbeln. merben opne 3meifel ber Slrbeit beS

.^errn ‘©uquet ftetS bie ipr gebüprenbe Slufmerffamfeit gumenben

müffen.

m i m i f c ö.

SSon
. r

]ßaul :§tj)IentOet.

Sii§ rijeater ber 3fteidöst)oüfH, wo fonft nur gelungen

unb gelprungen loirb, too förperti^e ^raft unb förperltc^e

©efd^tfflicbfett $rtunipl)e feiern, ift frit einiger eine

Gruppe fronjöftfcper SRimen eingefel^rt, roelcpe uon feinem

greunbe unb SeDoEmäd^tigten' ber bramotif^ea Äunft
joEte überfepen merben. Sie ftipren ein „EWimoPrama"
auf, ba§ nod^ bem §auptt)elben ouf frmiäöjtfcp ,,^n
SRapeui" unb ouf retd^ät)aEenbeutf(| „’8utfeil)on§^ ge-

nannt mirb. ®o bo§ parifer ©epräge einjeluer Figuren
unuerfennbor ift unb bie SSerberlinerung be§ $l)cater5etlel§

mol nur ein @|el§brüdflein für ben füfeen ^öbet fein

foEte, fo laffen mir ben Sutfell)au§ fapren unb rüdfen

bem Sseon ERopeuj nöper auf feinen armen, oerfmppelten

Seib. @r ift, mie gefagt, ber §elb be§ ERimobramaä
unb in ber rat ein fleiner §elb. ®r ift ber Prügel«
fnabe für feine ERutter, bie Kupplerin, nnb für feinen

älteren Stüber, ben Su^älter. @r erbulbet ipre ERis»

panbluugen mit einem gemiffen ^umor, ber ba§ elenbe

rofein fo nimmt, mie e§ ift, unb biefem ©ofein boep

nod) feine fleinen ^reuben abgugeminnen meig. (£r pat

aEerlei ^unflftüdfe erlernt, mit Denen anbere gu erfreuen,

il^n felbft frol) unb ftolg madfit. Slucp bie ©emütlitüfeilen

im Serbrec^erfeEer, mo ERutter unb Smber fiep ipren

fRaufdp trinten, gepen nidpt opne Sergnügen an ber Seele

unb ben Sinnen be§ armen Snngen Dorüber; unb im
©egenfop gu anberen Serroodpfenen ift er roeber boSpaft

no(| gefaEfüdptig noep mi§trouifdp — aEc§ in aEem ein

bon gargon, ber, mie bie Sajabere bei ©oetpe, in tiefftem

Serberben ein menfdpti(^e§ ^erg geigt, ©elegenpeit bagu
giebt ipm eine uerirrte St^öne, bie, dou ber Eleife peim»

feprenb, nädptli(permcile (mer roei§ mie ba§ gcfi^op?) im
Sabprintp ber pauptftöbtifdpen ©affen unb ©ä^c^en ner-

geblidp nadp bem redpten iBege fudpt unb in biefem ängft.

li^pen ©efepäft plöplicp Por ber offenen Sabentür jener

Spelunfe ftept, in ber ftdp bie ERopeuj mit ©irnen
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unb ©aimern gütlii^ tut. 6 iii junger 2Jienfd&, ber ber

®üme nadifteflt, äwingt fie, bo§ Söfal ju betreten, um
barm su juct)«i- ©ie fommt au§ bem Stegen

unter bie fdbrau^igfte $raufe. >»irb ber 5ubriiig=

lid)e 5|^flaftertreter bon Smn SDfatjeuj älterem Srub'er

grünbtid) uertiouen; jmar ^ört fie »on 3)iutter TOo^eiii

träftlidie SBorte, unb ber bargereicl)te ©lörfungStronl
jcbeint mentgftenS gut gemeint, menn er nud) nidt)t gut

gemunbet bot; jmar öevmögen bes Sudtigen ftcine ^un[t=

ftücfd)en für Slugenblitfe i^r trübfeligeS Slntti^ Su erl)eilern.

Slber e§ ift für eine ©ome ber guten @cfellf(büft bocfi

eine gar 5U befrembticbe ®efellf(baft, in ber fie fi(b finbet,

in ber'^atf fid) febtögt unb fid) uertrogt, in ber eine

ÜJiäbdbenetire feinen fp'fiffeiling inert ift. @0 läfet fie fid)

oxi§ bem tBierbumnis nt bie $riöalinobuung ber tDinbeuj

bringen, um nad)lüber menigftenS nor Verfolgern gefct)übt

0U fein, ^ier aber, nier xreppeii l}ütf) unterm S)Qd),

binter ben oben nier .^oljioäiiben, fiebt fie fid) bolb in

ber fürcbterlicbften ©efaugenjebaft. 3D?on bntt fie bei ner»

ftbloffenen Xüren, mau beraubt fie ihrer Obtrfleiber unb
^mingt fie, ba§ non ber f^amilie Stfabeuj benubte ©efebivr

5U reinigen, (änblicb fübit man ibr einen feingcfleibeteu

jungen $crrn j^u, ber eine gefüllte SSrieftafebe für it)re

jungfräulicben Sleije bot. ätber audb ber ift nod) nidbt

ba5 fdbretfliibfte. ©ternb^lbefoffen ftotpert Sttutier

äJiabeuj unb ibr 2teltefter ©liegen empor, unb in

bem fcbinarsen, mibrigen Äeri weift ber ©piritug einen

ataufib onberer 2lrl. ®a§ junge ÜBeib, bae er bflt feil

i^u bieten geboxt, wirb für ipn felbft ein wünfeben^werter

ÜBcfib; um biejen Sefib ringt er mit ollen ©cwaltmittelu

ber §anbgreiflidbfeit. ©cbon erlabmt ibr SSibeiftanb,

fd)on fibwinbet ibr Sewuftfein, fd)on febeint il)r bie

©dbanbe gewife — bo, in ber böcbften 9iot fommt $itfe.

Unb biefe tpilfe fommt uoii 3eon ViabeuE, bem Smfligen.

gwifdjen ber armen fdjönen 2)ame unb bem ormen
jlii^geftaltelen jungen but fiib mfeb eine 3trt f^reuubfdioft

lisigeftellt , bie greunbfd)aft be§ gegenieitigen aJiilleibg,

febtid beg feinen, uornebmen, fiimmeroollen 2Befenä

-i^et 3ean§ gute§ ^erj. ®r fudit fie mit feinen borm=^

©pöfeen 51t jerftreiien unb ift glüdfelig, bie ibr auf*

ipitungenc efle §ou§arbeit für fie uerriebten ju bürfen.

^)re ^egeiiiwart uerflärt ibn, ober inftinftio fübit er amt,
biefe- bolbe ©eftatt nii^t om rechten ißlabe ift, bafe

{l)t nicht gebührt, woju aiibre SKäbeben bei 3Jiuiter Viabeui'

gerne ©elegenbeit finben. (är weife ,ut entfcbtüpfeii unb
eilt pr Voliäfi- 3lber bie ^polij^ci ift ihm nicht rafib

genug; ©efabr febeint im SSerjitge, er läuft mit feinem

|)infebein ooran, unb ba er, wie gewobnltd), bie Sür
uerfebtoffen finbet, fpringt er bureb eine Soeblufe buch non

ber Seefe bfrab in§ Sinmier, wo fein SSruber eben bos

SBerf ber SSergewoltigung beginnen wiH. 3ebt entwitfelt

fidb fin fürdbterlidber ^ampf ber 33rüber. Ser förper»

tilgen Äroft 'oe§ ©rofeen seigt ftdb bie forpfrlicbe ©efebitf*

tii^feit be§ kleinen eine ©eile gewoebfen. Sann aber ein

Jpammerfcblag bor bie ©tirn, unb ber fteine §elb flür5 t

für tot äu Jloben. Slber er bot ben grenet boeb oerbütet,

benn je|t erfebeint bie ^ßolisei, oeibaftet bie Uiöfewicbtcv

unb boi^ gräulein ift erlöft.

Sean ÜJiabeujc fommt mit bem Beben baöoii. ©ir
finben ihn wieber in ber uornebmen S-amilie beö f^wuleiiiS,

bie ben iRetter gut fleibet unb ihn gut oerpflegt unb ihn

bätMelt wie ein munteres, fpofeboflcS 8lcffd)eii. @r ift

^ freunblicb aufgelegt; nur p ©inem nid}l; gu bem

f(^ön^7 jungen 0 ffi5ier, ber ipn oon allen am herglicbften

begrüfet, bem er bie 33rout gerettet hat- ©eine ©iferfndü

wacht auf,;vi ©r glaubt ein Veebt auf baS Beben unb bii

Siebe beSwiäbcbenS $u bnben, bie ohne ihn beute oietteicht

im ©offer läge, unb jebenfallS ohne ihn nid)t bie f^rmt

eines CffisierS bnUe werben föiinen. ©r ftellt ihr einen

regulären §eirotSontrag, unb bie Same ift barüber fo

oerblüfft, bafe fie oHeS oergifet, waS er für fie getan bni.

nur auf fein fümmerlid)*robeS Sleufeere fiebt unb
ouflacbt. SiefeS Bachen foftet ihr baS Beben. ®ie ein

33li| gneft fein STceffer unb ftedt in ihrer 33ruft. Sie
beftürgte SBerwantfebaft erfonnte gu fpät, wie gefährlich

eS wor, aus ber SSerbredjerflaffe fich einen ^agen mit*

guiiehmen.

Sie gobel fann auf Urfprünglidhfeit feinen Sinfprudh

madheti. ©ie fliefet auS älteften Quellen, unb heroorrogenbe

Sii^ter, wie 3Sictor .g>ugo, ©oppee unb anbere hoben
barauS gefeböpft. 3lber- hier ift ihr bodh eine Pointe
gegeben, bie gugleii^ trogifd) ift unb mobern unb weit

obweidit oon aller fentimentalen SRomantif, mit ber fonft

oerliebte Ärüppel umwoben würben. SoS ©tüif hot beim

©rftlingSpiiblifum unb in ber treffe eine geteilte 3luf*

nähme gefuubeii. SRan fob 3ioheit, nichts olS iRoheitl

©ie immer in folcben gällen mufete ber 3lealiSmuS, ein

^rügelfnabe, wie ^ean SRaheiij, ben plumpen ©d)lägen

ber geingefiniiten feinen SSuifel horh^t^- ®io immer
in foli^en gäHen fab man nur baS waS ouS ben ©rünbeii

ber menfchlidben ©eele oiiffteigt, nicht in biefe ©rünbe
felbft. Unb boeb führt uiiS, wie oEe echte Sragif, and)

boS ©djidfnl Scan SRaheuj auf ben ©ruiib einer SRenfehen*

feele. ©S führt uuS guglei^ in bie mobernen ©egenfähe
beS fogialeii Bebens hinein. Ser 33urfd)e, ber' unter

9Jfefferhelbeii oufgewoebfen ift, hnt leicht boS EReffer blonf,

wenn er ficb im Sniierften gefränft fühlt. Ser Surfche,

ber unter Simen unb 5?iippleriiinen oufgewoebfen ift, fieht

ein leibeiifcbaftlidh geliebtes ©eib nicht für etwaS um
erreichbares an. Sen ©ohn eines wilben ©efchlecbtS über*

üEen wilbe ©efühle, uub fein ungelehrtes §erg fchreibt

ich ein eigenes ©ittengefe^, baS ©efeh beS natürlichen

EicchtSgefühlS. ©r hnt bem SRäbdhen Beben unb ©hre
gerettet; er glaubt bainit ein gutes 9lecbt ouf biefe

©hre unb biefeS Beben erworben gu hoben unb ift fo

ungebilbet. fo nngart, fo fred), ein folcbeS Eiecht

au^ geltenb gu machen, ©r benft nidht baran, bafe

moii auch aiiberS benfeii fönnte. 3Jton hot mit ihm ge*

fd)ergt unb gefpielt, man bot ihn gehegt unb gehätfd)elt.

©r fühlt ficb gong ficber in ber ©teEung bes oerwöbnten
Bieblings einer oornehmen gomilie, unb nun, ber füfeeften

©rwartungen gewife, unfähig, in feinen oerwirrten @e*

fühlen büs SRafe gu treffen, ijört er, wie biefen ©efühteii,

biefen ©ünjdhen ein §ohtigelä(hter erwibert. ©en
Williberts, bafe plöfelicb boS Verbredierblut in ihm auf*

waBt, bafe ihn ouf einmol bie ©eifter beS SBierbummS

befifeen, bafe ber ©ol)n ber Kupplerin, ber Elruber beS

3ubälterS noch bem 3Reffer greift. 3ttm 3leffdhen im
henjcboftlidien Vorf, gnm fßogen eines ©belfräiileinS war
iroh feinen ©päfeen unb trofe feiner ©utmütigfeit 3tboii

fKahenj ber Sudel nicht geeignet.

©ie in fo oielen neuern ©tüden, ift amh in biefem

föiimobrama baS ipinterhonS (fßerbredjerfneipe unb Sad)*

Wohnung) beffer geraten olS baS SSorberhouS, worin bie

oornehmen ^errfebaften etwas loroenhafteS behotten. Slber

bie ÜJicffcraffaire im 3Soiberl)aufe ift erft boS, was beii

.£)interhauSoorgängen ihre Sebeutung giebt. Uttb wer fid)

an ben oielen ^Prügeleien geärgert hot, müfete nun bod)

lief boDon ergriffen fein, bafe ber Vudel 3ean SRüheiij’

jene brüberlicheit unb mütterliihen unb fomerabfchaftlicbeii

©chläge leichter ertrogeii fonnte, olS boS §erg Sieon

fDiohenj’ ben lad)enben ©pott feiner Same.
3d) fii'be biefeS Sramo in feiner gufäEigen SSorauS*

fcfeuiig etwas uidlar, im SSerlouf feiner fßorgäiige giem*

li^ tnbelloS. @S ift eine in ficb gefchloffeite Sid)tung.

©s fragt ficb, meldfe ©pracbe, weldhen ©til ber

Siebter ihr gegeben hat. SlEerlei SRoglid)feileti fiiib ba;

bie SirchPfeiff« liefee eine fchwülftige fßrofa reben, wie
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fie im „®lö(fner üon 9iotre»®Qiiie" rou4)crt. @in anberer unb i^ren Äritifent meift oufeer _öc|t gelaffp wirb,

^tte in - biefem ben ^nültelöerS für ange» ®arum ift bie bramoUfdbe ^nft feineSiregS eine Mofec

Bradt)t erod^tet. (£in moberner iRealift ^ätte bie 3J?a^euj’ ^unft ber IRebe unb feme§n>eg§ ber ®id§tfunft, bte

fo fpred)en toffen, wie bie 9Kat)euj’ ber 2ßirftid)feit ouf bo§ 8lu§bru(fBmiltel ber <ö|)pci^e augeroiefen ift,

fprec^eii unb bamit bie gröfte ©ntrüftung aller o^ne weiteres unterguorbnen. @ie ift uietmel^r eine

geftnnten l^ergufbefiüiiioren, wie einft ©erwart §ouplmann ^unft für jtdfi. SBom ©tanbpunfte beS bromatifdieii

mit feinem Sufolifon „3Sor ©onnenaufgang". 2)omi a^ealiSmuS ou§ wirb in unferen flaffifc|en ®ramen Uiel

aber wäre ba§ ©lüdf nid^t in ben 9ieict)SbaIIen aufgefül)rt gu niel unb Diel gu wol gerebet. ©ctiiüerg f)ot)ex

worben, fonbern auf girier öübne, unb id^ fe^e fct)on, ©d^wung, (o unoergleidblid) als rl^etorifdtie Seiftung,

wie ber ©ntrüftelfte unb fJfiif'Sffinntefte non oHen gum bem eigentlii^ fcf)auff)ielerifc£)en 3D?oment Slbbrud) geton,

wutcntbronnten 3fiboniS k. burdb beS ^^arquettes 3leil)en bem beutfdben ^olfe boS ©efübl für bie ^unft ber be?

fdbreitet, im ^ofiüm ber ^ennbrüber, bie SBaHonmübe weglen ^^(aftif geroubt. ©ct)itIerS ©eniuS war nai^

ouf ben Soifen, bamit mau erfabre, woS baS üeben fei anberen ^ii^tungen liin fo mädbtig unb fo begwingenb,

unb wie wenig bie Äunfi ein Jteilt 'fiabt, fi(^ um biefeS bafe er fogar bie „S8efcbauli(bfcit"_ ©oetbeS untergrub,

Sebert git befümmern. unb fpätere ©ramatifer, wie ^leift unb ©riEparger,

®er 2)idbter beS 3ean ÜJJopeuj lö^t fein 3SoIf weber benen biefe ^unft ber bewegten 5ßlaftif oiel mehr
naluratiftifcb noch ii^cüliftifdb rtben. @r lö^t eS überhaupt eignet, neben ibni Sabrgebnie b^^ur<i) nicht ouf»

nidbt reben. @r giebt ibm bie ©pracbe ber ©ebärben; tommen tonnten. ©dbiEetS glängenbe ftüffige fftebe uer»

unb wir feben bi^r wieber, ba^ jeber ©til, fofern er nur führte gu einer bö^ft einfeitigen tteberfdyä^ung beS

tonfequent burcbgefübrt ift, ein 33ilb ber fRatur giebt. SBerteS, ben bie Siebe für baS ^b^ot^um ijat. 3Ran
Seber ®id)ter barf oon unS einen ©louben an etwas nobm oon ben ©dbiEerijtrem eine Siebe in ben S^auf,

nicht SlatürliibeS erwarten, fo longe er bie ^raft bot, bie nur no(^ flo^ unb nicht mehr gldngte. S)iefer Siebe»

unS in biefem ©louben gu erhalten, ©dbon bie erfien Rufe b<it nufere beutfdben SBübnen üfoflutet unb boS
Sßorle ber @oetbef(^en Spbiflciiic oerfeben unS mit foli^er ©b^ii^^ifteriftifcbe ber Sübnenfunft weggefibwemmt. ©rft

Unfeblborfeit in ben §ain oon $ouris unb in baS 3cE' biefemgen S)id)ter, bie ibreSBeobadbtungen beS mobewen
oXter beS Stgomemnon, baß unS bie ©prodbe biefer Sierfe SebenS oerwerten, oor oEem bie an ^olbergS SReifter»

niibt unnotürlicber Hingt, olS was im „Sonnenoufgang" bialog gefdbulten ©tanbinooier unb unter ben SJeutfi^en

äRutter Äroufe quotfcbt. ®er S^idbler beS 3ean SRapeuj gumetft ©erbart ^aupimonn, erft fie hoben enblidb bie

bot omb bie f$dbigfeit, uns fofort biefen ©louben gu oringenb notwenbige Sleottion gegen ben Ueberfdbwang

fcboffen. ©eine ftumme 3'^i*ftfofptodbe erfe^t unS ooEauf ber Siebe hci’beigeführt unb bamit inbireft aui^ ben

ben ©inbrudt ber louten Siebe, bie ja im ©runbe oucb großen ©bo^ofteriftifern unb ^piaftiteru beS älteren

nur eine dunere SSegeidbnung beS menfd)licben ®entenS, ®ramaS gu ihrem Rechte oerbolfen. ^leiftS gerbroi^ener

fJüblenS unb SöoEenS ift. 2>ie ©prat^e ift nur ein ^rug ift bem §auptmann’fdbcn Siberpelg oiej näher
SSentil für nufer Innenleben, unb wenn ber ©eutfi^e oerwont alS trgenb einem fogenannten tloffifibcu SSerS»

fagt: „@r äußert fidb", fo bebeutet baS: ,,©r fpricbt". bromo; unb bafe im geitolter QbfenS ^omöbien oon
3lber ber Xaubftummenunterriibt unb bie f^öbtflHit Dolberg nnb SRoltere wieberum Seadbtung finben, ift

ber SRenfiben, fid) mit iBewobnern eines fremben üanbeS buri^auS teinSufoE. ©rft oor wenigen Sagen botte ouf
oudb ohne ÄenulniS ihrer ©pracbe gu oerfldnbigen, ber berliner ^lofbübne ©batefpeareS „^omSbie
gfbtiben SBeweiS, bafe wir gu Sleufeerungen beS 3nneu» ber gen" einen fogenannten Sacberfolg. SlbeUfieS

lebenS nicht unbebingt auf ben SluStaufch ber Siebe an» würbe oiel weniger über baS gelocht, woS bie

gewiefen ftnb. 3ui ©ifenbabntoupee genügt eine ftumme 'fierfouen fprochen, als über baS, waS fte ftumm ogirten;

;§anbbewegung, um bem ©infteigenben ongubeuten, ob bte SBixTniffe gerobe biefer 5ßoffe geben beroorfogenb

ber Slebenplah frei ift ober befe^t. SBemi gwei 3Ser» mimifch begabtni ©dboufpielerii , wie SRatfotoSfb unb
liebte einonber begegnen, fo fügt ihnen ein ftummer SloEmer, reidblidb ©elegenbeit bogu. 3cb entüune midb

©rufe, wie eS mit ihren §ergen befteEt ift. Söenn ber noch, wie ouf berfelben 93ühne oor 15 Sohren afleS im
Slrgt aus einem ©terbegimmer tritt, fo braucht er fein ©tücf oom gefprodbenem ®orte abhängig gemacht würbe,

Söort gu fügen; bie §interbleibenben febeu eS ihm an, wie bie meiften SRitwirfenben bie Siebe nicht gang gwingen
woran fie finb. ®afe ber böchfte ©chmerg unb bie unb recfen fonnten. §atte man bodb einem einfeitigen

böchfte f^reube ftunim finb, gilt als banale SlebenSart. Slbetorifer ben einen SDromio onoertrout. S)aS ©tücf

©S ift ein ©belbefife ber menfcblidben ©eele, bafe fie fich wirfte fchwodb unb lebern. SieSmalS wufete bie Siegle

im Slntitfe gu fpiegeln oermag; bafe biefeS Slntlih fdljig SRoj ©rubeS ben pontomimifcheii. ©ebolt ber ißoffe

ift* oom Sachen bis gum SBeinen aüe feinften ©timmungS» herouSgubeben, unb bamit wor boS ©tud gerettet. ' S)er

nüancen wiebergugeben. 3®ei gonge ftumme fünfte, bie ftumme ©chrecf, ber ben Seuten in bie. ©lieber fäfert,

fßlaftif uub bie SRolerei bouen fich barauf empor. Unb wenn wiebermol ein falfcher Wiener ober ein falfciier

eS ift. nicht nur baS Slntlife, eS ift bie gonge ©eftalt, bie ^err oor ihnen ftefet, boS flappernbe ©ebein berer,- bie

„dufeert", woS inwenbig oorgeht. SSenn einer mit bem fich um ©olb unb ©elb betrogen wähnen, bie gange

gufe auftrapft, wenn ein ^inb bie Häubchen foltet, wenn broEige ^onfufion, bie ben fElenfcheu wirftih „Ippa^los"

ein ®enfet; fein §aupt fiüfet unb ein SSettler bie §anb machen fömite, oEeS baS fommt .'burdh®ien&

beS SBoltdterS ergreift, fo wiffen wir, woS ein jeber weit wirffamer gum SluSbrucf, als burch hie. begleüenben

bamit „fügen" wiil, ^Ee fleinen ^fünfte gefeEfchoftlicher SJorte, unb bei ber ©orfteEung älterer unb neuerer

^ofetterie fenb weit wirffamer, unb ,,oielfagenber", wenn jßoffen foEte borauf noch wehr geachtet werben, alS eS

fie fich onf boS ©ebdrbenfpiel befchränfen. in ber „^omobie ber Errungen" gefchah- 3Bie bringenb

SRirgenbS ober ift biefeS ©ebdrbenfpiel angebrachter, baS gur fömifdhen SBirfung notig ift, bewiefen iMfe^»
olS auf ber ©chaubühne, für bie ein gutes äuge weit tioen ©inne gwei unferer beften mobernen ©chm^ieler,

notwenbiger ift, als ein gutes Ohr- SRorie ÜReper unb §err Sleicher, als fie oor einigen

2)ie ^unft beS ©choufpielerS hot [ich, i^o wo ber Xagen im Sefftngtheoter ein frangöfifcheS;!, SSaubeoifle

^ortner fpricht, wo er felbft „nur" guhört, genou eben» „Les amants legitimes“ oon Sonoier Äib iöallot

fo unb noch wehr gu bewähren, olS wenn er felber burdhbrtngen holfen, ba fpielten beibe SloEen, bie ihnen

Ipricht. ©twoS moS oon unferen beutfchen ©orfteEem offenbar nicht gufogten, bei benen fie fich ttnb alfo oudh
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ba§ 5ßuM|fum langweilten. @r foüte ber SSater be§

©otten, jte bie SKutter ber ©attin fein, ©atte itnb

©ottin wollen fid) juerft jum ©pofe, b. l). gur @rreid)ung

eine§ SDiitgiftgwetfeä, unb bann ol§ ber üble

3^olgen tragt, ernftl)aft fdEfeiben loffen. 2)ie beiben Sllten

fommen rec^tgcilig l)inter beii ©pafe nnb holten nun auch

noch ®Pofe, was ernfllidt) gemeint ift. iBeibe hoben

nicht Diel §u reben unb flehen im §intergrunbe ber @r»

eigniffe, finb aber hoch nahe genug baoon berührt, nicht

nnr, weil fie bie ©Itern pnb, fonbern auch t>te Urfachen

beS gangen ©^eibungSrummelS, beim bie ÜRutter giebt

bie üjiitgift ni^t her, weil ^e im ©chwiegerfohn baS

locfere Slüt feines SSaters befürchtet. @S wäre nun ge»

rabe in biefen beiben Stollen bem flummen ©ebörbenfpiel

reichfte ©elegenheit gegeben, unb ich übergeugt, bnfe

biefe ©elegenheit Don ben ©arfteEern beS porifer ©hmnofe
ouch benuht fein wirb. SRorie ÜKeher unb Steicher Der»

gichteten gong ouf biefeS natürlic^fte Hilfsmittel ber

©chaufpielfunft unb erfchienen infolgebeffen fo hölS^ii'-

büfe feiner, ber eS nicht wuhte, metfeii fonnte, wie oiiS»

gegeichneteS gerobe biefe beiben ^fünftler auf anbren ®e»

bieten leiften fönnen. ©chon barum foEte man mit ber

Herübernahme beS potifer SouteborbwefenS Dorfichtig fein,

weil -unferen ©chaitfpielern bafür bie ©lownnatur fehlt.

3Ran gloubt biefe ©achen fennen gu lernen, nnb lernt fie

hoch niol nur Derfennen. ^omifer wie ©utherh, ber jeht

im Seffingtheater wirft, ober ^agap unb Sllejanber im
Stefibengtheater hoben etwaS Don biefer pantomimifchen

©lownSnatur unb ouch ^PaufaS „chineftfeher Klapps" war
feiner geit ein äJteifterflücf pantomimifcher ^omif.

Slber was foE f^räulein Sleifenhofer mit ihren gwet

ober brei hübfehen ©rimagchen in einem ©tücf, wo oEe

^obolbe beS UnfinnS, beS üei^tfinnS unb beS fJi'ohfinnS

burcheiuonber hüpfen foElen, wenn eS überhaupt eine au»

bere 2Birfung tun fofl als bie ber plumpen 8ote?

2)a§ bie pantomimifche ^unft nicht nnr eine ^unft

ber ©lownS ift, fonbern auch ^tne ^unft ber ernften

SebenSborfteEung, brauchte nicht erft burci) 3eon 2)?oheuj

erwiefen gu werben, ©ine ißontomimiferin erften

StongeS ift ©leonore ®ufe. Unb hier hot auch H^^r

Sietcher feihon moncheS ©tücflein in mobernen S)tamen

bewiefen , welche ben unnatürlichen SJionolog unb

baS no^ unnatürlichere aparte beS vieux jeu burch

ftulnmeS ©piel ober au^ nur ftummen ^uSbrutf

erfehen. SBenn nun ober eine menfchliche 2^ragöbie, wie

bie Sean SRapeuj’, gang auf biefe fprachlichen SuSbruefS»

mittel Dergichtet unb fiel) oflein ouf flummeS ©piel Der»

lö§t, fo entwidelt, ftch ein rein pontomimifcher ®ar»

fteEungSftil, ber baS gerobe ©egenteil Dom rein rhetorifchen

S)orfteEungSftil ift unb ebenfo einfeitig wie biefer inS

oribere ^trem fchlögt. ©r Dergichtet auf eine ber Siatur

getreue unb pragife SBiebergabe beS ©ochDerholtS unb

erfeht fie burch ®til, beffen fünftlerifche iBerechii'

gung ebenfo gweifelSohne ift wie bie beS rhetorifchen

©tilS. ©0 gut bie iperfonen oiif ber IBühne in 3}erfen

fprechen bürfen, fo gut bürfen fie taubftumm ogiren.

Unb bonn möchte ich ouch mit Seon SKapeuj nicht aügu

fdharf ins ©ericht gehen wegen ber ©tilwibrigfeiten, bie

f^rih SiJouthner ihm nadhgewiefen hot. ®em ©chorfblicf

unb feinen ^mftgefühl öiefeS ^ritiferS ift eS nicht ent»

gangen, bafe fidh in bie ernftgemeinten ©retgniffe beS

ajjimobramaS ÜKomente brangen, bie nur ben HonS»

wurftgwed hoben, boS ^ublifum ber SleichShoEen ein

wenig auf bie Si’achfoften gu bringen, ©r rechnet bagu

bie ©gene, wo bie befoffene alte Kupplerin unb ihr

gleichfolls befoffener ^eltefter ©offenhouer fingen; natür»

lieh ftumm, aber fo töufchenb, bofe man feinen _Dhiw
nicht traut, weil fie nichts hören. ®em berühmten

Sröüjterparobiften erfcheint baS gu parobiftifch. 3<h be=

fenne, feinen fo ausgeprägten ©inn für boS ^Parobiftifche

gu hoben. ERich hot bet ber an pih hö<hft glaubwür»
bigen unb wahrfcheintichen ©ituotion nur baS ©ine
geftört, bafe ber SarfteEer beS ©ominS, Qevx ©umont,
in ber SrunfenheitSfgene feine fonft meifterhafte ©haraf»
teriftif oufgiebt unb burch fomifche äBirfungen ä tont
Drix mit bem Publifum bireft anbinbet. SRauthner
(heint Don einem ernft gu nehmenben SRimobrama gu
'orbern, bah öarin weber ftumm gefungen noch Üumm
gefprochen wirb, fonbern boh nur fol^e Porfommniffe
bortn enthalten finb, bie ftch ouch i“i Seben auf ftumme
2lftion befchränfen fönnen, g. 33. Prügeleien, woran ja

im „Sean SRapeuj" fein SRongel ift, ßiebeSfgenen, fttEer

©uff, 33rieff^reiben u. bergt. ®iefe fjorberung ift mir
gu „ihflematifdh" Dom ©tanbpunfte beS mobernen Sfa»

turaliSmuS gefteEt unb regnet mir gu wenig mit ben
IBebiiigungen eines ^unftftileS. ©o wenig michS beim
fjouft ftört, boh ber SRonologift in Perfen fpriht, fo
wenig fonn eS mich öet Seoii SRoheuj ftören, bah er

feine 3Borte burch ©ebärben erfe^t. StlierbingS fonn
im ®rama beS fog. hohen ©tilS mit PJonologen unb
Peifeiten ein ungefchiefter SRiSbrauch getrieben werben;
unb eDitt',. ift eS uüSbräuchlich, wenn Sean ERoheuj
burch befummle ©eften anbeutet, Don wem er fpricht.

©ine runbe Honbbewegung über bie SBangen bebeutet;

jenes hübfehe ERäbchen ; unb bie pontomime beS ©epnupf»
tabafnehmenS bebeutet: tua chere mere, bie alte Pettel.

Hier beginnt ber ©ttl ber Pantomime im ^ouDentioneEen
ebenfo gu erftarren, wie ber ©til beS SbealbromaS; unb
ebenfo wie biefer fonn auch ^me noturaliflifche

Sluffrifchung nicht hoben. Hierin geigt ftch, öah ber

©i^ter beS Seon PZoheuj, Herr Plauchorb be la PreteSchc,

hoch noch ”l<^t ber wahre unb gro|e ERimobramotifer
ift, ber biefen ©til gum Äunftgefep erheben fönnte, unb
auf ben biefe mufterhaflen ©cpaufpieler, bie unS fehl im
DieichShaEeu»2!h^oter Dergnügen unb erfchüttern, Slnfpruch

hoben. 35er S)arfteEer beS PucfelhonS felbft Metet
eine fünftlerifche Seiftung erfier Drbnung. Sn biefer

ERiSgeftalt, biefer Höfeli.<hl^lt, biefer Unoppetitlichfett,

biefer Prutolität welch ome menfchlich’finbli^e Slnmut!
©eit ber 2)ufe hot mon nichts beffereS in Perlin gefehen.

6ittb tnotine utib pepfonen nopu)e8if4>r)

SSon

Iprofeffor ((^l^ri|tiania).

S)anf ben Problem » ®romen SbfenS, benen ber

Perfaffer eine onfcheinenb fo beftimmte nationole unb
tofale görbung gegeben hot, ift fein entlegenes unb bis»

her wenig beacpleteS Poterlonb ber ©egenftanb oEgemeiner
europäifdjer Elufmerffamfeit geworben, einer ^ufmerf»
fomfeit, bie .für boS Sanb unb boS Polf, auS benen er

herDorgegangen ift, oEeS eher als fchmeichelhoft genonnt
werben muh. ©S liegt ouch oicht fo fern, fonbern ift

im ©egenteil gang natürlich, bah baS publtfum, welches

bie ©choufpiele SbfenS lieft, ober ihrer 2fuffuhrung bei»

wohnt, Don biefen ouf bie morolifchen unb fogialen Per»

höltniffe ber ©efeEfchoft fchlieht. in welche fie Derlegt

werben, unb boh ftch ber ©ebanfe ben SluSlänbern un»

wiEfürlich oufbrängen muh: wie fchlimm muh eS um
bie Pforal flehen, wie tief muh namentlich bie ©he —

*) SBir geben obige Slulfübrungen eines 9?orttiegerl Wieber,

ohne beffen äfthetifebe ©teüung gu teilen. ®. Sft.
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biefet ^rüffleitt be§ fittlid^en ©tanbpunReS einer Jiation . niffen entnimmt, bt« er om beften 5« fennen glaubt.

— gefunfen unb innerlidb gerfreffen fein im öonbe ber Rwar bat er iabreiang fern 00m SSaierlanbe gelebt unb
„SRora", „3lo§mer§boim", „SSHlbente", „©efpenfter", ift, roie natürlid^, in Dieter ^inficbt ben ißeröätlniffen

„§ebba ®obler"? ju §aufe entfrembet, fo roie fie fidj in biefer langen Reit
Reugniffe bicit)on liegen fofl täglich in ber ^reffe entroidfett hoben, aber in ber (Sinjomfeit, in ber er gu

ber großen Äulturlönber Dor. 9llij einige Seifpiele mögen ' leben liebte, ijot er ficb nicht fü in ba§ Rrembe einner»

fülgenbe SluSlaffungen gelten. leiben fönnen ober rooden, ba§ er biefe ßeben§formen
ßionel iftabiguet in ber „ Revue indöpendente“ fügt: gur äußeren ©eftaltung hätte brauchen fönnen. @r hot

„Rundchft roill ich bavauf hioo^tiffo, roie eng Derroocbfen auch nur bie öu feere ©eftaltung feinem iBatcrlanbe

Rbfen§ S)ramen mit bem „movoUfchen SKilieii" fiiib, entnommen; e§ ift ficherlich nie feine SÄeinung geroefen,

in bem fie fpielen. Sltur in 9?orroegen leben biefe l^iguren,
j

bofe bie SebenSanfchauung, bie ©haroftere, bie ^onfUfte
bie er fchafft (?); ber novbifche §tinmel, ber über ben unb bie ©iitenmalereien, bie er barftellte, fpegififch nor»

R^jorbä hängt, bie büfteren, überl)ängenben — 'oegifch fein follen. @0 ift überhaupt bie ^roge, ob fie

alles hat fiÄ gu einer ÜRacht oereinigt, bie RbfenS in» in SBirflichfeit irgenbroo heimifch, ob fie nicht eher Doü»
fpirirenbe SRuf^e gercorben ift

.'
. . ©ingelne Rbfen=^ritifer ftanbig feiner gantofie entftommen. ©inb fie aber irgenb»

finb erflount, ja foft ärgerlich barüber geroefen, bafe in roo h^ioiifch. bonn febenfaHS nicht in feinem eigenen
feinen SBcrfen fo roenig ißlofe für bie Siebe ift; ober Sanbe mit ben DerhältniSmäfeig einfachen, oft primiiioen
begreift luoti benn nicht, bafe feine fogioleit S)ramen in ©itten, fonbeni bann muffen fie eS fein in ben gi'ofeeu

fliorroegen fich cntroicfeln?. Unb feine $elbinnen, finb fie ^iilturgentren, roo bie ©ntroicfluiig nach aßen ifUchtiingen

nicht norroegifchV — ©ie fogiale ©teßung biefer I (äjtreme erreicht hat, unb roo bie meiften SBebingungen
norroegifihen f^rau — idh bitte, gu benierfen, i^ fage oorhanben finb, jene pfhchologifchen unb fittlichen ^Ibnor»
mit Slbficht nicht: bie norbifche f^rau, fonbern bie nor» mitäten heroorgubringen, in beren ©chilberungen Rbfen
roegifche — bie Suft, baS Roch obgufchütteln, roeil fie eine fo grofee ^irliiofttat befifet.

fühlt, bafe fie an tSlroft benen ebenbürtig ift, bie bie ®e» SBürbe mau ooii ben RnterieurS fchlicfecii, in

feßfehaft regieren (ben ÜJJännern) — ift boS aUeS nicht bie uns ber ©id)ter hineinblicten läfet, fo roürbe man gu
boS ßiefultat beS „norbifchen 2)?itieuS'' ? Oben atu ^olor» einer ooii ber äBirtlichfeit fepr obroeichenben Stnffaffung
freiS, in ben etsbebeeften f^elbern groingen bie inoteriellen beS häuslichen unb gefeßfchaftlichen SebeuS hier gn Sonbe
33ebingungen beS SebenS bie R^rau, aUe iRegeln ber ^0 » g^elangen. -SJJan roürbe glouben, bofe bie §äufer reicher

fetterie obguftreifeu unb fich iti boS gleiche ©eroanb roie Seute mit ber gangen, inobenien, übertriebenen 35er=

ber SJiüiiii gu fleiben. Db nicht eher bie Sliotrociibigteit feinerung felbft in unferen Äuftenftäbtehen eine gang ge»

olS ber Riifiinft bie norroegifche Rrau in baS SSerhäng» roöhuliche, aügemeiue ©inrichtung feien. ©elbfiDcrftänblich
niS treibt, mofculinifirt gu roerbeu?" giebt eS in ben fleinen ©täbten Käufer mit folibein $3ol»

Rn ber „Revue de deux mondes' fagt ber Shfoter» jtanb, aber nach folchen wie ÜRerlcS ober SSernids wirb
Äritifer biefeS SSlntteS ©amille Seßoigue ouS tJlnlofe ber man oergebenS fuchen. 5Bürbe man ber „Sföilbente"

Stufführung „$ebbo ©ablerS" im 3?oubeDiße»©h'-“atcr gu glauben, fo gäbe eS ouch in unferen fleinen ©täbten
ißoriS: „Reh hatte feine Slhnung, bofe bie jungen Rroiien «neu Ueberftufe an „^ommerherren", beren roefentliche

oiiS ehvboren bürgerlichen Ranulien ba oben im hohen Runftionen borin beftehen, ben Dornehmen ©aflmäiern
fHorben fo geiftig franf feien (eussent l’äme aussi ma- ber ©rofehänbler als ©eforation gu bienen. Rn SBirf»

lade). tBeim SluSgange beS ShoaterS fagte mir jemonb tichfeit finb „^ouimerherren" hioo gu Saiibe eine über»
ouS bem S^orben: „©touben ©ie hoch nicht, bafe aUe auS feltene Säaare, unb roaS bie wenigen oorhaiibenen
Rrauen fo finb." ÜRng fein! eS ift fchon genug, roenii betrifft, fo ift e» eine gegen bie genannte Rnftitution bei

etngelne fo finb, unb M. 5|Jrogor, ber Üeberjeher RbjenS unS wenig rootrooßenbe ferfinbung beS ©ichterS, bafe fie

hot gang recht, wenn er mit ©hafefpeare ouSritft: „@S
j

bie faum anfprechenbe Stoße oon ©chmarofeern am £ifd)e

ift etwas faul im ©taate ©äiiemorf (Storroegen)". 1 ber Steichen fpielen foßen. Rn ben „Wefpenftern" ift

©lefe Stiiführungen finb in hohem ®robe geeignet, , auch ber unroürbige ^loing gum Äammerherrn gemad)t.
gu geigen, welche fonberbaren SSorfteßungen norbifcher I Säoßte man oon ben Stepräfentonten beS ©efchäfts»
«erhältniffe bie ©romen RbfeuS bei ben ©chriftfteltern unb merfantilen SebenS, bie in ben ©chaufpielen RbfenS
beS SluSlonbeS heioorgerufen hoben. Säie oerholten fich bargefteßt werben, einen ©chlufe giehen, fo müfete man
nun roirflich bie Rrauenthpcn RbfenS, feine ©horafteriftif gu ber Sinnahme gelangen, bafe bie ^uubelSmoral hier

ber @ho, ber fogialeu ©teünng ber Rrau, ber ©efeßfchoflS»
j

tiefer gefunfen fei alS in anberen ©efeUfchaften, unb
moral gur SBirflichfeit in bem Sanbe, auS roelcheni er, 1 bafe öfonomifcher ©^roinbel unb unicbliche ©ranSaf»
noch ber aßgemeinen 2lnfd;ouung be» SluStonbeS, feine tionen an ber ©ageSorbnung wären; auS i'eincr ©chü»
ättotioe unb ihre äußere ©eftaltung hfroorgeholt hot?

,

berung ber ©hea roürbe inan ben ©inbruef gewinnen,
§oben feine ©djilberungen uon ©horafter, SSerhält» bofe fie in ber Sftgel bemoralifirt unb unglücflidi, bofe

niffen unb ©ilten wenig ober nichts mit ber SBirfli^feit bie ßltänner tl)ronnifch, treulos uUb Derfoffen, bie Rrauen
in feinem SSaterlanbe gu fchoffen, — hoben fie, roie eS entweber iinterbrücft, unterjocht unlj hovabgewürbigt ober

totfächlich ber Roß ift, unfere hfiiooilichen aSerhältniffe äufeerlich emangipirt unb ben aRännern gieich wie Souo
in einem falfchen Sichte gemalt unb biefelben unDerbient §effcl ober morattfeh unb feetifch abnorm wie $ebbo
in europäifchen fßerruf gebrocht, fo erhebt fich bie fßflicht, ©obler unb bte „Rroii uom 3Jteere" feien,

bie bie SiüciEfiiht ouf fffiohrheit unb auf baS SSaterlonb
_

©S wirb Don Dornherein einleiichtenb fein, bafe fchon

ben SanbSleuleii RbtenS auferlegt, bem SluSlanbc wnl)r= bie Don ber Statur gegebenen Säebingungen, unter benen
haftigere unb imferem 58olfe gegenüber gerechtere Slnfchau»

^

baS norroegifche 58olf gtt leben angewiefeu ift, eine Kultur»
ungch beigubringen, als biefenigen, welche ber berühmte ' cntroicflung nicht begünftigen, oiii aßerrotnigften eine

©iepter — gong fiiher, ohne eS gu beabfichtigen — gum Ueberfultur, wie fie bte Rbfenfchcn ©chilberungeti Dor»

©choben Derbreiiet hot. —
|

auSfefeen. ©ine befannte norwegifd)e ©chriftfteßerin hot

©a Rbfen nun einmal feine büftere SebenSon» rinmol gefügt: „SRorroegen ift eine l)orfe Autler gu

fchauung in bie Rönnen beS ©raniaS fleiben woßte, ' ihren ^inbern" uub bnS ift wahr, ©er grufeie ©eil beS

wirb niemanb eS bem ©ichter Derbenfen, bafe er bie fßer» , fßolfeS ift barauf angeroiefen, fein tägliches, '.pd^ibeneS

fernen unb bie Sofalfarben bem Sonbe unb ben SBerhält» I SBrot bitrch einen ftänbtg ongeftreiigten, oft h^^efä!^»
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licken Äampf mit einem ftürmijc^en ütieeie, einem rfiul)en
|

ÄÜma unb einer geijtgen iSibe p erroerben. gwar ift

büä 9lnnen»(i£tenb nid)t jo fdjreienb wie in ben arofeen

^uliurlänbern, ober eö giebt onc^ ni(^t jo grelle ©egen»

jä^e in ber 50erteilung be§ ®igentum§, feine Capitol»

nnjommlnngen, feine großen SUermögen, bie einen Sßer»

gleich mit benen ber großen ^ullurgentren bulben: ®ie
iiebenSoerpliniffe ni^t oHeiii innerljolb bc§ SSouern»

ftonbeS, fonbern cmc^ in ben ©tobten — mit 2lu§not)me

ber ^onptftobt nnb einzelner größerer ©tobte — finb

beS’^olb einfod), teilweije jogor primitto. ($B giebt feinen

Slbel ober eine onbere ©ebnrtSoriftofrotie, feine pribile»

girte ©ejellfdpftsfloffe; c§ giebt oieEeid^t fein europii»

ijd)e§ 33olf — e§ müßte jonft bo§ jdiitoeiäerijcl^e fein —
in bem ber ©tonbeSunterjd^ieb jo wenig tjeroortritt wie

l^ter, nnb in bem eine jo lebljofte ©irfulotion jmijcjien

ben eingelnen ©ejeEfd^oftSjciiic^ten be[tel)t. ^iorroegen ijt

ein bemofrotijcbeB Sonb par exceilence. ©in poor

SKenfc^enolter ßinburc^ !^oben bie 33onern bie älioi^t in

ber iliotionnlberjommüiHg geEnbt; im fiouje jpöterer

3o^re ftnb fie in ben 3lot' be§ Jfönig§ oujgenommen
roorben. ©ie' ofobemijif) gebilbete SBeomtenflofje refrutirt

fid^ pm gröften Xeil ou§ ben ©open ber ©ouern, ber

©eeleute, ber ^anbwerfer unb onberer fieinerer @e»
merbetreibenber, loäljrenb bie Hinber üon Seomten, beren

öfonomiji^e Sebingungen im gongen äußerft befifieiben

inb, pufig in ben ©ienfi ber Sonbroirtjc^oft, ber ©c^iff»

npt, ber Snbujtrie unb be§ §onbroerf§ übertreten.

©o§ ©ejcßöftlleben ijt im großen gangen gejnnb unb
trögt burd^gepubö ben ©tempel ber jRedi)tjd)ajfeul)eit. 5tei»

jptele DOn öfonomijc^em ©c^iuinbel, oon leidttjinuigeii unb
betrügerijcben Sronsoftionen giebt eö jelbjtDerjtönbli^ oud;

Eier, ober in oerjcEwinbenber 2tiigoEl im SSergtetcE

benen ber großen ßutturfonber. ©er uorioegiicEe ©ee»

monnsftonb E<it ouj ollen 'JJieeren einen guten 3iuf, nnjere

©eeleute finb geod)tet nnb gejiicpt, nid)t nur iErer SücEtig^^

feit, jonbern omf) i^rer güpung wegen. :;3U 3lnierifo

werben bie jfonbinoDijcEfi' ©migroiiteii olö bie nüdjiternjten,

orbeitsjomjten ongejeben unb mit offenen Sinnen empfangen.

©oS norwegijcEe S3olf ift nocE bem Slulweiä ber ©totiftifen

gegenwörtig eing ber nü^ternflen 23ölfer in ©uropo; in

melen unb großen ©iftrihen be§ llonbe^ ßnb jpirititöje

©etrönfe nidEt oujgutreibeii. ©o§ in onbern Säubern jo

oerbreitete unb bemorolißrenbe ©offö» unb ßneipenleben

ift, wenn mon bie ^oiipiftobt ouönimmt, jo gut wie un»

befonnt. ©ie erwocEfenen üJidiiner eilen nocE beenbeter

Slrbett nodE ^ouje* im ©ongen ift bie Siebe gut ^eimot

einer ber jdEöiiften Süg^ ün norwegijdEen^iotionoldEorofter;

nur bie ftrenge Sliütwenbigfeit gwingt bejonberS bte Sonb»

leute unb Strbeiter giir ©migrotion. ©§ ift ein ebenjo

begeidEnenbeS wie rüErenbeS 3fugni^, wie tief unb innig

bie ©migronten an iErem alten SSoterlonbe Eöngen, boß

in febem SoEr« Eunberte uoii ißnen bie weite unb foft»

jpielige Oleije unterneEmen, um ißre olle §eimot gu be«

judEen.

Sn 3?orwegen jowol wie in ©diweben unb ©önemoif

werben oerEältniSmäßig meßr ©Een gejdEloffeu olö in

onbern Sönbern, ober in etwo§ jpölerem SUter wie in

biefen. ©§ giebt mol nidEt oiel Sönber, in benen bie

^eiligfeit unb UnnerleEliiEfeit ber ©Ee ftrenger beobocEtft

wirb ol§ Eier- Obwol bie ©eje^gebung unter SBeobocEtung

gewiffer gönnen ©(Reibung guloßt, geprt fie bocE gu ben

©eltenEeiten; bie SlngoEl ber ©eji^iebenen betragt nur

Vs ^rogent ber SSerEeiroteten. SRitglieber ber ©toots»

ober SonbeäfiriEe fönnen oEne fircEli^e Srouung feine

©Ec eingeljen; woEen fie eine ©inileEe jdEließen, müffen

fie ous ber ©tootSfircEe ouStreten. SluSgenommen in ber

^ouptftobt ift bie bürgerticEe ©Eeftiflung öußerft feiten.
|

©ie ©infüEtung ber obligolorijiEen bürgerlidjen ©Ee, ber i

oon eingelnen ©eiten bei un§ bos SBort gefprot^en würbe,

würbe einem bejtimmten SBiberfprmEe inuerEolb etne§

großen Seilet ber Eiotion begegnen, bei bem bie 3Sor=

jieEung ber ©Ee ol§ einem religiöjen SSerEöltntS, bo§ nur

burdE einen fircEliiEcn Slft jonftionirt werben borf, lief

eingemurgelt ift.

©ieje tBeirodEtuug ber ©Ije fteßt wieber in SSerbinbung

mit bem ftorfen religiöjen 8ugc» ber burcE bo§ SSolf geEt,

niiEt nur unter ber Sonb» jonbern oucE unter ber ©tobt»

beoölferung. ©elbftoerftänbltcE Eöngt Eier wie onberwörtS

om religiöjen unb firdtlicEen Seben ©emoEuEcit, Steußer»

licEfeit unb jcEwörmerijcEe 3lu§jdEweijung; ober bie SBe*

gi^tigung religiöjer §eui^elei, bie burdE foft oEe ©dEou»
Ipiele Sb|en§ mit normegijdEer Sofolförbung geßt, unb nodE

weldEen ein jolcEei 'Bejen ein norgugäweije norwegijcEer

©Eoroftergug fein joE, muß olS unbefugt gurudgewiejeu

werben.

Unjer 5Bolf Eot wie jebe§ onbere jeine EiotionolfeEler,

ober bie ^eucEelei fonn foum bogu geredEnei werben. Sn
jeinem 1869 Eerouägefommeneii ©tüdfe: „©er 0unb ber

Sugenb", bie oorgügiicEjle 6Eorofier»ifomöbie unjerer Sitte*

rotur nocE $olberg, güdEtigt Sbjen mit SKeifterjcEofl eine

SlngoEl oon cEorofteriftijiEen norwegijiEen Jiotionol»

feElern (©tenSgoorb, SunbeStob, OKonjen); in feinen

ipöteren ©romeu jcEeiiit e^, ol§ ob fein freiwillige^, langes

©Eil iEn ben geElern unb Jugenben jeineS ßeimotlonbeS

enifrembet Eötte.

*

SESie ouS ben oben ougefüErten SluSjprüdEeii frongö»

ßjdEer ©cEriftjteEer EeroorgeEt, finb eS oorneEmlicE SbjenS
grouentEpen, bie ficE bie Slufmerfjomfeit be§ SluSlonbes

gugegogen unb fie gu bem SluSruf oeronloßt Eaben: „wo§
muß boS für eine jonberbore ©ejeEjcEoft fein, bie folcEe

grauen oufguwetjen Ent \“ SEßoEle man oon ben SbjenjcEen

©cEilberungen ber oerEeiroleten unb uiioerEeiroteten grouen
jcEließen, bann wären Eier 5U Sonbe bie SEuftrotionen gu

©tuort SJfiEs „UnterjodEung ber grau" ooEouf oorEonben.

Unb boiE ijt boS SSerEälinis in SBtrflicEfeit jo, boß
man foum ein Sonb nomEojt mocEen fonn — außer ben

omerifonijcEen greiftooten — wo bie ©teEung ber grau,
ber oerEeirotelen unb ber unoerEeiroteten, eine freiere unb
oon ©ejeßgebung, Snjlitutionen unb ©ewoEiiEeiten be»

jcEüEtere unb begünftigtere wäre ot§ in Slorwegen. Sn
biejer $infi(Et ift im Sbufe nomentticE beS leßten älfenjcEen»

olterS eine SSeränberung eingetreten, bie oon einem nor»

wegtjcEen EiecEtSleErer, ^rofeffor §ogerup, olS eine „Um»
wälgung" begeicEnet würbe. ©urcE ©ejeEoom ll.Slprill863

finb bie grouen in begug ouf SSoEjäErigfeit mit ben ÜKännerit

gleiiEgefteEt. ©o§ Sitter ber ©roßjöErigfeit würbe im
SoEre 1869 für betbe ©ejcEledEler ouf boS ooEenbete

2 1 . SebensjoEr feftgejeEt. grouen, oerEeirotete unb unoer»

Eeirotele, über 25 SoEre fönnen §onbelS» unb §onb»
werferbürgerreiEt unter ben gleidEen gejeßticEen 33eftim*

mungen wie bie üJZänner erwerben; im SoEre 1884 be»

fomen bie grouen boS SRecEt gur Slusübung be§ SipotEefer»

©ewerbeS. SRoiE bem ©eje^e oon 1888 fonn boS 9Ser»

mögenSoerEältniS gwtjiEen ©alten burcE einen „©Eeoertrog",

ber beiben Seilen am bienli^ften erjcEeint, georbnet werben.

8mor jeEt boS ©ejeE 33ermögenSgemeiiijcEoft gwijcEen ©Ee»

galten olS boS normale oorouS, ober eS erteicEtert ße burcE

geftjeEung beS ouSjcEließlicEen SSeßEeS; bie oerEeirotete

grau Eot jonocE bos gleicEe ElecEt wie bie unoerEeirotete.

über iEreii öeßE gu beftimmen, mit ben näEereu S3e»

grenguugen, bte bos ©ejeE ongiebt; ebenjo ijt ber perjön»

inEe ©rwerb ber grau gegen Uebergriße oon feiten bes

siianneS burdE bos @e|eE gejcEüEt.

grauen bürfeti ßiE bem SlbgongSejomen on SRitlel»

jdEuIen mit ollen SReiEten, bie bomit oerbunben ßnb, unter»
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tDerfcn; in einer noljen 3“funft wirb ben grauen wa^r»
fd^einlid^ ba§ gleite [Rei^t wie ben ÜJJännern p jebem
prioaten ©rwerb, öffenttictien Slemtern nnb ©efd^äfien ge»

geben werben, W03U bie Sjamina bereti^tigen, mit 2tüö»

nat)me miUtoriid^er unb geiftlid^er ©teEiingen. ®urd) bie

testen ©c^ulgeje^e non 1889 würbe ben grauen ba§ Siecht

3itr 33efleibung aller Sel^rerpofien an 3SoIfäf($uten, an
©cbülen auf oem ßanbe mit gleichem @el)alt wie ben

füiänneni äuerteilt. ®er gemeinfcime Unterrid^t für Knaben
unb SJJäbd^en fann je^t al§ eine öffentlidt) anerfannte 3n»
ftitution nicf)t allein in ben nieberen, fonbern aud) in ben

böbfteu ©d&ulen betract)tet werben. §ierau§ get)t 3ur ®e=
nüge beruor, bafe Sliorwegen in bejug auf bie „Befreiung
ber grau" gn ben fortgcf($ritlenfieri Säubern in (Surobä

gehört; e§ bleibt nur noi^ übrig, um fie mit ben SJtännern

in allem gleidiäuftellen, it)nen aud^ ba§ fommunale unb
ftaat5bürgerlid)e ©timmredit gu oerleiljen. ®eje^borf^läge
ijiergu finb bereits feit langem borbereitet, unb, wie tie

l3olitifdf)e ©iitwitfelung in ber lebten 3£Ü fi<^ geftaltet bot,

läfet fi(^ aimebmen, bafe bie ©infübrung auch biefer 9ie»

form nur eine groge ber 3fü ift-

28äS nun befonberS bie ©teEung öer grau in ber

@be betrifft, fo enifpiebt fie hier wie anberwärtS weber
bem oerbta|ten Sbeal ber ölten Dtomontif no^ bemjenigen,

bnS, in,,„9toro" oufgefteEt wirb. §ier wie überaE fpielen

felbffberftänbliib öfonomifebe unb foiwentioneEe Elüdftdbten

bei ber ©ebtiefeung oon ©bfn eine EtoBe. SDodb

binbungen, bie auf bem gunbament wirfliiber, gegen»

fertiger ©bmpatbie aufbouen, glü(flict)erweife bei iinS nodb
bie Eteget. Sßan läfet bici’ i« Ijöberem ®rabe als

in nieten aübern Säubern ber Sugeub it)re greibeit in ber

SSe^iebung. ©S beftebt feine Urfoebe, ben ©tab über bie

©ben in unferem Sanbe gu bredben' ober in ber §inficbt

ein wornenbeS: $alt! auSgurufen; im großen gongen

müffen bie ©ben oEer ©efeflfcbaftsfloffen olS gtüdfli(b unb
filtlicb begeidbnet werben; enlfprecbcn fie oudb nicht in oEeu
©tücfen einem ibealen 3uflonbe — welche menfdblidben

SSerböltniffe tun bieS überhaupt? — fo neviaufen pe hoch

frieblicb unb rubig unb haben feiten ober niemals Sei»

fpiele foicber ^onEifte unb 5?otoftropben oufguweifen, wie

man fie ngdb ber Seftüre Sbfenfeber 2)ramen für einen

bernorftedbenben 3i*S ii* b^^Een fönnte.

graueiitpften wie fRebefta SBeft ober .^ebba ©obler ober

^ilbe SBangel, bie man unter Serufung auf 3bfen als

eine norwegifebe ©pegialität begeiebnet, giebt eS, boS borf

mon ruhig beboupten, bei uns nicht. ©S ift möglich, bo§

Sbfen ERobeEe für fie gehabt bat; eS ift audh möglich,

ba^ bie ÜRobeBe EJorwegerinnen waren; obwol es un»

mabrf^einlidh ift. SDami waren eS ctber gang finguläre

©efdhöpfe, bie gu ber in EJorwegen b£irf<hfEJ>fii SbenS»
form unb Äultiirfpböre poffen wie ber gif^ gum troefnen

Sanbe. ©S mufe alfo behauptet werben, bofe ebenfowenig,

wie bie Serbältniffe, oudh bie 5ßerfonen, bie Sbfen fdhilbert,

einen heroorrogenb ober gar ouSfdhlte§lidh norwegifdhen

©harafler an peb trogen, gm ©egenteil; fie finb nichts

weniger als norwegif^. ©ie mögen europäifdh boS
würbe, neben feiner bicbterifcfien ©tärfe, bie Verbreitung

feiner S)ramen burdh ©uropa erfloren helfen ;
bonn würben

fie aber auf fein Sanb ©uropaS weniger poffen, olS auf

boS, auS beffen ©pvoche ihre üRamen unb Segeicbnungeii

genommen finb.

£itteranf4>e (E^ronif.

&n\üama^%'^eakt ßrad)te am 13. b. m, na(^

^aufe 93järnfon§ breiaftigeS ,,®eagra;)5te unb £tebe"

tnit einem neuen ©c^Iufeoft gur Stuffül^rung. ba§ aud^

am ^cutfe^en ^^leater in einer Uebertragung bon Dr. 0tgurb Söfen

aufgefiiljrt inerben fott, ift SBjörnfon^ fe^te§ ©d^aufl^tel unb eingige^

Suftfbier unb erf^ien 1886, l^atte einen entf(fiiebenen unb bouerm*

ben Erfolg, ber nieCieid&t bei einem befferen ©c^Iufeoft no^ grnfeer

gemefen indre. 0inb bie erften beiben SIfte ftarf Ijumnriftifc^, gum
ieil felbft burlegf, fo atmete ber le^te 2lft einen @rnft, ber anp $ein^

lic^e ftreifte, unb nur bie fe^rie mieber gu ber 01immung
ber erften 3lfte gurütf. Se^t tiat ber ®id)ter ba§ <BtM mit einem

neuen beileren 0i^lufeoft berfel^en.

„©eograpbie unb Siebe" ift ein ^onflift glnifc^en 2trbeit unb

®du§licbfeit. ^rofeffor Xbtjgefen berbrdngt attmälig feine gamilie

QU§ ben Söol^nräumen, um für harten, ©ammlungen, S3ücber

2 C gu f^ affen. (£r ift bagu bur$ Strbeil unb amfi bureb oEgu forg^

fame ^pflege äufferft reigbar unb egoiftifd^ getnorben unb fc^eut nicht

bie fRoheit, feiner grau gegenüber, gm erften 2tft fommt e§ gu einer

^ataftrophe 3fiad) einigen 2öutau§brücben be§ ^rofefforg begiebt fieff

bie grau auf unbeftimmte Qeit auf eine fReife, unb ber ^ßrofeffor ift

nun plö^Iid) gang aüein, mit einem SiRdbdhen für aEe§. ^er gmeite

Stft geigt un§ ben ^rofeffor unfreitnilUgen SSitlner. ©ein 3^iftcn^b

ift furchtbar, ^eine ^ffege, leine regelmäßige SebenSführung. $Rerbo^

fitdt, big gum 58erfoIgung§mahn gefteigert. Ungefähr oifo mie Dr.

^a§cal in 3oIa§ le^tem fRoman, too er fieff nai;h ^lotilbe feffnt unb
auch bie S^^^ftbrung feiner ©ammlungen fürchtet. ‘Stber ber 2lft ift

übertoiegenb heiter, niemaB unheimlich, ©er SBorffang fdttt unter

einem ©türme bon Gelächter.

gm neuen brillen TOe ift auch berreift, noch ^ikffarabien.

Sn feiner 2lbmefenheit amüfirt fich bie fedjgehn jährige 3:ochter im
bäterlichen ©aufe mit gteunbirnen unb hat fRenbegboui mit einem

äRaler. Sft ber ^rofeffor gang ©eogrophi^/ fo ift ieine ©echter gang
Siebe, inie ba§ ^auimäbchen fagt ©o^ §au§mäbchen hat übrigen^

auch burch bie ©oEh^tten be§ '^rofeffor^ ein f^le^te^ Werbenfhftem
befommeu unb hört jebe bie ©chritte be§ fern meitenben $ro^

feffor^ bnreh ba§ §au§ fi^aEen ©ie mocht aEer 2Bett unheimlich
gn 3?iute, übfehon fotnol bie ©odhter beö ^^rofeffor^ rtjie au^ ein

grennb noch am ©age üorher ^Briefe on§ sBefforabien befommen
haben. Unb ptöhtich fteht ber ^rofeffor ba, unb nai^ jDer SRhfü^
folgen einige ^h^i^ft^ationSfgenen. ift aber aEe§ natürlich genug
gugegangen. ©hhgefen ift i^lohlii^ bon einer mädhtigen ©ehnfuc|t
nach feiner grau ergriffen uub fühlt bort im fernen S3effarabien,

baß and) fie fich “aach ihm, nad) SSerföhnung fehnt. ©ag unb SRacht

ift er gefahren Unb einige Slugenblide fpäter liegen Eiann unb
grau eiuanber um ben §al§, ohne irgeubtoeldhen, juri^üi^ubentifchen

>,Hu§gIeich".

©ie§ ift bie einfadhe §aublung, „©eographi^ Siebe" ift

aber ein reiihe^, ftimmuug§boEe§ ©tüd, ein mähret ©ichlermerf —
bi^ gum lebten, neuen Sitte, ber etmag berfiimmt, toeil er gu ab^

fichtlich ffoffeuhaft toirft. — Su ben beiben erften SXflen hat man biel

©elbiibiographifdie^ feh^n tooEen, unb getotß nicht mit Unrecht, ©er
neroöfe, große, fanlafie^ unb ftimmungSreithe Sßrüfeffor fann fchr
gut SSjörnfijerue SBjörnfon fein, nnb ber ©ohn be§ ©ichter§, toelcher

bie fRoEe fpielt, giebt fie fogar burihau^ mit 2Ra§fe, ©timmfühtung,
Sluftreten be§ Sater^ unb hat babei einen fehr großen ©rfolg.

Ueberhoufft finb fämtliche größere Slufgoben in biefem ©tüde äußere

orbentliih banfbar. ©o bie ©ödster ®elga, fo ba§ ipau^mäbchen, fo

ber greunb ©hffgefen^, 5ßrofeffor ber '»Effffriotogie ©hurmann, fo bie

alte ©ante ^aEa, melche nebft ber grau „SOf^ärtbrerin ber ©brannei"m q5tofeffor§ ift.

©er junge ©jornfon fcheibet üRitte Oftober auf unbeftimmte
3 eit au§ Dem Sßerbanbe ber erften normegifchen S3ühne unb begiebt

fich bemnächft nad) ^openhogen. ©r foE guerft gum gtociten SRale
tu „©eogrophie unb Siebe" am ^oftbeatcr gaftiren unb bann am
©agmartheater eine fReihe anberer yftoEen fpielen. 2öie märe e^

benn, menn §err S’Slrronge ihn für bie Slufführungen ber „©eo=^

graphie unb Siebe" im ©eutfd^en ©heater gemänne! ^jorn SSjörn^

fon ift ja guerft b ent f (her ©chaufpieler gemefen, unb fpiette ®arl
^üor am Hamburger ©tabttheater, al§ er 1884 na^ feiner $cimat*
ftabt berufen mürbe.

©er ©iihter felbft meilt gur geit in ©ifena^, mit neü&n^r**
beiten bef^äftigt unb auch mit fchärffter Slufmerffamfeit bie fßuMf
ber Heimat beifolgenb, benn er fehrt näihfteS Saht mieber nach ®aufe,
um ©eil an ber SBahlfampagne gu nehmen. ®r mürbe freUich im
grühjahr mit bem liberalen, furg banaih fiheibenben SRiniftetium
©teen uneinig, um ber augenblidlichen ©aftif im Union^farnfffe
miEen, aber biefe Uneinigfeit erftredt fiih nicht bi^, auf bie ©tor^
thing^mahlen bon 1894, unb man fah baher in biefem ©ommer ben
ehemaligen ©taat^minifter beim Könige im SDRinifterum ©teen, fD^
mie einen befannten Slbgeorbneten nnb bie ©hefi^ebafteure ber beiben
gröften liberalen S^itungen gu (S^hriftiania na(h ^onenhagen fegelir,

um SSereinbaruugen mit S3j[örnfon Slpoftata gu treffen, ber bort ben
©ommer al^ ©aft feinet bänifihen SSerlegerS berbrg^te. ,H.. H?

t
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®er neue ^parifer 5t^ieaiert)erein ß'üeubre tnirb feine 2luf^ I 33 riefla[c^e be^ :^ilteraten. 2lm 33aume legt ftc^ nic^t ein

fülferungen fi^tnerlii^ bor S^obcmber ober S^e^ember beginnen fönnen.

^rogrontm für bie erjte ©aifon foE nun enbgütig beftel^n au§

Sbfen§ ,,SEo§nier§5öIni" unb „SöoIfSfeinb", 95jörn[on§ ,,®eograpi|ic

unb Siebe", ®ogoI§ „SSerlobten", SO^arco ^rag'a§ „Sungfmuen"
unb ben „©infamen Syjenfc^en" bon ©erl^art §auptmann Um fi*^J

gegen bie Stngriffe ber ©^aubiniflen gu becfen, ^ot ba§ ^omiiec,

ba§ lebiglic^ au§ jungen ©c^riftfteHern unb Süteralurfreunben

befielet, no(| eine gtoeite Stbteilung für frangöfrfcfie Sföerfe ge^

grünbel. fotten aber au^fd^Iiefelic^ neue „Offenbarungen"

fein, SSerfte(^tungen bon 5ßoefie unb Opitif, „3?2uficQlerie§", mie ba§

Programm fie nennt, furgum SEJoeterlintfiaben unb ä^nlic^e§

f^eint aber nur «S^Jtegelfec^terei gu fein. ®ie ©auj)tfad)e ift btc

erfte Stbteitung, unb ber ^Wcä ift unb Meibt ber, einem fleinen au§^

eriüä^lten litterarifd^en ^ublifum bie ©tü(fe be§ 2(uglanbe§ bor^^

gufül^ren. ift c^arafleriftifc^ für bie ©elbft^errUi^feit unb 31b-

gefcfiloffenl^eit, in ber big^er bie frangöfifc^e Silteratur gelebt l^at,

ba^ jeber SSerfuc^, anbere Sitteraturen gu berücffic^tigen, einer be^

fonberen ©ntfcbulbigung bebarf Unternehmer bon ß’oeubre

!^Qben bereite einen gonb§ gefammelt unb erhoffen bon ber ©ub^
ffri:ption ben beften ©rfolg. ©ie ^aben oucb einen „siege social‘'

eingerichtet, ber 2lu^!ünfte erteilt

* *
*

®er itolienifche Suftfbielbid^ter ©aetono ©orfi ift am 2 ©cp'
tember in ©enua hoctibelagt geflorben. Slu^er 0abIreichen fiuftfpielen,

bie fi(h bis h^ute auf bem Eleberloire bieler italienifcher 23übnen
erhalten b^btn, er auch einige Dramen ge(d)rieben,

bereu eines, „2lnlonietta ©amicio", im Sa^re 1849 großes Stuffehen
erregte unb fogar bte ©iplomatie in ^Öeioegung fe^te.

* *

Sn Söien hat eine.SitterarifdEie ©efellfchaft begrünbet,
bie nach bem El^ufter beS berliner „SSereinS ber ©ücherfreunbe", ihren
D^itgliebern eine diex^t bon SBerfen ber fchönen Sitteratur fomie

miffenfchoftliche Arbeiten bon attgemeinem Sntereffe in bornehmer
SluSftottung, unb gioar Jährtich 4 S[^änbe bon gufammen 60 80 ^ru^=^
bogen nur gegen gohlung eines SUitglieberbeitrageS bon 2 ©ulben
~ 3,50 3?Jarf |»ro SSiertel'jahr liefern miE ®er ©intritt ber^ftichtet

für minbeftenS ein Sa^r Se nach bem b^taniaren ©rfolge foE bie

3ohI ber ^ublifationen, niemals aber ber ElJitgliebSbeitrag erhöht
merben ©ine Sefefommiffion, beftehenb ouS ben Herren ^^rof Dr
El^inor, Dr. Stifreb greiherr b, 33erger, SKa^ ^albcc!, ^arl b. Schaler,

Dr, fEuboIf Sothar,_Dr £. ©ingerunb grih Semmermaher, beftimmen
über bie ju publigirenben 2Serfe. SSon Siutoren ift für baS Untere

nehmen gtemlich atteS gewonnen, tnaS in ber bereinigten Monarchie
geboren unb in Cefterreich xtnb Umgegenb 9?amen unb.^lang hat

©ie in 5ßariS erfcheinenbe Revue des Revues, bie fich bon
fremben Xafeln nühi^t, ohne freilich immer bie aufgelefenen ^Öiffen

üerbauen 0U fönnen, bat in ihrer lebten ElJonatshummer unfern
Slrtifel über ben islänbifchen ©i^ter ©eftur ^alffon in frangöfifcher

Ueberfehung abgebrueft. ©ie nennt ihm „©eftier ^alffon". 2luS

Cannes ^affteinn, ben fic auch uidht richtig abfehreiben fann, fo

tnenig mie bie anberen ffanbinabifehen il^omen, madht fie ^mei ©chrift^

fteEer. Sh^^ß geographifch^ 23übung bofumentirt fie burch bte ©nt^=

berfung, ba^ S^Ianb im ©tSmeer liegt. SÖebor bie fRebaftion biefeS

3«IotteS fi^ an ein Unternehmen ma^te, baS barauf beruht, frembe
Rettungen auSgufchreiben, hätte fie gut boran getan, noch einen

HurfuS im :Buchftabiren 0U nehmen,
* «

SBauernfelbbenfmal — ©in ^err Sfibor Obftgarten aus
©gernotoih forbert in einem langatmigen Rirfular bte beutfehen

©chriftfteüer auf, ihm bis gum 2Ö. Oftober i^eiträge 0U liefern 0U

0U einer ^ublifation, bereu ©rlöS ba^u bienen foTot, SöauernfelbS

Seichnam in ein ©hrengrab beS miener RentralfriebhofS überpführen
unb bem Tichter ein ©enfmal 0U errichten. ®ie ©chriftfteuerinnfn

toerben befonoerS oufgeforbert, fich an ber Unternehmung gu betei=*

ltgen. Söahrfcheinlich haben fie mehr unbermenbbare ERanuffripte.
^ *v*'

*

aiuf bie ©enungiation einer „beutfehen grau unb ^iRutter" hin

hat bie berliner ^poltgei ©trinbbergS ^f)oxtn^^txd)U fonfiS^ierf.

®ie immer hat fich auch bieSmal bie ©enfur als bie #raft bemährt,

bie gumeüen baS ©ute miÜ unb ftetS baS 33öfe f^afft, S)ie ^reffe

hatte mit menig 23CuSnohmen rütffi^tSbofl gefchmiegen 0U biefer litte-

rartfehen ©efretion eines maniofalif^ erfranften bebeutenben ©chrift^^

/ fieüerS. ©o mar baS '^uch nur einem fleinen Greife befannt ge^

morben. ®aS SSerbot ber 5poli0ex hat bie aügemeine SXnfmerffam^^

feit auf fich gelenft. Unb ba bie ^unbe baöon 8 S^age bor bem
Snfrafttreten in ben Reifungen ftanb, mar ©trinbbergS ^hot:en==^Öeichle

8 ^age baS gefauftefte 'Jöueh in S3erlin.

Rmeig an ben anbern, nicht ein SBlatt müchft gau0 in biefelbe ^Richtung

mie baS borhergehenbe; jebeS hat feine eigene ^oSpenmur0el unb

«Richtung, jebeS brauet Suft unb Sicht für fich; aEe 0ufammen aber

machen baS fchöne ©e0mcig unb baS bolle Saub beS 59oumeS auS,

nähren fich bon bcrfelben ©onne oben, bön berfelben S5aummut0el

unten, ©o ouch mächft ber Söaum ber SRenfthh^^i ^ar 0U fchöner

güEe empor burch bie SSerfchiebenheit ber nationalen riefte unb bie

ERannig faltigfeit ber inbibibueEen Blätter.

* *
-X-

©in Suftfpiel bon ^utlih aidöt mit bcmgeuerl"

gür biele ©chaufpieler ift biefe SRahnung überüüfflg. ©ie fpielen

nie mit geuer.

Ueuelßrfcheinungen — SBafebom, §anS b : „SSorS ©erichh"

©chaufp. in 3 Slften, aufgeführt in ©eEe, ©tabttheater.

Sölumenfhal, OSfar unb ©uftab ^abelburg: „ERauerblüm=*

eben", Suftfpiel, ange0eigt für 7 Oftober, SBerlin, Seffingtheater unb

für Sonbon, ©rxteriontheater.

SBracco, iRoberto: ,,©r, fie unb eS", Suftfpiel in 1 3lft (beutfeh

bon O. ©xfenfhih)/ ange0eigt für Söerlin, beutfeheS ^h^ater, Slera

Dr. 33rahm.

SBrociner, SRarco u. .^onrab Söme: ,,©ie ©intflut", am
ge0eigt für SSxen, ©eutfheS SßolfStheater.

Dreher, ^onrab unb SRannftaebt: „SRonfieur öannibal",

«Püffe cauS bem gran0Öfifchem , mit SRufif bon 2Ufreb ©0ibnlfa, au^
geführt in SRünchen, ©ärtnerptahtheater.

$aaS, ©. u. S. Sippmann: „SaffaEeS oenbe", ©rama in

4 Elften, ange0eigt für 2Rain0, ©tabttheater.

§albe, Mai: „®er Slmerifafahrer", MttelberSfomöbie in 3

Elften, ange0eigt für SSertxn, fgl. ©chaufpielhauS.

giartlebenS „©raiehung 0ur ©he" bom berliner Seffing==^h'eater

0ur Aufführung angenommen.

gauptmonn, ©erpart: „Manuele ERatternS ßimmelfah^^t"/

«Eiär^enbranta, ange0eigt für ^Berlin, fgl. ©chaufpielhauS.

§oIbergS ^omöbie „SO^etfter ©ert SSeftfaler" in ber Bearbeitung

bon ^offorh unb ^aul ©rfilenther fommt am pamburger ^palta^

tpeater unb an ber miener igeofburg 0ur ^pfführung. ,

Sauh, Submtg unb ^arl «Raupp: „SRur eine ^räne", bramatifdhc

Dichtung in 4 Aften unb einem Boefpiel, ange0eigt für Berlin,

Berlin er=*^h^ater.

«IRofer, ©uftab b. unb 3 . b 2;rotha: „«IRilitätfromm", ©in
after, aufgeführt in Berlin, fgl. '©chaufpielhauS.

«Rolonb, ©ugen (Bfeuboupm): „^et^e ©flaben", Suftfpiel, an^

ge0eigt für ©ihmerin, §oftheater.

©ileftuS, g. ©. ^rufe): „©ie ift ftumm", Suftfpiel in 1 2fft

unb „£)ie ^h^^aSbooper", balerlänbifcheS ©chaufpiel in 1 2lft, ange^^

0eigt für Berlin, tgl ©chaufpielpauS.

©fomronnef, «Rieparb: „Berfpielt", ©tnafter, aufgeführt in

Berlin, 3fiefiben0theater.

^renf ler==©ieber, ©lifabeth: „Bnu0pffin S^aufeubfepön" ober

,,^er RauberfelS unb bie Sßunberfchole", SöeihnachtSmärdhen in 5

Bilbem mit ©efana uub 2;au0, äRufif bon 3Ub in 2:renfter, am
ge0eigt für Brauufhmeig, ^oftpeater.

Sßalluer, grau0: „Sn gcffeln", Suftfpiel in 4 Slfteu, naep

©fribe frei bearbeitet, ange0eigt für S)reSben, .^oftpeater.

: ..Perpetuum mobile“, Suftfpiel in l 2lft, naep bem gran0Öf;

ange0eigt für Berlin, 3Refiben0^^t)eater.

SoplbrüE, Olga: „i)aS iReept auf ©lücf", ©cpaufpiel in 3

Sitten, ange0eigt für Berlin, Berliner Xpeater.

UlufifaUf(t)e Öl^ronif.

„Unb er ift gefommen, ein junges Blut, an beffen SBiege ©ra0xen •

unb gelben SESaepe hielten, ©r peifet SopanneS BrapmS, fam

bon Hamburg ... ©r trug, auep im Sleufeereu, aEe Slu0ei(hen an

fiep, bie uns aufünbigen; baS ift ein Berufener", ©o mieS einft

^Robert ©ipumann auf ben unbefaunten BrapmS piu, ben er in

feinenx lepten Sluffap, jenem muuberfamen BetmäeptniS, in bie

mufifalifcpe SÖelt eingeführt pat. 3ept, gerabe uaep bier0ig Sapren,

mirb BrapmS einige unbefannte SSetfe feines SReifterS perauSgeben:
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fünf f5ttH>l^omfc^e ©fitbcn, ein ein 2^Jema — ba§ le^te
|

3^f)ctna, ba§ ©c^iumann bou bem SCäafjnfitm niebecfcfirieb — unb bie

SSariationeii op. 46 in urfprüngTtc^er ©eftalt. ©er ©cpüler i\t in^

beffcn längft ein 3Keifter gemocben. SEBenn er nad)gelaffene ©fi^^en

Fierau^giebi, Serben fie e§> inol berbienen; nnb (o mag bielieicf)! nocö

ein neue§ £irf)t auf bie 3üge be§ Zoten faacn, — „bie 3itge, bie

un§ teuer finb".

*
# *

3B eing artner fünbigt ©pmp^onic^^on^erte für biefcn Sinter
an; man mitb fie mit nod} intenfibercr Stufmerffamfeit berfolgen

al§> bie früheren, benn nic^t lauge mdbrt e§, fo berldfet biefe jugenb^

frifc^ie toft SBerün mit feinem bicfen ©anbc unb bünnen ©^ee unb
übcrmt^’gen Leuten, bie ®ott unb Seit unb fie felbft bebrüten,

begriffen Idngft mit §egelfc|em SBecftanbe. ift unb bleibt

jammerfcüabe; benn menn 33üIom§ Sfierbengerriittung gortfcfiritle

madt)t — er ift fein Jüngling mel^^ — ()aben mir l^ier bIo§ nod)

ben Sor^ingberdd^ter 9J?ottI. Sn biefem Sinter freilii^ «foll" 93üIom

bom brüten ^^fil^aimonifdien ^on;^ert an toieber birigtren — bie

crften gmei leitet Sebi —
, ober ob ba§ bIo§ eine freunblic^e SSer^^

tröftung ift, ober eine Sol^r^eit, meife man nidit.

* *
*

©ie Operette „©er ©alisman", bie am 10. ©eptbr. gum erften

3??oI in 93edin gefpielt tourbe, ift gang gemife feine mufifaUfcpe 3ln^

gclenljeit. ift ein äi?ifofcpbrania, in bem gumeüen aud^ 3??ufif

gemocht mirb; äliufif bon JHaouI ^ugno, einem 3J?onne mit pbdno^

menolem ®ebddt)tni§. ?Jacbbem unfer SJfnemotecpnifer eine 3^^^

lang bie Slufmerffamfeit bon fid) abgulenfen berftanben l^at, bringt

er einen l^übfc^en Saiger, „SßormdrtB meine ^g>err’n", beffen ^om^
poniften mir augenblirflid) nidt)t einfallen, unb gum ©c^lufe nod)

einmal ein red^t nette§ ©e^tett mit furg gehaltenem ©h^^ta — in

ber 2lrt ber bon Offenbach bermerteten Söolf^melobieen —, bo§ gang ^

staccato gefangen unb ftellentoeife nur geflüftert mirb, ein ©ffefl,

ber feit bem geft ber §onbtoerfer mit bem benftnürbigen ©efange

„?ln ber ®artentü*=as*ür" nii^t mehr böllig unbefannt üt. — Slifo

gemi^ feine mufifalifche 3lngetegenheit; aber SSollftdnbigfeit ift be§

C^h^oniften ©thmudf.
*

I * *

©er ilforben, bei bem mir in ber Sitteratur befonntlich einige

Slnfeihcn gemocht, rächt fich in ber Opernbi^tung. ®nna hfiüe

Slrthur gitger bemüht, al§ er feine ,,©eje" fomponirte. Seht geht

bem 2l2agagtn au§ ^iftiania bie Hftelbung gu, bafe §an§ §opfen§

„^e^enfang" — bie ©ache ift immer behebt I — in 3[Itufif gefept

morben ift. ©er Äomponift ift Slnbrea^ fallen in ©tocfholm, ber

©e£t flammt bon bem fchmebifchen ©dhriftfteüer grang Rebberg.

* *
*

2lu§ Sßrüffel melbct ber „Guide musical“ ein beborftehenbe§

SSerbrfiberung^feft beutfdhcr unb mallonifcher iOfufif. ©er grofee

Orlanbug £offu§, ein ©ohn ber ©tobt 2)?on§, für bie ?0^ufif bon

meltöiftorifcher Söebeutung, feiert am 14. Suni be§ fommenben Sahre§

feinen breihunbertften ©obeMag. ©er Äomponift ber btelftimmigen

Söuhpfalmen, ber grÖfte feiner 3eit ^aleftrino, mar ein ^rotege

be§ ^ommergienratg gugger unb fam fo nach SO^ün^en; bort blieb

er faft biergig Sahte.bi§ er ftarb SBor feiner ©tatue om ^romenaben^

plah fotten feierliche 3Jiufifaufführungen ftattfinben, ouch eine 3lu§^

fteüung feiner Slutographen oeranftoltet merben. SahrfcheinUch

meint ber „Guide musical*' bamit bie ©affianbdnbe ber münebener

SBibliothef, in Denen er fein §auptmerf auf Pergament gefchtieben

unb mit Söilbern gegiert hcit

* *
*

b’SUbert fcheint eine SSorliebe für „(Sharafteriftifer" gu halben.

$ebbel hot er für feine Oper benuht; fcht ift e§ Otto Submig, nadh

beffen ©i(htung „ber 2Kenfch unb ba§ Äeben" er ein Serf für ^h^t

unb Orchefter gefchrieben h«t.

2ln ber Söerliner ßofoper mirb al§ erfte grofte S^euheit
^

ber

jüugfte fieoncaoallo gefpielt merben: „bie Sliebici". Slber nebm biefer

ausidnbif^en grucht foü eine geboten merben, bie gang h^iwiifch ift.

©in ©chaufpieler beg ©chaufpielhaufcg hot ndmlich ben ©^t, ein

3)?ufifer beg Opernhougorchefterg bie 3Kufif gefchrieben, ©ie Oper

heifet „3)?ara", ihre ^dter- 3lrel ©elmar unb gerbinanb §ummel.

©inaftig natürlich!
* *

*

^erga hot nach feinen ©anliemen aug ber SO^agcagnifchen

„©aoatteria" fooiel ©efehmaef am ^ibreltofchreiben gefunben, bafe er

gegenmdrüg brei Operntcjtc glei(hgeitig fabrigirt. SSielleicht tut er

fid) mieber mit fDiagcagni gufammen. ©iefer SP^elobifer ift in feinen

migerfolgreichen lebten Serfen nicht ht^^ter bie „©ooaüeria" gurürf^

gegangen, ©ie ©e^e trugen bie ipauptfd)u(b an feinen SlHeberlagen,

ber ©er^t trug bie §auptfchulb an feinem ©ieg. ||.

(E^i'onif t>er bUben&en fünfte.

f?ür bie fünftleritd^e UmqeytoÜunfl be§ ?ßfa§eS bor bet ber^

liner ÜKnrtenfirche mürbe in ber lebten ©ihung ber ©tabtoer^

orbneten^SSerfammlung bie bcfcheibene ©umme bon 200000 iO^arf

geforbert. ©iefe gorberung ftiefe auf ben lebhaften Siberftanb ber

funftfinnigen ©tabtbdter, bie „bei ben fdhlecbten 3eüen" unb „aug

aiücffidit auf bie SSerfehrgberhdItniffe" lebhoft gegen bie projeftirtc

3lnIoge ein eg §nüengangeg proteftirten. 3^ach ihrer Slnficht „genügen

©artcnnnlagen". ©a^ bie 33^arienfirche mit ihrem alten, moffiben,

aber gönglid) fchmudlofen ©emduer gerabe feine SSerfepönerung ber

^aifer^Silhelm^(Strafee barftettl, foEg ni^t burep gefepmadboaen Unu
bau ctmag gur SBefferuna gefepiept, barum tragen bie Herren ^iat)U

bdter bon ^Berlin menig ©orge, menn fie bog @elb ja gu midptigerem

notig gu haben glauben, all gur ©tablberfdpönerung ©er ©ebanfe,

bah bie gum ©dpmude ber ©tabt aufgemanten ©elber fcpliefetich bod)

au^ mieber probuftib angelegt finb, ift biefer berehrlichen ©chörbe

offenbar nodp fremb.

M-

©ine neue permanente ^unftaugftellung mitt bie „Stfa^

bemie ber Mnfte" in ihren, gu SlugfteHungen houfig benuhten brei

^auptfdlen, bem Uhrfaal, bem langen ©oal unb bem Sinbenforribor

beranftalten. ©ag 5ßrojefl hot ein guteg. ©g mirb auf biefe Seife

ben brei Oftdumen ein fünftlerifd) bomehmer ©hot^ofter berlicpen

merben, momit bie übriaen 9idume beg jammerbotten ^unftftaßeg

bonn freilich org fontraftiren merben. ©ag ©adp beg Uhrfaaleg

mirb umgebout, fo bofe man alfo bann ouch to biefer großen ©un^=

felfammer Sidit hoben mirb. ^öffentlich forgt man audp int „langen

©oal" für etmag SBeleudptung unb in ben ©emütern beg freunb^

miEigen, afobemifepen ©enatg" beggleichen, auf bofe er biefe fRoumc
aud) einmal für lebengfrdftige unb lebengfäßige ^unftmerle he^d^he

unb nicht nur für bie 3lieiftermerfe ber Herren b. Serner unb
©fdpfe Sm fcplimmften goEe hoben mir immer noch ben SSorteil,

ein onftanbigeg SlugfleEungglofal gemonnen gu hoben, bag für ge^*

legentlidpe ^nft? unb ^unftgemerbeaugfteEungen, mie fie g. 33 bie

1 erliner funfthiftorifdpe ©efeEfchaft beronftaltet, gur SSerfügung ftept.

4: #
*

©er 33 er ein ber Zünftler in neu gu 33 erlin hat feine 3Sereing=*

lofale bon ber baufdOigen alten ©orgeEanmanufaftur (^ßringsSUbredpfe*

ftrafee) nach einem ??eubau berlegt, ber im ©arten beg ©runbftücfeg

3ßütgbamerftrafee 89 burdp bie 3(rchtteflen ilRüEer unb ©oti erridptet

mürbe, ©er 33ou ift ohne befonöeren ßu^ug, aber fehr praftifch unb
fehr anfehnlich h^i^H^^teEt. Sm ©rbgefchofe mirb bag ©Iborobo ber

miffenfchaftlich ftrebenben „höheren ©öcpler", bag SSiftorialpceum

untergebradpt. ©ie oberen JHdume nimmt bie ber

.^ünfllerinnen in Slnfpruth, gleicpfoEg unferen höheren ©öchtem ge=

mibmet, bie bort bom einfachen ©ipgornament big ^um ,,^opf in

Oet" unb big gum 3lft aEen 2lufgaben ber ^unft [ich mibmen fönnen.

* *
*

Sn ©hicogo finb ben beutfdpen Mnftlern 81 3ßreife gucr^

fannt morben, mdhrenb auf ©rohbrittanien 104, auf Sftorbamerifa

95 eutfielen. granfreich hot E(h am ^onfurg nidpt beteiligt, bie
übrigen Sdnber haben beträchtlich geringere 3ohto. ober 30,
aufgumeifen. 3^ei ber 3lugmahl hol man im aflgemeinen bie berettg

„molrenommirlen" girmen berüdjichtigt, mie bag oudp auf an beten
gemerblidpen ©ebtelen fo gu gefchegen pflegt, ©a fich bie auggefteEten
©emdlbe gum großen ©eile aug Sliufeen relrutirten, ift bie ©atfache
hoppelt erUdrltcp. ÜKengel, ©eftegger, Eenbaih, ©. älJoE, SKcper^

heim, bon ben jüngeren g. b. Ufoe, Siebermonn 2 C. befinben ^dp

unter ben 5ßrcig gefrönten. ^ ^
-X-
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I. ^t|d§rett6e
3>a^n, Seit;:; IJultan ber 2lBtninnigc, ®ef(^id^tli0CT Äoman. 3 Bdnbc. dTtit

1 jSartc). 1. Bdttb, Die ^Ju^ertb. (337-355 n. 0}x) 284 S. - 2. Banb.
Der (Cäfar. (355-361 n. 0)v.) 489 6. - 3, Banb. Der 0m»erator. (361 bis
363 n. 603 0. 8®. Cetpsig, Breitbopf <fe Äartet.

paul: Donna Cionarba. Ttooetle. (Jm (Cottafc^en JTlufen » Tttmanacft
4. 3^rg,) Stuttgart, (Cotta.

ßÖÄer, (C, : Das ©cfpcnfl im ]Tlii??ltale. (Cf?uringcr Dorfgefd?i(^tcn. 3. Bb.)
SP. 25S 0. Ceipjig, ©sftar ®ottn?a(b.

Kofegger, p. JS.: 0tmt unb 6tefl. Ttooeam. ((CottcMion ^artteben. 2, 3bra.
7. Bb. 12®, 192 S. rvien, ßartlebcn.

0<^mibt, tTtapmitian : ^anctcha, bas (C^obmmÄbeben. Homan. (1. Bb. bes
3. JI?tg5, bes Dcrcins bet Büc^erfreunbe). BerUn, 6(^aII & 6runb,

lDot?tbiü(ft, (Öl^a; (5lü(ft. Ttonellen. 8®. (Ctma 19 Bgn* Berlin, (£mil Selber.

6 d? au bat, Hicf?arb: Hücftfecl^r

3lutor=).
(Cin 2tbt. Dresben, pierfon. (nrtiitcUunö bcs

III. 4e5t<ä|tc.

<Cottai(ber )1Tufcn>2Umanacb. 4. ^btg. ^rsg. v, (Btto Braun. Plit fecf?s

.Äunftbcilagen (na0 Bitbem non Baif(j?, ®. (Cggena. B. (B6rarb, fh. MauU
had), 5. pauiinger unb S, pilttner bienen als ÄunftbeUagen). 0tuttgart,

J. ®. (Cottaf^e Bud?!?. ITotbf.

(ßrun, J.: (5lo(fien non (Elfen u. non (Sotb. (Eine ®ebt(btefamml3 . mit Porträt
unb 0(f)luEt»iflnette n. Q^l?oma. gr. 8®. 72 6. Sranbfurt a, TIT., PTa^tau
Ä TDatbfcbmtbt.

pit^, Ä ; Äbnig 2Uberts Hubmesbalfn. DaterIdnbif(J)e Didjtgn. (farbig) iltufiv.

non 2?. J^ndtef. gr, 8®. 20 0. Ceiy^ig, PTei^ner & Bud[?.

¥

2luerbacb5, B.: 0cbriften. 7. Bb. 8®. Das £anbl?aus am Ä^ein. Homan.
3. Bb. 224 6. 0tuttgart, 21. <5. (Cottafc^e Bu<J)b* itaebf.

(Ebers gefammette IDerfee. 2tusgabe in 25 Bbn. I. Bb. 0tuttgart, Deutfd?c
Dertags*2tnfiatt.

(grUfparaers fÄmtUtge tPerfee. 5. 2tusg. Jn 20 Bbn. 8®. teg. u. m. (Ein*

lettung ncrfeljen n. 2t. 6auer. ©tuttgart. J. ©. (Cotta

Serrig, 0>,; (ßefammelte ©cb^iften. 1. Ceit' 1. £utber. (Ein biri^tt. Seftfpiel.

23. 2tuf[. 8®. XIV, 82 6, Berlin, Sriebrteg tudi^athi.

Kati onal* £ittcratur, bcutffbe. Äiftor. »ftrit. 2lu5g., b^sg. n. 3. .ftfitfegner.

803. u, 804 £fg. 8®. 803. tPotfram n. (Effbenbacb. 3. Bb., btsg. n. p. Piper,
2. Cfg II un^ 6. 146-274. — 804. S. Baron bc £a motte 5ougu6 unb
0. Srbr. n. (Ei(^enborff, I. ßrsg. n. m. .ftoeb. 1. Cfg, 0. 1-12S. ©tntt*
gart, Union.

IVb J,ifferd'ftttrge(’($i($fe, ^^dradi-

Beiträge, (Ertanger, aur engtifegen pbttotogte unb nergtet(genben Citteratur*

gefebiebte, ^rsg. n. Oarnbagen, XV, ^eft. XV, The nie a sint comodie
of patient G-rissill. Don ö, (Cbettle, Cb- Debber u. 1t>. ^augbton. Ttacb

bem Dru(be n, 1603 btsg. n. <S. Mbf(^. gr. 8®. XXXIV, K?6 0. (Erlangen,

Sr. Junge.

^offmann, P. : Beomutf. 2tctteftes beutfebes feetbengebiebt. 2tus bem 2lngel*

fä(^f. übertr. gr. 8®. VII, 183 5. 5üfficbau, Hermann Ciebitlf.

¥

V. Jrtfferdfiir.

S(^roeiger»£erä?cnfelb, 2t. Srbr. n. : 2ltpcngtüben. Itaturanficbten unb
TPanSerbitber. 39. u. 40. (0(btu|*)£fg. Sot. XII u. 5. 381—387 m. Bilbern.
©tuttgart, Union,

VIb.
^oepfner, Cb^refc; Die Zeitigen ber (briftUeben Jbunft. (Ein ß>anbbüd)U\n für

Befueber non .Streben u. ©alTcrien. VI ca, 200 6 . Cetpaig, Breitftopf & Wartet.

^ofmann» (^emrt<b) THappe. (2tus ©tubienmappen beutfd?er meifter. IX.)
10 g)rtginal3ei<bnungcn in £i<btbru<breprobufition. fotnte e. Biographie nebft

b. Portrait bes meiflers. gr. Sofio. (Jnbatt: 6t. TPatpurgis (aus einem
(Cpcius), (Cbfifii Seeprebigt, btubienftopf, 2tuf bem ®rabbugcl, feeiligc Tta(J)t

((Entmurf ju einem 2lttargematbe), iäreuaiaung ((Entmurf au einem TDanb*
gematbe), Vdaiili^d-as 18., 2tntigone, ©tubtenftopf (männUibes BruftbUb\
Stubienbopf (meibti^es Bruftbitb). Brestau, (C. I. IPtsftott.

Äoopmann, TD,: (Entftebung bes f^unftmerbes. 8®. 188 ©eiten. Hamburg,
Cucas C5rafc unb ©iflem.

Utobernc wiener ptaftib. (Eine ©erie von £i(btbru<bbtlbern beworragenber
monumentaler unb becorattner 2trbeiten wiener Bitbbauer. Cieferung 1.

12 Blatt in 4®. ((Es crf(betnen 5£iefrgn. k 12 Blatt. TDten, 21. Sä}toU & Co.

P affin i* (Cubmig) UTappe. (2tus ©tubienmappen bcutf<ber meifter. X.)
10 (DriginataeiibnuTigen in Ci(btbru(ftreprobubtton fowic e Biographie nebft

Portrait bes UTeifters. gr, Solio, (Jnbatt: ©acne aus ©t, maria bet Start
m Deitebtg, £ifctta, metonennerbäufer, Sif^marbt unb ^afenfaenc in Crieft

(aus bem Järonprina Hubotpb»TPerM, Penitianifeber Brüchen »Säcber, Pene.

tianifeber 2tmoretten*S(J(ber, 2tmatietta, Jm (gebet, 3wei weibliche Stubien*

bäpfe). Brestau, (C. *C- TDisftott.
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VII. ^etfftrdgen,

Betjfcblag, TDittibalb, Dobtor unb profeffor ber cpang. Cbeotogie: (Bffcner
Brief an b.m ßod?würbigftcn Biftgof non Crier, ßerrn D. .Äorum, 2tllen

wabrbeitslicbenben ÄatboUfien u. proteftanten aur Prüfung oorgetegt. Ceipaig,
Butbbdnbtung bcs (Enang. Bunbes non .Äarl Braun.

Die 5 rau, monatsftbrift für bas gefamte Srauenlcben unferer Seit, heraus*
gegeben non Helene £angc. ^eft 1 am I. (Öbtober. 4-5 Bgn. Bertin,
tP, moefer.

Duboc, J.: ^unbert Jahre Seitgaft in Deutfehtanb. 3, CI. (Eine Umfebau an
bes Jabrbunberts TDenbc. gr. 6®, (VIII, 265 S.) teipaig, (Ötto TPiganb.

Jftobl, ^orft: Surft Bismareb. Uegeftt-u au einer wiffcnfdhaftlitbcn Biographie
bes erften bcutfdhen Beichsbanaters. Dottftanbig in 2 Bbn. bt. 4®. 115. Bgn.
1. Banb. 1815-1871. (Jnbalt: 1. Bud?: 1815-1862. jugenb« unb TPanber*
jabre; ßerr non Btsmardt als 2lbgeotbncter unb ats ®efantcr. 2. Bud?:
1862-1871. Derfaffungsbonftibt unb SCöfung bet b.-utftben Stage bur<b bic

/Sriege gegen Dänemarb, öeftencich u. Sranbreicb ) 189U 52 Bgn 2. Banb.
1871-1890. (Jnbatt: 3. Bu(b: 1871-1881. Surft Btsmareft als Baumeifter
bes Deutfehen Heid?cs unb als c\n\\d}cr mabt^^r im Dienftc bcs curopdifeben
Sriebens. 4. Bud): 1881-1890. Stirft BismarÄ als Sührer aur foatalen 2fc*

form unb als Sörberer ber beutfegen .ßoloniatbeftrebungen.) 1892. 63 Bgn.
iCcipaig, Kengerfche Sud?boublung.

Ua^enbofer. 6uftan; TPefen unb 3wedi ber politib. 2tts Ceti ber ©ociologic
unb ©runbtage ber ©taatswiffenffbaft. 3 Bänbc. (Jnbalt: 1. Banb: Die
fociologiftbc ®runblage - I. Die potitib tm allgemeinen. — II. Die politib
im Staate. 2 Bonb: III. Die Staatspolitib nach auben. - IV. Die ®c*
kllfd;aftspoIitib. Sodotogifcher Kütb&Iicb auf bas TPefen ber Potitib, 3. Banb;
y. Der 5wc(b ber potitib tm attgemeinen. - VI. Die ainilifatortfcbc potitib
im Staate. - VII. Die ainitifatorifebe Staatspolitib nach auben. - Die
a'ntItfatonfd)c ®efellfthaft. - VIII. 5ur .fbrttib bet Sinitifation.) Ceipaig,
Broibbaus.

©aebtter, feermann: Die neue Jbiribe, monatsf(brift, h^i’uusg. n. fe. S. (für
.ftiribcnrcform). Sranbfurt a. <b., TD. Brauer Ttacbf-

©(brempf, (Cbnftopb: Die TDabrbcit, b^i^ÄUsg. non (C. 0. fealbmonatttd? ein

feeft in 8®. iVa-2 Bogen. Stuttgart, Sr. Srommann.
Peritas (Jrma n. CroU*Borofti?ani): Die proflitution nor bem (öefeb.

(Ein 2tppetl ans beutf<be Dolb unb feine Dcrtretcr. 8^ 36 ©. Ceipaig, Kob.
(Claubner.
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Statbe, Cb^obor: Deutfehe Keben, Dcnbmätcr naterlänbifd?cr ®cfd?i(btc bes

neunaebnten Jabrb., b^sa. n. Cb, 5, 2. featbbanb, Bogm 19-40, ^bemnad)
ift nun noüftdnbig I. Banb 18()S-1865. 43 Bogen. XXXV unb 6SS ©.)

Ceipaig, S. IP. n. Biebctmann.

(Sebbarbt, Bruno ; Deutfeber Jbaifer * ©aal. ^efibidjte ber bcutfd?en .^aifer in
Biographien. TTIit Jtluftr. nad? ©riginaten bernorraaenber iSünftter. Pott*

ftanbig in 25 nicracbntdgig'^n tCiefrgn. a 50 Pf. jebe SCieferung enthalt 32 ©.
Cc;pt in gr. 8® u, 2 Pottbllbcr. Stuttgart, Union,

Jb 6 ft lein, J.: marttn iCutber, ber bcutfdje Äeformator. mit bcmBitbe Cutbers.
(Btbt, ber 6efamttttt, bes Jn* u. ^ust. Ttr. 709). 8®. IV, 71 S. feaUe,
(Dtto feenbcl.

Jbofer, H. : Jbdnig Sriebri(b ber ®rofae. (Bibt. beutfiber (Sef6i(btc, b*^sgeg. non
3wtcbine(ft*Sübenbovft, 85. Cfrg.) £er. 8®. VIII. (1. Bb. XII u. ©. 5^ bis
640). Stuttgart, (Cotta.

(Öften, Jenni? non ber: Cuife Dorothee, feeraogin non Sa(bfen*®otba, 1732-1767.
mit Benubung ar^inaüftben TTIatertals. mit 3 Silhouetten unb 3 Bitbn.
in feeliogranure. VIII, ca, 440 6. 8®. Ceipaig, Breitbopf & fedrtet.

©(bdfer, D.: ®cf<bi(btc n. Ddnemaib. 4. Bb. Pon ber Pertreibung (Cbnftians II.

(1623) bis aum Cobe (Cbriftians III (1559). (®cfcbi(bte ber etiropaifcbcn

Staaten, fersg. n. 2t. fe. £. feccren, S. 2t. Ubert unb TP. n. ®icfcbrc^t.

55. £frg. 2. 2tbttg.) gr. 8®. XX, 496 S. ©otba, Sricbr, 2tnbr. pertbes.

Crü^f^ter, feans n.: 5wei (Ehrentage ber Srtebericianif(ben Heiterei. ffeoben*

frtebberg-2?öbba<b)- (®efd?i<bte b. bcutfd?en Heiteret in (Einaetbi Ibern non
feerrmann Pogt, (bberftt. a. D. TTacb b. Cobe beffdb. fortgef, Jtluftr. non
Hieb. Jbndtel, feeft VII). 8®. S. 224 -255 m. 2 planen. Hatbenow, map
Bancnaten.

tPagner, martin; Die parteiungen im jübifibcn Potbe aur 3cit Jefu. (Pbari*
fder unb Sabbucaer). Samml. gemeinnerftdnbt. wtffenfcb. Portrdge b^^sg. n.

Piribow u. TPattenbadj. feeft 178). S®. 31 ©. feamburg. Pcrlagsanftalt

unb Druefterei 20®.

IX. ^dftttrtt)tH'eitf^§dftlt^|te ft^ctplttten.

Bartels, m.: Die mebiatn ber Ttaturndtbec. (Ethnologtfcbe Beitrage aur Ur*
gefcf)id)te ber TTTebtain. mit 175 (Örtg =feohf<bn. tm Cept. 6. (0d?luö) £fg.
gr. S®. XII u. 6. 321 361.

Beebbotbs feanblcpifion ber TTaturwiffenfehaften u. mebiain bearb. n. 2t. Pctbc,

Dr. TP. 6d?auf, Dr ® pulnermacber, Dr. £. TTTebter, Dt. P. Cdwentbat, Dr.
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I.

tt)or an einem fonntgen Dflobernadtimittage.

S)urd^ bie Sllleen be§ SiergortenS roätgten ftc^ 3Renf(^en=

ftrome. SD?tt ber Snbrunft eine§ 2Beibe§, ba§ fid^ jum
SSeriaffenwerben reif fül^tt, empfing bie Siiefenftabt bie

le^ie fümmerlid^e Siebfofung beS f^eibenben ©ommerS.
@in fdtjwargtübfügeS ©eroimmel , ba§ f^euk ein

wenig on bo§ ©^oo§ ber ©iiampS elifde§ erinnerte, füEte
bie breite, graue ffabrfirafte, bie jtdb gerablinig bi§ nadb

@t)arIottenburg erftrerft.

SBerlin, ba§ an Sup§ feiner IJUi^rwerfe mit feiner

©ro^ftobt ©urofiaS ju wetteifern »ermag, fdjien Idente

feinen gangen SBagenporf mobil gemaö)t gu laben. —
®a für ba§ gebeffte 5fuf)ee ba§ feetter gu fd^ön war,

fo überwog ber braoe gömilienionbauer, nur l^in unb
wieber glitt eine S^oife mit bel^enber @(egang bie 9ieif)en

entlong ober broufte ein oriftofratif(üer SSierergug etir»

furd)lgebietenb burd) bo§ plolmai^enbe ©etümmel.
@tn bunfelgelber ®og=cart mit einem präd^tigen

DrIow=®rober befbannt, erregte bie Slufmerffamfeit ber

Kenner. ®o§ eble ®ier, ba§ ftdf) in fidt)erer §anb gu

föl^len fdfiien, lernte fid) ftünaubenb in ba§ ©ebtfe. —— 9Kit weitouSgreifenben Hinterbeinen flog e§ bol)in

— bie toppe uiibewegltdl poltenb, wie eB fic| für einen

©profeling feiner fftoffe gegiemt.

®er e§ lenfte, war ein fe|niger, f|od|gewad|fener

3J?ann gu @nbe ber ®reifei(}er mit Waren, grauen Singen,

fcparfgefc^nittenem oblernaftgem profil nnb aufgewirbeUem
©d^nurrbart, beffen Haltung bie morgenblidie 33rennfdt)eere

no^ nidfit oerleugnete. S« l>ett bräünlid^ pogern SBangen

fogen etlidpe fRarbenpöpIungen, unb gwifraen oen fdpmaten,

graben ©rauen lagerten gwei Supiterfalten.

©eine ^leibung — aBppaltgrouer, bidnäptmer Heber,

gieper — buntgemufterteB H^nibe unb rotf Höwbfdpupe
— üerleugnete ben ©portBmann nidpt, unb bie

bie fidp gegen baB ©orbrett ftemmten, ftedten in perunter,

gejcplagenen engen Sadleberfanonen. —
@r würbe oielfodp gegrüßt unb bonfte in einer Iqffig

pöflidpen 3Beife, wie fie Seute on fidp paben, bie fidp über

boB Urteil iprer SKitmenjepen erpoben wiffen.

3Benn einer feiner ©efannten fidp in ®amengefeflfdpaft

befonb, fo gog er feinen Hut, tiefe ©prfurjpt morfirenb,

bo(^ opne bie begleüenben ®amen mit einem eingigen

©ltde gu fireifen.

3)?an fap fidp pdufig nadp ipm um unb nannte feinen

©amen:
greiperr oon ©tüdrotp.

Sipo ber!

Unb mon fop fidp nodp einmal um.

Slm großen ©fern bog er nodp linfB, fupr an ber

©pree entlang, pafftrte bie S^ten nnb pielt unfern beB

^roüfdpen StabliffementB oor einem grauen, oornepm

breinfepouenben H^ufe mit umgittertem ©orgört(^en unb

[(^miebeeifernem ©iufoprtBtor.

@r warf bem ®room, ber in feiner goEonirten

t
errli(pfeit unbeweglicp piufer ipm getront potte, ben

ügel gu unb fagte: „f^upr nadp Huufe."

©eim HiuuPfpi'ugen bemerfte er in bem Iinfen©tiefel.

fdiaft ftedenb ben ©liel feineB ©(pweifemefferB. @r rife

eB’ perauB, warf eB ouf ben SBagenfip unb ging inB HuuB.

®er ©ortier grüfete ipn alB alten ©efannten mit

bem beoot oertraulidpen ©iden atter ®rinfgelbempfönger.

3wei ®reppen poep pielt er on unb gog bie Klingel,

bereu ^pftattfnopf über einem fauberen ÜJieffmgfcptlbe

„ßubooifa ^raifet" ftanb bafetbft gefdprieben.

@in ftreng bürgerlidp gefteibeteB ®tenftmäb(pen mit
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»Deiner Sa^enfd^ürge unb Itiattiburger ©^^i^enl^äitbd^en

oftnetc il)m. —
@r trat ein unb übergab ifir ben ßut.
„^räuletn gu ^aitfe?"
„0lein, gnäoiger §err."
@r maß fie pifd^en gufammengefniffenen ßibcrn

unb gewahrte, wie ilf)r miIÄige§ SD?abonnengefidt)t(^en bi§
unter ba§ glatt i^erabgeftrid^ene Stonblbanr errötete.

„2ßo ift fie t)in?"

„i^TQuiein — WoEte — gur — gur ©d^ueiberin unb
bonn nod^ 93eforgungen ntadien."

©ie gudfte fd^eu in bie @tfen. ©ie war erft ein

SSiertelfal^r im ©ienft unb Eßüe Sügen no^ nic^t

gelernt.

PfiffJ»if<i)«i gefdfiloffenen 3ii[)nen ein ßieb unb
trat in ben ©olon.

@in burd^bringenber ©EEPi’ePuft brang iljm ent»

gegen. — @r rümpfte bie 9?afe.

„Deffnen ©ie ein genfter, fKefa."

©ie glitt geraufdtiloS burdt) ba§ gimmer unb tat

nadi) feinem Sefebl.

Sann pielt er ftimrungetiib Umfdbau. Ser
ßoJotlenpomp beleibigte fein Sluge. Sie ^erfon, bie

pier Eöufte, befafe ein au§gefprodf)ene§ Salent, feben
EBinfel mit banalem unb gefdbmatftofem ^im§framS
öoEgufüEen.

er it)r bie SBopnung übergeben t)atte, war fie

ein Iaufct)ige§ S^eft üoE garter f^arbentönungen unb bi§=

Ireter Elofofoformen gewefen; fie patte in wenigen Scipwn
einen Sröblertaben barauS gemadpt.

„SBefffpten ber gnäbige §err Spee ober fonft wa§?"
fragte bie 3ofe.

„EJein, banfe. Qiet)n ©ie mir bie ©tiefet au§,

3J?eta. 3dp wiE midp nur umfleiben unb gepe bann
wieber." —

2tt§ fie fidp befdpeiben, bemütig faft, gur ©rbe
nieberbeugte unb ben tinfen f^ufe »orfidptig bei ©porn
unb SBtott erpriff, tiefe er ben Slitf in gerftreutem ^ot»
gcfaEen auf tprem gtatten, ftlberblonben ©dpeitet rupen.

2Bie wär§, wenn er feine ©etiebte pinauSwürfe
unb bie Sienerin an ipre ©teEe fepte?

2t ber er tiefe ben ©ebanfen fofort wieber faEen. —
@r patte bei feinen fjreunben SSeifpiete ertebt: $5n einem

Sapre war bie fdpüdpternfte unb feufdpefle 3Kagb fo weit

oerborben, bafe man fie at§ Sirne auf bie ©trafee patte

fepen müffen. — —
©§ gept nun einmat ein ^eftpaui^ bon unB

fütiännern auB, bocpte er, ber febeB SBeib gu ©runbe
ricptet.

Dber wenigftenS non SJJdnnern meiner 2lrt, fügte

er borfidptig pingu.

„§aben ber gnäbige §err nodp weitere SBefepte?"

frogte bie Qofe, tnbem'fie bie §änbe giertidp mit einem

3ipfet iprer weifeen ©dpürge abftöubte."

„Eiein, banfe."

©ie wanbte fidp gur Sür.

„Eiodp einB, föleta. SBann woEte baB fjräutein

wieberfommen?"
$^pr ©efidpt war wieberiim Ptutübergoffen.

„gräuteiu pat nidptB beftimmteB gefagt. ^dp foEie

fie beim qnäbigen §errn entfcputbigen. 3uw 2lbenb

woEte fie jebenfaEB gu §aufe fein."

6r wmfte, unb üufatmenb berfdpwanb fie, bie Spür

teife inB ©dptofe brütfenb.

©r fupr fort gu pfeifen unb fap fpäpenb gu einer

2lmpet empor, wetdpe pd) bor ber genfternifdpe mit iprem

^rong bon greEbunten bunfet obfdpattete.

Sn jener 2lmpel, bie unbeod)tet unb bom f^ufePoben

per unerreiipbor an ber Seife perabping, patte er bor

einem Sapre burdp btofeen 3ufoE eine SSorratBfammer

bon Siebesbriefen entbeat, bie feine ©etiebte borl unter*

gebradpt potte, weit ipr fetbft baB ©epeimfodp ipreB

©dpreibtifdpeB nidpt fidper genug erfdpienen war. —
©r jagte fie nitpt babon, er bertangte feine

Säefferung, er erbat fiip nidpt einmat eine 2tufftärung bon

ipr, benn er wufete gut genug, bafe er nidptB beffereB

gu erwarten potte, bafe, wie biefe ipn pinterging, ipn

aucp bie nädpfte pintergepen würbe.

©r bepielt baB ©epeimniB ber 2lmpet fein fäuber*

ti(p für fidp, unb begnügte fiep mit grimmigem ßumor
auB ben 33riefen, bie fidp bon ^eit gu 3eit pingufanben,

bie Sounen ipreB wonbetbaren §ergenB gu fontroBiren.

2tuf biefe Sßeife patte er fidp übergeugen müffen, bafe fie

ipn ber SReipe nadp mit foft aEen feinen guten

betrogen potte.

@0 fdpwoE feine ERenfdpenberodptung iuB Ungepeure,

unb biefe EOfenfepenberodptung btieb fdptiefetidp ber eingi^e

©efüplBgenufe, gu bem fein ©goiBmuB fidp nodp fäptg

erwieB. —
©r griff naep einem ©tupte unb fdpien für einen

2lugenbtidf wiEenB pinaufguflettern, um ben 3uwadpB
in ber 2lmpet gu rebibiren. — 2lber er tiefe bte ^anb
wieber finfen. ©B war ja fdptiefetidp gteiipgittig, mit

wem fie ipn peute pinterging. —
Unb er war mübe. — ©in böfeB Sagewerf tag

pinter ipm. ©in breijäprtgeB 58oEbtut, baB untöngft

ouB §uE ongefommen wor, patte fidp afB org reigbor

unb fenfitib erwiefen unb ipn burdp 2tengftlidpfeit unb
Saunen gur SSergWeiftung gebroept. — ©r patte eB

ftunbenfang on ber Songe taufen loffen unb baburdp

ben nerböfeu 3uftanb beB' SiereB eper berfdptimmert atB

gebeffert. — ©rofee ©ummen ftonben ouf bem ©piet,

wenn pier ein ^onftitutionsfepter borlag, ber fidp nidpt

peben liefe

©B brängle ipn, mit irgenb einem über feine

©orgen gu reben, aber er wufete niemanben. ^adp
gräutein SubiB naib fetbftfüdptiger 2tnfidpt war eB feine

^flidpt ©rfolg gu paben; baB müpfetige Srum*unb*Sran
befümmerte fie nie. Sw ©lub aber berfodpt ein

jeber feine eigenen Sntereffen. Sort galt eB borfidptig

gu SBerfe gepen, bo jebeS oEgu offene SBort bie ©timmung
in unerwünfdpter SBeife gu beeinfeuffen bermoipte.

2lm tiebften pätte er bie SRagb no^ cinmol perein»

gerufen, um fidp gegen fie feine SSefümmemiffe bom
§ergen gu reben. —

Sann ärgerte er fijp über feine Söeidppeit.

©r war gewopnt in perrifdper ©infamfeit biirdpB

Seben gu gepen unb bie SBelt burdp feine ©iege gu ber»

btüffen. — SJiepr braudpte er oui^ nidpt. . . .

©r ftredte fidp gäpnenb über eine ©paifelongue. Sie
3eit würbe ipm lang.

Srei ©tunben biB gu SubiB mutmofelidper SBieber»

funft. — ©0 fepr wor er an bie ©efeEfdpaft biefer 5|Perfon

gewopnt, bafe er fidp faft nodp ipr bangte. Spr müfetgeB

©efdpwäfee tat ipm wot. ©ie wufete ipn burdp ipre

ERäpdpen oufgufrifdpen — unb baB befte an ipr: fie wor
ipm bequem, ©r fonnte fie tiebfofen unb brügeln, peran«

winfen unb pinauBjagen wie einen fteinen §unb, er

fonnte fie baB gonge ERafe feiner SSeradptung embfinben

taffen, opne bafe fie mit ber SBimper guifte — fie war
eB nidpt beffer gewopnt.

Srei bis bier ©tunben bradpte er täglidp bei ipr gu,

weil bie 3eü totgefi^tagen werben wufete. SiBweilen
füprte er fie oudp in ben 3ii'fuB ober inB Speater, benn
er patte längft fo weit wit ben f^flwitien gebro^ep, uw fid)

in ©efeEfdpaft bon^ofotten öffenttidp fepen loffen gu bürfen.

Uno bennoip wiberte bie Eltmofppäre ipn on, mit

ber fie ipn umgob. ©in ©runb bon Unbepagenifofe in
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feiner ©eele, |o6o(b er fic in feiner 9lä^e tnufeie.

bafe er ftd) berobgewürbigt fül)Ite, — er roufete, bafe fie

eine ®irne mar, unb - wollte nidbl§ beffereS, beim nur
eine S)irne liefe fidj bebanbeln wie biefe. — ttiörg

eine uerfi^leierte §offnung§Iofig!eit, oie if)n gefangen
hielt. —

©0 unb nid)t anberä foUte e§ fein bi§ an§ ©nbe? —
2öor ba§ Seben wert, gelebt ju werben, wenn e§ einem
Siebling beS ®lü(fe§, einem Slieifter fciiieS SBillenS unb
§anbetn§ nichts beffereS bot?

„ßntfehieben — idh habe ben ©^itecn!", fogte er

ouffpringenb unb ging bnron [ich um5ufleiben. Er hatte

einen ^leiberfchranf in SubiS S^oilettenjimmer flehen,

um t)on hier auS gwangloS feine abenbli^en ®änge an»

treten gu fönnen. —
(gottfefeung folgt.)

Serbin anb »on Saar.
3u feinem 60. ©eburtstag.

SSon ^enno jffüttenauer.

fllodh outen beutfehen ©itte — beim ©eutfdhlanb

ift befanntlid) ba§ Sanb ber guten ©itten — läfet ein

beutfi^eS Statt nicht leidht ben fechgigften ©eburtStag eines

lebenbett ©ithterS ooritbergehen, ohne biefeS EreigniffeS

in einem 8trtifel, einem f^eftartifel gu gebenfen. ®te

©itte ift ed)t beutfdh; bie f^rougofen g. S. lennen [te

uid)t, — bitben fid) ober imtürli^ ein, beffere gu haben,

als roelt^e fie etwa auführen, bofe fie, um [ich mit ihren

®idhtem unb ©dhriftfteEem gu befthäftigen, nidht erft

einen fo feltenen Sag obguwarten brauchen. Unb woher

onberS, fönnte ein 9?otional»Sthcho{oge ouSrufen, fommt

biefer Unterfdhieb, oIS baher, bafe bie fittlidhen 2)eutfcheu

p(h oon ber ^flichl, bie unfittli^en g’^ongofen ober unb

anbere fidh eingig uom Sergnügen leiten loffen. ®ie

®eutfdhen betrodhteu cS alS ihre oerbammte ^flidht unb

©dhulbigfeit, ruh niit ihren lebenben ©idhtern — öltem

®atumS gu befdhöftigen, unb olfo Worten fie gern einen

feierlidhen Sag ab, um fidh ihfft üi atter

liÄfeit unb ein für oKemat glütflit^ gu entlebigen. Sie

fittenlofen f^rangofen ober unb anbere, bie fidh gum Segriff

ber Sftidht gar nidht auffdbwingen fönneu, betrathten bie

Sefdhoftigung mit ihren @d)riftftellcm fo redht als ein

Vergnügen, bem fie fidh uun, oergnügungSfü^tig wie fie

finb, gu jeber 3oit gern hingeben. Saufen wir olfo @ott,

bafe wir Seutfdhe finb olfefamt!

3dh fomme gu meiner Stufgabe; über ben Sidhter gu

fpredben, ber heut, am 30. September, feinen fedhgigften

©eburtStag feiert.

Son gerbinanb oon ©oar erfdjien im Söhre

1863 baS Sroma tpeiuridb IV., boS bamalS oon ber

^ritif foft bur^weg ols eine gerobegu geniale Sidhtung

begeidhnet würbe. Siefelben ©timmen oerfehlten nidht, bem

Urheber beS ©ebiditeS eine grofee bramatifdhe $nfunft

oorauSgufogen. Shre ^rophegeihung ging nidht in Er»

füHung; benn obwol f^erbinonb oon ©aar in ber f^olge

eine Seihe oon Sragbbien ftferieb unb out^ bruefen liefe,

hot bodh, fooiel mir befonnt, nirgenbs eine Sühne ou^

nur einen Serfudh mit ihm gemacht, ©ogor bie ^ritif

fiel oon bem Sidhter ob unb naf)m feine ©ebidhte unb

SooeEen mit einer Pfühle ouf, bie nur oon berjeuigen

beS grofeen SefepublifumS übertroffen würbe, f^erbinanb

oon ©aar fdhreibt einmal; „Sie folgenben SKitteilungen

rühren oon einem ^Poeten her, weldöer feinergeit einiges

oon fidh reben gemacht, nunmehr aber, wie fo mondhe

onbere, oerfihoEeu unb oergeffen ift" — „unb ber

gufunft bleibt eS anheimgeftellt, ob fein Same nodh ein»

mal genannt werben wirb ober nidht."

i^oft fdheint ber Siefeter hier oon ftdh felber gu fprechen.

©0 mödhte idh wüufdien, bofe meine 3eilen einiges bagit

beitrügen, bofe bie mehr als berechtigte unb überbefdieibene

Hoffnung, bie in bem angeführten ©afee fidh wie oerfdhämt

auSfpriiht, balb glöngenb gerechtfertigt werbe. Sidht als

etne pflicfetfchulbige unb fogufogen notgebntngene ©eburtS»

tagSreoereng Oor einem würbigen $5ubilor mödhte idh baS

foigenbe aufgefofet wiffen, fonoern üor altem als boS Se<

ftreben, bem einen ober onbern Surftigen eine giemlidh

oerbedfte aber um fo reinere Duette beutfdher Si^tung

oufgubedfen — als baS Seftreben, jeben Serufenen gu oer»

anlaffen, ftdh, menu erS nodh uidht ift, gu übergeugen, bofe

gerbinanb oon ©aar, feinem geringen Erfolg gum Srofe,

ein bebeutenber Sidhter ift, unb ein reidher unb oomehmer,

oudh ein moberner Sidhter.

Son ©aarS bramatifdhen ifßerfen will idh uidht

reben, idh habe fie nur fet)r ungulänglidh fennen ge«

lernt, unb ich würbe babei ber beutfmcn ©efeaubühne

gegenüber gu StuSführungen oerleitet werben, bie uner»

quidflich unb obenbrein frudhtloS wären. Unb bonn,

wenn biefe Sramen oudh hohen poetifdhen SBert hoben,

bie ootte unb ouSgereifte Eigenart beS SidhterS in ^orm
unb ©eholt fommt bod) houptfädhlich in feinen ©ebiefeten

unb Souetten gum SluSbrudf.

©ehr fpöt hot u. ©nar feine ©ebidhte oeröffent»

tidht, furg oor feinem 50. SebenSjahr. Unb baS merft

man bem Sonb an, ber gegen anbere ©ebidhtfammlungen,

welche ihre Urheber bereits in ihren gwangiger Sohren in

bie SSelt hinausgegeben hoben, lehr abfticht, jehr gu fei»

nem Sorteit. Sn bem gangen Sanbe ftört nicht baS ge»

ringfte Unreife, Unfertige. SltteS nur Siadhohmenbe, Sfadh»

empfuubene, woS jugenblidheu Seröffentlidhungen fo leidht

onhoftet, ift hier auSgefdhloffen. SebeS ©ebidht ift obgeflört

unb oollenbet, jebe ©trophe trägt ben fdharfen Stempel

auSgeprngtefter unb felbftänbigfter Serfönlichfeit. Unb
woS no^ mehr wert ift, woS ihnen ben hödhften geiftigen

ffteig oerleiht; in biefen ©ebichten lebt ein gangeS ßeben.

Stile finb ©elegenheitSgebidhte im ©oethefdjen ©inn beS

IffiorteS, alte beftehen b'oS höchfte Kriterium eines lurifdheu

©ebidhteS, benn alle finb fie nidht nur gebidhtet, fonbern

ouch gelebt — gelebt, eh fie gebichtet würben. Sn jebem

oon ihnen gittert baS lebenbige $erg beS SiefeterS. Voilä

un homme! SqS ift ber houptfächlidhfte Einbrudf, ben fie

modhen; benn fie offenbaren einen ^enfdheu bis in bie

geheimften f^afern feiner Seele hinein. Siebe unb $ofe,

bitterer ©ihmerg unb wonnige Suft, Srauer unb Sränen,

Entmutigung unb Sergweiflung, Erhebung unb höchfteS

©ötterge'fühl, bitterer ©roll unb wehmütige Entfagung,

unb aitte menfdhlicheu Empfinbungen finb in biefen ©e»

bichten nidht bie bunten fjefeen, womit ein fpielenbeS ^inb

feine fßuppe aufpufet — unb ein Sithterling feine @e»

bidhte — fonbern ©ehalt unb Seftanb eines SebenS, beffen

©umme eben bie ©ebidhte bitben, bie in ihrer ©efamt»

heit nun wirfen, wie bie erfifeöpfenbe fünftlmfche Sar»

fteüung einer reihen, tiefen, intereffanten, einer aufeer»

orbentlidhen fßerfönlichfeit. Sieben biefer einen Satfahe

werben bie wunberbare flleinheit in fjorm unb ©proche

unb ein überrofehenber ©ebanfenreidhtum foft gur

SJebenfadhe.

Sei ©oorS ©ebichten wirb eS fo redht ftor, woS ben

©eholt unb ffteidhtum beS SebenS auSmacht; gerabe baS

was, merfwürbiger Sßeife, I bem ©efdhidhtfdhreiber als
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folgern eutgel^t. ®enn »enn ic^ in einem ©d^riflfteHer«

lejifon ober oermonten Quellen no(^ ®aten au§ @aar§
iieben forfc^e: faft nid)t§, bie reine SLrmfeligteit. Unb in

feinen ©ebid^ten ein Seben, raie e§ reit^er nict)t gebad)!

merben fann.

Unb gerabe borum eben ift g'^rbinonb non ©oai
ein großer ßtjrifer — meü fein innere^ ©elbfi, ba§ bet

St)rifer allein geben fann, fo grofe ift, fo reic^, fo rein,

fo tief. Unb barum mirb, wer ©aar§ ©ebidjt tieft, eine

ber oornef)mfien geiftigen $erfönlici)feilen nuferer 8^^*

fennen lernen — jo fennen, oB ob er fein ßeben mit i^r

gelebt hätte. @rdßere§ Sob fann man ©ebichten nicht

nadhfagen.

Unb baffelbe gilt oon ©aar§ fliooellen: „fRoüelle

ou§ Qefterreitf)", „®rei neue fHooeEen", „©chidffale",

„i^rauenbilber", „©d)Io6 ^oftenih". SJfon fiet)i gunöchft:

bie 33änb(hen ift feine fe^r grofee. ©in 58iel»

fd)reiber ift ©aar jebenfaflS nidt)t. ©r fann e§ nid)t fein;

benn er bid)tet and) in feinen JJoOeEen nur roa§ er ge»

lebt l)öl- 9iid)t al§ ob er nur ton fidh er5ät)lte, ber

g^orm unb bem ©tun na^. @r ergahlt im ©egenteil

meiftenS bie ©chidfale anberer; aber er ift babei, ift mel)r

ober tteniger mitbeteiligt , al§ ^amerab
, oli f^reunb,

ol§ SRithcmbelnber, alä 8itfä)QUf’^- Qiebt ftcf) gern

bie jmeite DtoEe, aber er ma§firt fich amh faum — eine

ÜJiethobe, bie ihm faft aßein eigen ift, unb bie, loie pe

aüerbingS au(^ ihre ©efapr h<it, nieldhe ©aar ni($t immer
termeibet, ihm bodh 3ttei ungeheuere SSorteile pd)ert.

©inmal giebt er bamit feinen ^^ähtungen fo ftarf ben

©harafter beB ©efchidhtli^en, bap mir bei aller ©trenge

ber 3^orm, bei aller no(^ fo tomehmen 8urüdh<itong,
bie toHe ©mpfinbung ber Satfodhlid)feit befommen unb
bem dichter ouf§ §aar glauben, bap er bo§ oUe§ mirf»

lieh erlebt hot, bap er biefe 3D?enfd)en, ton benen er er»

äöhlt, rairfliih gefonnt hot» fo gefannt hot, mie er pe bor=

ftefit. SUan fann nidit reolifiifther ergählen. ?tur bie

fd)on ermahnte tornehme 8wrütfholtung in ber ©proche
unb eine gemiffe feufd)e ©d)eu tor bem SluSfprechen

mancher ©Inge unterfepeibet ©oar§ ©arfteüungen ton
ben beften Sichtungen ber jiingften beutfehen unb au§»

länbifchen 9tealiften, ein Unterfchieb, ber oieEeicht feinen

lebten ©runb nur in ber Söerfchiebenheit ber ©rgiepung pot.

©aarS SJietpobe pai einen gmeiten SSorteit; pe er»

loubt bem Sichter, feine ©eftalten ungegraungen in ba§

Sicht feinet eigenen ©eifte§ unb fogufagen in bie SBdrme»

fppäre feiner eigenen 5ßerfönlichfeit gu rücfen, mobur*
er pe gugleich un§ felber noper rücft, unb unfere Seil*

napme für pe ermecit, noch fpe wir fie’ fennen lernen.

SBenn ^©aar§ SioteEen nur eine geringe 3lngap(

SBönbehen füEen, fo mieberpolen pe fich bnfür auch

felber, enthalten feine Kopien noch eigenen SKuftern.

Unb nicht nur, bap biefelbe ©eftalt niept mieberfehrt —
biefe ©eftolten pnb auch oEe bebeutenb unb tppifch, finb

aEe ein fleineS unb immer neues ©tücf ©ittengefeipichte

für gang beftimmte 8ett» unb QrtSabgrengungen. So, fo

befcheiben biefe llioteEen auftreten, fie geben in ihrer

©efamtpeit ein giemlicp meiteS unb tor oEem pöchft

farbiges ©ilb öfterreichifiher 8uftönbe, feit etma brei

Soprgepnten. Unb obenbrein offenbaren pe bie ©eifteS*

unb §ergenSgefchi(hte beS liebenSroürbigen SiepterS. Sdp

benfe, boS ift niept wenig. fRatürlicp pnb niept oEe

fRoteEen gleicpmertig. Sie beften finb_ einesteils bie*

jenigen, in benen om beutlicpften baS eigene §erg beS

SidfiterS podpt, wie „SlJarionne" unb ber „©jgeEengperr",

unb onbererfeitSJene, bie ein eigenartiges frembeS ©$icffal,

meift trogifeper Scotur, tor unS aufroEen ober mit SReifter»

fepoft ein felteneS ©parofterbilb geiepnen: mie „©efdpidpte

eines wiener ^inbeS", „Sic ©teinflopfer", „Vae victis!",

„Sie ©eigerin", „SoS^nuS fEeidpegg", „Sambi", „Seute*

nani Surbo", „©cligmann ipirfdp", ,,Sie Sroglobptin"

:

mobei idp eben bemerfe, bap eS mir bei biefer Slufgciplung

ergangen ift mie bem ^inb mit feinem ^örbdpen toE
^irfdpen, morauS eS folonge bie fdpönften napm, bis baS

^örbepen leer mar. Slber bie genonnten pnb mirflidp

aEe fÖJeiftermerfe erften ElongeS. „Seutenant 33urbo"

g. 93. ift eine Son Quidpote*©efdpidpte, eben fo grop burdp

bie flore unb reine ^erauSorbeitung ber Sbee mie burdp

bie Sebenbigfeit, gorbigfeit unb perfönlicpe SBörme ber

SorfleEung, bis in bie geiingfügigfte ©ingelpeit pinein.

Sn bemfelben ©inn pat mid) feinergeit bie ©efdpidpte

eines 3BienerfinbS entgueft. „SaS §auS fReidpegg" ent»

palt auf menigen ©eiten eine furdptbare SebenStragbbie,

oon fdpneibenb'fter Sronie burdpgogen, gugleidp burdp unb
burdp lofalfarbig. Unb mit ©figgen unb SSilbera mie

„Sombi", „©eiigmann ßirfdp" unb bie „Sroglobptin",

febenfaES mit feinen beffern, pot pdp ein ©up be ^ou*
taffont feinen Söeltrupm erroorben. Slber freilich, ger*

binanb oon ©aar fepreibt in beutfdper ©praepe unb für
Seutfdpe als Zünftler, unb baS ift — mie menn mon
ben Qdpfen inS §orn pfept.

SBenn idp midp für gfi^binanb ton ©aar noep einer

fünfilerifepen aSermantfdpaft unter ben Sebenben umfepen
foEle, fo terpele idp am epeften auf ^onrab fj^i^binanb

SEeper. SEtt ipm teilt ©aar bie feltcne Kenntnis beS

menfdplicpen $ergenS unb tor oEem bie abgeflürte, bie

tomepme, bie toEenbete morin idp unter anberm
einbegreife ben SEangel an jeglfcper fogenannter „Senbeng",

fei fie politifdper, religiöfer, moralifeper ober ppilofoppifdjer

fEatur. EEeper ift längft berühmt — aber tieEeiept ouep

nur burdp einen Supern Umftanb, burdp ben, bap gu*

faEig bie angefepenfte beutfepe f^wc Seife
teröffentlidpt pat. gerbinanb ton ©aar pat gegen fiep

felbft ein Unreept begangen, bop er eine foidpe 9Ser*

öffentlidpung feiner iEoteEen termieben pat; benn fotiel

icp meip, lag bieS gong an ipm.

Unb fo ift ber tornepme Sidpter benn bis jept opne
nennenSmerten aupern ©rfolg geblieben, eine Satfaepe,

bie ipm gmar manepen SermutStropfen in ben SebenS*
bedper geträufelt pot, bie aber baS 93emuftfein milbern
mup, bap fein ßoS gum Seil baSjenige ber ©rbften
mar in feiner ^unft.

Siefenigen Herren aber, 5)3rofefforen unb anbere

©taatspfrünoner, bie fiep über furg ober long, menn eS

in gemiffem ©inn gu fpat fein mirb, fiep fepr ongelegent»

lidp mit gerbinanb ton ©oar befepäftigen merben, fie feien

boron erinnert, bap ber Siepter ipnen gum torauS ein

©tammbudpblatt geroibmet pat; eS peipt:

ttte fo anberS befc^ieben es bie ®ölter

®em tiorbifcijen ©angeSgenoffen I

%aub Bleibt i^m ein „SJoII bon ©entern",

©aS Sole feiert.

Um Sebenbige eingnfargen;

ein asoit,

©aS feit jeper

2lni liebften fremben Mangen gelaufd^t,

Stn peimif(|en tabelnb, toaS eS an jenen preift,

Unb, febnimeifternb, beftänbig forbert,

asSoS eg, ftumpfftnnig,

3lm ©ebotenen nictit ertennt.

©0, mehr unb mepr in fiep felbft gebrütft,

aSeriümmert er,

^eubloS einfom,

Unb lebt — toie fein ®eift in ungelefenen Büb^etn —
©in löfc^fjopierneg Seben."

SaS leptere ift nun gum ©lüdf gerabe bei unferem
Sidpter nidpt ber gaß; wäre fonp peut, tor feinem
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60 ©eburtStag, nict)l Jo iüngUngl^aft frif*, fo foimig
ijtütx, lote er e§ tff, im Seben utib ©d^offen, unb loie
er no(| red^t lange „be§ ®afetn§ tiefe ©innlofigfett"
mitmacfien möge . .

.

„eri^abenen ©leidimutg fÄioebenb,
löd^elnb, über SBergongenfieit SKttioelt unb S'Jo^ioelt"!

2iein menJ4>li^l

„Sße«n i)le @ef(|i(tite fidb ttiieberboW, fo tut fte e§

rajcb- Sn S)'lemini§3en3en Bitten 30036 Snbr^unberte
mit l>bo§l)bore§3irenber ©etunben'f^nette auf. ®ie
00006 f)äfjjtlt^6 SeibenSgefcbicbte in ®eutfcbtaob Bon
©aooffo bis 3um SlBIofe^onbel ^ot fi(^ in ®i§ntord
Bereits toieberBoIt. ©ein ©onoffo fonb SiSmord, ols
er im Böt>ttIi<bcJi ©c^Ioffe 30 Berlin ontii^amBrirenb
auf ätBfoIution Bon feinen SCemtern tnorten mu^te.

fein eiSoroueS ®out jagte berfelBe ©türm ber
^Bitternis, ber Sen ©(^nee Born §ouf)t beS ®önig 2eor
buri^ bie 3lo(öt beS Sommers toirbelte. ©eine gü^e
Brannten toie Sollen ouf bem eifigen Sßorquet ber rois
de Prusse. ®er ®oifer ober lief il^n luorten."

SKoe JBeB^er.

„®oS rein menfifilid^e (Smjifinben, in tneli^em
ber Äoifer mit jebem BroBen SKonn ficb Begegnet, l|ot

Bei ber SKo^riffit Bon einer Bebenlli(ficn ©rfeonlung
beS ffürften töiSmord über oHe SSirrjoIe ber lebten
Sabre ben ©ieg boBon getragen, unb unBcfiimmert
barum, ob BieHetcfit ber ober jener ficb fi^moHenb bar«
über aufbalten mag, bot boS JReicfiSoBerbauBt biefem
natürliefien ©efübl Bor ber gao3en SBelt feinen gott
entriibtet." „Kttgemeine geitung".

„ 3Kan Begnüge fidb oifo mit ber rein menjcb«
lieben ©eite, toie fie aus bem ®ej)efcbenauStauf(b mr«
bortritt, unb loffe foib-politiftbo ©rtoögungen auB einer

©oebe berouS, mit ber fie nichts gu tun baben."

„®ölnifdbe geitung".
„®ie fdbtoere ©rfronfung ©iSmaraS lie^ jebeS

©ebenfen ubertoinben, nun burfte bie rein menfeb*
liebe ®mf)ftnbung gioeifeHoS ihren Sauf boBen."

„©cbluöBif^er Sterfur".

9?ur bie SlrakSfen be§ ©efe^efjcnä oermögen wir
§u erJeniien, feine ©eeie bleiöt un§ ein fRätfet. Sn nie»

manbeä Sewuftfeiii lebt bo§ 3BeIttebenbige; loum ba^
on ber toten Qeit ber fjjdte ©rübter ein paar SBefenS«

jüge mütjfam unb gweifetnb erforfd^t, bie ©enoffen, bie

geopferten ^onbtanger be§ ©efdfiepenS finb blinb, ge»

blenbet. @0 lebt bie ©efd^id^te, unlebenbig für bie

Sebenben, bie ewig SSerJannte, bie aüe aJZenfd^enorbeit

oerfcplingt, unerfennbar ber ©egenwort, unoerftanben,

wenn fie abgeftorben, bie entfeelte SSergongentfeit, fidf) bem
©egirmeffer afö onatomifctieS Dbjeft barbietet, ©in ge»

fpenftifd^e§ ©et)eimni§ wonbett bie ©efe^iepte bur^S
©wige, am ©aume mitgeirenb bie öngftlid^ Itammernbe

3Renf(^fieit

SSenn man biefe alte trübe ©ntfagung§wei§öeit ein»

mol grünblid) bem erregten SBegel^ren etngeprägt l^at,

bann beginnt man fiä) erteidtitert in entfd^loffenem 3Ser»

gidflt ber froufen StrobeSfen gu freuen, bie in fo oev»

fepwenberife^em ffteidfitum unfere ©rfenntniS lotfen, unb
bie fleinen unb großen 9lrobe§fengetct)ner, bie mit

genialen ©riffeltpen emfig i^ren ßinienbeitrag liefern,

werben wir in onbadfitigem §eroe«fultu§ lieben unb wür»

bigen. 8lber i(^ meine, wenn mon einmol auf bie ©r»

fenntniS be§ ®ef($el)en§ an pd^ SJergid^t geleiftet pat,

wenn mon pep begnügt mit bem ©urrogot be§ bunten

SBeltgetriebeS mit feinen gapofen Dteigungen unb ©r»

füßungen, mit feinem SBirrworr oon Saunen unb ©in»

föüen, mit feinem frol)en lESedijfel oon oügu furger ^urg»
weil unb aügu langer Sangweil, wenn man bergeftalt

befepetben unb oergnügt geworben ift, bann, gtoube icp,

fann man bod^ beanfpruepen, bop einem wenigften^ biefei

©urrogat uuoerfölfc^t geboten wirb . .

.

SBir wiffen olle,

pp ou(p biefer fo genügfome äßunfdt) eine Utopie ift. „SBer

ift heutigen 2:oge§ nodp fo pormloä, bop er SBeltgefe^idpten

unb 93iograppien für rie^tig pält? ©ie gleidpen ben ©ogen
unb Slnefboten, bie JRamen, -Seit unb £)rt benennen, um
pd) gloubpoft gu modpen", pat ber SSater ber „frommen
§elene" nom eben refpeltloä gefagt. ®ie ^afuiftif ber

^olitif erreidpt nodp nidpt einmol bie intime 8uö£i^lüffi9'
leit ber „^äUe" mebiginife^er §onbbu^er.

Se pöper ber fftong ber 3lrabe§fengeidpner ift, um
fo fcplimmer wirb bie Sälft^pttns» unb in ber pödpften

3eidpenllaffe oerfepwinben pe oöEig in Uiebelglang, wan»
belnbe Segenben, pimmernbe f^ontafien in ftopwee^felnber

ÄÖTperlidpfeit. 2Bir pnb gefeplidp, ftrofgefeplie^ fogar,

oerppidptet, unfere ©rfennini§ in biefen göllen nodp gang
beftimmter, genou oorgefepriebener SRetpobe gu oerridpten.

SReiftenS ppegt man unter foldpen Umftänben Oon poli»

tifdpen, nationalen, internolionalen, fogialen unb Oer»

Wanten ©epdjtö» ober ©tanbpunften gu fpredpen. Si§»
weilen aber regt pdp ba§ ©ewiffen ber SRofler ber olfo

Oorgefdpriebenen ©rfenntni§ unb mon beginnt bie ®inge
unb ^erfonen auep ber pödpften 8eid)euflaPe — rein
menfdptidp gu erflüren.

©erabe in biefen erften §erbfttagen ift plöplidp ein

woprpoft fonatifeper Kultus be§ ffteinmenfdplidpen ent»

ftanben. ©s'fdpeint, alB ob man auf einmal gu ber

2lnf^auung gelangt ift, bap bie fonft beliebten ©rläuterungen

perjönlidper Betätigungen nodp politifdpen 2C. ©epdpt§» ober

©tanbpunften unrein menfeptidp pnb. ÜJion befeuut pep

fdpüdptern gu ber SReinung: wenn ba§ ßleinmenfeplicpe

pdp feiner Äleinpeit fdpämt, wirb cg biplomatifdp, politifdp,

piftorifdp ober fonft wie. Sn SBirftiepfeit pot eg nie eine

tdcperlicpere 5ßprafe gegeben alg bie oom ifteinmenfiplidpen.

Sebe Sat mup reinmenfepUep betraeptet werben, fofern

mon niept peuepelnbeg 9Ragfenfpiel treiben will. 9ludp

bie pöcpfte politifipe ©monation ift eineS^olge reinmenfep«

licper Beweggrünbe; benn ber reine üRenfep, bog ift ber

Snbegrip aßet menfdpliepen gunftionen. ®ag eben ift

bie Aufgabe ber eprlidpen g'orfeper unb Seobadpter, bap
pe jcgli^ ©efepepnig reinmenfepUep erfldren, wenn man
wtH: bulgdrmenfcpUep — niept aber eine 3Belt oon befonberen

^Regungen unb Slugnapmeinftinften fonftruiren. ©g gept

ni^t an, bap mon für bie pope BnUtif ein 2lugnapme»

gefep ber SetraePtung unb ©rtldrung ponbpabt. ^udp
bag ^oeppolitifepe ift eine Xeilerfepeinung beg Sieinmenfep»

lidpen.

®ag Telegramm ^aifer Sßilpelmg, bog ben franfen

93igmoref in bag gefünbere ^lima faifertidper ©eplöffer

einlub, gab ben 2lntap, bop bie P<P fdft einftimmig

entfeplop, biefen Betföpnungsoerfuep aug reinmenfdpliepeh

3Rotioen obguleiten. SBog mit biefer pnnlofen IBenbung

gemeint ift, weip mon: ber Sßerjöpnunggoerfucp bebeutet

niept bie IReaftioirung beg franfen dürften. ©0 fepte

man bie reinmenfcpliepe ,
nipt bie potitifpe ©eele in 5öe»

wegung.
' ©g ift tief bebauerlip, bop bog reinmenfplipe ©r»

fldrunggpringip ntpt fpon oor etlipen SBopen in 2luf»

nopme gefommen ift; bie ^^erbrüberungsfeftepen, bie jept

aüentpolben unter ©ewdpr pöpfter poiitifper 23ebeutung

eingenommen werben, pdtten unter reinmenfpUper Be»

leuptung pperlip einigeg oon ipren ©preefen eingebüpt.

5Die Buffen fpeifen bei ben S^rangofen, bie ©ngldnber

bei ben Sidlifuern, bie Staliener bei ben ©eutfpen im
IReipglonb, bie Süeutfpen bei ben Defterreipern. Sebe

Äüpe unb febeg 2trrongement ift bog befte, wag eg in
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ber 9Belt giebt. ®o§ ift fo reimnenfcblicb rate nur rnögtidb.

äWanöoer unb Sogben geben bie notige förperlidbe 93e»

raegung, auf ba§ bie ^agenfrage ber 3flegierenben ol)iie

§9ejd)raerben gelöft raerbe. Stehen, weldt)e bie nationale

^üdbe rül^nien, raürgen ba§ DOtal, Orben raerben ol§

®effert gerei($t. 9111 ba§ ift oergnügtidt) unb abroed)fe»

lungSooII. ift gang büb((^, mal aufeerbalb ju ffteifen.

®ie ein^eimifcfen uRinifter unb SBürbentrdger longraeilen

ouf bie ®auer, ba§ nalionole SSoifgjau^äen ift nie fo

brabtberidt)treif, wie ba§ frembldnbifdfie unb ba§3Bonbern
ift nid)t nur be§ ^üHer§ ßuft. ©o ift bie g'ornt bee

internationalen boUtif(i)en geraife, reinmenfd)Iicb

genommen, bie befte 9lrt, in ber bie dunere 5ßolitif effef»

tuirt raerben fann. 3^efti§t mon bisraeilen ein wenig

bemonftratio, raa§ tut§: bie ©emonftrationen bilanciren pcb
unb ber euroftdifd^e f^tisbe wirb un§ in ben ftingenben

Äelt^en frebenst. Sdngft fd)on f)fli ba§ gatum jtdb bie

9tarren|dnbe abgeraöbnt, mit benen e§ bie äBdnbe im
f^efte^faal be§ Königs Selfagar bemalte. $eute flingen

bie fednbe raieber oon froher SBegeifterung nationalen

©toljeS unb internationaler ^i^iebfertigfeit. ©ie i^eitere

Erregung aber be§ 2Banberfdt)moufe§, bieraedifelnb jungen
Steige ber tdglid) neuenÄü^e unb neuen 9Dtenfcl)en befdnftigen

bie ©emüter, entfernen bie bumpfe SSerdrgertbeit be§ böu§»
lid)en floifigen §erbleben§, bie Seelen raerben frei für

oEe ©belregungen entl)ufiaftifdben großen 9Jtenf(^entumc§,

für bie Offenbarungen be§ SBabren, ®uten, ©cbbnen, fie

öffnen fidb für oerföbnlii^e^ot^bcrgigfeit: fie raerben rein»

menfdbticb @o ift gu hoffen, bafe bie Stuffen

in 5toulou embfdngli^ raerben für bie §?rrli(i)feit raeft»

eurofjdifdher gioilifation, unb S^ifibunb unb ©reibunb
liegen pd) in ben 9lrmen .... reinmenfdblid) - . .

* *
*

93on aEen 9lu§laffungen, bie ber ©epefchenraechfel

graifd)en bem beutfchen ^aifer unb bem dürften SiSmartf

heroorgerufen,- l)at feine mein ©innen fo befdbdftigt, wie

bie reinmenfdhliche Setrodhtung ber-,,Steuen freien 5ßreffe":

„@in freunblidber ßidhtftrol bringt in bo§ ^ranfengimmer
beS dürften SSiSmordf, unb nach ben rouheu ^dmf)fen

feines . ßebenS raerben griebe unb SSerföhnung feine lebten

Soge begleiten, ©r wirb pdh über ben ©thritt beS ^aiferS

freuen, weit er feine gange Kraft bem.^aufe ^ohengoEcrn
geraibmet hat unb bie SSolfStümlii^fei't biefer ©hnaftie als

ein SBerfgeug ber notionalen Einheit betrachtet, ©o pnbel

baS Epos einen tierföhnlidhen ©dhlup." Steine

piattert in boS Kranfengimmer beS Cannes unb forftht

in ben 809^^ beS ©reifen, ber bie SSerföhnungSmelbung

eben erhdlt. ES ift ein feltfames Sidhterfpiel, baS in bem
Ehflopenbau biefeS KopfeS anhebt. 2Bie ift eS gu beuten?

©ie oermag nicht, bie fefte ©eutung gu fdhoffen

unb bo bef(hraört fie alte ErinnenmgSbilber herauf.

8(h, benfe an jenen Stdrgtag beS Sahre§ i89lh bo

ber geftürgte Kangler Berlin oerlieS, jenen lidhten 3Sor»

frühlingStag, an bem bie ©onne über bie feelenlofe

©tobt ftrömte, wie ein ßddieln über ein potfennorbigeS

9lntti:h- hüre jenen feierlidhen ©efang ber railb be=

geifterten Stenge, bie in ber 33a_hnhofShalie ben fjürften

umbrdngte, olS fönnte fie eS nie unb nimmer foffen,

bap ihr ^elb fie oerliepe. Sch fühle raieber lebenbig

jene Snflueng ber Staffenbegeifterung, burih beren SGSirfung

i^ empfonb; ©ie SßSeltgefchichte öerldpt SSerlin. Unb
bonn bepnbe idh midh mit ein paar Stenfchen, bie gleich

mir ein ©tütf Seges mtoefohren ftnb, in ©ponbau ouf

öbem S3ahnhof oor bem SBogen beS g^ürften, ber geloffen

mit uns plaubcrt, glei^giltige Borte, bie bodh fchraer

wie baS ©dhidffal gu wiegen fcheinen. ©amolS habe iih

gefehen, wie enttronte &Emodht blidft. 91E ber En»

thupaSmuS ber unbefannten Stenge raor ohne ©pur ouf

bem 9lntli$ beS gropen StenfdhenoerddhierS geblieben;

nur ein ©efühl behenfcpte biefe mdchtigen 809^* ber

tropige ©tolg beS Seleibigten. Bie ber 8u9 gfrob bie

©totion oerloffen hotte, füEte pdh .ber Sahnhof mit einer

unenblichen ©^or oon 2lrbeitern,* bie in ben 8ug noch

Serlin fteigen raoEten. Ein Stonn hot wol gemerft,

bap pdh guoor etraoS UngeraöhntidheS begeben hot, unb
er fragt: „BaS ift benn loS?" — „„SiSmordE ift ab»

gereift""— ,,©o!" ©a raar feine Ueberrofdhung, feine

©dhabenfreube, nidhtS Oon einer tieferen Seraegung gu

pnben, gleichmütig, wie felbftoerftdnblidh, fom bie eine

©ilbe heraus : ©o 1 Unb ber lange 8ug ber 9lrbeiter

fepte fith in Seraegung, um bie noch Serlin gu bringen,

bie ber jept Verbannte oergeblidh gu oertreiben pch be»

müht hotte. ES raor wie ein tiefpnnigeS ©pmbot, bap
bie 8fit ber Eiiigelherrfdhoft oorüber; ber ^eroS geht

ins Ejil unb bie Stoffe bridht in bie SteidhShauptftabt.

Sdh hotte bomals on ein gropeS auSlönbifdheS Slott

berichtet, wie SiSmarcf auSgefehen, als er Serlin oer»

laffeii mupte. 9llS ich ober noch gwei Sagen boS Slott

gu ©eficht befam, bo hotte pch ein feltfam Sonnhdufer»
raunber begeben. SSerfchraunben war bie ©torrheit be»

leibigten SropeS unb plbern perlten graei grope Srdnen
beS wehmütig ©dheibenben in baS gerührte ©emüt ber

teilnehmenbeu ßeferin. ... „Er wiE mich boch nur
oerberben", fagte fpdter ber junge Koifer, olS er gu
feinem ©eburtstag ein ©lücfraunf^telegramm beS Ser»
bonnten emppng, unb gornig boüte er baS Sopier gu»

fommen.
Stun hot ber ^errfdher bem gropen Raffer bie

f^riebenStaube inS ^ouS gefanbt. Unb raieber oermelben
bie 8fitungen ein feltfam Sannhduferraunber. SJtir ober
rairb raieber lebenbig ber ©iolog jenes 1890er Stdrg»
lagcS: „BaS ift benn loS?" — „„©er Kaifer hot pdh mit
SiSmorcf oerföhnt."" — ,,©oo!"

Es ift eine ruchlofe S)ie unten pnb gleich»

giltig gegen bie ouf ber ßöhe, felbft wenn pe rein»

menfdhlidh. hnnbeln

!

£a (Bitimavb,*)
SSon

Xotgat

©iefe Siogrophie einer SoEeteufe rairb oon ber porifer

Sreffe olS ein litterorifcheS Ereignfe erfteu SongeS ge»

feiert, unb in ber Sat, baS Such oerbient auch ©eachtuhg
©enn eS ift feineSracgS etwa eines oon bem ©eure pifanter

Sleifeleftüren für fcihrenbe SunggefeEen ober fonftige

©jhraerenöter, bie pch über ein paar hunbert langraeiligc

Kilometer ouf ber Eifenbatju jo amüfant wie möglich h'ö*
raeglefen raoEen, fonbern biefe ©efdhidhte oon bem Erben»
raoBen einer prima ballerina om §ofe beS füufgehnten
ßubraig, pe hot Kritif unb Stethobe. Erfldrlidh : Ebmonb
be ©oncourt ift ber SerfoPer, ber mit ßo ©uimarb bie

fo interePonte ©erie oon IDtonographien über bie ©terne
fortfept, welche im adhtgehnten 8ohrhunbert om parifer

Jhfoterhimmel gldngten, eine ©erie, bie mit ©ophic 9lr»

noulb, mit Bme. ©aint»$ubertt) unb mit ßo Elairon be»

gönn, ber pdh jept eben ßa ©uimarb angefchloffen hat

*) Paris, 1893, Bibliothetiue-Charpentier.
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unb bet in furjer 3Kine. Üeoouüreur, So ©amorgü,
|

liebten ^Prälaten »erfcbltugt, fmibcm auct) ben @rlö§, roetd^eu

SJille. Sontat unb aJZme. ^oöort ftdb anrei^en follen. btefer au§ bem SBerfouf ber mit unoerbtümtcfter (Simonie

®a§ ©anje mirb ben Xitel ful)ren: Les Actrices du »erteilten geiftlii^en Slemter erjiett. 2Sol ift bie ©efeE»

XVIII. Siede unb oeripridbt, weil e§ fo jjiemlii^i bie ©e» fc^aft, in bet E(^ berartige§ äulrägt, gut 2R6bifance unb

fd^i(ibte be§ Xbeoter§ jener 8fit enthalten bürfte, ein tultur» gu rat^igem Stjotfe geneigt, Ettlict)« ©ntrüftung aber, gn»

t)iftorif(^| bebeutfameS ®erf gu werben. mal wo e§ jtdi um pifante Slbenteuer fionbelt, ift i^r »on

©in toEe§ SSocc^anol ift biefeS Mnftlerleben, einer ©rnnb ou§ fremb. S)rum mact)t man jtcf) wol luftig über

eigenartigen Snbiuibualiiat gel)ört e§ an, bie fiel) in einem ben alten §errn, aber mon bulbet e§ tro^bem, wenn er

nicht- minber eigenartigen ERitieu be§ Orte? unb ber 8cit in Sanft '4^etri iliomen meiftbietenb eine fette 5ßfrünbe

betätigt, nämli^ in ^ari§ am Slu§gange be§ odt)tgel)nfen nad§ ber anbern »erfauft. ©b^i^i^ftfriflifct) für ben ©eift

3abrl)unbert§, in bem eleganten fafbionablen ?ßQti§, bem jener greife, moct)t ein bübf(^e0 auf biefe§ ©reignis begüg*

fein Raffinement ber Sinnli(^feit unb be§ @enuffe§ fremb lidt)e§ SSonmot ber eingangs ermähnten unb um broüige

mehr ift, bo§, oerberbenb unb »erberbt jus qu’ ä la moelle ©infäfle nie »erlegenen Sophie Slrnoulb »on EJfunb gu

des OS, bennod) fo anmutig, fo lebenSluftig unb fo wi^ig Sliunb bie 0tunbe: „Je ne con^ois pas‘', fogt fte mit

einem furdbtboren @efdbi(f entgegen gel)t, »on bem e§ in Slnfpielun^ auf bie EJ^agerfeit ber Xdngerin, „comwent ce

feinem Seidtfinn nid^t bo§ qefingfte aljnt. petit ver-a-soie n’est pas plus gras . . . il vit sur une

SBJan begreift, wie ber Siograpl) ein boppelte§ Suter» si bonne feuille“. ')

effe, ein pfpcbologifcbeS an ber 5ßerfon unb ein fogiologifcbe§ jrjun fo unbegreiflidf) ift e§ am ©nbe nidöt, wenn bie

on ber Sodbe bot, unb wie peb in if)m ber $iftorifer unb ©uimorb bei bem ßuju§, ben pe treibt, feine Serbe fpinnt.

ber 3io»eUift gu förberlidtier gemeinfamer Elrbeit bie E^cmtin läpt pe pi) ein Sanbl)ou§ bouen, mit einer

§änbe rei(^en. ^roept on^geftattet, wie pe nur je eine fcbwelgerifdt)e ^our=
5Bereit§ mit fünfgepn Sob^en bebutirt bte ©nimorb ttfane gu erträumen gewagt bat. ®iefe SSiEa entbölt ein

im ©nfemble be§ corps de ballet, welches bagumol no^ Xb£<iicr, ouf beffen 35übne gu tragiren bie berübmteften
ber Comedie Pran^aise ottaebirt war. Sb^c f^P^^ Stuf» (S^aufpieler ber 3eit als ihren böibfirrr ©brgeig betrad)ten,

treten erregt aEgemeine SBewunberung, unb ein galonter p peffen aSorfteEungen ein Stflet gu erholten ^ringen unb
ESoligeifommiffor fühlt pcb bemüpigt, irgenb wohin gu Rringeffinnen beS föniglidhen ßaufeS pd[) glücflich fqiähen.
ropportireti, bap pe „im Bephe beS hübfeheften SBufenS fleht ouper gweifel, bap bie ©uimarb ©in^up auf bie

ber SBelt ift".
.

bromatifche Äunft ihrer ©pod)e geübt, bop Xerpfpehore
2Ber »on nnS hätte nodh nicht bie ftereothpe f^lunferei njcpt erfolglos nach ben ßorbeern Xh<rliQ§ geftrebt h^t.

ber mobenien ^oEetrolte gehört? ©in f^ürft ober etn 2)ie SSaEerina hött^auS» unb ^ofpoeten in iprem Solbe,
Erring, minbeftenS aber ein ©rof ober — wenn pe gang tpeldhe eine gange Reipe gugfrdftiger Efooitöten für pe
befcheibenen ip„— Eieferneleutnont pot fepreiben, unb wenn eines Slbenbs bie SSorfteEung in ber
pe ftroucpeln gemadpt im »erführerifepen pas de deux beS Com6die Franc?aise plöplidp ausfoEen mup, fo liegt boS
SebenS. Xie Siebe beS eepten fennt no» eben baron, bap grobe bie beften i?räfte biefer Süpne juft

türlidp fold)e 5ßrätentionen nicht, pe fragt nidpt noep Xiteln für biefe Soiree ipre EKttwirtung bem Xpeoter ber ©uimarb
unb «Kitteln, unb fo ift ein fimpler ^oEege »om SaEet pgefogt hoben, ein ^ontroftbruep, ben übrigens bie ^omö»
XerpfhporeS meiftbegünfligter ESereprer. EJiabnme @m» bionten mit oEer §artnädftgfeit eines »ermeintlicpen EftedpteS

morb, bie ölte Xpeotermutter wettert unb flucpt gwar, bap als burepauS lopal »erteib'igen.

es eine 8lrt pot, bodp eS hilft nieptS; fogar bte Snteroen» 911g PaS SonbpouS gü Rantin mit ber 3eit für bie

tion beS ©ireftorS unb bie beS überwopenben 5ßoliget» gapl pet tn ülc'enge perbetftrömenben SBefueper nipt mepr
opigierS wirb »ergebenS in Slnfprup genommen Kipt geräumig genug ijt, erpält ber Rrüpmte Slrpiteft Se ©ouj
immer ober fpaut EJJabame fo brummig brein; pe pot pon ber ©uimarb ben Sluftrag, in Rr Chaussöe RAntin
nop ein gweiteS, ein gar freunblipeS ©eppt unb btefeS ein 5ß(ilQi§ nrbp einem Hunptempel im flopifpen Stile

geigt pe gern bem feiugefleibeten (Stuper im fjoper, ber gu erbauen. ©iefeS neue ^unftlerpeim üRrtrifft an ©le»

pp um wlabemoifefieS ©unft bemüpt. 35alb fpwemmt gong unb an Raffinement ber StuSftattung oBe galonten

ein ergiebiger ©olbregen ben ormen Xänger hinweg itnb jpotelS ber ©pope. ©er Sau pot Unfummen »erfplungen;
nun erft — unb baS ift ja ber gewopnlipe SSerlauf ber per Xpealerfaol aEein faR gegen 1000 fKenfpen. Rber
©inge — erfpeinen bie popabeligen Herren auf bem fpon nap wenigen 3opren gerät bie SBepperin in pnangieEe
5ßlon. Unter ipnen — — bop ©bmonb be ©oncourt Spwierigfeiten. ©a geben ipr bie g^reunbe ben origineBen

habe baS ©ort:
_

Rot, baS ©runbftüdf gu »erloofen. RuS ber Sotterie, bie

„Sw aptgepnten Saprpunbert giebt eS einen Dpern« pen Spottpreis »on faum 300000 fjronfen einbringt,

pofpa, beffen Soge ein Serail ift, welper bejtänbig »on gept bie ©ropn bu Sou olS glütflipe ©ewinneriu peroor.

alten Xängerinnen wimmelt, bie pp »on ber SSupne gurüa» (jg ift überpüffig gu fagen, ba§ ber »on gang ^ariS
gegogen paben unb »on feinen «^^enponen leben, ©op »ergötterten unb wie eine gäipin ouftretenRn SBoEeteufe

nipt nur mit inoftioen, fottbem auep mit ofti»en, mit pte Reiber unb »or aUen ©ingen bte Reiberinnen nipt
Solo» unb mit ©uetltängerinnen, mit pgurirenben unb feplen. 2luf bie gaplreipen Eingriffe in ber Rreffe, auf
mit übergäpligen Xängerinnen ift ber Seroil gefüBt. ©iefer pfe ©pottgebipte unb a^ampplete fepen pep fofort eine

^ofpa ift ber EJlorfpoE oon Soubife." Slienge mepr ober minber gewonter unb im Solbe ber

©er ^ring nun liebt nipt nur wie ein ^afpa, er ©uimarb ftepenber fiebern in Xötigfeit, unb in fortgefepter

gopli oiip wie ein folper. ©ie ©uimorb als feine Replif unb ©uplif entpept eine pornogroppifpe Sitteratur,

ritin begiept »on ipm ein ©infommen »on mepr als mie pe bie SBelt oieEeipt nop nipt gefepen, unb wogegen

40000 fjronfen jäprlip. ©iferfupt fdpeinl iropbem beS pie gacetien beS IRittelolterS wopre ^falmen gu nennen
«RorfepaUS Spwäpe niept gewefen gu fein, ber nop anbm finb.

niept minber liberale ©önner neben pp bulbet, fo g. 93. Sntereffant ift ber ©inblicf in bie inneren aSerpältniffe

ben podpeRwürbigen EKonfeigneur be Snrente, 93ifpof »on Per parifer 0per, ben unS bie SebenSgefpipte ber Xängerin

Orleans, bem feine Siebfpaft mit ber ©uimorb übrigens

teuer gu fiepen fommt. ©cmi einen wie gropen EJiagen •) feuille de benefices bte Sifte ber geijtltd^en Slemter,

aiuf) bie Äitc^e l^aben tnetg, einen nod^ üiel größeren t)Clt über bereu Sßafangen gu berfügen em§ ber einträglic^jten ^ribüegien

EKabemoifeEe, bie nipt nur bie popen Reoenuen bes »er» bes agtfe^ofs ift.
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gewäl^it. 33ou eiuei; eiu^eitlid)eu 3legie biefer a3ül)ne,

öon einer rootorganifirten 3)i§äipltn fonn ni(|t bte iRebe

fein, fflo ba§ gefomte corps de ballet, geflüfet nuf bie

jarteften Begießungen gu ben leitenben $erfönIi(ßfeiteH,

ben nrntwilligften Danton auf bem 3^atfen ber 2>irettion

auffüßrt,. 'ÜUen uoran natürlidß bie prima ballerina, bie

faprigiöS unb eigenfinnig roie eine nmßrßaft gro|e Äünfllerin,

ißren Saunen immer ©eltung gu oerfd^affen weiß. ®a bie

S)ina befonberS in ber fßontomime ejgettirt, jo forgt fie

bofür, bofe im BaIIet_ bie B^>iitomime bominirt unb ba^
uon biefen ©tütfen biejenigen nm bäufigfien auf bem 3^eper•

toire fteßen, morin fie ißte ßödjftcniriumpße feiert, ©o g. 58.

bie Chercheuse d’esprit, raelcße ißr am beften ©elegen»
ßeit bietet, ißre begaubernbe ©ragie, ißren unoergleidilicßen

(jßic in ber ^unft ber ©efte unb ber SRimif gu ent»

falten.» S5en immer ßäufiger merbeuben Klagen über bie

©infeitigfeit be§ 3ief)ertoire§ unb bem bringenben Verlangen
nacß 3?ooitaten im ißublifum fe^t bie ©uimarb gebieterifdj)

ißr Sic volo, sic jubeo entgegen unb broßt mit ^ünbigung.
3Kit ßünbigung broßt fie au(^ in aE ben gäüen, mo man
ißrem ftetigen iBunfcße nacß ©agenerßößung ni(ßt fofort

»iEfößrig ift, mit ^ünbigung enblidß, wenn biefe§ ober

jeneg tßr unbequem geworbene SRitglieb ber Dper nicßt

fofort ben Saufpafe erßdlt.

5?urg oor SlugbrudE) ber Dieöolution gießt ftdß bie

©uimorb in§ B^öaEeben gurud. ®ie ßeiratet einen eße»

maligen Sänger, einen ERann, ber um noKe 16 Sflßre

jünger ift al§ jte. S5er S?önig gewoßrt bem Batire eine

anfeßnlicße Bßi'Pon, bie aber na(ß bem ©turge ber ÜRo=
nar^ie nießt meßr ouggegaßlt roirb. S)ie gefeierte 58aEet=

fönigin, nun äRobame S)egpr6auj, ift infolgebeffen ge=

gmungen, mit ißrem ©atten eine armfelige Slt'onfarbe gu
begießen, oon beren grafter aug fte, eine groujame Qronie

beg ©cßidfalg, fo mancßeg §aupt ber ©uiUotine gum
Opfer foEen fießt, bag fie bereinft in glücflidßeren ©lunbcn
geiiebfoft ßat.

Die Äeoftio» in &er £ittei?ntur 64>a)ebenö.

SSon

Sn ben feeßgiger Saßren erfdßienen in ©dßrocben

einige poetifiße ©ommlungen unter bem Elamen: ©ieben

©ignoturen, SReun ©ignaturen, bie SBinterblume u. j. m.

Unter ben Berfaffern befanben fidß: ©noilgfß,.. SBirfcn,

©ädftröm, ©iißßorn, ©öbede, Bjord, Älodßoff, Oftergren,

jjlobman. ERit einer eingigen Slusnaßme, nämticß

©noilgfßg, mar bie gange Bocfie ber jungen ©ejeEfdßaft

eine Blumenfammlung aug ber ©pdt»9iomantif. ©g
fdjien, alg ob bieg ©efcßlecßt in einer fenilen geitperiobe

geboren roorben märe. — ®ag eingige, mag biejer Boefte

nodß einen Stnftricß non Sntereffe gab, waren einige

fcßroacße ©dßog aug ben ©tubentennerfammlungen, beren

Berßanblungen — wir müffen ung beffen erinnern —
roenigfteiig einen fcßwocßen Anfang ber 8lbroenbung oou

ber äbfoluten SRationalgufriebenßeit barfteEten. Sie Sicß»

tungen würben »on ber llrittf gut aufgenommen. Sag
gro§e Bul’Itfum bogegen naßm non ißnen faft gar feine

fRotig. äber bie Seiten waren bamalg nicßt erregt; eg

gab feine anbere Bolitif in ©cßmeben, alg bie föniglicße,

in gorm non fftepräjentationgoor'fcßtägen, unb bie aug»

wortige B^üü^ burfte man in ©cßwebeu ftetg nacß Be»

lieben treiben, ©in gewiffer ©dßimmer oon Siberalität,

oon oBgemeiner Suftifbenßeit unb Dtuße tag über bem
Sanbe. Boftröm ßalte eine aBe gufriebenftellenbe Bßüo»
fopßie gufammengebrout, bie mi ©ott (in feiner ©igenfdßaft

alg Bernunft) feftßielt, an Äönig unb Baterlanb, ein gtüd»

licßeg ©emifcß oon Siberatigmiig unb ^onferootioigmug,

oon beutfdßer Beffimiften=Bßitofopßie unb gewiffen Söncn
oon Botionaligmug. @r bracßte bog Befteßenbe in ein

©ßftem, unb nun war man rußig im ©efüßl, ba§ bag

Befteßenbe ein für aEemal Beftonb ßoben würbe. Boftrom
würbe ein §erog burdß feinen 2Ingriff auf bte „©trafen

beg jü;.gften ©ericßts", unb feine Bßüofopßie fononifcß.

2lber eine Sugenb, bie burcß ißren Seßrer oon ber Sßtcßt

oor ewigen ©trafen befreit wirb, ßälte
_
bocß in ißrer

Sebengfreube wilbe ©prünge macßen, fte ßätte eg alg eine

Siift empftnben müffen, gu leben, pe ßätte ficß leicßt in

einer SBirflicßfeit gurecßtfinben müffen, bie jie jeßt gu

unterfnißen, ber fte ißre ^ilfe angebeißen gu laffen ßätte.

91 ber nicßtg booon! ©ie fußr fort gu feufgen, wenn fie

audß nicßt meßr bie f^ouft gegen ben Fimmel baUte, ber

ja nun aßen offen ftanb, ober fie gob ficß gleicßgeitig

einem gewiffen ©pifureigmug ßin, einer Sufriebenßeit,

bie ißren 9lugbrud in einer oerftedten ©innlicßfeit aitcß

bei ben ©eufgenben fonb.

Snbeffen, bie jungen ©ignaturen mürben mit offenen

2lrmen empfangen, ©ie ßatten feine SReiniing ge»

reigt, niemanbeg ©efüßle oerleßt unb foEten nun groß
gegogen werben. 5ß5ir feßen fie oucß nocß einigen Soßreii

braußen im Seben §errn 5E5irfen alg J?ritifer in ber

„©ßmebifßen Sritfßrift", §errn ©icßßorn in ben „SDn*
trirten" unb onberu Blättern, 9lnberg g^lobmau unb
©öbede überaE, Bädftröm im „9lbenbblatt" u. f. w. ©g
galt, oBe Boßtioneu einguueßmen, unb einmal in ißrer

©ewott, gaben fie fie nicßt fo lewßt frei.

9lber gwifcßen bem SEnfang ber fedßgiger unb acßtgiger

Saßre liegt ein SeiEßUBi bon smongig Saßren, unb oieleg

ßätte ficß ereignet, feitbem bie ©ignaturen ftcß gu ifticßtern

in eigener ©aße einfeßten.

Sugteiß beginnt bag SBort „Sungfßweben" oon
neuem oufgutaußen. 3ß ßabe bieg 'JKort nißt meßr ge»

feßen, feitbem iß eg oor ungefäßr geßii Sußren unter
gwei Bortraitg im „Sitterarifßen 5Beißnaßigblott" fanb.

©g ift ßcirafteriftifcß für bag bamalige junge ©ßweben,
baß ber eine Bepräfentant einen faßten ©cßäbel unb eine

fßwarge 5BriEe ßätte, fowie alg Ueberfeßer beg Sefamerone
berüßmt mor, ber anbere einen eEenlongeu ^elbenbart trug

unb bie „©bben" überfeßt ßätte. Sie Ueberfeßer ©ißßorn
unb ©öbede waren bamalg bog „Sungfcßmeben". Sog
Säßerliße in ber ©ituation befteßt barin, baß bieg Sung»
fßweben nun olg bag ölte ©ßweben gegen bag Dieter»

wäßnte, jeßt lebenbe „Sungißweben" auftriti.

®g ßerrfßt alfo eine folße Bermirrung ber Begriffe
unb ein folßeg Srregeßen, baß ber Äampf fßon ent»

fßieben ift, eße man noß weiß, um wag eg fiß ßanbelt.

Soß eg auf ©eiten ber „9llten" ein ©treit um bie Bei»
beßoltung oon ©teBungeu ift, ßoben wir gefeßen, boß eg

fiß bei ben „Sungen" um einen ^ompf für neue SBelt»

anfßouungen breßt, werben mir feßen.

Unb fo feßre iß gurüd in bie S^ü ber feßgiger
Saßre, um gu unterfußen, wie eine folße 9lnomalie in

ber ©ntwidlung ßot guftanbe fommen fönneii.

* *
*

Sn ©ßweben ftnb nur fonigliße JEeoolutionen mög»
liß. ©tne folße wor bie beg Saßreg 1865. Ser Völlig
wor ber liberalfte aKonn in ©ßweben unb befanb fiß in

ber Dppofition; bie SRegierung befanb fiß auß in ber

Dppofition mit bem Botfe gegen ben Slbcl. ©ine fßone
SEufion! Siberal fein unb fRoßalift fein mar ungefäßr bag»



fclbe, baljer rcar bie g^tage ber Slepublif gänjlid) qv&-

gefc^toffeu — ba iiion foliifd) gejcben ^aite, bafe man
mit einem ^önig an ber ©pi^e SRenolution ma(^en fönne.

2l^cr ju @nbe ber fed^^iger 3a^[re an bie [Republif glaubte

ober üon it)r fprat^, mürbe für einen Kretin angefeben,

unb ber ölte ®arl6n mit bem toten f^utter in feinem §ute

mor ia eine befannte läcberli(f)e Sigur. 3ll§ bie ©troßen»

fi^enen bei ber ©ntbüllung be§ ®enfmoI§ 5?arl§ XII. im

3ot)re 1868 fid) ereigneten, richtete fidh ber ganje be§

^olfe§ gegen ben Oberftottbalter, nid)t, mie e§ foixft üblich ift,

gegen ben ^önig, ber ja für ben Urheber aller ©efehe, felbft

ber ^oligeiDerorbmingen angefehen mirb. Sluguft Slomhe,

ber alte SBorrifabenmann mar nicht fftohalift, oI§ er oin

Sifche im Dpernreftaurant fprad), aber er ftonb periönlich

mit ^orl XV. auf gutem unb Xali§ £luali§*), ber

alte ^arnifdhfönger fafe gan^ ruhig in feiner „^fjoft^ßcitung",

ohne bafe andh nur ein $on be§ 9lbfoDS gehört mürbe.

S5amal§ unb nodh öifl fpöter mar e§ möglidh, mit brr

^Regierung in maudhen 5ßuntteii unjufrieben jn fern, aber

nie mit bem ^önig. mor eine allgemeine, fritblidhe

©timmung, bie fchliefelid} in einen feften ©d)lof überging.

9thblom mar au§ Italien gurücfgefehrt nnb huttc im

SBörfenfaol feine 3Sorlefungen begonnen, ©ie grofee 2lu§=

fteHnng im Soh^c 1866 mit ber ©röffnung be§ IRattonal»

mufeumS h^ü^ böf 3Renfchen gu Sunftfennern gemodht.

©er ilönig molte unb fdhrieb, olle SBelt fcprieb, unb

Slefthetif unb 5ßolitif fltoffen in einonber. 0iiemonb glaubte

on bie ©otthett ©htilü ober an bie §ötle, unb bie öffent»

lidhen Slnbachtöübungen in ber ©dhule mürben oerföumt.

äluf ber SBühne fah mon in ber ,,©d)önen Helena", mie

bie Derhofeten IBefanntfdhoften ouS ber ^ntife Iddherlidh

gemacht unb gu {(einen äRenfi^en rebugirt merben.

mar eine fröhlidhe S^it, ooQer Sugenb unb t^offnungen;

eine Seit ber Befreiung, ooE Don ©loube, mitten in ber

Slrbeit ber 3leaftion.

Unb nun hot man bie ©puren be§ f5ortf(^ritt§ biefer

fDiänner oermifi^t, je^t hoöen SKudertum unb ©dhein»

heiligfeit „ihren Slfdhenregen" auf unfere junge ©aot ge=

legt! Unb mer hot uni biel getan? ©iejelben ^erfonen,

bie je^t über bie Sugenb unferer Seit flogen, ber fie ihren

©louben geroubt hoben! Sie ©ignaturen, mie fie fieh

nennen, hoben bie Eleaftion hei^oorgerufen unb unfere

©ntmidelung um ein Sahrgehnl gurücfgefdhraubt. ®ie

finb el gemefen, melche bie alten Soppen gufommengeflitft,

bie altem 2lberglaubeu unb föniglidher Unfehlborfeit gur

SiZa^t Derholfen hoben, bie SSadftröm, Rebberg unb

SBijfonber finb el gemefen, mel(he alte ^öniglleichen ouf=

gefrifcht unb an bie ©teEe ber erfdhlogenen ©ötter gefegt

haben!

3m Sohre 1866, im ifteoolutionljahre, roarb ber

©runb gu Selfoml neuer ©taatlfirdhe gelegt, unb halb

barouf mürbe ^blercreu^ fDZiniftcr unb SSorfi^enber ber

©oangelifihen SSaterlanbIftiflung. 9Zun mar bie religiofe

ifteaftion im ©onge.

# *
*

2111 idh im Sohre 1867 in Upfala anlangte mit oE

ben f*önen aSorfteEungen »om ©tubentenleben, bal bie

„©luntar" *) (tSurfdien) fo föftlid) befiingen hotten, erlitten

meine 3Eu|ionen unb bie meiner ilameraben eine gram

fome ©nttaufdiung. 3» öer Sonblnionnf(haft, mo man fidi

*) tail aBilbelm Stuguft ©tranbberg, äterfoffer ber „®ebamfc£)teii

Sieber."

*) (©ö ttiurben bie Sieber genannt, bie ber ^ic^ter unb ^ant^

.ponift ©unnar SBennerberg über ba^ (©tubententeben Up[ala§ ber^^

fahl hol- ©ie jelihnen fich burch toahre ^oefie, grifchc unb Saune aus.

oerfommelte, um ©tubent gu fein unb bie jd)öiiften ©cpähe
feinel jungen ©eiflel bargubieten, mürbe nur getrunfen.

EZichtl all SRoheit , entfehliche aSötlerei mit mibrigen
©genen. Unb bofe ber 2lbel nicht abgefdhafft mar, lag

beutlich auf ber Jpanb. 2lber ber ©fonbiiiaDilmiis? ©ie
Dfeform? ©ie Eieligionlfreiheit? 2lEel Dergeffen! ©ine
fcljleidhenbe ©fepfil hatte fidh eingefteEt unb bie „3nngen"
geigten bereill gemiffe ©hmptome, bafe fte reaftioiiör mur»
ben. 2111 ifJringip hatten fie angenommen, über nicptl eine

tEieinung gu hoben.

©al^ 3ahr 1868 enbet mit gmei ©reigniffen, bie

bie ©emüler in ber ^auptftabt unb im Sanbe erregten.

EZcxdh ber ©röffiiung bei neuen 2leid)ltagel hatte fich ber

SBinb gelegt; aEe ^Parteien hotten ein: §alt! gerufen.

9Zun ift el genug! 2l(te Dppofitionlmänner, felbft Sorl
§ierto, hotten fidh moberirt. 3eht hoben mir bie Freiheit

befommen, fogten fie, jeht moEen mir fröhlich fei« unb
fie mit unfern g^rennben in (Ruhe genießen! 2lber bahinter

uernahm man anbre ©timmen: jept hoben mir bie g’tei»

heit befommen, mir moQen fie benithen! Unb fo hotten

bie Ungufriebenen, bie bie neuen Kammern mit IBaitern

unb aSeomten angefüUt foheti, meldhe gu aüem: nein!

fogten, eine aSereinignng ,,©ie IReuliberoleu" gebilbet, bie

bcreiti 1868 mit gmei glongenben aSrofdiüren auftroi:

bie eine ©Den 2lbolf .^ebinl befannte fünfgel)« ©riefe,

niib bie gmeite §ultgrenl: „aSal moEen bie EZeutiberolen?*)

©eibe moren DoU berechtigter Ungitfriebenheit mit ber gangen

©efeEfchaftIgrunblage. 2lber oEgemeiner mürbe biefe Un»
gufriebenheit mit ber ©Übung ber ©auernpartei im 3ohre
1867 unb ihrer UnterfteEung unter bie Seitung bei ©rafen
ißoffe, benn mon fürchtete, baß bie 2lbficht bei befannten

reoftionäreii ©rafen nur borin beftanb, bie ©ouern, ebenfo

mie bie ©utlbefiher in ©önemarf, gu reaftioimven Smedfen

gu benuhen. ©ol ©rftomien mar oEgemein, unb man
ftonb mieberum on ber ©ahre einer Dernichteten 3Eufioni

3ft el ein 2Kunber, baß bal junge ©efdhlecht mißmutig
unb ffeptif(h mürbe, boß el 3ßufionen unb ©erfprechungen

fürchtete, ba el aufmudhi im 2lnblicf gebrochener ©er»

fprechungen unb fehlgefchlogener ©räume?
Sugleich mit ber IRepräfentationlreform mor ein ge»

miffeö ©Zaunbarfeitl» nnb Äriegergefühl entftanben; Don
©elforol aipotheofirung Sfarll XII. angefocht, nnb gleidb»

fam, um bie glängenbe ©rinnerung an 64 gu Derherf»

liehen, befcploß man, feine friegerifche DZatur in ^arl XII.

gu Deremigen. ®al ©olf, bem bie alten g'Obeln Dom
^elbenfönig in frifchem ©ebädhtnil moren, freute fich am
meiften barüber, fein ©olbatentbeol on einem öffentlichen

^fÜoh gu fehen. 2lber bie SRachtinhober befchloffen el

onberl. ©omall begonnen bie 2lrbeiter, beren ©elbfl»

gefühl mit ber neuen ©taoteorbnung ermacht mar, unb

bie mit ber Uebermacht ber ©auern ungufrieben moren,

ihre §äupter gu erheben. ©I traten, mie befannt, ©r»

fchütterungen ein, bie oEerbingl feine anbere ©ebeiitung

hatten, all baß fie geigten, mie el überoE Äeime ber Un=

gufriebenheit gab, mie überaE eine gemiffe aSgehfamfeit lebte.

2lber ber ©ob ©tandhel mochte einen meit tieferen

©inbruef oll bie Klagen einiger ERitbürger. SRan fühlte,

boß man eine ©tüße oerloren hotte, benn bie 5ßopulorität

fonn gur ©roßmacht merben, unb ißlanche mar ein SRann

bei ©olfel, mie feiner el gemefen ift. 2Rit feinem ©obe

mürbe el für lange S^it fttE in ber ©emeguug.

2lber nun hotten fich, fo „oian gloiiben, bie

Dielen ©ignaturen ongefeuert fühle« müffen, gu fepretben,

©ingebungen unb 2lnregungen aulguftreuen ! fRein, fie

hatten ©oftröm hinter fich o«ö foh^n orit ©ntfeßen, mal

Unter ben WJitgliebern ber SSeretnigung befanben fteb:

3^orbenfUötb, üJianfeE, ©fba^l, (5, SC. §ebin, ©c^olbflröm, Ob^ner,

MtiyexUtq, SBaCl, §uClgren.
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fte baä Uebevl)aubiiel)uieu bc« ;J}iQteriQli§mu§ noitiiteii.

Sljte ßitteratur war tiorneljm itnb hielt fich alle aöirflich’
feit Dom ßetbe, foroeit fid) bie ffiirftichfeit nicht fo offen*
batte wie beni gefeierten ©rafen ©noilßh), ber im Silben
„träumte unb oÜe§ Derfänmte". ©§ fchifi'. otä ob bie

j(^roebifcE)e Sitlerotnr mit ©(nndh^ in^ ®rob geftiegen
iräre! Unb bie Sitteraliir, bie nun enfftanb, toar bte ber
3eitnng. ©tnrjeu’Siecfet erhielt in ©loeS Sunbin einen
iltachahmer, ber, nochbem er fein ©efchäft in ©othenburg
Qufgegebeii hott£< SSricfe au§ 5ßarig unb bolb baranf in
ber „SUnflrirten 3eitimg" fleine 5}Jlaubereien fchrieb.

Mancher 3Ser^ mürbe par hiet unb ba bei feftlidher ©e*
legenheit in einer 3^itung bemerft, ober eg wor nidht?

erufthaftcg.

®o erhielt Schmeben non auswörlg eine nette Sitte*

ralnr, eine groffe, fräftige Sitteratur, Don ber e§ ein ®e*
genntum gelebt hat unb nodh lebt, ohne bie mir geifiig

tot mären. Slber mir ftnb gn fleht, nm fte fel'bft gtt

mochbu, lltormeger muffen eg für ttng tnn! Sd)iDebeti§

Sitteratur feit 65 big jeht h^ifef- Sjörnfon, Sbfen uitb

Sie! Sag ffnb huite 3Borte, unb bie Unbanfboifeit hui
bog ouch oft geleugnet!

* *
*

3Jig gitm Söhre 1870 hoben mir ©ebirggluft Don
58jötttfoii, ÜJteeregluft Don Sie unb Slnregung Don Sbfen
erhalten! Sbfeng SBronb fdhliefft in ben fedtgiger Sohren;
er ermedt bte benfenbe Sugettb, reifft fte oug ihren äffhetifcheti

Xrönmen, oug ihrem S^einleben, unb forbert Säten unb
©louben ! fföelchen ©influff hotte Srotib ouf bie ©igtiotnrett

gehabt? ©or fernen! @ie moren btirdh ihre äffhetif^en Sin*

fchouuttgett fo oerbeibt, boff er fpurlog oit ihnen Dorüber*

ging. Sch erinitere mich ruteg IRegenfenten in ber „©chme*
bifchen 3rilfbhrift", ber 33ronb befprodhen hohe, ©r fom
natürlich mit Sineol unb 3trfel unb unterfudhte, ob eg

ein bromottfcheg ^unftroerf fei (bog hrlfeh uoch feinem

Diegept gubereitet), unb fiehe bo, eg roor feineg — unb er

Derftonb ntchtg. Stuf ung, bie mir onbereg 93lut ht ben

Slbern hotten,- mirfte „Srottb" mie eine ftrenge ©rforfthung

unterer Vieren; mir befanben ung Dor einer neuen Steligioit,

bie forbernb entporfiieg iKog bog abgelegte ©hriftentum

geforbert hotte, mor ©lonbe, S3ronb forberte Dpfer, unb
ber Siegriff ber ^flid)t, auch utit ber ©efohr ber Seiben,

flonb lebenbig Dor ung. ®g mor bie ©timme eineg

©oDonorola mitten in einer funftonbetenben 3«tlperiobe,

ober er hotte ben Schirr, ung feinen SBeg gu meifen, unb
nun ftonb mon Dergmeifelt, uttgiifrieben ba tttib roartefe

auf neue Slntmorten.

Sllg ich gum gmeiten IDiole im grühfohr 1870 noch

Upfolo fom, fonb id} bort Dieles Deronbert. SDie ©leich*

gilttgfeit mor Sfeoftion geroorbett. Sch unb einige ISonteroben

mottten ber Saubgmonnichoft bie Süfte Siton^eg gum ©e=

fchenf mochen, nodhbem toir erfahren hotten, boff man fie

nicht onfchoffen motlte. S5te ©abe mürbe teilg mit Un*
gufriebenheit, teilg mit ,§ohn in ©mpfong genommen.
Sllg bie ^roge oufgcmorfen mürbe, mo bie S3üfte oufge*

ftettt merbeit follte, Dermeigerte mon fomol ben großen

©aal alg auch bag Sefegimmer, unb übertiefe ihr jchhefe*

lieh eine oerftedte ©de itt bem am roenigften befudjieit

öibliothefggimmer. ©itt junger SKoitit hotte bett Siorfdblog

gemocht, fie auf bem ©chettftifch im tffeftourotiottggimmer

aufguftetlen.

®a brach im ©ommer ber beulfch'frongöfifthe Ärieg

oug. @r bejdhäftigte bie fUeugierbe ein metiig, ermedte

innerhalb potitifcher Ä'reije ben ©ebanfen ait eine fchüpenbe

fßerteibigung, hotte ober fonft nid;tg recht onregenbeg an

ft4). jjronfreiih fiel, mürbe moniheg ibeoliftifche

SKerf gum Srofte fjronfreichg gejehrieben. S)ie iDtlbefien
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grongofetifreunbe gloubten, bofe bie Kultur mit bem SJronb

ber Suilerien erftorben fei, unb man bebauerte beit ©äfiilar*

SSerbrecher, ber bet ©eban in feinem eigenen ©orn ge*

fangen mürbe. Sie fßroflamirnng ber frongöftfehen fffe*

piiblif fom fehr natürlich, ober unfer Äorl XV. lebte noch,

unb niemonb fühlte bog Ißebürfnig ber Sfepublif. Sßir

moren in unfere liberalen SSorfteönngen fo eingefchloffen,

bofe mir ung über bie frongöfifihe fftepublif freuten, mit

unferm 5?önig ober nicht utigitfrieben moren. Stber mon
hotte obftrofte f^ccihcitgibeole, grofee meltbemegenbe, fultur*

feinbtiche f^läne, unb fchenfle fogor ber Kommune in

S^arig feine ©hmpothien. ®ie f^roge, ob ÜJJonorchie ober

Sfepitblif tiefe man beifeite unb fing an, fiefe mit ber @e*

feflfchaft gu befchäftigen, bie Urfachen für bie oßgemeine

llngiifriebenheit beg gangen 3)?enfdhengefchlechtg gu er*

grünbeti.

Sm Sohre 1872 erfchien um bie SBeihnochtggeit

„SSitter 5?atenber" (Slfufenolmanaih} Don Upfolo*©tubenten
herouggegeben. ©o erljob fiih ein ©efepret! 3?on ben
©ignoturen in ben grofeen 3citungen, aber in Upfola ooii

ollen, fonn mon fögen! ifeine ^oefie mefer! Unb nicht

folche fßoefie. Slber biefe fßoefte roor im ©runbe ge*

nommen nicht fchlechter, hoch auch nicht beffer otg bie

meiften poetifcheii ©rgüffe ber ©ignoturen. SBog mar
alfo gefchehen? SBor ber ©rloubnigfchein nur perfönlich

unb mürben feine mehr auggeftellt? Siein, mon mor ber

filogen mübe; mit ben ©ignoturen mor bog Unglüd nnn
eittmol gefchehen, ihrer fonnte man fich nicht ermehmt,
benn fie fofeen otg Stichter! ®ag fjiogfo mor Doßftänbig,
unb man mogle fonm, fich ouf ber ©trofee gu geigen,

©iitem Sieibe möchte ich bieg nicht gufchreiben; eg mor ein

©hmptom! ©ie 3cit ber fßoefie roor Dorüber; mon motlte
bie SBirftichfeit.

SBie ober hotte bie fchöne Sitterotur in biefen fechg
Sohren gelebt? ©ehr oergnügt, benii bie 3eit mor luftig,

©g roor bie gute 3eit, bo bie Snbuftrie unb bie Slftten*

gefeflfehoften ©efhäfie mochten, fo bafe ©elb mie §eu Dor*
haiibeu mor unb jebermann gut leben mollte! 3*oifchen
1872 unb 1878 Ijörte man nur Don Slftienunternehmungen,
fBerhoftbefehleti, fflehfelfätfchnngen unb Subelfeften. ©ang
©chmeben war beroujchl! Unb mähreiib ber gongen 3eit
fproch fein Süngling mehr Don ^^ßolitif; bie f^roge mor
tot, unb bie gonge Slegieriinggmafchine ftonb ftiß.

©ohlmoiig Sob roor nur eine lefete gormalität, benn
feine Sbeole moren längft gu ©robe getrogen. Unb olg
fein Stochfolger §ebin feine ©teßung oufgob, mor fofort
eine „©ignotur" beiber§onb; unter ©öbedeg äjtheüfchem
Slegimeut fonf bog „Slbenbblatt" immer mehr, unb bamit
hotten ber Sbeoligmug unb bie ©elbmocht in brüberlidier
aSereinigung wieberum einen Seil ber ©rbfehoft Dergeubet.

Slber für ung, bie mir noch ofleg ermorteten, mor
ber Uebertrilt beg robifolen §ebin in bie fonferoatiDe
3eitnng: „Nya Dagligt Allehanda“ (Steueg tägli^eg
SlUerlei) ein fchmerer ©chlog. SBor er mübe geroorbett?
SBäre er eg, mon hotle fich niht munbern fönnen. ober
bofe ber aSerfaffer ber funfgehit S3riefe gum SSerräter an
ber ©oche mürbe, bctg mar ein neuer Sriumph ber 8teaftion.

©ofe ber weniger begabte ©ooede fpäter gegen ben
noch weniger herDorrogenbeit ©pilhommor ouggetoufiht
mürbe, hotte mit ber (©ache meber für noch gegen etroog
gu fchoffen; oßein bog aSeifpiel mirfte bemorolifirenb, olg
mon fah, wie bie 3citunggrebofteure geroechfelt mürben,
etmo wie ^Bauern ouf bem SKorft ihre Uhren ongtoufchen.

_
Unb bte fchöne Sitteratur! So, bie iKenfchen motten

ttch omüfiren unb in ihren aSerbauunggträumen nicht ge*
flört merbeit; ihre §ergen motten bigmeilen burih aSöd*
ftrömg fchöne ©proche erfchüttert unb burch ßebbergg
fpoufenfd}läge boran erinnert werben, bofe fie in einem
grofeen, flolgen Sonbe mit erhobenenen ©rüinerungeu leben!
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©cllic^lic^ fe!pen toir
,

wie bte ©ignoturen uom
2!omneI ber- 3?it werben; unb um bo§ 3Jü^li0e

mit bem Slngene^meii gu nerbinben, bilben pe eine fd)ön=

gciftige 3lftiengeieflfct)aft. ©icp^orn, gtobmon unb ©öbetfe

regcnfiren, SBirfdn, SBödfflröm unb bie anbern bid^ten!

Unb nun würbe bie ölte ©ignoturlljrif en gros betrieben

!

war ^onjunftnr unb Slcaftion eingetreten! SBefonbers

bie le^tere 2)er Silejonbriner, ben man feit 25 Sohren
oennorfen ftolte, würbe wieber oufgenommen, bie Ueber»

fe^ungSfunft, bie frütier nl§ eine untcrgeorbnete Slrbeii

ongefet)en worben war, ftieg in ber SBürbigung, nnb
ißonforb würbe ou§gegraben. 2)ie iß^ilifier, weld)c

gloubten, bop Säodfftröm ^onforbS ©tütfe gefdjrieben l)obe,

riefen it)n feiner Ueberfe^ungeii wegen, unb Rebberg trumpfte

bie dauern in einem ^omp^let ob, bo§ non Dfpgieren

befteHt war.

Bleoftion an oHen @(fen, unb bie 3beatifteu waren
in i^re ißei^en eingetreten.

* *
*

ffiie aber l)atte bie Sugenb entwitfelt? SBat fie,

wie man bei^ouptet t)otte, bem iKaterialiömu§ oerfaEenV

Sowot, ein Seil, ber mit ben Qbealiften üotirte, bie nur

für il)r ©onberintereffe gearbeitet l)atten, ol)ne baron §u

benfen, wo§ fic^ ringS um fte bewegte.

SBadfftröm I)atte einmal ben aSerfuiä) gemocht, natür=

lid^ gu fein, unb eine f^wce gefdirieben, in ber fein an=

geborenes lijotureE gum SBorjc^ein fom, aber baS ©tütf

würbe niebergegif(^)t, unb Sddfftröm fe^rte gut SKobe gurücf.

Später modele er einen aSerfuct) im SJemimonbeftil in

ben „Unterbrütften", ^atte ober audt) l^ier fein ®luif unb

fe^rte fcpleunigfi gum SnbifferentiSmuS gurüdf, wo er

fein ®lü(f mo^te.
3m 3lnfang ber pebgiger 3o^re erf(^ien eine Ueber»

fe^ung oon iöudfleS „®ejd)idf)te ber gioitifation in @ng*

ionb". Sie würbe fofort oon ^an§ fjorffel, bem 2!t)puS

ber reoftionären ©ignaturibeoUften, gu 33oben geftredft.

2lber aSucfle crt)ob fidt) unb na^m ben aSerftano ber

Sugenb gefangen. aSucfle wor eS, ber ber neuen aSBelt»

anfct)ouung ben aSeg bracp, bie, inbem fie bie fjrage Dom
$immel ignorirte, eS ols eine ißflicl)t erflärte, ouf ber

febe gu leben, fie gu bebauen unb ilht^en barauS gu

gieren. SDZand^eS in feinen SluSfüljrungen gerfd^nitt uns
bie O^ren, ober eS nu^te!

gugleid) erfdtiienen aSranbeS „El)orafleriftifen" unb

fpdter feine „§ouptftrömungen". S)o erhielt bie 3left^etif

ipren SobeSItop. ioineS neue 2lrt, boS ^unftwerf olS

ißrobuft menfcplidier 5Edtigfeit gu betrod^ten, o^ne 3lü(f»

fidt)t borouf, ob ber Äünftler grop ober nid^t, ob boS

Äunflwerf fcl)ön ober nidjt fei, rief eine gong neue aSe»

tradfitungSort beS Äunftwerfes ^<itn iBionbeS

eigene burdfigreifenbe gorberung noc^ einem gn^olt im

iittteroturwerf, einem
,/Problem unter Debatte", unb nun

erwoc^tcn wir an oEen @nben, außer bo, wo man aus

5ßringip fct;lief. ilJun befomen wir mit einem tEcote einen

onberen EKoßfiob für bie Sitterotur, unb buri^ bie gonge

©ignaturarbeit würbe ein fdE)worger ©trid) gegogen! ®iefe

war ouS gurct)t, p$ großgugie^eu ober auS an«

geborenem Uiwermögen oEen Problemen auSgewidtien!

Unb wo fie eines gu löfen i^atte, gefcbal^ eS gum
ber Elcoftiou! ®ie 33erel)rung beS @ct)bnen oerringerte

fid^, unb ber Eiu^en flieg l)eroor, oon EEiE in feinem

„Utilitarismus" geprebigt.

Spornt er)d)ien ©arwinS ©oolutionStl)eorie. 3(^ ^obe

niemolS bie Ueberfdfid^ung ber ©arwinf^en Sljeorie oer»

flel)en fönnen.

©aß wir uns auS einem ntebrigen ©tabium ent»

witfelt Rotten, wußten wir oorl)er, unb an bie mofaifdfie

©c^öpfungSgefc^ict)te glaubte aucp oor ©orwin wol niemanb.
®amit wiE idt) ben ungeheuren ©inflnß nid)i leugnen,

ben bie Sehre ©arwinS auf bie neuen Stjeorieen ouSgeübt

hat, unb befonberS fein ©dt)üler ©pencer hui, noch meinem
©afürhalten, in feiner „SefeEfchaftSlehre" bie faefte ^on»
fequeng anS ber @DolutionStI)eorie gegogen.

Slber ein ©efchlecht, baS maii um feine gEitponen
betrogen, boS eine folche 3^eaftion gefehen hutte, fonnte

faum bie aöirtlidhfeit noch lieben; unb fo waren manche
oon aSergweifliing erfaßt, h‘JUen pch ^ortmann ober

iEieifter Schopenhauer in bie Strme geworfen unb eubeteu

in abfoluter ©feppS.

ÜJJitten in ber golbenen ©rünberperiobe, als oEe
Unternehmungen „glucften", war enbliih eine „Eieite

fchwebifche ©efchichte", bie eingige größere, ooflftdnbige, bie

eS bisher gob, herouSgefommen, nnb foEte nai^ beii

i^orberungen ber geit iEuftrirt werben, ©ie war oon jungen
lUidnnern ber ©tgnatftr=@eneration gefchrieben, unb man
fehle große Hoffnungen ouf fie! ©üblich erfchien fte. Unb
was befam man? aSergeidhniffe oon Königen, ©chladhten

unb ^irdhen, notürli(^ ©taatsfirdhen; in ber Slbteilung

aJZittetalter waren nahe an hunbert abgebilbet. ©ine

bumpfe Suft wehte burih bie S3ldtter beS erften HefteS,

tu benen bte aSerbienfte ber SfieiihSarihiüore um bie

SllterlumSforfi^ung uub bie Slnpchten bdnijdhev greunbe
über ^feilfpthen bargelegt würben

;
eS war Suft aus alten

©rdbern, oon Hünengräbern ber ©teingeit bis gu ben

®rabgewölben ber SEibbarholmS'Äirihe! ©S war, als ob

©efpenfter im ^eEer gefeffen, auS ben g’bliuuten ©tüdte

herouSgefdgt unb bonn in ber ©dmiperung bie eingelnen

Seile freug unb quer gufammengeleimt hätten.

©S gab noch onbere f^aftorcn, weldhe bie Eieaftion

unterhielten. ©aS Sheuter' ^unn gur ©rgiehungSonftolt

werben, aber logtfdhenoeife auch 8u einer fdhlechten. 3n
ben Häuben H^l^bergS unb aßtifanberS würbe unfere

fönigÜchE SSühne ein prioateS Hoflhfiutfi'/ tu bem mon
hauptfö^lich frangöfifche ^omöbie fptelte. 3JJit ber fron»

göfifchen ^omöbte fiub wir aufergogen worben, unb fie

hat oiel gutes mit fich geführt; fte htil M mit ber

®irfltdhfett befdhäfiigt, ift ciber bourgeoiS=ariftolrotifch

gewefen. ©ie Halben hatten ftetS minbeftenS 12,000 groncS
ginfen, unb bie H^ublung fptelte pdh ftets auf brüffeler

Seppichen ob.

©iefe gange elegante aSelt, beren Seben unb ©dhiif»

fole mir feit unferer 3ugcnb oerfolgt hatten, bewegt ja

nur in ©alonS, unb thre eingige »efchäftigung im Seben

fdheint barin gu beftehen, ben ©ialog beS ©tüdfeS gu führen.
SlEeS, was ben iKenfchen an baS Seben binbet, ift nicht

ooi'hanben. ^eine Sefdhäftigung, feine ^pti^ten, feine

aOfühen, faum einige ©orgen. 3n Sadfftiefeln, bie Eieit»

fieitfdhe in ber H^ub, ben SReooloer im ©^reibtifdh pnb
fie geboren. 3n fjolge beffen wor eS eine gbealwelt,

in bie man pi^ größtenteils auS ben fchlimmften aSer»

legenheilen beS SebenS gurüdgog. Unb eS fdhmeidhelte

bem ^ublifum, fich immer in „guter" ©efeüfihoft gu
bepnben. aSertreter ber nieberen ©efeEfdhaftSflaffen, bie

bie ©efeEfdhaft aufrecht hollEU, bürfen biefe Dlhmpier,
welche ^ianino fpielen unb ©igarretten rauchen, nicht

ftören; unb wirb mal ein Kleinbürger eingelaßen, fo

gefchiehi uur, um ihn mit ©ttchelworten gu begrüßen;

unb bie ©ienftboten — bie hoben nichts weiter git tun,

als bie ajriefe anberer gu lefen, on ben 2!üren gu horchen

unb pdh beftechen gu laffen.

!Xnb biefe Komöbie nannte pdh ©ittenfomöbie. 2llS

man „©ie gamilie a^enoiton" gob, bie ben UnwiEen
über baS efelhofte 3lenommiren ber frangöpfdhen aSürger»

f^aft mit ihrem Eteidhtum barftellen foEte (ben Slbel

ließ man in 8fuhe!) mar bie g^olge, baß baS gebilbete

©chmeben pdh mit a5enoitonS»Kragen, a3enoitonS»Ketten
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u. j. lö. jd;mücfte, uub boß jßenoiton SJlobe würbe!
S)ie§ war bag !RefuUat ber ©trafprebigtl

SBie ärmlid) mußte ftd^ ba^er §eoberg§ fd^raebifi^e

^ou§mannöfoft neben btejer eleganten SäJelt ausnepmen,
bte mit ber ^ugenb fo uertocfenb Ipielte 1 ®er franjoitjcpe

Sialog, ber jo t)ol)l war, ba alle ÜJJenjctien geiftreicp

rebeten, in bem jebeö ernfte SKort ftörenb wirtt'e, t)atte

unä oerwöpnt. äüir wouten nnjer eigene^ üeben, baö
jo plump nacp bem frouäbjijcpen inittut wor, nid)t auf
ber Süpne bargejteltt |epen, unb ätdcfftrömö SSerjucp im
frangöiijcpen ^ombbienftil mit beu „ UnterbrüdEten" lief

ja auct) unglüdticp ab.

S)ie frangöiijc^e iJomöbie ^ot außer ber lUic^tigfeit,

mit ber fie baö 5)iubltfum betrog, and) bie ©(^aujpteler oer=

botben. 3)Jau gog fiep namiicp nur jeine bejten Kleiber on
unb trot auf bie ^upne, unb bann jepnurrte ber ®iolog
bon jelbft perunter. (Sine ©paraftergeiepnung war un=

notig, beim e§ gab feine (Sparaftbre gu geiepnen. 2)ie

golge war, baß jepwebijepe Speaterfmde auf ber föniglicpen

Süpne ungern gejpielt würben, auö bem ©runbe, weit

Ulan fie nic^t jpielen fonnte. Öbjen pat jcpließtid) einen

Xeil aufgerüttelt, |o baß fie jept wenigftenä norwegijep

jpielen tonnen. ®ie§ bebeutet jeboep mept jobiel, aber

baß bte SReaftion auep auf btejem ©ebiete jo wett gepeu

wuibe, baß ©cpwebenä perborragenbfte ©cpaujpieler $ill»

berg unb Jitnbberg bon bem ^.ßlape entfernt würben, bem
fie gur ©pre geretept patten, baä beutet auf SSerfaU pin!

SBibrnjons epoepemaepenbe SBerfe ,,©tn galtifferneut"

unb „®er iliebafteur", mit benen ber ifteatismuö jeinen

©ingug in ©cpweben antrat, erjepütterten bie ©ejelljd)aft

tonbulfibijcp für einige Slugenblide, aber bie Slrgenet

war nodp gu jtarf. Unb als Sbjen» „©tüpeu ber ©e=
jellji^aft" nacpfolgten, ba — ja, ba flatid)ten unjere

iHeattionäre ätetfau, — aber niemanb begog e§ auf fiep.

äJfit Siorftepenoem pabe icp geigen woUen, wie eine
'

burepgepenbe Steaftion in bei Xtitieratur ftattgefunben

pat; ein ©tiEjtepen, bas 2tutoritdt unb iReept erlangt,

war in SSerfall ubergegangen. Unb an ber ©ptpe ber

ifteaftion pat jene gartet gejtanben, bte fiep jept tbealijtijcp

nennt. SDtes war gejepepert! 2BaS gilt nun ber ©treitV

3um $eil ift er^perjönlicp, benn man jdftagt fiep

niept mit Snftitutioneti
!

paben wir gejepenl

Slber er i|t größer, benn er gilt gwet aSSeltanji^auuiigen,

bie man ,3bealismus unb 9ieaii§mu§ genannt pat. 3ep

bin gegwungen, bie fJtomen beigubepalten. DJlit 3beatt§mus

meint man jo oft bte Slnjcpauung, oie pöpere Snterefjen pat,

mit Oieali^mus bie, weli^er niebrigere eigen finb Unter

pöpereu Sntereffen oerftept man: bie ©ntwicfelung gur fjrei»

peit pemmen; bte SBtebereiufüprung be§ Stberglaubcns ooni

iJönigtum oon ©ottes ©naben, bon ber ©ottpeit ©prijti;

bie ßepre bon ber ^öUe, bte SSereprung äußerer 2tuS»

geiepnungen, be§ SSornepmen, ber ©ewalt, bes ^Retten,

3ierli(^en; ferner oerftept man barunter: bte Sßeraeptung

öe§ ^otfswiUenä, bes iliüpltcpen, ber iRatur, beS gött»

tiepen 9iecpte§ ber 3Sernunft, ber äRenjepenwürbe u. j. w.

2ßo§ ift bann ber !Reali§mu§V ©r ift eben ber

©egenjap!

aiUerbtngg pat e§ gu atten Seiten jReali§mii§

gegeben, unb gleii^Iaufenb mit bem SöealiSmus, wie eä

ouep btö auf peutigen S;ag noep ift. SRpbtom pat in ber

jepwebifepen lüfabemie ben iRealtsmus geprebigt, grau
©arten, Dnfel Stbum, Sötanep, üea paben Silber aitä ber

äßirflidffeit gejeprteben, gotin unb Rebberg gu ipren

©tuefen 5Cpemata auö ber äBirflidpfeit benupt; ©noiläfp

pat bejungen, wo§ jeine fünf ©tnne erfaßt puben, unb

ba§ ift ni^t unjinnlicp gewefen; .sperr Sßirjen pat iRiftori

unb ©arap Sernparbt Seifall geflatjcpt; ba§ jßublifum

pat §ittberg ein ©ente genannt; e^ pat gbjen al§ Oie»

formator begrüßt im ^npfenpeim, ben ©ejpenftein, bem

SolBfeinb; ^jeHbergS ^aben, bie in einer ©de be§

5RationaImufeum^ Sod jpringen, finb reine SRaturaltfien;

unb Sarffon ift in§ ^ationalmujeum etngegogen. SRan

fiept aljo, baß gbcali§mu§ unb jReoli§mu§ al§ Äunftgwetge

iiii^t jo feinblidp finb, ba ba§ ^ubtifum beibe pot oer»

bauen fönnen!

©§ ift baper eingig unb oEein ber alte ©ong ber 3öelt;

®ie guiigen fömpfen ftdp borwärtS gegen bie Sllten. ®aß
ber SBiberftanb bieSmal ftärter al§ gewöpnlicp ift, berupt

barouf, baß bie gugenb neue gbeate pat! gbeale, ba§

peißt pier fobiel wie: 5ßtöne, bie in ber SBirUiipfeit ipre

©rfüEung berlangen, benn fie begnügen fidp nidpt mepr

mit S^rdiimen bon träumen. §ier wütet ber 5?ampf.

Unb Pier wirb ber ©ieg gewonnen werben.

£ittcrarif(^e (£p>rotiit.

£>te ^ottafc^e :i3uc^l§ani)IuTig f)ai ji^ entfc^Ioffen, ein Iitte==

rarifc^e^ (Sgperiment im großen <&til äu mad^en. ©ie läfet öom DU
tobet: ab unter bem Sitel Sftomantoelt'' eine neue beUtitU

(tifd)e Beilfc^rift erfctieinen. Sm Unterf^iebe bon ben bi^^erigen

Unterl^altung^blättern foH bie neue Seitf^rift lebiglicb fünftle^

ri|c£)en ©efic^l^punften geleitet fein, ©ie foE e§ bermeiben,

fid}ten auf benjenigen ^eil ber *Cefer gu nehmen, bereu ©influ^ auf

bie geitfc^riftenlitteratur fief) in fünftlerifc^er JiBegie^ung aB ber^

^ängni^boE ermiefen ^at ^ie gofjlreic^en unb bielb erbreiteten, 8Utn:

^eit t)üdjft gefdiicEt rebigirten unb glängenb au^geitatteten ßeitfc^riflen

!^otten in ber ef)ifct)en ^robuftion ©eutfc^ilanbä eine ^o^ft gefäl^rlicfie

iermifc^ung smeier heterogener ©inge eigeführt: bon ^unft unb

Qerftreuung ©§ mar einem großen ^eil be§ Sßubltfum§, ja felbft

nuferer ©chriftfteEer, ba^ ^emuftfein abhanben gefommen, ba^ bie

^unft feine gerftreuung unb ßei^fiteuung feine ^nft, bafe ^unft im

Gegenteil ©ammlung ift. Sn anberen Slänbern mit h^hei^er liltera^

rifcher Mtur mel^ man biejen Unlerfchieb flreng gu mähren.

giebt bort ©chriftfteEer, bie^unftmerfe herborgubringen trachten — ba§

finb bie Mnftler; unb e^ giebt bort ©^riftfteEer, bie ihr ^ßubfifum

gerftrenen — bie merben meber bon fich felbft noch anberen al0

Zünftler angefehen unb eingefchä^t. 5^er Unterfchieb ift nicht berfelbe,

aber mol bergteichber mit bem Unterfchieb gmifchen echter unb po:pu^

larijirenber Siffenfehaft. ^ei un§, bie mir eine höhere miffenfchaftliche

aB tnnftlerifcheÄ^nllur haben, mirb bief er Unteifchieb auf^ ftrengfte ge*'

mahrt, jener hat fich bermifcht. SSBie bie popularifirenbeSföiffenfchaft eine

3lotmenbigfeit ift, bie gu beftreiten löticht märe, fo ift auch

ftreuung^litteratur eine ?Jotmenbigfeit, bie nicht bejtrilten merben foE.

ift aber eine berhängni^boEe Sßenbung, bafe bie periobifche iiittej=

ratur bie S^enbeng geigt, fi^ immer mehr unb mepr gur gerftreuungä^

litteratur hmguneigen. t^in gaftanb brohte fiih feftgufehen, mobei bie

herborragenbften unb fünftlerifch gemiffenhafteften nuferer epifchen

dichter gremblmge in ben Qeitfchriften mürben, ^lefe ©efahr fchorf

erfannt gu haben, ift ein SBerbieuft ber allberühmtcn SBnchhanblung, unb

ein noch grö^ere^ sBerbienft, ein gefahrboEe^ Unternehmen gu fchaffen,

bag jener (Gefahr borbeugen miE. i)ie neue S^ttfehrift ift ber ^unft

gemibmet, mie biele ber früheren ber Se beutlicher eine

[olche ©cheibung fich ^öemuftfein ber ©chriftfteEer unb be§

blifum^ einprägt — biefe ©epeibung, auf bie ©oethe einen fo großen

)33Bert legte, unb bie un§ ber ©ro^meifter beutfdher S^i^tung al§ fein

litteraiifcheg SBermächtni^ h*^fft^ting^reicher

mirb fich unfere litterarifdhe ©ntmicfelung geftalten. 3)ie neue geitfehrift

foE bagu beitragen, biefe§ ^öemuftfein in bie meiteften ©chichlen gu

tragen, fo meit, al§ ein SSerftänbni^ bafür borauägefe^t merben fann.

Qu biefem ;i5ehuf ift bie Q^itfchrift fehr biEig gemacht. Sööcheutlich

erfüjeint ein §eft in ©tärfe bon 4 ^bogen, in bornehmer Sfu^ftattung,

gum greife bon 25 ^f. erfte $cft bringt bor aEem ben Anfang
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be§ neuen 3ftoman§ bon ^ermann ©ubermann iuar", föbann

^Beiträge bon gulba, ©|)iel]^Qgen unb Sott, ©ine einfeitige littero^

rif(^e 9flic^iung gu befolgen, ift ni^l beobfid^tigt 2)er Herausgeber biefer

ä^Iätter füp \i^ bee'^rt, ba^ bie SSertogSbud^^a^iblung t^m auch bie

HerauSgobe ber neuen 8eitfd£)rift anbertraui l}at.

*

to l^eutigen ^age feiert S^tubolf bon ©oitfcball feinen 70-
©ebuclStag ©in bom leibgiger Oberbürgermeiflet uub anberen
leibBiger Honoratioren unterzeichn eteS Sirtülar forbert baS beutf^e
SBoIf auf, fich an ber geier gu beteiligen fotool burcb 93efucb ber Seft^
borfteHung, bie ©ottfcfiallS neufteS '2^rama „©utenberg" im leipziger

©tabttbeater bringt, als auch burih 2^eilnabtne an einem ^eftbxher.
?tur fo, berftihetn bie Ctplimalen ber berühmten ©eejtabt, fönne man
ben „b egnabetften Siebter ber nadinafffif ihen ^eriobe"
mürbig feiern.

SKan fiebt, ßeipgig ift ein Sonb, baS feine ^i(hter ebrt.

»t *

^rofeffor ber Kartograph tft im Stiter bon
72 fahren in Berlin geitorben. ©r mar ein ©chüfer bon 53erghouS
unb Dritter. 2)ie ©rünbung ber geographifch^ftatiftifcfien Stnftalt bon

g. H- ift frtn 2ßerf gemefen. ©r höt au^ in
SBerlin bie afrifanifdie ©efeüfcbaft mit gefebaffen unb lebhaft für
geographifdie gotfebungSreifen gemirft. ©iefe ^ätigfeit führte gur
Örganifirung beS SSereinS für ©rbfunbe gu Seipgig unb gur leipziger

SRitterftiftung. ©eit 1868 mar er SSorfteber ber ^lonfammer ieS
fönigliihen ftotiftif^en 33üreau in Berlin. —

* *

3ur geier beS tünfbunbertiäbrigen ©tabtjubiläumS bon Kuf^*

ft ein (7 Januar 1893), ber romantifeben geftung om ©ingang S^orb^

tirolS ift türglicb eine prftcljtig auSgeftatlete g'eftf(hrift (Kufftein,

SBerlag beS geftauSfebuffeS, 1893, 4"^ erfepienen, bie burih tb^en

mijfenf(h^ifiUd) unb litterarifcb bebeutenben ^npalt einen meit über
ben feftlidben Slnlafe unb baS enge Sofal binouSreidbenben 2Bert bat
^aS SSerbienft um biefe feböne Seiftung gebübi:t in erfter D^teibe

bem 3flebotteur ber geftf(brift, ©bmnafiallebrer Dr. © SR, ^rem,
ber mit fritifiber ©infiebt unb glü(flt(hem ^aft bie ^Beiträge ge^

fammelt unb ouSgemäblt b^t Dr ^rem teilte feine geftfebrift in

gmei Slbteilungen: m eine gefdiiditlidfie unb in ein „©iebfetfrängeben".

®er gefcbicbtlicbe ^eil enthält gunäd^ft miffenfcbaftlicbe ^bbanblungen
gur Sfte^tS^', Kriegs? unb SßirtfcbaftSgefcbicbte KuffteinS, Obgmor bie

ärtbibe ber ©tabt in ben Secbfelfäßen ber Pielen Kämpfe, Me um
fie gmifdhen Oefterrei^ unb SSopern ftattfonben, öfters geplünbert

unb ihrer micbtigflen ©ofumente oerluftig gemacht mürben, höben
bie ^\\\ox\tn Karl Xpeobor t„Ueber Stamen unb Sappen
ber ©tabt Kufftein")/ Dr. SRicbäel SRopr („®ie greipeiten ber

©tabt Kufftein"), ber f. u. 1 Dberft ©ebeon gretberr bon ’titaretidi

l„®ieS3efteKuffteingur3eit beSgmeiten fchmaIfalbifd)enKriegcS 15o2")f

ber ©cograpb Dr- griebridh bon Sief er (,,^ie H^d)tf^^^^örte beS

^eter Äincb")/ ber SolfSmirt Dr. Sobonn Singer er (,,©ie fultureßc

©ntmidlung KuffteinS"), ber hefannte tiroler SßolfSfenner £ubmig
öon Hermann {„tiroler ©dhü^enlekn") unb ber SRebafleur felbft

Dr. ^ rem fepr mertboße unb auch in ber gorm ongiebenbe Beiträge

gur Kenntnis KuffteinS in 33 ergan gen beit unb ©egenmarl geliefert

©inen befonberS gelungenen ©ffap lieferte ßlubolf ©inmel über ben

bairifiben Sanbpffeger ^arx^ oon ^ingenau, beffen tragifdieS ©dhieffaf

gmei biftöT^tfebe 33oIfSlieber, melcpe auch mitgeteilt merbem unb eine

SöaHabe bon ätnaftaftuS ©rün: „Kaifer 'Uia£ bor Kuffteiir' bepan?

beiten ©inmeß berfuept eine fegen. fRettung bes ^.^tngenauerS,

b. p. er maept ben ^erfudh, bie HanblungSmeife ^ingenauerS aus

bem Innern beS ©eifteS feiner 3eit unb feines ©tanbeS gn be?

greifen, unb eS gefebiept baS fepr angiepenb, Uebergang gum
©idblerfräng^en bilbel eine furge 93iograppie Slbolf ^icpIerS bon

Dr. ^rcm. ^tcpler ift nämlicp im Oerlipen 3^ü Kufftein ge

boren morben, unb bie Kuffteiner betroipten tpn ats ben iprigen,

fte haben ipn auch anläfelicp beS Jubiläums gum ©prenbürger iprer

©tabt ernannt, ©a^iibler baS „IXnterlanb'', mie man bie©egenben

längs beS Snn unterhalb SnnSbruef nennt, in feinen „5Reuen SRarf?

fteinen" („“^er 3aggler grang") perglicp feierte, fo mar biefe ©ptung

beS gemi^ bebeutenbften ©iepterS bon Xirol mol berbient. 3??ii

SSerfen bon ^ßi^Ier mirb benn autp baS ©iepterfrängdhen eröffnet,

gu bem aufeerbem SRartin ©reif, Slngelica bon H.ötmann,
Kafpar ©pedbaeper unb einige anbere tiroler Eprifer fepöne

Sßerfe beigefteuert paben. 9tu^ ein litterarpiftorifcp merlboßer 33ei?

trag ift barin: bisper ungebrudlte ©ebicpte Hermanns bon ©ilm
aus bem :3apre 1844, „©cbarteüieber": ein ©pfluS Heiner ©ebiepte

an eine ®ame ber aber im gongen, mie au^ ber JRebafteur rieptig

bemerlt, gu feinen fcpmä(peten Seiftung^en gepört. ©ie finb aber für

bie Kenntnis beS bon ber politifcpen Sprif bon 1848 unb bon Heine

oft beeinflufeten ©ängerS bon Sert. SRon fiept fepon auS biefer

fnappen SnpaltSangabe ber geftfeprift, bo^ fie ipreS SlnlaffeS burepauS

mütbig ift unb eine SSerbreitung in meiteren Kreifen mol berbient.

* *

©milie 3oiö pat in Bonbon alS ©aft beS Snftituts ber eng?

Ufcfien Sournaliften eine SRebe über bie Slnonpmitot in ber 'Ißreffe

gepalten, bie er mepreren Soepen? unb XageSblatlern gleicpgeitig

gum aßeinigen SXbbrud überlaffen pat ©r tabelt bie burepgängige

Slnonpmität, bie in ber englifdpen treffe ©ilte ift. ©eSgleiäon bte

burchgängige llntergeicpnung ber Sirtifel, bie in ber frangöfifcpen

treffe ©Ute ift. ©r empfieplt bie polilif^ien Slrtifel
^

anonpm gu
palten, bie litterarifepen gu untergeiepnen. ©afe baS bie aßgemeiue
(Bitte in ©eutfcplanb ift mei^ er ni(pt gerner ergäplt er ben eng?

lifepen Koflegen einen „^raurn". ©in internationaler Kongreß bon
33eriretern ber ^reffe biftirt ben Seltfrieben. ©ieier %taxim mürbe

fepon bon ben internationalen ©rofefinancierS geträumt, bp aß?

mäcpligen ©rebilgemäprern. gür piftorifipe fRotmen big feiten ift eben

fein internationales Kraut gemaepfen.

* *
*

?)aü in Italien, fepr im ©egenfap gu anberen Eänbern, Sitte?

ralur unb Kunft fremb nebeneinanbcr pergepen, ja fiep gu fliepm

fepetnen, beflagt ^angacctpi in ber iRuoba Slntologia
(ln. Suli).

3m hörigen ^aprpunbert patte Statien bie beiben 3öU0tti, bie

beiben SSiancont granceSco SRiligia unb bor aßen ben ©rafen grau?

ceSco Sllgarottt ber in aßen Höubtftöbten ©uropaS 3eugnife aolegte

für italtenifcpe Stffenfdpaft SRalerei, ^t(piteftur unb SRufif SlnberS

mürbe eS erft in biefem 3aprpunbert ^er ©tun für baS
fcpmefterlicpe 93aub ber Künfte, für gegenfeitige Sßcrbfli^tung,

ber fo lebenbig rege im 15. 3aprpunbert, im Slrioft, in Slreüno mar
begann gu fmminben. ©ine SluSnapme bilbete ^ietro ©orboni,

©r menbete aßein bon ben bebeutenben italienifcpen ©epriftfteßern

feine Neigungen bor aßem ber Kunft gu. ©r lie^ bie Serfe beS

©anoba, beS ^^eneraui, beS ©amuccini unb beS ©anbi mieber auf?

leben gügt man gu feinen ©dpriften noep bie fdpöne ©tubie beS

iRicoIini über SRicpel Slngelo, fo pat man, nadj ^angaccepiS SReinung,

aßeS maS bie Sitteratur in ber crflen Hälfte beS 3aprpunbertS ben

bilbenben Künften bargebradit hat. ©S egiftiren aßerbingS bie

funftpiftorifchen Serfe oeS ©icognaba, beS SSafft, beS ©elbatico.

Ter SBerfaffer unferer ©tubie pat jeboep biefe fadpmiffenftpaftlicpen

93ücper niept fo fepr im Sluge, als bie '^probuftionen, bie intimer mit

ber Sitteromr bermanbt ftüb unb bie SRifepung beS fünfllerifcpen

unb litterarifepen ©eifteS geigen. Selber KontraU perrfdpt in biefer

Hinfidpt gmifepen Italien unb granfrei^ Künftlerifcpe ©treitfragen

bemegm pier nicht nur bie jungen ©chriftftefler, fonbern audp bie

fßolitifer. Tie T>id)tcr ribaliftren mit ber SRalerei in ber garben?
,

füße ihrer SSaletten, Künftlerifcpe ©nigjpnbung, fünftlerifcpe ^n?
fdiauuug erftreeft fid) auf aßeS. 3. SRidpclet unb ©Dgarb Cluinct

führen fie in bie ©efcpichte ein; Ogannam unb SamenaiS, SJach*=

folger ©pateaubrianbS, laffen fie mit ber Dfleltgion eine freie ©pe
eingepen; 33icior ©oufin unb bie gonge efleftifcpe ©jpar öffnen ipr

meit bie Pforten ber ^pilofoppic. — SHcptS pierbon ift im italieni?

fepen ©eifteSlebcn gu fpüren, Torenfio SRamiani, ber burep feinen

©fprit auf biefem gelbe pätte glängen fönnen, pat eS borgeg^en,

fid) hinter ©chlagmorten gu berfdiongen uub über unfern SSerfaß gu

lomentiren. Slmonto fRoSniini, ber ein ein „untftönblicpeS Seprge?

bäube" ber cprifllitbcr ^pilofoppie errieptete, liefe cS in biefem einen

'punft iinboüenbet Tie ©(prift ©iobertis über Slrioft bemeift, maS
et für bie fünftlerifipe ©tgiepung feines SSolfeS pätte tun fönnen,

geigt aber auch, mie fepr er bon ©oufin berfepieben ift, ber für ein

feolf bon Künftlern unb ©nlpufiaften feprieb.

2lm ©^lufe feines SlrtifelS fonftatirt ißangacedpi, bafe fein Sanb
in ber fünftlerifcpen Krtftf meit pinter aßen anberen ?uritdftepe

Tabei ift in 3talien fein SlMngel an Künftlern ©efdpaffen müfetc

ipnen ein neues SebenSelement merben, beftepenb auS bem öffent?

licpen 3nleteffe, gefuuber Untermeifung, eprlicper Krilif.

* *

Ten Tob einer feiner feinften ©pötler pat ©panien gu beflagen.

S^ad) gang furger Kranfpeit (tarb ©arcia ©antifteban in :ßiabrib,

©r mar ein fucdßbarer SÖupnenfcpriftfteßer ©eine Höupttriumppe

errang er burep bramattf^c ©atiren unb feine pope mar bie

SiebülutionSepoepe, ba man feine ©uitarrenferenaben unb fein

Tombouringeflirr, fonbern nur noep baS 33fetfen ber ©(peßengeifeel

hören mollte TamalS fd)rteb er ben „ßlobinfon", eine ber heften

politifcpen ©aiiren ber mobernen fpanifepen Sitterotur, unb bolb

barauf ben „Tribut ber punbert 3ungfrauen" (el tributo de las

cien doüceilas.)

Heue Sühnen erlebe in nngen.— ©um pp enb erg, Höbe bon

:

„Tie äJfiuneföiiigin;', Suftfpiel in einem S(ft, angegeigt für Serlin,

föniglicpeS ©cpaufpielpauS.

5Ribel, 9^.: ,,©ie loetfe eS nidjt", Sufifpiel in einem Slft, auf?

geführt in Kiel,

^oleng, Silpcfm bon: „9?eidanb'^ Suftfpiel in 4 Slftcn, boß?

enbet.
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Jöt'ief tafele be§ ^iiteraten. — ^ie f^ran^ofen finb in pvu
baten Gingen guborfonnnenb, l^armloS unb molmoüenb, in öffent^

lid^en leibenfd^aftlic^, utib geinaltlätig.

®ie ^enlfc^en finb in bi^ibaten S)ingen unumgänglich, abfiofeenb

unb grob, in bffentlithen befonnen, nachgiebig unb gehorfam.
* *

*

Sn bei* 5ßiHenfoIonic ©tunemaib gehört brooe iDürger

bor einer Sßitta.

„3Ber ioohnt 't)kxV'

„9Bei^ nicht genau; glaube einer, ber 33ücher fchi'etbl."

„© 0
, fo — no, man pehl e§ gleich, ec nichts gu tun hot."

CitterGPif4>e Ueuigfeiten.
^cutfd)c 9^ otionalbühne. SlJiltetlungen ber allgemeinen

beutfehen SBühnengefeßfchafl unter SKitmirfung* bon Heinrich ©art,
Dr. .^arl Siamhred)t unb Slbolf ©rafen SCSeftarb, f)nau%qtQchen bon
Dr. ©ermonn ©^retier. Eeipgig 1893 ©eft l unb 2.

finb gemife red^t inatfere, gefinnunggfüc^tige TOnner, bie fich,

bie SBruft bon filtlichen Sbealen gefchmellt gur ©rünbung einer

„2)euifchen ationalbühne" gufammengefunben hoben unb
ruchlo§ mär§, an ber ©hrlichfeit ihrer Slbfichten gu gmeifeln. £öb^
li^ unb trefflich fcheint aöe§, ba§ äußerliche ihre^ ^Ian§ be^

trifft: bie ^unft foE bom Kapital getrennt, bie midfehafttidhe Sliot

be§ %'peakx^, ba§ gum ©emerbe herabgebrüeft morben, gehoben unb
bie 33ühne au§ bem ^Bereiche ber ©emerbeorbnung gegogen merben,
^ine böEige toidfchaftliche 9^eforni toirb erflrebt ®urchau§ einber^

ftanben muß ferner jeber mit bem ^lane fein, bie gef etliche lieber^*

toachung be§ ^^heoterg ben ^oligeibehörben gu entgiehen. SBeben^
lieh ober fcheint e§, fie ftalt beffen, einer „bie hochfte Snftang bil^^

benben äfthetifch urteilenben ^örperfd^oft" gu unterorbnen. ®a§ h.eifei.

0atan burdh 95eelgebub au^treiben; gumal menn bie 2)?itglieber

biefer „^örperfdhoft" begfelben @eifte§ ^inber finb, tme He SSäter

ber_ „4)eutf(hen jitationalbühne". 0o gut bie $üEe fcheint, fo

fchltmm fteht^ nämlich um bie 0eele be§ neuen Unternehmend, ©ine
beber.flicfie Dubertüre ift ber ßeitortifel, ber bem erften ©efte bed

^arteiorgand bad ©epräge giebt legt fich l^^of bon
9Beftarp, ber SBidmartfbarbe mit mohrem Gefühl unb falfchen

SÖerfen, ein führenber ®eift biefed SKännerbunbed, tüchtig ind geug
•unb mir hören mit frommen 0chouber, boß bie ^ühnc bon biefem
Öerrn immer noch ol§ moralifche 93tlbungdanftalt betrachtet mirb,

0ie „füE und gum @ulen^ ergiehen. ©arm liegt ihre SBebeutung,

ihre ^eftimmung." ^ad ift jene ^Beurteilung ä ft h et
i jeher ^inge

bom moralifdhen ©efichtdpunft, bie mon nun glüctlich übertounben
glaubte. S)0(h mie eine emige ^ranfheit erbt fichd fort unb fehl

fehen mir bied foffile Oratel ald Seilmoltb einer mit ftolgen ^omp
fijh anfünbigenben SSühnenreform. 9^nlürlich gehtd auch gegen
bie büfen iD?obernen 0ie hoben, feufgt er, „aufgeräumt mit jebem
berflärenben ©chein, mit jebem berföhn'enben Schluß!"
gürmahr eine erhaben ernfte Sluffaffuug bon ber ^unft, bie guleht

lapibar audHingt: „bie glängenbften Manien am bramatifchen ©ichtcr^^

himmel: bie fEicharb SSöß, £ubmig gulba, SEBilbenbruch — oEe finb

fie hi^i^obgeftiegen in bad ©emeine unb bie iD?ufe fehl ei ft ihr

priefterfiched ÄHetb burch ben ^ot!" 0ein Sbeal ift in ben

ergreifenb fchlichten SSorten audgebrüeft: „bie ^unft muß beutfeh

fein unb fie muß onjtänbig fein." ^iefelbe ®öhe bed Ä^unftber^^

ftänbnid atmet benn auch oad im Sluguftheft protlamirte Pro-
gramm, in ber 994^^tog geigen fich bie gerren ald 9D?eifter:

„®er SS erein ertennt ald tünftlerif^ nur foldhe üföerfe an, in benen

ein unferer nationalen ©ntmicfluiig auf religiöfem mie fittlichem ©e^^

biete förberfamer ©ebanfe gum Sludbruef gelangt " ©in fehr lö6=»

licper ©efichl^punft, ber aEerbingd gur ^Beurteilung eined tünft**

lerifchen ^robuftd ebenfo poßt, ioie ein flnffif^er 'Philologe unb
©chulmeifter gum bramotifchen ^©ichter. - Eieicblidhe 3ludfäEe gegen

ben 3^aturalidmud giebtd natürlich; bie Sßormürfe gu lefen, ift er^^

heiternb. ©cheintd hoch, ald hätten bie Herren bad lehte Sohr
träumt unb baher nicht gemerft, melche Klärung iinb 3^eifung ein^

getreten. 0o fpielen fie benn luftig alte SJJelobien auf ber neu
geftimmien unb befonberd gern mirb bad hohe Sieb bon ber

„Photographie" intonirt 2)er berhaßte ©cgner aber, ber „rolje"

^aturafidmud, ejifürt ja in SSihrheit gar nicht mehr, er mar nur

ein Uebergangdftabtum; manch einer ab4 ift immer noch nicht über

bie £eflüre bed £)auptmannf(hen ©rftlinqd „Sßor 0onnenaufgang"
hinaudgefommen unb fchlägt tapfer baraiif lod. —

§ät man bie moralifirenben ^unftbetenntniffe ber 0tatuten mit

angehört, fo flingt ed mie §ohn, menn plöhltch begütigenb gejagt

mirb: „bie Slbmeßr richtet fich nicht gegen irgenb melched ernfte,

menn auch auf neuen SBohnen manbelnbe 0choffen ehrlicher fünfte

lerifcher ©efinnung", unb berjichert mirb, baß ja aEed gar nicht „im

0inne einer ängftlichen Slbfperrung gegen neue entmictlungdfähige

Eti^timgcn ber bramatifchen Poefie gemeint fei".

^en litterarifchen ^opagitäten, bie mit ihrem Dramen bad neue

funftreaftionäre Unternehmen betfen, hot fleh onth ®err 4>cinrich §ort,

nad^bem et ed im Sßoturalidmud gu feinen ©roben gebracht, mit

©ragie unb leichtem bergen angefchloffen.

gelij poppenberg.

(E^Fonif öeF bUben&en Ufinfte.

31. b, 2ßerner ift auf meitere fünf Sahre ald ©ireftor ber

„afabemtfdhen ^ochfchule für bie bilbenben fünfte" beftatigt. ^ie

3ludfi(ht auf grünkiche SEeformen ift bamit auf meitere fünf Sohre

gefchmunben.

*

SEachbem ®ugo SSogclin golge ber befonnten SSorgängc aud

bem Sehrförper ber berliner ^unftafabemie audgefchteben, fiel ed

§errn bon SBerncr überaud fdhmer, einen geeigneten ©rfah gu finben.

SBogel bertrat am mirffamften an ber Stfabemie bad pringip ber

mobernen ^unft, aEerbingd unter unaudgefehten Mmpfen, bie bom

Xage feined ©intrittd btd gum tragifchen ginale fich hingogen.

SBiber ihren 2BiEen gmang er bie Seitung ber Slfabemie gu Eleformen,

bie fich freilich in kfehetbenen ©rengen hieUen unb menig am ©e^

famtcharafter bed ftagnirenben Snftitutd änberten. ©o mar man

froh, ben Unruheftifter lod gu toerben. 3lld ©rfah brauchte man
einen 2l2ann, ber erftend einen ^tarnen hotte, ferner malen fonnto

unb brittend Sfudßchten bot, nicht aEgu rebolutionär gu merben.

3tadE)bem §err bon Sßerner bon ben bebeutenbften Tüftlern aud

3torb=^ unb ©übbeutfchlanb fi^ ^örbe geholt, hoi enbltch SBofel^

mann, ber erft fürglich bon ©üffelborf nach ^orldruhe berufen

mar, ed gemagt, bad fchmere Soch auf fich gn nehmen, ^ofelmann

ift ald Zünftler herborragenb, ein gemäffigter Slnhänger ber mobernen

Etidfitung, ein tüchtiger £ehrer, jebenfaEd, fo meit ed fich boraudfagen

läßt, eine glücfliche ©rmerbung. SSie meit er fich in ben hiefigen

efmad eigenartigen SBerhältniffen mohl fühlen mirb, bleibt abgumorten.
*

3tn 01eEe bed Prf. 3t b. §epben hot ber BWaler ©uth^
fnecht bie SSorträge über ^oftümfnnbe an ber Slfabemie übernommen,

©uthfnecht hot grünbliche praftt(che ^ennintffe auf biefem ©ebtet,

unb ift ald 39?aler in ber Sage, bem praftifchen 39ebürfniffe Sffechnung

gu tragen. %a biefe 3Sorträge fepon gu ber 3^it old bie „^oftüm^

malerei" blühte, unter ber Xeilnahmlofigfeit ber Slfabemifer litten,

ift ihnen auch fni^ bie 3nfnnft menig ©rfolg gu berfprechen. 3ßie

feiner 3^^ öie „©emanbflaffe", mirb jeht bie „^oftümfunbe" ald

olter 3obf fi<^ noch hinfchleppen, um an ©chminbfucht gu enben.

£iie moberne ^unft malt bie 9^alitr, ni^t bie Sumpen aud S^h^oters=

qarberobeu.
* *

Sntereffont ift ber 39erfuch bed genialen SBUbhauerd 33rütt, bie

alte gorm ber Slltartafeln mieber einguführen. ©iefelben enthielten

ald §auptftü(f befanntlich plaftifche S)orfteEungen and ber heiligen

©efchi^lte, mährenb bie ElZateret meift nur für bie glügel Perfpart

blieb. SBrütt berfud^t in ber Sohannidftrehe gu ©ießen bie ^ar^

fteEung bed 3lbenbmahled, unb gmar merben bie giguven unmiltel^

bar nach bem fleinen §ülfdmobeE in ©tuef auf bie ^intergrunbd^

platte mobcEirt. SBermutlich foE bad ©äuge bann bemalt merben,

etma in ber 3lit, mie bie gahlteichen bemalten unb bergolbeten ©turf*«

ßguren bed Quattrocento, bie in ber Slbteilung für cEriftliche ©fulptur

nuferer El^ufeen fuh finben. 1

*

^ie frongöfifchen 3ludgrabungen’ in 5)elphi finb unterbrochen,

offenbar meil bie Herren grangofen, unbefümmeri um bie SSerträge,

nach ^täflen gu ftehlen berfnehten, SBefanntlidh giebt bie griechtfeh^

^ffegierung bie ©rlaubnid gu 3ludgrabungen nur unter ber 3'^ebingung,

boß bie gemachten gunbe ©riechenlanb bcrbleiben, mährenb ber Slud^

grabenbe nur bie ©ubletlen unb ©ipdabgüffe erhält. Slroß bed

protefted unferer SEeieü^tagdabgeorbneten hoben bie £ieutf^en in

Olpnipta gemiffenhoft'fi^ on btefc SBebtngungen geholten.

®ie grangofen foEten aber ben ©riechen fchon längft ald miffen^

fchaftUche Sangßnger befannt fein, benn ald fte in ber ^di ber

grtechifchen Sefreiungdfriege Olpmpia audgugraben begonnen, mußte

ihnen bie gortfuhrung auch berbgten merben, ba fte bereitd bie

SKetopen bed 3eudtempeld unb einiged anbere ejportirt hotten, unb

im ^Begriffe ftanben, gang Qlhmpia für^fidfi „gu retten".
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Bormann, (Seorg: Um ßofe TlTaUanb, (Ein (öefebi^te aus ber Jienaiftances
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6 cbm ab, 5riba: 5ata Priorgana. piebtungen. ^crausg. non TPilbUm 2trent.
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IVa, <^efatttft»erfte, dffmr
5ifcbet, : Jacob (Emil 6d?inbtcr, mit Kabirgn. von IP. Ungcr, TP. .^cd?.t,
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S^mibt. m.: Polßscrjablungen. ®efamt - 2lusg. 1. Serie. 17. l£fg. 4. Bb.

Per ©corgUlEatcr. 6. 49-80. S®. müneben, Seils Sd?aucr.

IVb. 4itteratttrgefc&t(?§fe,

^togra|»§tc.

Srugmann, ßt. u. B. PetbrüÄ: ©runbrife ber nergtei<bcnben (Srammatik
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(mit Mefer large ermarteten fiieferung imrb ber IX. Bano bes ge*

famten TPerßes, ber piebter ber TTeujeit, noßftdnbig).

£oreii)i, ®ttofiar: Äoetbes politifd?« £ebrjabre. (Ein in ber VIII. ©cneraEPer*

fammlung ber ®oetf7egefcßfd?aft gehaltener u. ermeiteter Portrag mit 2ln=

mertiungen, 3ufdläcn unb einem 2lnbang: ®octbe als ^iftorifter. 8®. 12 San.
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ndgete, (£.; Beitrage 5U Ubldti^ (3ugenbbid?tung). progr. gr. 4®. 4i 6.

Tübingen, Sran^ Sucs.
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gcfeDfcbaft“, f}erau 5^cQ. n, Scbi^epcr. 2. ^cft. gr, 8°. 48 6. Cetp^ig.

©. jfft epfing,

V. ^eutMoni|iif^e 4itter<ittir.

(Efcbericb, £ebensgef(bt(bt« eines Ulafeßruges (in ber Sorm eines majrttruges

erf(bem«tii>)- münden, ^art Sebuter.

£cfimple, 2t.: 2tus bem Uciibe ber Srau mufiba. Pon JTlo^art PXo^art.
8®. 68 S. £eipjig, (Earl Keifener.

VI b. ^if6en6e
Surtmdngler, 2tbotf: me.fterrnerke ber grie(bifcb«R Plaftift. Jäunftgef^i(btticb«

Unterfu(bungen. gr. 8®, (Ea. 50 Bgn, mit etma 120 2tbbilbungcn im Cepte,

fomie eine TTtappe mit ca. 33 lEafcln in £id?tbrucft, grojg Sotio. £eip3ig unb
Berlin, ®iefcdie & Penrient.

Iftunftf^dise aus Cirot. .feeliogranuren nach pbotogrdpbifdjen 2tufnabmcii
non (Dtto 6d?mibt in TPien, mit ctlduternbcm Qi^ept: non Prof. 3. TP.
Pc inin g er. 2lbt, III. £fg. 3. (feie. mit ift bie 2lbttg. III, maleret unb
ptafttR. abgefcbloffen. Srüber erfdjicn: I- 2lbtLg. TTIaleriftb« 3mi«nrdume.
1 Banb Sol 0. - 0 Blatt fecliogranuren u. 3 Blatt tCcpt. Jn Porbercitung
befinbet ft(b 2tbtlg. II 2trcbitctitur unb I^unftgemerb:. S(blufe bcs ganzen
TPcift s). TPien, 2lnton Sebroß & (Eo.

prclls, prof. feerm. : TPanbgcmdlbe in ber TTatbousbaße ju feitbesbUtn. 2lus*

geführt im 2tuftrage brs pmeufjifcben Staates. ITad? ben Ö)rig. aufgenommen
non (Ötto 0;:roifefd?, ßcinigl. feof * Pftunftinftitut in Berlin 2luf b:r Berliner
.^unftausfteßung 1893 mit ber grofern golbenen TTT’baiße aus le^ idpnet.

13 £id7tbru<ft*(Eafeln, ®rofe*3mperiat«=Sormat, in mappe. Berlin, feeftling &
Spiclmeper

$

VII. §dffrage«, folitift,

®effrften, fe. fecinriib: Sranftreid?, Hufelanb unb ber Preibunb. ®cf(^i(bH. Küdt*
Midie für bie ©egemnart. gr S®. 12 Bgn. Berlin, Tücbarb TPUbelmi.

$

VIII. ttn6

Berner, Pr. (Ernft (ßgl. pieufj. feausaribinar) : Cafetn unb Sarbcnbrudien, Bei*

lagen, 2lbbUbungcn im Cept unb j^arten. Smeitc nevbefferte Uuflage. Jn 16
incr^cbntägcn £t€fcrungen ä i mfi. Poßftdnbig bis )ium feerbft 1894. "münd)en,
Perlagsanftalt f. .(ftunft unb TPtffenfibaft, norm. Sriebr. Brudimann.

Prdfen, ®,: ©efebiebU' ber Gegenreformation, (Schluß) (aßgem. Gef(bi^tc in

(Einielbarfteßungen. fesg. n TP. Gndicn. 196 2lbt. ITlit 2lbbilbgn., Caf. unb
jSarten.) gr. 8®, S. 449-472 Berlin, ©. Grote.

er^oQ (Carl non (Öefterreid?: 2tusg'n?dbtte Stbriflcn meitanb Seiner
haiferli^en feobeit. fersg. im Aufträge feiner Sdbne ber feerrm (Er^ber.^bge

2ltbrecbt unb TPilhelm. III. Banb: ®cftbid?tc bes Selbsugcs non 1799 in

Peutfiblunb unb in ber Sebmet^ mit J4arten u planen, gr. S\ (Ea. 2S Bgn.
TPien, TP. BraumüUer.

fkaibei, ®.: Stil unb Cept ber 2lriftotelifd?en „politeta". BetUn, TPeibmann

jSofer, T?.; jSönig Sriebriib ber Grofte 1 Bb. (Bibliotbeli bcutfd?er Gcfd?icbte.)

£ep.*S®. VII 640 6. Stuttgart, 3- G. Gotta.

Ttiebuhr, ßaxi: GefGid?te bcs Gbrdtfcben 5eitölters, Bb, I, Bis 3um Gobe
3ofua's. gr. S®. XII, 378 6, S m. (beabfiebtigt bie Geftbicbt« bc5 alten

Grients mittlerer Seit, b b- T>on emta 2500 n. Gh^^- I^ts aum Saßc Babels
burd? ^pros.) Berlin, Gg, Tlaudi.

TPitamorni^smoltcnborf, Utricb non; 2litüotetes unb 2ttben. 2 Bbc. gr. 8®.

Berlin, TPeibmann.

TPinter, G.: GcfGid)tc bes SOjdbr. Jflriegcs. (2lUgcm. Geld?, in Ginaetbarfteßungen,

brsg. n TP. Gncfien. 196 2lbt. mit 2lbbilbgn., Gaf. u. .fftarten) gr. 8®.

6. 1-112. Berlin, G. Grote,

¥

Bartels, m.: Pie ITlcbiain ber TTaturnölbcr. GthnologifG« Settrdge aur Ur=

aefcbid?tc ber meblain. gr. 8®. XII, 561 S. m. 175 feoIafGnitten. £cipaig,

Cb- Grieben.

nddic, Pr. paul: Perbred?cn unb TPabnftnn beim TPeibe mit 2lusM. dien auf bic

^liminal * 2lntbropotogie überhaupt, gv. S®. Ga. 17 Bgn. TPien, TPill?.

Braumüßer.

Pirthom, 2tuboIf: Pie Grünbung ber berliner Uninerfitdt u, b. Uebergang aus
b. pbilofopb- in bas natunniffem'cbaftl, Zeitalter, 2?ebe am 3, 2luguft 1S93

in ber 2lula ber Mql Sriebr.^TPilh-mninerf. $n Z'crlin gehalten n. b. scitigen

Hjfitor. 8®. 32 S, Berlin, 2luguft feirfthmalb,

X. ittt6 fid5a0ö$tft.

B f a n a 1 5 k n , fe. p. ; Pie Grunbtagc ber inbiid?en mpftik fersg. non Btanatskp.

llcbcrfci^t non Pr. 5ranr feartmann, 8®. £eipatg, IP. Sriebri®.

- ; SGlüffel aur tü)co^opl}ie, Grkldrung ber Gthik, TPiffenfd?aft unb Phüofophte.

UeberfeM feerrmann. gr. 8®, Gbcnba.

Brobbedi, 2t.; 5oroafter. Gin Beitrag ^ur nergteid?. GefGichte ber Ticligionen

unb pbitofopb, Spftemc bes morgen» unb 2lbenManbes. gr. b®. {XIII. 346 6 )

Gbenba.

feausfath. 2Ibolf; Peter 2tbdlarb. 8. VI, 313 6, £e paig, Breitftopf & fedrtcl.

PhilofophifG« Stubien h«T«iii5geg. von TP. TPunbt. £elpaig, Gngetmann.
18. Bb. enthält u. 21.: TPunbt, feppnotismus u. Suggeftton; febffbing,
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blinbheit; Äütpe, bas 3G unb bie 2lu^ernnelt; pacc nnb GatcU, über

2lufmctkfamkeit; TTeiimann, über ben Geitfinn u i n) ) — (9, Bb , feeft 1

unb 2 enthält u. 21.: £ehmann, 2ttmung u. 2lufnierkiamkcit; IPitmer,
aur epperimenteßen 2Ufthetik; Bruns unb PXerket, übeij pfpGö|^hT?rifch«

methoben; lipps, über bie Grunblagcn ber mathcrnatik u. f. in.)
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Ärfcfeint {eben ©onnabcnb* — Preis 4 Älart niertelfäbrlicb. 35epeflungen werben non jeber Bu(^f?anblung, {cbem poftamt (TTr. 3589

bet poftgeitungslifte), fowte nom Pcriage bes „Jnaga3in" entgcgengenommen. üngeigen 40 pfg. bie breigefpattene petitjeile.

o-<ö öer OEinseinummer: 40 pfg. g>-o

62, Jaf^rgang, :SerIin, bcn 7. (Dftobet» |$g3. TTr. 40.

2lu53ugswctfer TTad^brxu^i famtlic^cr 2lrtifeel, außer ben nonelliftift^cn unb bramatif(^?en, unter genauer (Öuetlcnangabe geftattet

rinßefugter J^acflörucfi iuirö auf o5runö öer dPefetsr nnö l&erträge ßerfolgt

SulfAlt: ^permann ©ubermann: ^erbft: eine noöettiftifd^e ©tubie II. ©. 634.

®abib: SBtener ^unft I. ©. 636.

ruteralur^ IDiffenf^aft unb öffentli(^es Zehen: — griebriijE) ©iptell^agen: ©erwart §aubtmann§ ^Siberbelg. ©. 638. - ©bctan§:
2)te h^pxmte ©bl^in^. ©in ginan^^ unb Quartalfd^Iuß^SDfJar^en. ©. 640. — ^re^er, Sßtll^elm: ®ie fbi^iliftifc^cn Srrlel^rcn.

©. 642. — geli£ ^ob^^enberg: ßuife öon granootS. © 644. — §ölger i>xa^mann: £eben§Iuft ©. 645. — SXIfreb

^err: ©ie ^auernfomöbie im SöaEner^S^l^egter:. ©. 646. — Sitter arift^ie ©l^ronii ©. 646.

aittftf: 31. m. SKufifalifi^e ©^ronif. ©. 646.

SXngetgen. ©.^J547.

unfere ICefer!

Das ,,iKaga3itt fft« Citterntu«'^ mirb fortfaf^vcn, bas gcfamtc geiftige £ct>cn ber (Segenwart ju bef^anbeln.

(£s f?at ftd? bald) ftdnbige Kubriten fttr Plttftk iiiik kiU>«nke |littt|i bevei(3?ert, .beren Heboittion tn

bemfelben Sinne utobernev 3ltunßt>er|üngung wie bie litterarifc^e 2lbteilung gefül^rt wirb unb erprobten 5a<J?«

mdnncrn annertraut tft.

2luc^ bem §tbtn wirb bas HTagajin fortfa^ren, feine 2lufmcrftfantfieit jujuwenben in

2tuffd^en, bie eine enge parteibegrenjung unb bie biüige TDirbung burc^ negatine J^ritib nerfd^mä^ien, bafür

aber auf bie gufeunftsftc^ern, l^offnungsreii^en (Entwicftlungsfieime ^»inweifen.

TDetd?e iiilfe wir für unfere 2lbft<^ten gefunben fjaben, lehrt am beften ein üerjeiihnts unferer JTTit»

arbeitet aus te^ter 3eit:

2t<J}eUs, Dr. Chomas — 2lnbreas»6aIom^', £ou — Bahr, Hermann — Bang, Hermann —
Beegue, ^enri (Paris) — Berg, £eo — Bielfi^offsbi?, Dr. 2llbert — Bierbaum, ©tto Julius —
Björnfon, Björnftjerne — Buffe, (Carl — Dahl, JSviftian (Jßopenhagen) — Danib, Dr. 3. 3. — Drach*

mann, Folger — £isner, däurt — (brnft, ©tto (®. (£• Si^mibt) — (£rnft, Dr. Paul. — Salbe, ©ufta» —
Slaifi^Un, Dr. (Cdfar — Soutane, Ch- — Srei?tag, Prof. Dr. — ©arborg, 2lrne — ©relling, Dr. 21. —
©rothe, ^ugo — ©urlitt, Prof. Dr. Cornelius — Halbe, Dr. JITaj: — Hänfen, Haralb ((Chriftiania) —
Hartleben, ©tto <lxid) — Hoffmann, TTTa^: — Janitfeheb, Hlarie — jRarpeles, Dr. ©uftan — Jßeben,
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©tubie öott ©ermann ^ubermann.

II.*)

S)ie U{)r tt)nr iici!^e an Bier. —
Sn warmen ^uriDurtönen, lei§ in§ SSioIett f)iiiü6er»

f^telenb, lad^te bte ©onne bnrc^ genfter. — jloftrote

Slottermaffen leud^teten Bom Xiergorten herüber. ®ie
Stftoria ber ©iege^fdute reifte fidb wie eine modbtiqe
g^lamme gen §immel. —

S^n monbelte bie Snft an, burd^ bie 5u
manbern müßig, groecflol — f|öd)ften§ um ßie

unb ba einem bettelnben i?inbe ein ©etbftütf gu fdbenfen.

(Sr Bertieß bag §aug, ging an ber 3tü(ffeite beg

^roIIfct)en ©arteng Borüber bie Berfcßlungenen gufePfabe
entlang, bie gur (Sßarlottenburger §auptftraße führen. —

©er Soben atmete ben füßticßen ©unft melfenber
Kräuter oug. ©ein f^uß burd^brad^ raidtelnbe .Siötter=

ßonfdien, bie ber SUittoggminb über bie 2Bege i^ingewebt

batte, ©ie tieffteljenbe ©onne warf rote Sidbtßetfe auf
bie matlgrüneu ©tämme, luelcbe bie f^eucfetigleit in Iong=

ftröbnigen ^bern augfc^wißten.

^ier mar eg einfam, erft jenfeitg ber 6b<mßee, beren

bunteg ©emirre wie ein SBonbelbilb rojdb an ißm Bor»

übergog, b^Hte bog ^reifcßen fröbtidber l^inberftimmen,

©efang unb ©elödbter in ben SlHeen roieber. —
Sn ber iUäbe ber Souffeauinjel begegnete ibm ein

^err, ben er fonnte, mit bem er in feinen Sugenbjobren
befreunbet geroefen mar. Sebäbig, bog runbe ©efidpt Bon
einem furggcfdborenen Soüborte umgeben, »anberte er

baßer, groei fleine rotgefteibete 3JJöbdben an ber ^anb
fübrenb, roöbrenb ein Surfdß in btouem Sfatrofenongug
ouf bem ©pagierftocf beg Soterg a(g §erolb Boranritt. —

3Kan grüßte ficß — fübb bocß ohne Sanfüne. 9JJan

mar einanber eben fremb geworben, beim ben befcböftigten

Seamten unb gtüifticßen g^omiliennater füßrte fein ffieg

ni(ßt in bie Greife, in benen mon olg Sagegorbeit reitet,

wettet unb fpielt. —
©tücfrafb feßte ßdb ouf eine Sanf unb fcßouie ber

©ruppe nocß. — ©ie roten Äleibißen ftommten Bon ferne

burcb bog ©ebüfcb, unb moßnenbe unb bämpfenbe
©timme brod) burdß bag Snrmen beg Suben, ber feine

ßoßle §anb atg Sofoune beßanbette. —
„@ießt fo bag @tü(f aug?" frogte er ficß. — „5?onn

ein SiRonn oon ©nergie unb Sotfraft in biefem fjumilien^

gefimpei Sefriebigung ßnben?"

Unb feltfom: biefe f^fimilienoäter — üiRönner, bie

etwag leiften im ©taate unb in ber ©efeEfdßaft, bie ßoße

3femter oerwalten, wicßtige ©rßnbungen moißen unb gute

Südßer fdßreiben — fie ßoben rote Smfen unb ladßenbe

Stugen — pe feßen nicßt barnacß aug, olg ob bie Saft,

bie pe ßinter p(ß ßer fcßleppen, ißnen ben Sebengatem
benaßme. — ©ie fommen oorwärtg — troß ber Äinber»

ßänbe, bie an ißren fRodffcßößen gerren, troß ber Albern»

ßeit, mit benen fie ißre g'reipunben oertröbeln.

©in unbeftimmteg flieibgefüßt boßrte in feiner ©eele.

— @r fdmpfte eg nieber unb ging weiter mitten in bog

Sienfcßengewüßi ßinein, bog bie fjüßpfobe ber ©iergarten»

ftraße füEte. —
©amen beg berliner SBefteng in fnifternbem ©diwarg,

fcßmelgenbeßangen, gingen ^ruppenweife an ißm Borüber.

@r fannte fie nicßt unb wunfcßte fie nidßt gu fennen,

$ier woren oud) feine ^errenbefanntf^nften bünner

gefdt. ©te f^inong, bie biefeg Siertel in Sefdßlag ge»

*) $)ie neu b'nsutretenben Wonnenten erhalten ben SInfong

btefer IltobeEe ouf SSerlongen grotts noißgeliefert.

nommen ßat, modßt pdß auf ben SRennpldßen nidßt Biel

gu fdßaffen.

Segleitenbe ©quipogen gogen longfom neben ben Suft»

wonbelnben boßer, um bag ungewoßnte gu»t5uße»geßen gu

erfldren unb gu entfißutbigen. — Sn biefer ffielt tonn bog

bouernbe f^eßlen eineg SBogeng leidßt ben ^rebit erfdßüttem.

Slucß ber beffer fituirle SKilitdrobel wor ßie unb bo

Bertreten. Sn einer ©ßoife, bie eine ©rofenfirone trug,

faß eine bloffe, Idcßelnbe ©ome
;

eleganter, lebengfreubiger

getleibet, alg unfcre fteife Slriftofrotie wol pflegt, ©ie
©ottin eineg fremben ©efdßdftgtrdgerg, wie man ringg»

ßerum gifdßelte.

©arum oucß! —
8luf ben genfterreißen ber gegenüberliegenben SiEen

unb Sölöfte lag in buntem ©leißen bie 9lbenbfonne; bie

fjoffoben fdrbten pdß purpurn, unb bie welfenben fEJaffen

beg Sßeinloubeg, wel^eg fcßwer auf Souben unb ©ittern

laftete, fcßienen oug ißren ©iefen ßeraug gu glüßen unb
gu leudßlen - eine geuergbrunft oug Serwefun^gforben.

©ong überflutet oon biefem Sidßte fom eine ßoße,

überfdßtonfe SJidbdßengeflolt bem fdßlenbernben ©tüdfrotß
entgegen, ©ie füßrte eine ©reipn, bie müßfelig ouf bem
^iegpfobe einßerßumpelte, forglii^ om Strme. ©in ^upee
mit SBoppen unb ^rone fußt fdßrittßoltenb ein wenig
ßinterßer.

©r ftußte. ©in unwiEIürlidßer fftudf, olg ßdtte er Suft

ouf einen ber ©eitenwege eingubiegen, war burdß feinen

Körper gegangen, bodß gwong er bie Sewegiing nodß in

bemfelben 3tugenbli(fe nieber unb faß fpdßenb ben
JUoßenben entgegen. —

2Bie eine f^warge ©tonge, bünn an ©liebem, bünn
an SoiEe, in Kleibern Bon nonnenßafter ©infodßßeit,
bie wie Berwelft an ißrem Seibe ßerobßingen, ßob pe
ficß Bon bem leudßtenben §intergrunbe ab.

'

3?un erfannte aud) pe ißn ©ine fdße Eiöte, bie

rafdß in faßte Sldffe überging, wor wie ein ©dßotten
über ißr feineg, ftrengeg ©efidit boßingeßufdit.

©ie faßen ficß ftarr in bie Slugen.

©r grüßte tief, fie bonfte mit einem leidßtm, qleidß--

gütig fein foEenbeii Sddßeln.

„yifo audß bie oerblößi", bodßte er bei pdß. —
:^mor trug ibr ©eficßt nodß Immer ben ©tempel ebler,

einfadßer ©cßönßeit, aber geit unb Kummer ßotten arg
barin gewüftet. ©ie Sippen woren bloß unb bürftig,

gwei, brei gdttdßen, fdßorf unb ßerb, wie mit bem SftePer
eingerißt, gogen pdß ringgßerum, unb um bie Slugen,

beren weidßeg, ooEblütigeg Seudßteu Bon eßemalg pdß in

ßorte müßfelige ©reEigleit Oerwonbelt ßotte, breiteten

piß fongentrifdße Singe, bie ein Seß Bon Sleberdßen unb
Siffen mit einonber oerbanb. —

©r blieb ftcßn uiib foß ißr pnnenb nodß.

Sodß immer fcßritt fie baßer wie eine Königin,
ober ißre ©ilßouette wor obfdßeulicß.

©0 trügt, fo fleibet pdß nur bie §offnunggIopgfeit.
@r redßnete nodß: ©ie modßte feßt 35 fein. — Sor

13 Soßren ßotte er pe gefannt unb geliebt? Siel»
leidßt. —

SebenfaEg wor er om Sorobenb ber Serlobung auf
unb boBon gegangen, weil fein ©cßwiegerBoter in spe
eg gewagt ßalte, ißm wegen feiner Sebengfüßrung Sor»
peEungen gu macßen.

©r liebte bie gi'^ißeit feiner Setfönlidßfeit meßr,
olg bie fdßöne, reidße, ftolge Sraut, bie an ißm ßing mit
oEen g’Qpnt ißfcr feufcßen, Borneßmen ©eele. — ©in
Sßort Bon ißrer ©eite, ein 2lbfdßiebggeidßen ßdtte ißn gu
ßalten oermodßt, aber bieg SBort wor ungefprodßen ge»

blieben.

Sßr Sebengglüdf ging borüber in S:rümmer, bog feine

wol oudß. ‘‘'Bog totg? —
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S)en XSc^tern oidS guter 3^omtIie begegnete er feit»

Öer mit S8eroii)tung. ®ie anberen — bie waren on»
f^)rn(i^§lofer, bie Ijemmten i^n nii|t in ber ©eltenbmadbunq
feiner

Sange fbätjte er I)inter i^r ber. Söalb fd^oben fidb

©rupben D^acbfotgenber bogmifctien, halb roieber erfd^ten

ihre ©eftatt — fdjarf unb f4)mal auf ben rotli^en
liebeln be§ 93oumfdb(agä._ — 3lb unb gu neigte fie fi(b

Itebenott gu ber ©reifin nieber — bie eifrig unb öngpUib,
wie alte Seute pflegen, einen g^u^ oor ben anbern
fd)ob. —

®iefe§ gebrcdt)lidbe ®nodt)enbäuflein mit ben blöben
Stugen unb ber f(barfen ©timme, — er erinnerte fidb biefer

©timme mol unb nidl)t gum roenigfteu oor ipr beeile er

9teifeou§ genommen — biefe§ frembe, unfbmpatbifdbe,
argroöbnifcbe alte SJienfdbenmefen batte er„3JZntter" nennen
foUen.

SBeldb ein SBahnfinn! 2Bel(^ eine Süge!
©od) bann gemahnte ibn fein ©lüdlSoerlangen, ba§

immer nodb nidbt f^mieg, an all ba§, roa§ b®lte werben
fönnen, wenn fie bie ©eine geworben wäre.

©in aßeer oon garter, beifeer, aufopfernber Siebe

märe über ibn b^gefentet unb batte bie Debe feiner

©eele befrudbtet unb belebt, ltnb anftott gu oertrodfnen

unb gu oerbittern wäre fie an feine ©eite perrtidber auf»

geblüht oon ©og gu ©og.
9?un war§ gu fpät. ©in longe§, bürre§, arme§

©cbeufäldpen ging fie ibreS 3Beg§ bapin unb oerfdpmanb
in ber fjerne.

3lber in feiner ©eele b^flete bie ©ebnfu($t nadp

einem weiblidpen SBefen — einem SBefen , ba§ nidpt

blo§ Spornen unb Körper beB SföeibeS trug, ba§ mepr
wert war, al§ jene ©irne, bie er fiep bepielt, weil er gu
träge war, fie weggufagen.

*

@r forfdpie in feinem Seben nadp. ®aS war reich

an galanten Slbenteuern aEer 2lrt. — 3Jiandpe§ funge,

wilbblMge SBeib patte ftdp ipm an ben ^al§ geworfen
unb mor nadp furgem — bem 8™<mge feine§ ©rtaltenS

weidpenb — wieber au§ feinem ©ofein Oerfdpwunben.

©r liebte bie g^reipeit — felbft eine gefeplofe 3Ser»

biiibung würbe ipm fofort gur ^effel, wenn fie begann,

Opfer an Seit unb ^ntereffe oon ipm gu forbem. 3lu(b

modite er nicht weniger geben al§ er empfing, unb falt»

blütig ein SJienfdpenfcpiäfat ol§ ©efcpenl entgegenp»

nepmeii, um e§ nadp Selieben wieber fortguwerfen, wollte

ipm, feit bie ffrupeOofe Sugenb in ipm oerfiderte, nidpt

mepr bepagen.

©orum wor audp in ben lepten Sapren SRupe in

fein ©afein gefommen.
©ine ber Sepien — nein bie Septe — fiel ipm ein .

.

©r mufete lädpeln.

©a§ 95ilb einer üppig»garten, brünetten IleinenJ^ran

mit fepwärmerif^en äugen unb wirren EtingeEöudpen

über ben Opren flieg oor ipm auf . .

.

©efdpeiben, innig,

ooE efftatifdper Eingebung unb töridpter 0Jaioität ftanb

fie oor feiner ©rinnerung.

©ie gehörte niept gur ©efeEfdpaft. 2luf bem ©iner

eine§ ^inangmanneB patte er fie getroffen, ©ie mar
bie 5}Jrofuriften, ber fi^ in ber ©efdpäfts»

weit grofeen 8lnfepn§ erfreute. 3Kit anbetenber 9Je^ier

gudfie fie in bie frembe grofee 353elt pinein, bie ipre ©ore

gum erften EJJale oor ipr öffnete.

©r füprte fie gu ©ifep, ergöpte |fi(p an ber ^lein»

3Käbdpen=f5rif(pe, mit ber fie bie neuen ©inbrüde wieber»

fpiegelte unb napm bie unoerfdpleierle SSergötterung, bie

fie ipm, bem berüpmten fReiter unb berüchtigten Sehe»
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manne angebeipen liefe, mit rmpeooEem Sädpeln in @m»
pfang.

©r maepte ipr aiidp ein wenig ben $of unb oer»

brepte ipr oamit ben ©oEfopf, in bem bei einfamem
©räumen bie ©epnfudpt nad) eleganter, fantaftifdper

©ünbe längft in§ SRafetofe gewadpfen war, fo grünblidp

unb wiberftanbSloS, bafe fie ipn am folgenben ERorgen in

einem föftlidpen ©efripel um eine gepeime Sufammen»
funft bat . .

.

Svgenbwo am Slnfonoplap ober ber Sßein»

meifterftrafee, ©egenben, bie ipm weniger befannt woren,

oB bo§ IRorbfop ober glofopamo.

©a§ folgte fiep gwei, breimal . . ©dpämig, angftooE

unb immer oerliebt war fie erfdpienen, ein SSeil^enbünbel

für fein ^opflocp in ber ipanb unb irgenb eine lieber»

rafdpnng für ben ©atten in ber ©af(pe.

©ann würbe bie ©odpe ipm langweilig, unb er

fdprieb ab.

©ine§ 3lbenb§ — ef war in ben lepten ©agen be§

IRooember — erfdtien fie tiefoerfdpleiert in feiner SBopnung
unb fanf ipm fcplucpgenb an bie Sruft. ©ie fönne nidpt

leben, opne ipn gu fepn, fie fei palb wapnfinnig oor öangen
naep ipm, er möge mit ipr maepen, wa§ er woEe. ©r
tröftete, erwärmte fie unb lüfete ipr ben gefdpmolgenen

©dpnee au§ ben paaren. — ©odp al§ er in glaube über

ba§ ^leinob, in beffen EJoEbefip er fi(p wäpnte, iprer

Särtlidpteit ooraneilen woflte, padte fie bie ©emiffenSangft.

©ie wäre ein eprli(pe§ Sffieib, fie müfete fiep oor ©rauen
unb ©epam in ben ^anal ftürgen, wenn fie al§ ©ünberiit

oon pinnen ginge — er möge ©rbnrmen mit ipr paben

unb fidp ipre reine Slnbetung gefaEen laffen.

©r patte ©rbarmen mit ipr unb entliefe fie mit

einem oäterliepen ^uffe auf bie ©tirn, gab aber gleich»

geitig bem ©iener bie SBeifung, bafe er fünftigpin nidpt

mepr gu §aufe wäre.

©ann famen gwei, brei Briefe, in benen fie au§

Seibenfdpaft unb Slngft ipn gu oerlieren, audp ipre lepten

ffteferoen faEen liefe, aber biefe 33riefe blieben un=

beantwortet.

Su berfelben S^'l ©ebanfe in einer

©apabiep ben IRil empor gu gonbeln. 3lur fo au§
Sangeweile unb weil er einen ©dpnupfen patte. —

9lm Slbenb ber Slbreife fanb er fie beim ^eimfommen
in feiner SBopnung ftpen. —

2Ba§ fie woEe?
„Eiimm midp mit." —
äjoper fte wiffe?

„IRimm midp mit." —
„EJimm mi^ mit," — babei blieb fie.

©ie IRotwenbigfeit fie gu tröften lag auf ber §anb.
©in auSfüprlidprr Slbfcpieb würbe gefeiert mit bem lieber-

einfommen, bafe er auf Eiimmerwieberfepen gelten foEe.

©er 5ßaft war gepalten worben. Eioi^ feiner IRüd»

fepr unb fernere gwei Sapre lang patte er fein Seben§»

gei(pen mepr oon ipr erpalten.

*
*

©iefe Swu nun fiel ipm ein. @r empfanb eine

pridelnbe ©epnfudpt no(p ber reifen ©üfeigfeit ipre§ £>oal§,

bem oerfdpleierten 2ltt iprer ©timme, er woflte noep ein»

mal oon ipren ftraffen Slrmen umfcplungen, Oon ipren

toEen, gagenben Sippen gefüfet fein.

Sßarum nur patte er fte faEen laffen? 2ßie patte er

fo rop fie non fidp abfcpütteln fönnen?

©er ©ebanfe, fie oufgufudpen, jept, in berfelbigen

©tunbe, fupr ipm burdp ben ^opf.

©unfel erinnerte er fid) iprer SSopnung. ©r braudpte

nur in ben erften beften Saben gu treten, lim fi(p ©ewife»

peit gu polen.
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®ann »ieber fd^offen ü)m bie SRennftaüfragen burd)
ben — „aWaibenboob", bo§ frifd) gefaufte SSoIl»

blut, gob i]f)m §it beiifen. @r butte öiel auf eine Äaite
gefegt ; wenn er nerlor — bie ©dfiarte fonnle fobalb nid)t
wieber auSgewebt werben. —

Unb plfibticb fanb er fidb in einem Siflötiftigefdläfte

fteben, im 33egriffe, bo§ SlbrePudb noch bem bewuften
5Romcn 5U burcbbtoltern:

§riebrid)«2ßilt)elmftrafee. — ©anj in ber 9idi)e, wie
er norauSgeJe^t botte. —

Um einen ®orwanb war er ni<bt ncrlegen. ®er
©atte mußte um biefe ©iunbe nod) in Jeinem Kontor
fein. 3Siei iftedbenjtbaft mürbe nidjt non ibm geforbert
Werben; — im StiotfaH ftanb ein SReitfeft t>or ber Jür,
für ba§ er ihre Seitnabme erbitten fonnte.

SSiefleiibt b.otte fie tbn nergeffen unb rö(bie ficb an
ibm für bie einft uerlorene SBürbe; oieUeidit war fie

beleibigt unb ließ ibn gar ni^t »or. Öm günftigften
|?aEe mußte er ouf fühlen, gemeffenen ©mpfang, bittere

Sabrbeiten unb jenen ©diein beä§offe§ gefaßt fein, ben
»erlebte ßiebe anpnebmen bfl^gt-

®o(J) wa§ tat§? (Sie war ja ein SBeib!

©in fäulengetragene§ 3Seftibül mit ©tuccoluftro»
SEßdnben unb imitirten ©mbrnaläufern tat ftd) »or ibm
auf, ber 2Riet§bomb, mit bem ba§ woblbabenbe SBürqer=
tum fiib jebt umgiebt.

®rei Srepben b»(b tu bie §obe.
©ine alte SRagb mit blauer Sabenfdbürxe maß miß»

trauifcb ben fremben ©aft.

„©nöbige grau gu §aufe?"
®ie wollte nadjfeben unb ging, feine iJarte an ben

älänbem faffenb, von bannen,

flhm galt’ä!

®a, wie er ßd) laufd)enb »orbeugte, »ernabm er burd)
bie 9übe ber offen gebliebenen £ür einen ©dörei — nid)t

be§ ©rfdbrecfen§ — einen SCriumbb* unb Subelfdbrei, ein

älufjaiubsen jäber ©lütffeligfeit, wie eä nur bie buxrenbe,

boßnungälofe, ungebünbigte Sebnfudbt in ©ereitfdiiaft bält.

©r glaubte ßdb »erbört p böt’fi'» t>odb baB blößlicb

füß lö^elnbe ©eßcbt ber prüdffebrenben 3Ragb beftätigte

ibm fein 3Bittfommen.

„©nöbige grau laffen bitten."

(Sortfe^ung folgt.)

m

IDietteu Äunft.
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9f. 91.

I.

©ßater als in 93erlin erwacht in 3Bien ba§ Seben
ber ©roßftabt. ®enn ber IRorbbeutfdöe ift wanberluftig,

ber SBiener feßbaft. ©ie fchmormen im ©ommer auS
in alle 3öeiten unb befthouen, wa§ am 2Reer unb im
©ebirge febenSwert ift, wir haben irgenb ein gledfdben

©rbe, baS unS »ornebmlidb lieb ift unb baS wir mit
ber Sreue beS ©ewobnbeitSmenfdben aEjäbrlidb beim»

fudben. ©ine »ergleidbenbe SSiEen=©tatiflif gwifdben Sffiien

unb ^Berlin müßte gu gang intereffanten ©rgebniffen

führen, unb babei wöchft »er ^reiS, ben bie SBiener

Miebeln, inS ©nblofe. IRidbt ber grüne SBienerwalb

ouein, bem nur baS lebenbige SBaffer gu »öEigfter

©(hflnbeit fehlt, ift löngft »on ihren 55ln|tben erfüBt;

ße haben nadh ©üben bin ben ©emmering überfdbritten,

baS oberöfterreidbifdhe ©eengebiet erfüBt, unb wer eS

irgenb »ermog, ber baut ßdh fein §auS ober §auSdhen,
ba§ er tunlicbft früb_ im ©ommer begiebt, fo ungeme
unb fo fböt wie möglid) »erlaßt, um ber ©tabt unb
ihren ©efdhöften gu leben.

©0 rann man benn jeßt, in ber gweiten §ölfte beS

©eiJtember, eigeiitlidh »on einem Xbeaterleben in 25ien

noch nicht fbrecßen. ©§ ßnb aBerbingS fömtliche Käufer
fchon offen unb eS wirb giemlidb »iel in fprogrammen
unb aSerbeißungen gemocht: boS Süolf§»$beßter bat fo»

gar fdbon gwei „SReubeiten" — nömlich „Obette" ber grau
©Emenreich, bie [ich als auSgegeidbnete, nur gu gewante
©dhaufßielerin für baS ©olonftüd einfübrte, unb ben
alten „fßrogeß».^anfel" §errn ©anghofer gu ßiebe heraus»
ebrod)t. S5er Sefucb aber laßt noch gu wünfdben unb
ei mondben 8leflame»9fotigen muß man nicht ohne

ßädbeln einer gebenfen, bie »or Sohren, ba bie §of»
Oper mit oBerbonb Sliöten gu fömpfen batte, in bie

SBelt gefeßt warb: ba würbe unter ben Slnnebmlichteiten,
bie ihr aSefucb im ©ommer böte, bie auSgegeichnete

Sßentilation befonberS gerühmt. ©S fei fo b^bfdb füßl
borin. IRun, böbfdh fühl ift eS gur geit noch w ben
meiften wiener Sheotern, ouch in ben minber gut »enti»

lirten; eS ftebt gu oermuten, baß eS ßdb bei ihnen nicht
»iel onberS bomit »erholten wirb. UebrigenS haben wir
für ben 30. b. 3R. fchon bie erfte wirfliche IReubeit im
aSolfS»2:heater »erbeißen crbaltenraRorco SrocinerS neues
©tücf, boS er bieSmal in ©emeiiifchaft mit bem ©^au»
fpieler ^fonrab ßöwe, ber ßch als feiner ßprifer bewahrt,
olS 2>ramoturg an ©robbeS „©otblonb" »erfu^t bat, noch
feinem IRomane 8tabu ©leoa bearbeitet bat. @S Wirb
ba»on in meinem nödhften SSriefe wol noch atebr gu
fpredben fein.

@S Dürfte DoS beutfche aSolfStheater übeiboupt bie

93übue fein, welche bem neuen Sabrgong mit ber großen
Dtuhe entgegenfeben barf. ©S ift ein glücfUcheS Theater,
feine geblfchläge werben bolb unb gang oergeffen; feine

©rfolge ßnb nachbollig. fein fßublifum ift foft ibeol ge»

ftaltig. ©S ift oEerbingS ouch i« 8ont gu bringen:
bann aber muffen ihm ®inge geboten werben, bie in
aSerlin bireft gu einer Sftobau» unb tltf=^remiere führen
würben, ©eine SKitglieber ßnb gut oufeinanber ein»

pefpielt unb man fann ira mobernen ©tücf unb im ßuft»
fpiel manchmal gang oortrefflidhe aSorfteEungen feben. ©S
hat baS üBeinige 2lnrecht auf Slngengruber burdh Sabre
beieffen unb an ipm haben ßd) feine heften Äröfte beron»
gebitbel: nun hat bie S)ireftion ouf ihr ERouopot »er»
gidhtet unb an oier Sühnen wirb ber große dichter, ben
boS beutfche aSolfSftücf feit gerbinonb Eiatmunb befeßen,
gepßegt werben, gür ben töglidhen Seborf, für bie Äaffe,
forgcn bie ©chwonf»gobrifanten. Denen hier Durch Schrott,
ber ouch erft bie Surg »erlaßen mußte, um fein großes
Talent gu entwicfeln. Durch t>aS ^offentolent Xewele,
Durch bie Obilon ßdhcre ©rfolge »erbürgt ßnb. gür
größere 2lufgoben wirb nicht gor oft aSorfotge gu
treßen fein

;
baS ^ßublifum beS aSolfStbeaterS wtB

lochen. Smmerbin foBen in biefer ©aifon neben gulboS
„2!aliSmon" auch groei wiener 3lutoren gu äßorte
fommen unb gwar mit ernfteren ©tücfen: ber ©chreiber
biefer u«b ein Süngerer, §err Elubotf ßotbar,
»on bem ein ©inofter „©äfor SorgiaS ©nbe" in granf»
hrt om SEiain im »origen Sabre gegeben würbe. aSiel»

leidht ßnbel einer baoon ouch Den 2Beg ins Bleich —• iÄ
wiBS boßen.

*
•:> *

©S ift »orbin gerbinonb BloimunbS gebodht

worben, beS teuren fUlanneS, bem nun halb ein ®enfmal.
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finnig, genrel)aft in ber 3bee, bie freitidg in ber ©figäe ßiöif»

lid^er niirfte, ol§ im aWobdl, erridbtet »erben fou. 9lm
1. 9JoDember »irb ba§ Jbeater, ba§ feinen 9iomen trägt,

eröffnet »erben. @§ ftelft in ber SBaUgoffe in 3Rarial)ilf.

®a^ ift ein öolf§» unb ein lärmnoUeS fßiertel non ffiien

;

ringsum flQöf)ern bie Söebftüble ber 93onb» unb ber ®ei=
ben»^abrifen; eine tüci)tige unb orbeitfome Seuölferung
t)auft bort, unb tro^ bes unleugbaren JUebergangeS moncber
Olten ©etriebfomteit, ift nod) Diel SBolftonb in' TOariol^ilf,

9ieul)au§ unb ben Sejirfen, bie onroinen unb, ununter»
brocken foft bis 511m ftotjen foiferlicben Sufifd^Ioffe, bie

©trede einer ©ebftunbe bobinftreicben. §ier nun foB enb»

Ii(b_baS ed)te unb gereifte SSotfStbeoter erfteben: ouS bem ouf«

gelöften müncbener ©nfemble »urbe mon^e tü(btige toft
gemonnen, mondbeS Derbeifeenbe ©oftfbiel ift obgefdbloffen

»orben. 8>ieflome»9iotiäen füBen bie Seitungcn Don ben
Söunberbingen, bie fidb bi^*^ Dorbereiten. S)?an ift beriet

®ingen gegenüber et»oS obgeftumbft unb giemlicb miS»
trouifdb : man ift eS gumol bem neuen ©ireftor gegenüber.

@r bot fid) einen gang geoditeten iRamen alS ^ritifer ge»

mod)t, ber aEeS fab, »aS gu Sage lag, aber niemals in

bie $iefe gu bringen ou(b nur üerfudbte; ber gemant
unb bebenbe fragen gu bebanbeln terftonb, bie oEe Eßelt

befdböftigten, unb bann bur(b breifteS, ja mutiges SBort

mandien @rfolg btttte; ber febeS Süftdben, baS ibm in

bie ©egel »ebte, ftbneE gu benuben wu|te. ©0 fc^ritt

^bam aRüEer«@uttenbrunn glüdliib DormörtS: aber ibm
ift feine SSergangenbeit unnergeffen unb niemanbem »irb
man fo auf ben ®ienft boffsn, »ie ibm. @r bot uns
neben SSolfsftüden ©ubermannS „§eimat", b<it unS ein

©tüd Don fjerbinanb Don ©aar unb eines Don ber barten

unb ftarlen ERortot Derbeifeen.

* ^
*

Slm wenigfien b^rt man ouS bem Surgtbeater.
Sßenig Eteubeiten finb in SluSfid) gefteEt— bie erfte boDon

foEEtiffelS, ben »ir biefen ©ommcr nad) longem ©iedbtum
Dertoren, „Eiadbtlager ©orDinS" fein, bem bann Seopolb

SlblerS „33ud) §iob" unb einige Ueberfebungen folgen

»erben. ®er J^ampf gegen ©ireftor SBurdborb, ber fo

lange unb mit foldber ^bitterung geführt »orben, ift gum
©tiEftonbe gefommen, man ift Don feiner ©rfolglofigfeit

übergeugt unb ©cbärferes, olS fdbon gefügt »urbe, ionn

ni(bt mehr erfonnen »erben. ERan ift beiberfeitS mübe
ge»orben; SBorfteBungen, »ie fie früher manchmal Der»

anftaltet »urben, bei benen man rein bie ®mpfinbung
hotte, fie »ürben gu feinem anberen gegeben,

olS um bie lärbgefeffenen unb bie ^ritif ^u ärgern,

fommen immerhin feltener Dor. lieber Unbegreiflidhfeiten,

»ie SöilbranbtS „öernborb Seng", ber faft ben fchönen

©rfolg feines „SReifterS Don fßalmbra" oerbunfelt

hätte, über ©ngogementS, beren ©inn unb 8»edf

niemanbem flar »irb, fpricht man ni(^t mehr. 5Die

Slbonnenten brodeln ob
;
boS ©efigit »ädift, »ennS gleich

gu bunbert ERalen geleugnet »irb; man bat manchmal
SageSeinnabmen erlebt, bie noch Dor furgem ungloublid)

gemefen »ären. ©ebeimniSooEe unb »obrboftig nid)t

fegenSreiche ©inflüffe, bie man über»unben gehofft, taudhen

»ieber auf; mon fennt bie $änbe, bie im ©unfein
getteln unb über oEeS entfdfeiben. Smmerbin »irb

bie ©rbfcboft nach SBurdbarb lange nid)t fo troftloS

fein, als manS gerne bingufteEen beliebt. 3bm finb gerabe

in le^ter Qeit einige ^roerbungen geglüdt, bie Diel für bie

8ufunft Derbeifeen; mit ©imnig »urbe eine burd)auS

mobeme Straft ge»onnen, bie im „ÄoBege ©ramf)ton",

ber Dorbem garnidhtS gemadht, einen ftarfen ©rfolg er»

firitt. ©eDrient entroidclt ftcb immer eigentümlicher unb

Derbeifeenber; noch ein furgeS, unb bie ©anbrod mit ihrer

mächtigen, freilich faft ouSfchtiefelich bbfi^riff^f“ ©egabung
rüdt ein. ©ie Eliten freilich fcheiben, burch ^ronfbeit be»

gmungen, »ie etroa ©onnentbal, ober erftarren in ERanier;

aber eine fräftige §anb, eine litterorifch gefchulte ßroft,

ftott beS übermübeten Surdbarb, on bie ©pi^e beS

©angen gefteEt, ber fich mol monchmol nach öer Elube

feines SRinifteriumS, baS er fleh unb unS gur Ungeit

Derliefe, gurüdfebnen mag, — unb eS mögen »ieber

fd)öne nnb fonnige Sage für bie ©urg fommen. SBir er»

hoffen unb erfebnen fie; benn unS ift bi» ©urg ein SCSobr»

geieijen EBienS, ber lebte Uebeneft eines grofeen fünft»

lerifchen ©ermögenS, boS »ir befofeen unb boS unS
unter ben §änben genonn.

*
* ){C

3fm übrigen — »ir befommen eine „f^reie ©übne".
©ine batten »ir fchon unb fie ift Derfracht. ©oS ift eine

giemli^ flägliche unb gong lehrreiche ©efchichte. ©iefen
©ommer finb eS g»ei Sabre \)ex, bafe fie erftonb.

©0 batten ftch im Suli, »äbrenb gang EBien ouf bem
Sonbe »ar, einige sperren gufammengeton, um fie gu
grünben. ©ie Sifte ber SluSfchufe»SRitglieber erfchien unb
man toS nicht ohne ^opffchüttetn, »oS fich bo gufammen»
gefunben; nicht einer ber ©chriftfteEer, bie in EBien nach

ihren Kräfte nunb ihren ©egrijfen ber mobemen Elichtung gu
bienen fuchen— überboupt nicht einEiame— roor unter ihnen.

Dbffure ©efeEen — mancher barunter, »ie fich 'öutb geigen

joBte, fchlimmer als obffur — batten fich un bie ©pi^e
gebrängt unb fonnten fich iu ihrer neuen SBürbe unb
EBichtigteit. Srohbem begann bie EBerbung um ERitglieber

unb halte nicht Übeln gortgong. ©ine lebbofte Seilnobmc
»ar Dorbanben unb oerbiefe ©rfotge. Sm ©ereinSblatte

mochte jich manchmal bie liebe ©ilettanterie oEerbingS

häufig breiter, olS gut »or; aber baS wirb bei fläglichen

unb iiberbieS unficheren Honoraren niemotS gang gu Der»

meiben fein; feber fotchen ©erbinbung mufe überbieS

im Einfange notroenbig ein leibiger ©eigefchmod Don
Äligue anbaften, bis fich ermeitert, bie

©eltung oEgemeiner »irb. ©in ©ortrogSabenb fonnte

Deranftoltet werben unb batte ©rfolg ;
EleimerS unb

©eurient fpra^en ©ebichte. ©er ißräfibent beS ©ereinS

hielt einen nicht gang flaren ©ortrag über bie Siele ber

mobernen ©ewegung. ©ie ©timmmcg in ber Deffentlich»

feit War böchft günftig; man fonnte ernftlich an gröfeere

©inge, on eine Sheoter»©orfteEung benfen. ©a brachen

im ^uSfehuffe ERiSbeEigfeiten aus, bie nicht gu oermeiben

»oren: biefenigen, bie »aS »aren unb »aS bebeuteten,

mochten nicht länger EiuEen, bie nicht einmal für barm»
loS galten, an ihrer ©eite bulben, EhtEen, bie fleh notürlich an
ihre ERanbate flammerten. SlEeS geriet inS ©toefen:

eines SageS oerfchwonb ber Sfaffirer unb liefe bie ©elb»

angelegenbeiten beS ©ereinS in „beillofer ©erroirrung"

gurüd. ^ ift feitber oerfeboEen. ©0 enbete bie wiener

„greie ©übne" unb eine ©eugrünbung batte wenig EluS»

fi^t ouf befferen Fortgang; benn boS litterarifche ©u»
blifum SKienS ift an 3aht ni<ht gar grofe unb fo bumm
nicht, bafe eS noch einmal „beretnfiele". SBoS nun er»

flehen foE, baS ift priDote ©pefulotion. Sn ElubolfS»

beim, beim ©ch»enber, »0 etnmol Dor Sohren jene gefte

ftottfonben, Don benen bie, bie ihnen beiwohnten, noch beute

nicht ohne ein oergnüglich'lüfterneS ©chmungeln jprechen,

befinbet fich ein Sheaterchen, baS gleicbjeitig im ©runbe
eine UebungSbübne ift. ©ort foEen nun bie ©türmet
unb ©räuger EBienS Dor einem gelabenen ©ublifum ge»

fpielt werben, ©ine gang anfebnliche 3abt bon ©tüden

ift f^on angenommen; man borf biEig gefponnt fein, ob

eines barunter Don Salent geugt. @S wäre Seit.

8u hoffen fleht eS, freilich faum. SBir finb in einet
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obfteigenben fßeriobe in SBien inib it)i' ®nbe ift Dorfäufig

nodb iiictit abjufeben. Sange genug roaren lutr öorauä;
e§ ift nc(^ nidbt fo lange b^r, baß bie adtit SIRillionen

®eutfcf)*iOefteireidber fid) rül)men burflen, ba§ befte

S)eulict)lonb§ 511 befi^en — unb eine au§gegli(bene unb
gute 58orftelIung in ber 93mg ift immer noch eiu bof)£i

©enufe— in Slnjengruber ben ftarlen Srneuerer unb ^fob»
finberfür ba§ 3Solf§ftürf ben^breu 3U nennen, beffen„9Sierte§

©ebbt" aHerbingg fo ungebcuer ift, bafe e^ ben ^fab gugleicb

fperrt, ben e§ eröffnet. Smmer nodb unb auf manchem @e=
biete bürfen mir uns fdböner 93egabungen beriibmen unb auch
im flJodbmucbje ftebt mehr ate einer, ber einmal roa§ 31t

leiften tierfprid)t. ÜJian begreift ben SBert unb ben ©egen
ebrlidber Arbeit beffer al§ uorbem; aber freili(^ — ge=

förbert ift in^ 9Bien nodb femalS ein ^ürbiger
morben unb mer etmaS tonnte, ber mar tn ber Siegel

oerurteilt, ficb einfam im Seben gu ballen unb ficb

©cbrill UKi ©dbritt feinen 5ßfab gu erftreiten, menn er

nidgl refignirte unb ficb ofterretcb^f*^ oiil l>cm

jc^moUenben SBarten bef^ieb. Sl^bl gerabe

hier ber Journalismus mächtig an unb tötet manche 93e=

gabung, bie oon §auS auS für §öbereS gefdbaffen mar;
obnebieS ift ber ©übbeutfche mehr ©timmungS» unb
9SerftimmungS»2)ienfcb, abhängiger fomit oon ber ©unft
ber ©tunbe, olS ber Siorbbeutfche. ©tetigleit unb 93e=

harren maren nie fein ftarfe Jntention unb glötf»

lieber SBurf entjdbieben. ©ine 5ßerfönlidbfeit, um bie

fi(h alles grupbii'te, bereu göb^'i^^S fidb unterorb»

neten, haben mir nie gehabt; unfere ^ritif aber fiebt gu
unb mägt ihr Sob unb nicht ihren $abel — forgltch

tajirenb, mieS nur ber Slpotbeler immer mit feinen

fchärfften ©iften tun mag. 9Bir haben Sitteraten, aber

mir haben fein litterarifcheS Seben; feber bilbet eine

©ruppe für ficb, b*^! momöglich fogar im Sitteraten=©afe

fein $ijchlein, an bem er gang aüein präfibirt unb
momöglich mit febermann lieber oerfebrt, als mit einem

aSerufSgenoffen. ajian fann in ben SEßerfen oder

Defterreicber ©emeinfameS finben, ben J^amtUengug
nachmeifen, ben fie im 2lntlihe tragen unb ber iljre

©tammeSpgebörigfeit begeugt — mir fpreeben natürlich

nur oon ihren Talenten, ni^t oon ben Siaihempfinbern,

noch oon ben 2Ealentlofigfeiten; aber bamit taffen fie

fichs genügen, fonft moUen fie nichts mit einanber gemein

haben. S5aS hat fein ©uteS — eS oerhtnbert auf bie

Sauer grünblicbft jebe ©liguen=93übung unb lä^t feben

milb unb nach eigenem 3Buchfe auffchiefeen; aber eS

erfebmert auch ungemein, gur ©eltung unb gur ©icber»

beit über 31^1 anb Siiehtung ber eigenen ^Begabung gu

fommen. 3Ber feinem ^ommanbo gehorcht, ber mu^
ftch — unb baS i|t taufenbfach fchmerer — felber biSgi»

pliniren lernen; unb mte foll ber ben richtigen Sou
^nben, ber {einerlei 9Biberhatl oernimmt?

liauptmanttö: ,^5ibei?pel3^^

SSon

Sen 9Kut feiner SKeinung bot>eti^ ift aEermege ein

gutes Sing, baS nicht nur ehrenmert für bie betreffenbe

^erfon ift, fonbern — morauf oieEeidbt noch mehr ©e=

micht gu legen — ber ©ache, um bie eS ficb banbelt, gu

ftatten fommt. SoS Se^tere aEerbingS in einem böbercu

©inne, olS bem ber Ißartei, bie — märe fie fonft $artei?
— Iliacos intra ober extra muros fämpft, ouf beutf^:

mit ihren inbioibueEen gehlern unb ©ünben behaftet ift,

unb ber eS baber leicht begegnen fann, baß fie gerabe in ber

5)3erfon ibreS IßorfämpferS : beS meinungSmutigenaRanneS,
ber ftch öm nachbrüirlicbften gu i^rer garbe befennt unb

biefe garbe am beutlichften affichirt, am fchmerften ge=

troffen mirb. SoS mag für bie gartet febr fchmergltch

fein; aber bem ©treitobfefl gereicht eS gum 93ortetl:

Jeber ^ampf um feinen Ißefih trägt gu feiner Klärung
bei, erhöbt feine ^oftbarfeit, ober beeft feinen SEtinber»

mert auf, ber fa unter llmftänben gur 9Bertlofigfeit oon
beS ^aiferS Sart berabfinfen fann. Unb fchließlich mirb

auch meinungsmutige, aber bieSmal nicht glücfliehe

aSorfämpfer im Jntereffe feiner 5)3artei gebanbelt haben,

bie oielleicht gerobe ber oerfeblte Singriff belehrt, baß eS

entroeber auf biefem 9Bege überaE nicht gebt, ober fie

hoch ben 95ßeg mit größerer 9Sorficht unb Ümfi^t roeiter

fchreilen muß, menn er gu bem erroünfchtenBiele führen foB.

aiton mag gegen ©erbart §auptmannS neuefteS

9GSerf aEeS mögli^e eingumenben haben; baß ber 9Ser*

faffer nicht ben SRut feiner SKeinung gehabt, barf nie*

manb- behaupten, ©eine SEteinung ober ift, baß ein

Srama — ober muß ich fagen: 2bf<il2i'flü<f? — feinen

erfennbaren SKittelpunft gu haben braucht; baß cS bei

Stufführung eines folchen ©ebäubeS genügt, einen ©tein
on ben onbern gu reihen, ein ©toifmerf ouf baS anbere

gu fehen, ohne ficb um ben ©runbriß ben ^opf gu ger*

brechen, ober fich um bie gaffabe graue §aare machfen
gu laffen, menn er eS nur fertig gebracht, unS ein SebenS*
fragment oorgufübren, für meines er in febem fünfte
ben 93emeiS ber Stoturmahrbeit antreten fann, roäbrenb
es ihm nicht im minbeften oerfchlägt, ob ber 3ufchauer
ben gufommenbong beS gragmentS mit bem ©angen beS

SDtenfehengetriebeS, feine 3ugebörigfeit gu biefem ©angen,
feine SBebingtbeit burch biefeS ©ange berauSfinbet, ober

nicht. aJtag er gufeben, mte er mit ber Slufgabe fertig

mirb! ©inb fein Senfoermögen, feine 9E5elt* unb 3JJen=

fchen* unb ©efeEfchoftSfenntniS, feine gautafie berfelben

nicht gemochfen — um fo fcblimmer für ihn! Hic Eho-
das, hic saltal

@S finb baS nebenbei biefelben fßringipien, nach
benen ein analer bei feinen Siaturftubien operirt. Db
biefer SBeg hier, am Slanbe beS 93latteS, in einen Slbgrunb

ficb gu oerlieren fcheint, ob ber 95a* ba in golge ber
munberlidben Surchfehneibung ber Sinien bergauf gu
laufen fcheint — biefe unb anbere ©itriofa unb fchein»

baren Stbfurbitäten, maS fümmern fie ben eifrigen aJtann?
©r ift gufrieben, menn fein gieriges Sluge febe 3ufäEig*
feit beS 9SormurfS mit feinem unentmirrboren 8iifgQ<J

ber Sinien, feinen fic^ einanber onfehreienben gorbentönen
fraftooE erfaßt, feine rapibe ^anb baS aEeS ouf bie

Seinmonb gebracht but-
„
^ag ein anberer barouS nicht

ftug merben— er fiat für feinen anberen, er hat für ftdb

gearbeitet. ©S fällt ihm nicht ein, baS Sing, mie eS

gebt, unb ftebt, in einen foftbar*anfpruchSooBen Stabmen
gu faffen unb auf bie SluSfteEung gu fchiifen. 9BaS er

fpäter bahin fehieft, ift baS Sing, unb ift eS auch roieber

nicht: ein etrooS, baS feine §erftammung meber oerfeugnet,

noch oerleugnen miE, ober bem foftbaren Slahmen ein*

unb ongepaßt ift, fo baß innerhalb beffelben nichts ltn*

oerftänblicheS, UnauSgegofireneS, UnouSgetrogeneS gurüdf*

blieb, oielmehr aEeS — Sinien unb garben — btu-'Uio*

nifch ineinanberflingt; mit einem 9Borte, baS hci’bortritt,

maS man ein ^nftmerf nennt unb nennen barf.

©erbart §auptmann fonn biefe ^oraEele. nicht

bis gu ©nbe gelten laffen. ©r mirb bafür halten, ,|)oß,

roaS anberen ©tubie fcheint, ihm baS Äunftroerf ift, unlbBicis
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jene ffiunpiuetl iieiineu, in feinen 3tugen ni($t§ oI§ bie

bur(^ ßünfietei öerj^widfte, bmd^ ^ineintragen non SBiHfür»
lidfifeilen boH^ornifirte, um SBert imb Sürbe gebroi^te

erfte iinb einzig malere unb bebentfanie Siufterung öe§
fünftlerifdf)cn SngeniumS ift.

Um biefen flreitigen ^nnft brebt ftd), wenn rnnn
oßeS in oHem nimmt, ber ^ompf ber 3Uten unb Snngen,
bcnn mn§ nodb fonft an fJ’Otberungen binüber iinb herüber
geftcüt, wirb — non biefer ©eite: Harmonie, @(bön=
beit, non jener: Sebenbigfeit, 8tftualität, SBabrbeit ftnb

nur anbcre 3lu§brüife für biefelbe ©odbe.
Unb biw mu^ i(b ouf meine einieitenben SBorte

gurüdfgreifen unb fonftatiren, ba§ ber bocb überaus
wünfd|ßw§>nerten ^lorfteHung biefer ©adie ber 3Serfa[fer

beS SiberpeljeS burdb ^^eri SRut, mit weldbem er in

biefem feinem neueften ©fütf für feine Sßeinung einhütt

nnb bie fjarbe feiner 5ßortei befennt, einen auSgestidineten

SMenft geleiftet bat.

JJidbt olS ob eS ibm bei feinen früheren bromatifcben
Seiftungen an biefem SKut gebrodben bötte! Stber mir
wiE bodb fcbeinen, olS ob er in „®or ©onnenaufgong",
bem „f^riebenSfeft" unb ben „Sinfomen SJienfcben", tro^ ber

neumtngSfreubigen SBobl miberbaarigfier ©toffe, ber ge»

gewiffenboften 3lfribie in ber ©arftcEung peinlicbfter

©ituütionen, ber liebeooEeu 3lusmalung uon 5|3erfonen,

benen man im gemöbnlidben Seben möglidbft weit auS
bem SBege gebt (unb früher in ber ^unft ou§ bem ©ege
ging), bodb wit ben ölten bramotifcben §ertömmlidbfeitm
gewiffermo^en poftirt. 5Etan fonn l)wr bocb no(| oon
einer mehr ober weniger gefcbloffenen ^anblung mit
i^rem gubebör reben. ©ehr wefentlicb onberS fieEt fidb

bie ©acbe bereits in ben „©ebern" unb im „^oEegen ©ramp»
ton." ©ennodb glaube idb in einem früheren Sluffoh biefeS

StotteS mit fjug barauf bingewiefen gu buben, wie audb in

ben „©ebern" bie immanente Senbenj beS sbramoS nadb

barmonifdber ©Ueberung unb befriebigenber Stbrunbuug,

ob mit, ob wiber ©iEen beS SSerfofferS, bis ouf einen

oEerbingS red)t füblboren Srudh äu ihrem Eiechte fommt;
wie boS bldä)c ©efpenft ber gemeinfomen Eiot biefer

armen, nerfommenen EEenfdhen gewifferma^en an bie

©teEe beS feblenben gelben tritt; bie Häufung beS oon
8lft 5U Stft ficb mebrenben ©lenbS an bie ber eigenlliih

fo gu nenneuben bramotifdhen ©teigerung, aifo ba^ bie

auSfidhtSlofe Elenolte ber ©emiSbunbelten im lebten mit
bem obligoten EiieberfnaEen eines Unfdhulbigen nidht btoS

als wiEfürIi(beS ©(hlufetobleou, fonbern olS borauSge»

febeneS, notwenbi^eS unb beftbalb (aftbetif(h) befriebigenbeS

@nbe beS merlwürbigen ©tüdfcS gelten borf. ©ieberum
modbt „^oEege ßrompton" bie ^ongeffton on boS ^er»

gebradhte, eine ^erfon in ben SSorbergrunb gu fleEen

unb um biefe eine 5ßerfon bie onberen fo gu gruppiren,

bafe für ben 8ufdE)auer, tro^bem oon einer ^anblung im
ftrengeren ©inn nidht bie mebe ift, bod) baS woltuenbe

©efühl einer gewiffeu @inheitlicl)feit unb Sufummenge»
hörigfeit ber bioerfen ihm oorgeführten ©genen nidh^

nöEig oerloren gebt.

3Son berglei^en 9Iubequemungen_ unb gugeftänbniffen

weife „bei 35iberpelg" ni^ts, eS müfete benn etwo ber

SM felbft fein, ber — i^ wiE nidht fogen
: ftdh ben 2ln=

f^ein giebt
,
ober bocb ben Stnfchein bnt, bie ©ürbe unb

SBebeutung eines gewiffen gerbrochenen ÄrugeS gu orrogiren,

woS bem dichter pcber nicht im $raume beigefommen ift,

ber gweifeltoS fein ©tücf ebenfogern „Qwei SlJeter §oIg",

über „ber Etebbotf" unb bieEeidht am liebften gornidht

benonnt hätte ßufeer mit bem jefeigen 8“fufetitel: „Sine

S)iebSfomöbie" — boS Sefetere freilidh audh mit ber reser-

vatio mentalis, bofe er ft^ unter ^omöbie boS ©eine

benfen borf, unb eS nur mit ben Sieben feine gweifel»

. tofe, je^er ©eife ber Stuffaffung genehme Elichtigfeit hut-

Sbenfo wie mit bem „Ort beS ©efdhebeuS irgenbwo

um Serlin" — eine Eiotig, bie im ©runbe red)t über»

feüffig ift, ba Elijborf unb bie ©pree wieberbott in bem
©türfe erwähnt werben, wäbrenb unerfinblidh bleibt, waS
bei „©eptennotSfampf", welcher als „Seit" berESorgänge

ouSbrüiflidh genannt miro, mit biefen gu fihaffen bui-

©enn eS fitfe um bie ((feleftfchen ©eberitnruhen bnnbettel

— ba bat ber birefte IpinweiS auf bie niergiger Subte feine

biftorifcbe Sereifetigung. Elber bwi! ®U6 moralifdhe unb
öfonomifche EKilieit, in weldhem ficb bie JEeufcben beS

©tütfeS bewegen, ift oor unb nod) bem ©epteimot fo genau

bafeelbe gewefen, wie ein Siberpetg oor unb nachher ein

iBiberpelg wor, unb wirb fo bleiben, biS bie ©onne ber

©ogiolbemofratie nicht bloS aufgegongen ift, fonbern Seit

gebobt bnt, ben feubal»mancbefterlidh»fäpitaliftifcben ©umpf
unfrei heutigen Suftänbe bis ouf ben ©runb auSgutrocfnen

unb jebem Etijborfer minbeftenS ein ©onntagSbuhn in

ben £opf gu fchnffen, ^ne bofe er eS gu moitfen broucfet.

Elber oermutlich haben bemSicbter bergteichen notionol»

öfonomifche Srwägungen gnng fern gelegen, unb baS
©eptennat, als Seitbeftimmung, ift weiter nichts als eine—
man Oergeihe baS©ort! — ©chruEe ber mobernen ©dhute,

bie nun einmol oon bem „EJlitieu" oBeS §eil erwortet

unb eine ©ünbe gegen beffen heiligen ©eift begangen gu

haben glaubt, wenn fee augugeben oergifet, bafe ber „mit
ber Sehne on boS ESett gefteüte ©lubl" — wie in ber

Slnorbnung ber ©generie beS erften Elftes unferS ©tücfeS

auSbrücflich bemerft wirb — „auS weichem §olg" ift.*)

Safür ift benn freilich biefelbe wiffeufchaftli^e Achtung
oor bem fcbeinbar Äteinfteu unb Unbebeutenbften au^ ba
gu fpüren, wo pe om ißlofee ift: in ber mifroffopifchen

©eobüdhiung unb §erauSarbeitung ber ©haraftere. §ier
borf unb mufe man bem Siebter ein ooEeS Sob fpenbeu
unb betennen, bofe er ber $b^arie feiner ©chule, ber Eiatur

fo nobe wie möglich auf ben Seib gu rüden, eine in ihrer

fübnen ^onfegiteng oerbtüffenbe profttfdhe fjolge gegeben

bot. Etober gebt eS eben nicht. Sieüergriffene©enbung:
„aus bem ©piegel geftohlcn" fommt einem unwiBfürltdh
in bie g'^ber. Sie SJfenfchen, um bie eS ficb banbelt,

fteben auf ber gefeEfcfeaftlichen ©tufenleiter recht tief unb
auf ber geiftigeu nicht , ober eS pnb ooEe,
runbe, gonge iEenfchcn, cbornfterifiifdh in jeber ©ingelnbeit

jbreS £unS unb SoffenS, jeber Biegung ifereS ©emütS,
jeber ©enbung ihrer Elebe. 3ch müfete, baS gu erhärten,

baS gange ©tücf Elft für Elft, ©gene für ©gene burdb»

geben; ich müfete baS gange ©uefe auSfefereiben. Eiur bei

ber fjigur beS ElmtSoorfteberS föiinte einen ein leipr

Sweifet' befchteidheu, ob hier bie ©ef^eibenbeit ber Elatur

nicht ein gong flein wenig oerlefet fei. Onbeffen, wie un»
geheuer bornirt ber SRanu auch erfefeeint, ben SeweiS, bofe

eS Weber gur „Seit beS ©eptennotSfampfes", noh oorber,

ober nochber feines ©leichen niht gegeben habe, möchte

ih niht ontreteii. Eliit einem ©orte: biefe fleine SiebS«
weit uns in greifborer ©obrhett oorgufübren, ift bem
Sid)ter aufS herrlihfte gelungen, unb fo bat er ben elften

Seil feines ©erfpreebenS ooE ’eingelöft. ©ie ober flefet eS

mit bem gweiten? ©ie fleht eS mit ber oerbeifeenen

^omöbie?

Safe in bem ©tücf eine reihe güHe fomöbieubafter

Qugrebiengien fteeft, ift auf ben erften ©lief ftar. 3» ben
©genen, in weihen ber poligeilihen unb amtSüorfteberlihen

*} ba^ bie§ nur eine :probi.n3tette SBe^eic^nung für
^annen^olg, ober bergl. ®ie Übertreibung ber ©enauigfeil in än^
gäbe gang irrelebanter 9^ebenbinge bleibt biefelbe. redjne gu
jolc^eri auch bie „billigen ^botograj^^ien in noc^ billigeren Dial^men"

unb bie ^,0elbrucfföpfe in Sßifitenfartenformat^ irelt^e noch 5ln^

gäbe be^ S)ic^iter§ — in bem „gmeüen 3laum" ifdnqtn, tuo fie gu
entberfen auc^ bem fdiärfften Dpet^nglafe unmögltd^ fein bürfte.

31. b. 3S.
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SBei§fjeit üou ben Sieben bie längfien 9lafeu ge«

bre^t roerben, foimt ftc^ be^oglti^ ber föftlic^fte Junior,
Oon rceld)em ciuf bie beiben ^iguren ber „2BoIffen" unb
be§ „9lmt§öorflel^er§" bet JiöroenanteU in Jo glet^em
9Köfee fällt, bafj man ni^t weife, roem ber 5ßrei§ gebnl)rt.

3ebe tff in iferer SBeife nnübertrefflid^; aber aud^ oHe onbern
— mit 9lu§nal)me etwa be§ „Softor gleijd^er", ber öom
Sidt)ter ein wenig fttefoäterlict) bebadit ift — finb @e«
talten, wie fie nur ber edj)te Äomöbiengeniu§ erfinben unb
Jilben fann. Unb über bem gongen ©tü(f blaut ber

reinfte f)eiterfte ^omöbienl^immel. finb jo recf)t bofe

©treidje, weld^e „bie ©olffen" ba oor unfern fe^enben

Stugen plont unb ou§füfert; aber wer fonn bem oerfdJ)mi:^ten,

[(^logfertigen ©eibe boje fein? ©er pd) nid)t innerli^ gu

iferem ^ompligen modien nnb ipr anf§ ©ort glaukn,
wenn pe oerfid^ert, e§ werbe ipr nie in ben (Sinn fommen,
arme Seute gu befteljlen, fonbern nur bie, bie e§ übrig

paben unb bereu ©igentum in ipren Slugen eben wieber

Siebftapl ift? Safe ba§ Sing alid) feine fepr ernfte Seite

pot, gu ber SSetro^tung löfet un§ ber Sidpter in feinem

Uebermut gar ni(^t fommen.
Unb gerobe pier, wo er ben ©ipfel fomöbienpafter

Weiterleit erftiegen gu paben fdpeint, glaube icp, bofe er

geflroudpelt ift; gerabe biefer fein Uebermut, böud)t mir,

pat e§ gu oerontworten, wenn fein in fo üieler SBegiepnng

an§gegetdpnele§, mit fo reidpen fomöbienpoften lftec[nipten

erfüÖte§ Stüd bodp feine (ä)k unb red)te ^omöbie ge«

worben ift, unb ba§ ißublifum ba§ perauSgeptnben unb
mit feinem Seifall gefargt pot, wenn ipm aucp, wie ba§ fo gu

ein pflegt, ber tiefere ®runb feines SlhSfolIenS unb Unbe«

liebigtfeinS oerborgen blieb. SaS^ublifum pot gewife nicpt,

nm ben ©ert beS neuen ©erfeS gu beftimmen, eS on bem
SlJafeftab oon SlrifloppaneS’ „SSögeln", ober ÄleiftS

broifenem ^rug" gemeffen; ober e» pat boS inftinftioe

©efüpl gepobt, bofe eS mit einer Slneinanberreipung brolliger

unb ergöptidper (Sgenen, mit bem SBorfüpren bioerfer oufS

fdpörfPe beobocpteter fomifiper ©poroftere nodp nidpt getan

fei, oietmepr bieS üorgefüprte grogment in boS @ange

beS 9Pienf(pengetriebeS irgenbwie eingeorbnet fein müffe,

wenn eS boS oolle äftpetifcpe ©olgefallen peroorrufen foU.

fTOon möge pdp wol püten, bieS ©efüpl, wie bunfel e§

oucp fei, 'mit bem ppiliftröfen ©unfcp no(p einem tabula

docet, ober oudp nur ber banalen 9ieugier, ob pe fiep

friegen, in unferm gaHe: ob pe (bie ©olffen) nidpt bodp

enbiidp gefriegt wirb, gu oerwed)feln! Sie Sodpe liegt

oiel tiefer; liegt ba, wo bie SPütter paufen, auS beren ge»

peimniSooDem Sdpofee bie ^unft geboren würbe, unb bie

pdp ni^t fpotteu laffen, wenn mon ipnen ou^ nodp fo fedf

ipre gür^terlidpfeit obfpricpt unb pe für lädperlidpe

Sepeu^en erflärt, weldpe nur junge lebenSfreubige fBögel

oon bem ©enufe ber füfeen Jfirfdpen waprpaftiger fßoepe

obpolten woDen,

Sep fdpreibe biefe Säfee nieber ouf bie ©efopr pin,

bofe pe oon einer IReipe berer, bie idp mir grobe gu Sefern

wünfepe, für öbeS fßprofengeflingel erflärt werben. Sie

©efopr läuft jeber, ber gu überpipten ©emütern rupig

fpri^t, unb pe ift peute bei weitem nicpt mepr fo

grofe als oor einiger 3eit, bie idp nidpt bemeffen will unb

fann. Qmmerpin ift ingwifepen eine SBaupigung ber ©eifier

eingetreten; mon pot ouf Seiten ber ^onferootioen bie

fßerbienfie, wet(pe pdp bie 9ieuerer um bie gemeinf(poft«

Ii(pe Sodpe erworben poben, fipäpen gelernt, in erfter iiinie

bie oon ipnen bewirfle ©rweiterung beS Stoffgebietes in

'

ieber toftfppäre *unb bie bur^ tpr Srängen unb ipr

Seifpiel bereidperte Jeepnif. ©ieberum poben biefe Seit

gepobt, bie Srümpfe ouSgufpielen, bie pe für ipre beften

pielten, unb gu iprer Sßerwunberung erfapren muffen, bofe

bie oorouSgefe^te Steepfroft berfelben oerfogte unb boS .Spiel

oerloren ging, ©erport WouptmonnS, ipreS robifolften

bromotifdpen SBorfompferS, neuefteS ©erf, — unb grobe

beSpolb pabe icp eS gnm ©egenftonb einer fo ouSfüprli(pen

Sefpred)ung modpen gu follen gegloubt — ift ein fcplogen«

ber SeweiS bofür. ©ieoiel ift on bemfelben nidpt gu loben!

©ie f(pön geigt pep on ipm feines SlutorS intime SDlenfcpen*

fenntniS, bie in„Werg unb liieren bringt, innige 9?ä(ffften«

liebe, bie ben ä^rrnffen im 3Sermögen unb ©lenbeften im
©eift noep wopl miß; föftlicper Wumor, ber in ber oer«

fdplogenen Siebin boS Werg entbedft, welcpes bei bem
3lnblidf unfdpulbsooßer ^inbpeit pep weit öffnet! Unb bofe

man einem folcpen ©erfe boep ben erften ißreiS nicpt gu«

erfennen fonn! —
8lber ein erfter ffJreiS gebüprt ben Sorfteßern ouf

bem Sentfd;en Speoter, wenn er benen gebüprt, weldpe bie

ipnen gefteßte Slufgobe biS etwo ouf ben fletnen Ifteft, ber

oßem menfcplicpen Sun onpoften wirb, gelöft poben.

fes ift nicpt bie ©ewopnpeit biefeS SlotteS, bei folcpen

©elegenpeiten Atomen gu nennen. 30?ir lut boS leib, gdp

pötte fo gern wenigftenS W^rrn ©eorg ©ngelS unb gränlein

©Ife Cepmonn genannt, opne ben übrigen W^rrfepoften,

bie, jeber für fein Speit, äuSgegeidpneteS geleiftet poben,

bamit gu nope treten gu woßen.

Unb bo^ fonn ip oup pier mit einer ©emerfung,

bie icp freiliep nipt gum erfien mol mope, gurücfpolten.

Sie noturoliftifpe Spule gäplt gu ben ©prentiteln,

mit benen pe pp ouSgiebig beforirt, unter onbern oup,

bofe pe burp ipre feefen bromotifepen ©riffe inS ooße

ßlienfpenleben frifpen Soft unb neues 93tut in bie oer«

trodnenben Slbern ber SorfteßungSfunft geleitet pobe. SoS
läfet pp pören unb fpeint unobweiSbor, wenn man pept,

bofe bie Spoufpielet unb Spoufpielerinnen für bie ßloßen,

Welpe ipnen fo geboten werben, wie bie fßilge ouS ber

©rbe wopfen, einer ben onbern unb eine bie onbere on

broftifper ©oprpeit ber mimifpen ^ßrobuftion übertreffenb.

9iur bofe bie ^ßfppologie boron erinnert, wie leipt

eS ber polbträumenben gontope beS ©ntfplummernben
wirb, ouS ber bunflen Siefe beS Unbewuften groteSfe

©eftolten unb obfonberlipe gropen peroorgurufen , unb
wie feiten eS ipr gelingt, ein fpöneS 33ilb ouffteigen gu

laffen. 3P miß boep nopfplogen, ob ip nipt in

gropfpommerS „Sie gontope als ©runbpringip beS

'©eltpr'ogeffeS“ eine ©rflorung biefeS feltfomen ^fSpänomenS

entbeefe unb oießeipt oup eine ©rflärung beS ßtätfelS,

worum ouf einen ^fünftler, ber eine ibeole Stoße mürbig

repräfentirt, gepn fommen, melpen eS feine SJtüpe mopt,
pep mit einer noturoliftifpen gur pöpften öefriebigung

beS gongen oereprlipen ißublifumS obgufinben.

Die papieimc 6p^in):.

©in ginong« unb OttartolSf^Iufe«21lärciben.

„ . . . Unb tp nicht ba§ ©nbli^e
idtfelboUer, benn bol Un«
enbliche?"

®nrMe beg ^aifetg

Stop gewoltigen politifpen unb fogiolen Umwäl«
gungen potten bie 3fupiter«2)tenfpen enblip boS Wöpff«
mofe iprer ©ntwicfeluug erreiept, pe woren ooßenbete

©efpöpfe unb ipre groue Subftong potte eine eble gein«

peit erlangt, bie aßet ^Probleme «öfung mit inflinftioer

(Siperpeit fpenbete. Sie fleinen Supiterfinber fomen
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auf bie SBctl mit 5laufenbeu umi ©innen au§geftattet

©0 befafeen fte einen ©efellfdiaftäfiiui, ber bg§ 3iij®*nmen=
leben glei(^fam outomatijc^ regelte; ot)ne ^errfdgaft unb
^ned^tfd^nft, o^iie Siuong unb ©ulbuug gestaltete fid^ wie

öon felbft, rote aus l^eiterer, unfic^tbarh' Dlotjuenbigleii

eine glü(fti(^e ®emcinfdi)aft, bie feine Sßtrren, feine

^onpifte fannte. Dbraol fie nun feinet §errfdt)er§ be»

nötigten, jo behielten fie bodt), au§ ptetätuoller ©rinne»

rung an alte, fi^timme bei, aUfährtii^

fidh einen ^önig ju mäl)len. ©ine geitlang waren bie

Supitermenfdhen im Sroeifel, nadh welchen ^rinsifien

bie SBahl ju gefdhehen hohe. 2)er ©tärffte? ©ie waren
alte gleich ftaii. ®er ^eifefte? ©ie waren alle glei(h

weife. ®er ©belfte? ©ie waren alle gleich ebel. 2)er

©chönfte? ©ie waren atte gleidh fdhöu. ©ie waren

gleich on Sutenfitöt ber SSoIlfommenheit, nur in ber 3lii

Schieben fie Sii^ in eine jahflofe fjüUe bunter 3SoHfom»

menheiten. S)tan halte fiel) bann bahin geeinigt, ba|

allidhrltch eine l^reiäaufgabe gu löfen wäre. Unb ber

^rei§ war ber $ron.

fjür ba§ Sahr nun, in bem unfere ©efdhidhte fbielt,

lautete ba§ Xhema; ©iebt e§ ouf bem ©rbftern
menSdhendhnlidhe ©efchöpSe? 93i§hei‘ haUf wan
ben ©ebonfen an eine jolche ^öglidhfeit fdhlcchtweg ab-

gewtefen; in lehter 3^11 iubeffen behouptelen ettidhe @e»

lehrte, bafe ber ©rbftern wol bon tebenben, menf(hen»

ortigen SBefen bebötfert fein fönnte. 5Die he»

i^äftigte immer lebhafter bie graue ©ubftang, bie nur

für gelehrte foBmiSche Probleme nodh oerfogte; imb

barum warb bie ^reiSaufgabc gefteUt; ©iebt e§ auf bem

©rbftern menfdhenohnlidte ©efchöpfe?
©I war jufl biefeä ^reiöjahr — in§ 3lrbif(he um»

gerechnet: 11 3at)re, 314 Sage, 20 ©tunben, 2 fDiinnten,

7 ©efunbeu — , ba begab fich auf ©rben bie folgenbr

@ef(hichte:

Äaifer Sf($ef»2lrr»$ee, ber IBeherrfdher- uon ©hina,

war feit brei ÜJionaten ouf bem $ron. Su biefrr g^rifi

hatte er oEe SSerfuepe, bie nur benfbar finb, gemadht, uw
feinem 3Solfe ba§ ®lücf 31t geben. 2lEe§ war gefcheitert,

eö war eher fdhlimmer benn beffer geworben. Sie junger»

peft wütete unter bem SSotfe; in üppigem ^raffen aber

Schwelgte bie ^afte ber „©ema^ten", benen ba§ itanb

gehörte mit oE feinen unerfchöpftichen ©chöhen. Sn
fchmuhigen Sumpen fuchten bie 2lrmen ben 3lu§fah ih^^f’

oermüfteten Seiber ju bergen, währenb bie „©emod)ten"

jammerten ob ber überoollen ©peicher, behäuft mit

liehen ©ewönbern, welche bie ©lenben gewirft hatten, unb

bie feine Käufer mehr fonben. fDfdn nannte bo§ Üeber»

probuftion.

Äaifer Sfchef»2lrr«$ee aber fah ben Satnmer unb

fonntc nicht halfen. Sa fe^te e§ fich fefl ^ feinem $irn

:

bie ©rbe ift oergoubert oon böfen Sdmonen, barum ift

Sie orm troh oEen 3leichtum§. Swnter tief« triftete bei

©ebanfe im §oupte be§ guten ^aifer§, bie ^öftinge abei

gifchelten über bie ©dhdbeloerfaffung ©r. SDfojeftdt, freuten

fich ittit ben iEBeibern be§ ^laifer§, bie er oerfchmdpte feit

Seginn feine§ ©ebanfenübel§, unb bie Sterg'e oerorbnetei;

SBrom gegen ©dhloflofigfeit. „Sie ©rbe ift oergauberl,

wer löft "ben Sann?", bo§ war fein ©innen Sag unt

?tacht, unb eines SageS gar fe^te er biefe fije Sbee auf

bie SogeSorbnung einer ÄronratSfihung. ^0 ftanb ec

feft, bei oEen ätiinifleni, ber hohe ^err fei leiber oerrüeft

geworben. S» ben 3eitungen erf^ienen halb geheimnis

öolle Slnbeutungen oon ©ntmünbigung unb fftegentfehaft,

unb baS Solf ergdhlle fich bon ber Äronfheit be§ §errfdherS,

unb an ben höd^flen geiertagen, wenn bie ißoligei gefi»

ruhe hatte, wagte eS git fühlen, eS fei bodh etwoS fonber»

bor ©rofeeS unb ©dhöneS um bie Serrücftt)eit beS Äoifers

Sf^ef»2lrr».^ee.
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SoS ©erücht oon ber ©rfronfung beS ©ohneS ber

©onne brang auch in baS 3achthauS gu einem ©trdfling,

ber auf SebenSgeit eingefperrt war, weil er in hödhSt ge»

riebener ÜBeife ißopiergelb nadhgemodht halte. StlS ber

gdlfcher oon bem Seiben beS gürften hörte, bo fagte er

gu feinem SBdrter: SoRt mich frei unb ich heile baS franfe

©emüt. Ser ÜBdrtcr oerinelbete bit Sotfehaft bem Sireftor,

ber Sireftor fugte eS bem ifjoligeiminifter unb biefer über«

brachte bie Äunbe bem longier, „©laubt Sh^^- bo^ ber

Äerl baS oermog, weffen er fich rühmt?" [eagle ber

Mangler ben ißoligeiminifter. „3öol möglich," fagte biefer,

„fchlou genug ift ber Sump." Sa glitt ein ©chatten über

baS mit Drben beflebte Slntlih beS ^anglerS; bem Ser»

brecher ober würbe auf aEert)öchften Sefepl eine ^ette

burch bie gange gegogen unb bem SBdchter um ben 2lrm
gefchmiebet, bomit furber fo Idfterliche 3®iefprach Der»

miebeit werbe. „SaS fehlte noch," dufeerte ber ißoligei»

minifter bei biefer ©elegenpeit.

SqS gnihthauS aber war nahe beim faiferlichen

“ijialaft. Unb wie Sfchef=3lrr»§ee eines D^achtS, ba er

nicht fchlafen fonnte, anS genfter ging unb baS heifee

§oupt Dom D^achtwinb fiep fühlen liefe, hörte er ein

furchtbares 2lechgen. ©tne böfe ^Ipnung poefte ifen unb

Sofort ging er hinaus, bem 3lechgen nach. ®o fanb er

ben gungengefetteten ©trdfling unb mitleibSooE erlöfte er

ben ©emorterten. „3BaS haft bu getan, bafe man bich

fo graujom beflrofte?" — „„Sdp woEte beine tonfpeit
peilen."" — „EEeine ^ranfpeit? Sin iep nidpt gefunb?"
— ,,„Su bift gefunb; aber bie ERenfepen palten bidp für

ftanf, weil bu bie 5Bett Dergaubert wdpnft."" — „SBdpnft?

Sft es nidpt EBohrpeit?" — ,,„©S ift SBohrpeit. Sep ober

weife, wie ber ganbet gelöft wirb.""

So piefe ^oifer Sfcpef«3lrr«§ee ben ©trdfling mit«

gepen, an feine ©teüe aber wnrbe ber longier gebracht

unb ber SRunb würbe ipm burep gangen aufgefperrt, weil

er gefepwiegen, wo er reben foEte.

©inen gangen SEonat arbeitete ber Äaifer mit bem
©trdfeing ununterbrochen, ©ine grofee EJiafdpine, geftaltet

wie eine Srueferpteffe, warb ins ©cplofe gebracht, unb bie

Dfldber liefen unb f^nurrten opne Unterlofe. 3lm ©iibe

beS SDJonatS aber war baS 5ffierf DoEenbet: Ungdplige

^afete waren fauber Derpoeft im ©cploffe, unb in jebem

$ofet befonb fiep eine 'UdiEion Sater in lauter reinlichen

Saufen b«Saler«©cheincn.

Sann würben bie Sreueften ber Sreuen geworben,

unb fie gingen pinauS, unb wo ein 3lrmer im Sonbe
imr, erhielt er ein 5|5ofet. Sngleicpen ber bie ©abe em=

pfing, leiflete einen ©ib, bofe er niept oerraten würbe, wie

er bie ©umme empfongen, unb bofe er weiter arbeiten

würbe, wie guDor, fonft ginge er baS ©dpapeS Derluftig.

©0 fam ein unermefelidper Dleidptum in baS Sanb,

nnb ber ^Jrebit ber neu gebrueften ©cpcine warb nicht

gefcpwdcht; benn eS blieb ein ©epeimniS, bafe bieS

^apiergelb erft jefet Dom ^aifer unb feinen Elatgebern

ouSgegebcu worben wor.

Unb eS begann eine geit beS ©langes unb beS

©lüefS. 2luS fÖdiEiorben Derborgenen QneEen ftrömte

Äroft unb ©efunbung. Sie IJranfpeiten flopen entfept

ouS bem Sanbe, wunberfame ©rfinbnngen maepten ge«

meine nnb fcpdbliche Eltbcil entbeprltch. Sie EEaler

mufeteu fcpliefelidp petilioniren, bafe einige alte febmupige

©lenbSwinfel Dor bem Stbbrud) bewaprt unb als Sofu«

mente ber früheren geit erpalten blieben; fonft, füprten

fie in ber ©ingabe auS, oerlören fie oEeS EJdolerifche,

3tltertümlich«9lomantifihe, benn, wo eS fiep om fcplech«

teften loopnen Idfet, pouft beS EJdalerS 2luge am liebften.

Ser ©egen ftrömte über bie ©rengen. UeberaE in

ber gongen ^elt begann eS gu blüpen. Sie Edot warb

ouS oEen ©dp lupfw infein oertrieben, bie EJdenfcpen aber
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fd|(uiten fic^ üerrounberi an unb wußten fic^ nic^t ju er»

iloren, roarum ouf einmal ba§ ^orabieS auf bie @rbe
aefalleu fei. Sie ©elei^rten aber fonftatirteu : bie

Söfung ber fogtalen grage liegt in Der uneriAönffiicbt’n

IJauffraft be§ aSolfä.

ge^n Sa^re gingen über bie alfo erlöfte SKenfi^fieit

l)inn>eg.

®iner aber, ber bo§ raunberfrafiige 5ßafet erhalten,

Ijatte eine grofee 3eüung gegrünbei. ®ie nannte fid^:

„2)er ©tunbenbote"
;

benn fie erfd^ien alle ©tunbe, bei

Sag unb Slad^t. ®a§ Sa^r aber neigte fii^ 5um
£luartat§n)ed^fel; bie le^te älJitternad^t^nummer warb
eben Borbereitet, fte mufete gang befonberö fenfationell

fein, bamit bie Slbonnenten baS 33latt weiter hielten,

©er (Stjrgeij be§ §erau§geber§ be§ „©tunbenboten" war
fo fi^on in ber lebten 3cit buri^ eine erfolgreichere ^on=
lurrenä empfinblicf) gehünft worben. ®a galt e§ jel^t

mit ber lehteu 3^ummer beB alten iQuartalB alte Sieben»

buhlet auB bem fchlagen.

Slber eB war nichtB gefi^ehen, rein gar nidjtB.

2lui^ im fJeutUeton wor nichtB Bon 33elong. ©er
^erouBgeber lief Bergwetfeit umher, bie ©chanbe modhte
er nidht überleben, bofe oie Sefer feineB „©tunbenboten"
gum „aJünutengetger" feineB getnbeB ©che=3leU über»

gingen, ©o in ber le^ien ©etunbe, er h^üe ben
©mcf bereüB enger um ben $alB gegogen, fofete er

einen Bergweifelten ©ntfdhlu^ ....
©ie SUitternochtBuummer beB „©tunbenboten" er»

fchien mit einem burch unb burdh fett gebrühten Seit»

artifel, betitelt: „3Bie bie SBelt burch ^^tie gal»
fchung giim ^4^arobiefe warbV"

3n biefem Seitartitet würbe bie ©efdhichte Bon ben
StJitlionemipafeten ergdhlt, unb baB füUftifch BoU»

fommene SBer! fdhloB mit einer begeifternbeii 9luf»

forberung, boB Slbonnement redhtgeitig gu erneuern.

©aB war ein ©rfolg. ©ie Sidfitäthergüge brachten

büB SSlatt binnen fünf SlUnuten in bie entfernteften

SBinfel ber @rbe.

Enb ber ©türm brach loB.

2ßir finb betrogen, gellte eB über bie @rbe. ®oB
ißohiergclb war feineB SßerteB lebig. (Sinen 3fiüner

tonnte man für eine Äupfermünge erhalten.

33ergebenB bementirte boBDrgan bcB 5?aiferB S;fchef=

8lrr»§ee fofort ben Strtifel. ä^ergebenB würbe ber SSer»

faffer alB SBettoenäter enthauptet, ©er ©taube an ben

SSert beB ©elbeB wor Berf^wunben. ©ie fDJenfchen

fühlten fich 33etller unb raften im SBahnfinn. 3)?on

forberte Bon ©htntt/ ber Quelle atten UnheilB, ©ntfchäbi»

gung, unb ba mon fte nicht geben woEte, erflörten bie

übrigen Sönber ©htiiß ben ^rieg.

^aifer ©fdhef»3lrr»§ee aber ftiefe bem S^älfcher baB

©chwert in bie Sruft unb ftöhnfe: ,,©ie 9i5ett ift boih

oergoubert. 2ßie tonnte fonft ein Xmg fie beglücfen, ein

SBort ber Sßahrheit fie oernidhten. ©u worft ein Siigner,

teurer ©ntgonberer!" ©ann ftieg er auf jein 91ob unb

ritt in ben ütrieg.

©in tobenbeB iRafen wor über bie 5Bötfer gefommen.

©oB Seben war ihnen entwertet, unb in toEer SSlutgier

gerfleifchten fte fich einanber. iRicht eher ruhten fte, biB

ber lehte 3Renfdh gefoEen.

33lut unb -i)3efthauch ftieg auf Bon ber menfchen»

befreiten ©rbe ....
* *

*

©erobe 11 Snhtc 314 Sage 20 ©tunben 2 ERinuten

7 ©efunben hoH^ ber ©tbe tehte SRenfchenepoche ge»

bauert. ©aB ^reiBjahr ouf bem Jupiter wor Berpoffen.

3um ^önig worb ein genioler fjorfiher erwählt, ber auB

gewiffen merfwürbtgen ©rfdheinungen, bie er ouf bem
©rbftern in lehter 3^11 beobachtet mit ungweifelhafter

©icherheit feftgefteEt hutte: ber ©rbftem ift Bon SRenfdhen

beoölfert, bie fet)r glücflich pnb unb ewigeB Beben haben.

slperan«.

J)a9 2tiuDa(^fen fpmtift44>er CJitrle^ren.

SSon

W. IpteBEt.

Unter ben bursch bie ©dhlagworte fiJoturotiBmuB,

©ogialiBmuB, 2lntifemitiBmuB, ©piritiBmuB begeidbneten

mobernen Srrlehren, welche, je mehr baB Sohrhunbert
fich feinem ©nbe guneigt, um fo mehr Unheil angmichten
fcheinen, ift bie lehtgenannte bie unflarfte. S<h habe eine

befriebigenbe 2lntwort auf bie fjrage, woB man barunter
gu Bcrftehen habe, nirmnbB gefunben. ©oBiel fteht feft,

boß gewiffe mpftifche ^oifteflungen mit fonberbaren @j»
perimenteu oerbunben fpiritiftifch fo lange fie

nicht, wie beifpielBweife bie ^notenfdhürgung in einem
f^aben opne ©nbe, olB Safchenfpielerei ertonnt finb. ©a»
bei gilt alB dhorofteriftifch für jene ERpftif unb biefe

„aRanifeftationen", bap ouffaEenbe phpftfalifche unb chP=

mifche aSeränberungen opne irgenbweldhe phpfifalifche unb
chemifdhe 3Rtttel foEen h^i’borgebrocht werben fönnen
burch befonberB bagu oeranlagte äRenfchen. 3lber für
bie an unheilbarem ©piritiBmuBwohn Beibenben ift baB
chamfteriftifche SRerfmal, bap fie, nachbem ihnen bie

natürlichen ^ilfBmittel gegeiot worben ftnb, welche gur
©rgielung beB fpiritiftifdhen SunberB Berwenbet werben,
unter ouBbrücfticher Slnerfennung ber Sbentität ber auf
Phhfifch'chemifchem SBege ergielten unb ber überfinnlichen
3lgentien gugefdhriebenen ©rfcheinungen, bennoch lote»

gorifch erflären, eB fei gwar boB ©tounenBwürbige auf
natürlichem SBege genau nadhgeahmt worben, ober bie

©piritB machten boBfelbe auf onberem olB bem natür»
lichem SBegel

©ie heilbaren ©piritiften bagegen hüten fich, aodh
ber ©ntloroung eineB „ÜRebiumB", beffen Äunftftücfe
alB 33eweife für bie ©jifteng überfinnticher in ben natür»
liehen aSerlauf ber ©inge eingreifenber SBefen auB einer

nicht onfchoulichen Bierten IRaumbimenfion anguführen
unb geben gu, bap eB unter ben ©piritiften »etrüger
gibt unb fie fich bon folchen eine 3eitlattg grünblich hoben
büpiren laffen. ©ie behaupten jeboch, niept aüe ©eifter»
befchwörer in fpiritiftifdhen ©ipungen feien Betrüger,
©te holten pch an bie noch tiicht entlorBten fRa^folger
ber burch gerichtliche aSeruvteiluno ober SloBfteEung be»

feitigten SRebien unb an beren Beiftungen, welche no^
nicht im eingelnen alB ©inneBtäufdhungen erfannt ober
fonft auf natürliche äßeife erflärt worben finb. ©labe unb
©aftion, früher bie ftärlften ©tüpen ber ©Bjjätiften,
finb entlarBt, ©ufopia fßalabino aber mit ihrem
Spiritus rector, nomenB Sopn, tut nodp SBunber. ©ie
ift gwor, 3eitungBberichten gufolge, ouep entlarBt tporben
Bon einem hinter ipr fi^enben ©feptifer, welcher beob-
odptete, wie fie eine §anb frei machte u.

f. w., inbeffen
ipre Stnpänger fönnen pdp barouf berufen, bap ein be»
glaubigter ©eridpt über bie ©ntlaroung nicht Borliege.

©oB ©dpiefertofelgefrihel unter bem Sifdp ift guge»
gebenermapen eine Sofchenfpielerei unb wirb foum nodp alB
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35ett)ei§ für bie Eingriffe ber ©celen Slögef^tebcner in

ba§ gegenwärtige Seien angefel^en — aber bie ißaraffin»

Üonbfdju^e! (Sine in geft^moiseneg ißoraffin ouf niormem

Gaffer unb bonn in falleg Gaffer gelandete materioti»

firte @et|terl)onb 5ie^t fi(^ aug ber gorm ^eraug, eine

gewöi^nlidtie 3Jienf^enf)onb fann bog nic^t, weil bie §anb=
rourjel f(f)niQler alg bie ^anbireite ift. Slngenommen
eg gelänge — nielleid^t mittelft eineg mit foltern

SBoffer gefüllten fe^r bünnen eloftifd)en §onbfd)ubg —
biefen Sritf eienfo boUfonmen nad)5umod)en wie bie

©eifterfc^rift in einer gugefloppten ©op^ieltofel, fo würben
bie ©piritiften febr bolb einen @rfo ^bofür finben, wie fie

leiber foft für iebe ©ntlorouug @rfo^ fd^offen. S>m ßiutfe

ber lebten fed^g Sciirjetinte, feit bie ®ejd)wifter goj
ben ©piritigmng olg einträglidfieg ©ewerie öon 0forb=

Stmerifo noiü ©uropo imf5ortirten, ift bie ißreftibigttotion

unb bie ^unft, ifteflowe git madt)en, ober oudf) bie pxah

tifclje SSenoertung alter unb neuer p!^i)ftfolifd^er unb (^e»

mif^er 5Eolfod^en unb bog ©tubium ber ©innegtäufdEjun»

gen me^r beröollfommnet worben, olg gu irgenbeiner

onberen Sortfct)ritte mod^en fi^ bie unter»

ne^menben, erwerbfüdt)ttgen, b. bie proftifd^en ©piri»

tiften gu nu^e.

^S'iodt) meinen 35eoboct)tungen gerfoEen nämlidp oEe

©piritiften in ipret ©igenfepoft olg foId)e, mögen fie

ouf onberen ©ebielen nbcp fo fepr peroorrogen, in gwei

hoffen. ®ie einen werben getäufd^t, bie onberen
täufifien obft(^tlicl).

®etäufdt)t würbe ber ouggegeict)nete©l)emifer©roofeg,

ber eg erleben mu^te, bo^ eine oon ipm für ein ed^teg

SEfebium erflärte §rou, gerobe olg fie einen ©eift er»

fepeinen liefe, polbnoät Bon einem ©tubenten erfofet

würbe unb mon in bem ©eift bog lebengworme SRebium

felbfterfonnte. ©etäufdpt würbe berSlftropppfifer 3öllner,
ber oug gefepieft pergefteEten knoten bie oterte ®imen»

feon erf(^iofe, obglei^ Dr. ©priftioni gong genau bie»

felbeu SBinbfobenfcpleifen im notürliipen inaume perfteEle.

3dp moepte bereitg i. 3. 1878 (©eulfepe Eiunbfcbau 17.

Sb. ©. 90) borouf oufmerffom. ©cläufdpt würbe ©p or le

g

Siepet, weldper oug ^oingibengen, wie fie beim ipogorb»

fpiel, g. S. bei Sotteriegiepungen, ber SÖÖoprf^einlicpteitg»

redpnung entfprei^enb, noi^weiglidp fepr oft oorfomwen,

ouf eine birefte Seeinfluffung beg ©ephng eineg lebenben

fölenfcpen bur(^ etwog SJioterieEeg ouf überfinnlicpenx

^ege fdilofe. Sd) srigtr bereitg tm ©ommer i885 in

einer fleinen ©dprift „^Die ©rflärung beg ©ebonfenlefeng"

(ßpgg. f^rrnou 1886), bofe eine Sotfodpe gum Seweife

btefer Sielepotpie nidPt beigebrodpt worben ift. Unb biefe

Sepouptung pot big peute niemonb wiberlegt. Etoment»

li(^ meine Äritif beg Serfopren» bei ©jperimenten ber

2lrt, welcpeg non ©piritiften unb Bielen ffl^^titgliebcrn ber

Society for psychical researeb befolgt wirb (©eulf(^e

Elunbfcpou 46. Sb. ©. 30), ift in feinem ißunfie ein»

fräflet worben, trop ber bogegen geridpteten ©epriften

unb Sluffäpe Bon ©urnep, ^übbe»©(^ leiben u. o.

2tu(^ biefe würben getoufd)t, weil fie bie bei folgen Se»

obodptuitgen goplreicpen geplergueEen, weldpe idp eingeln

nompoft moepte, nidpt genügenb berücffidptiglen. Unb

wenn man meint, neuere ©jperimente feien genau in

ber Bon mir nerlongten SBeife ouggefüprt worben, eg

feple ipnen gur noUen Seweigfroft für miep ni(ptg olg

meine Stnwefenpeit, fo ift bogu gu bemerfen, bofe ber

2Beg Bon einem beliebigen fKebium gu mir nidpt weiter

ift, olg ber Bon mir gu ipm.

Siel fcpäblidper für bie gefuiibe ©ntwidflung beg

Serftonbeg unb ©emüteg, für bie ©rgiepung ber beutfepen

Sugenb gur Älorpeit im SBoEen unb Seoboepten, für

bie ©rpoltung beg religiöfen ©efüplg unb bie Se»

fämpfung beg Slbergloubeng ift bog ©ebopren berfenigen

©piritiften, wclcpe obfidptlidp täufdpen. 3*^ biefen gepört

Dor oEen ber oft genannte berüdptigte ©lobe, weldper

in ©nglonb gu einer breimonotlicpen 3u<^tpaugftrafe oer»

urteilt würbe, noepbem ipn ber ouggegeiepnete Siolo.ge

ißrofeffor ©. 9fop»Sonfefter entlorot patte, f^erner

gepört gu benen, bie oug ©ewinnfudpt mit Sorbeboept

täufepten, 25. 25. §ome. ©r würbe gericptlicp Berur»

teilt, grofee burep feine fpiritiftifdpen Serfudpe erlongte

©elbfummen perouggugeben. 25onn ift ©glinton olg

einer ber fdplimmften unter ben befonnteren ©piritiften gu

nennen unb grou S5odp wogu bie Somen
berer päufen, bie mit ben peiligflen ©efüplen iprer Opfer
cpnifdp fpielten?

Sfeenn ein SJiebium in einer Si-'ii’otgcfeEfdpaft bie

Jungfrau Sliorio ober ben einen ober onberen Slpoftel

erfdpeinen lofet, wie eg totfäcplid) gefdpepen, fo liegt bo»

rin eine foum begreiflitpe fjriöolität. ©ie ift ober nodp

übertroffen worben. 25enn eine fpiritiftifdpe 2)ianipula=

tion beftonb borin, bofe Sefug ©prtftug in ber EBopnung
eineg Slmerifonerg eifdpien, wo er englifcp fproep unb
bie Slnwefenben fegnete!

Sltit Slbfcpeu wenbet fiep feber eprlicpe ©prift, feber

’lUenfdpenfreunb Bon foldpen Seiftungen beg ©pirttigmug

ob. ©g giebt nodp onbere, welcpe fo empörenb finb, bofe

i(p boBon fepweigen wiE. Steptg liegt mir ferner, olg

ben Bielen gläubigen ©piritiften gu nope gu treten bo»

burep, bofe iep fie für bie groben Slugfcpreitungen einer

Slngopt unfittlKper Slbenteurer ou(p nur fepeinbor einen

Slugeiiblidf mitoerontwortliep moipte.

81 ber felbft bie beften unter ben leidptgläubigen

iKpftifern, biejenigen, weldpe büpirt würben, weil ipr Sil»

bungsgoug fie nidpt in ben ©tonb fepte, bie Xoufdpungen
gu ertennen, fepoben buidp ben ©ifer, mit bem fie Sro»
felpten werben unb non ben Sliäimeru ber 35Jiffenf(paft

eine genoue Unterfucpiing ber ÜLlioteriolifationen nerlongen.

25ie „ofpgiefle Ssiflenjcpoft" — fo lautet ein Sieb»

linggougbrutf ber ©piritiften — befümmert fnp gu wenig
um bie moteriolifirten ©eifter. 25o icp in einem §oupt=
orgon berfelbcu, ber „©ppinj", olg ein Sertreier ber offi»

gieEen SBiffenfepaft begeiepnet würbe, fo wiE icp furg

borouf antworten.

©rfteng poben fi(p oufeer mir no(p meprere UuiBerfi»

tätgprofefforen mit fpiritiflifcpen Seiftungeu befepäftigt.

©OS Dtefullot ift ober nur in bem einen 5ßunft oon
wiffeufcpoftli^em Sntereffe, olg eg oufg neue geigt, wie

oufeerorbentlidp letept in erwortuuggnoEen Slugeublidfen

©inuegtäufepungen oorfommeu unb ©uggeftionen, felbft

bei ben inteüigenleften Serfönlicpfeiten, wirffom werben,

gerobe wie bei ©ofdpenfptelerfunftftüdfen.

3weileiig poben bie S^ofefforen SBidptigereg gu tun,

olg fidp mit iüiebien ejpeiimenteE gu bef^äftigen, non
weTdpen eineg noep bem onberen enttarnt wirb, ©erortigeg

gebt mepr bie Soüäri o»-

©ritteng ift bie ^orm, in weldper ber nodp unerflärte

iReft oon mebinmiftifepen S.robufttonen befonnt gemoept

wirb, fo wenig wtffenfcpoftiicp, bofe ernfte gorfdper non
oornpereüi boburdp obgefepredt werben müffen.

3um Seifpiel. ©iner ber eifrigflen ERpftifer, bu
Srel, publigirt in ber Eleclomfcpen Unioerfolbibliotpef

gum Sobenpreife BlU 20 älufruf an bie

offigieEe EBiffenfepoft, ben ©piritigmug gu unterfu(pen!

©r polt bie ©ufopto noep für edpt. biefer ©eprift,

weldpe auf Sung unb Sllt im Solle oerwirrenb wirfen

inufe unb bereu Seröffentlidpung begpolb gu bebouern ift,

bepouptet ber Serfoffer, ber 3Renf(p beftpe gwei 3^iürol»

orgone, für bog bewufte Seben bog ©epirn, für bog un»

bewufte bog ©onuengeflecpt. bog ©ounengefledpt ! ©ie
©onglien beg plexus coeliacus seu solaris l ©o olfo,

— in bem Slbbominolgepirn ber Sitten — fept bog
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Sentrum füv uufer unberoufteg iJebeul S)eii SSerteibiger

einer fo öeralteten nainen fanu ein ^^^ftologe
in nuferen STagen liiert eruft uebmen. SBoju oud)?

(Sloubt berjelbe bo(^i, bofe ein ©augling mit 6V2 SKonaten

onfing 511 fd^reibeu nub fogt roortitc^ non „ben SBer*

tretern ber offtsieüen SBiffen[ct)Qfi", einige @rfal)rungen

l)älten it)m „beutlid) geseigt, bofe e§ biefen Seuteu feines»

loegS immer um bie tBo^rbeit ju tun ift". S)onn ^ot

ja ber 3l^)i)ett an fie feinen ©inn.
®ie (foörterung roiffenfcf)afttid)er 5taiiad)en unb bic

©emonftration oon SSerjuc^en oor einem bafür unge=

nügenb gefd)ulten ^ßublifum, mag eS nod) fo cjebilbel

fein, erfordert au^erbem grofee lCorfid)t, roenn fi'e nid)i

mehr fd)aben, alS nü^en föH. Sd) lernte fe!^r frül) barauf

ad^ten.

^IS i(^ mid^ nämlidt) im 1864 in ^oriS auf»

hielt, roo i(h tagsüber in bem College de France unb bei

Kcole de MSdecine arbeitete, folgte i^ oft (Sinlabungen

einiger ongefeI)euer f^amilien ju 3lbenbgefeEfd)aften unb
bemonftrirte namentli^ in bem gafttidhen §nuje beS 3Si»

comte be ^ßepronnet in ber rue Pigalle auf mieberhoU

geäiifeerte ifeünfd)e einem auSerlefenen 3irfel mamhertei

pl)t)fifatifdt)e, c^emifd^e unb pI)hfiologifd)e ©jfD^'^iwiente.

(StneS iageS fiel eS mir ein, boS jU)obangue(ffitber,

meldt)eS iih mir ju bem Sroede nach ^BöhlerS 33orfdhrifl

felbft barfteEte, mitgubringen. 3d) fdhüttete baS ^uloer

auf einen 2;eUer unb hl^H biefen über eine flamme, um
bie “unter fchlangenförmigen ©Übungen einirttenbe Qer»

fe^ung §u geigen. 5DaS ©rflaunen ber Stnmefenben war

mafeloS. Snnerhalb weniger SBoi^eu brang baS Schlangen»

puloer in Diele ijarifer ©alonS ein. Sm folgenben Sahre

teilte mir ber ©efi^er einer chemifdhen gcibrif mit, er

habe für runb eine SliiEion Serpents de Pharaon

gu liefern, unb fragte, wer fie wol aufgebra(^t h^be!

3ch würbe in jenem engeren greife fcherghaft Sauberer

genonnt — fonnte ich boch nicht leugnen, felbft baS ^ßulDer

bereitet gu h“ben, aus bem @d)langeu hf^oorwachfen.

Unb fo bin idt) bie unfdhulbige ©eronloffung ber ©er»

breitung beS feineSwegS hoitnlofen ©pielgeugS über bie

gange @rbe geworben, ©iftige 3Birfungen ber bomalS

nod) fehr wenig befannten 8«tfe^ungSprobufte beS

©dhwefetchonquedfilberS brod)ten bie ©tobetorheit gum
©tiäftanb.

@ang ähnlich gehl jn bei ber ©erbreitung fpiri»

Itftifdher ©iobetorheiten, nur bo§ boS ©eelengift nid)t fo

fchneU wirft. §dtte i(h bamalS bie ^ofenfnöpfdheu am
Stermel getragen, burch weld)e man ein Jifchchen fchweben,

fi(h neigen, laufen unb langen lüfet, ohne bie eS berührenbe

§anb fichtbar gu bewegen, nur einigen wenigen baS ®e»

heimniS mitteilenb, fo würbe idh on ber ©erbreitung

eines groben fpiritiftifdhen Unfugs mitfchulbig fein. Slber

i^ lernte biefen ^unftgriff erft fpüter fennen, ebenfo wie

bie natürliche 5ßrobuftion ber Sifchflopflaute.

@S gibt fo Diele wichtige unb ber ©rforfdhung

bringenb bebürftige ©rfdheinungen, bie 92atur bietet fo

Diele ©ütfel bor, gegen welche bie Äunflftücfe ber ,,ü)ie»

bien" olS ^inbereien erfdheinen, ba^ boS Derberbliche 8ln»

wachfen ber borauf aufgeboulen Strlehre fehr gu beflogen

ift. ©Jehrere fKiEionen SRenf^en Dergeuben mit ©piri»

tiSmuS eine unermefetidhe ^roft, welche gu nü^lidher 3lrbeit

Derwenbet werben fönnte. Sticht wenige finb borüber

irrftnnig geworben. Sdh wornc jeben, ber nicht alS ©fhd)0»

löge ober fßfhchicdcr bie ©friritiften felbft gu unterfudhen

_ ha liegt oEerbingS ein wiffenfdhüftlicheS ißroblem

Dor — fich überhoupt mit ihren Schriften unb Seiftungen

gu befchaftigen. ©iefer ©eifteSflronr muB nach unb nac^

Derftegen, wenn feine 3uflüfK — l*te Ueberföttigung mit

rohem SKaterioliSmuS unb ber Slberglaube — nachloffen

unb ©ernunft unb äßiffenfchaft in oKen ©chichten ber

©eDöIferung ein gröfeereS Uebergewidht erhalten. 3n
früheren S>ahi^*^nberten war eS fo — finb boch__bie Xeufel»

üuStreibung unb bie Slftrologie glücflidh überwunben
worben — unb eS wirb wieber fo fein; ober foEte etwa

bnS ©efunbe unb 3?atürltdhe aufhören lebensfähig unb

fieghaft gu bleiben? ®aS glonben felbft bie leibenfehaft»

lichften ©piritiften nicht.

Die fe^te Kerfenbupgerin.
SSon

Ipojjjjenöerg.

@in ftiHeg einfameg grouenleben ift in biefen Stagen füll gu

®nbe gegangen. (Sin Spante, bet bon unferen Großmüttern mit ®nt*

gütfen genannt tnurbe, i(t, bom Söogen unferer S^agc fd^on lange

übertönt, je^t böllig berflungen. ,,£>ie le^te ffteefenburgerin" toic

man £uife bon gran^oi^ lool nad^ bem ^itel il^rer testen

©d^öf)fung nannte, ift in bem fleinen SEÖeißenfeB, 76 Saßre alt, ge^

ftorben . . .

2Öte foll fieß ba§ funge Gefd^Iec^t gu ben Äieblingen ber bor^

aufgegangen Generation fteßen? SO^am^ moberner SÖeifmeffer tritt

mit bem frifc^ gefjrägten ^anon bon ^eut an fie ^eran, befte^t ouf

feinem (Schein unb mirb be§ Xabeln^ nic^t mübe, ba er fiel^l, baß

otte§, atteg fo anber§ mar. Gin anberer, faft no^ fc^Iimmerer,

ift ber Jongiliante £itteraturbit)Iomat, ber ^latenlirte SubiläumSar**

ttfler, ber berufsmäßig boS Singe liebeboß gubrüdü, bon bem ©eiben

feiner Saune Gutes rebet unb aßeS gum beften feßrt. SIIS menn es

nid^t biel richtiger märe, baß man jene Grfc^einungen, bie unS geit^

lief) ferner fielen, jenfeits bon Sob unb ^abel, gu begreifen, gu

beulen unb fo bießeii^it gleid^geitig ein (©tüdP güU unb Gcfd^maifs^

f)f5df)oIogie gu erl§afcf)en berfud^te.

* »
*

Suife bon grangoiS l^ot ein gurüdgegogeneS Seben gefül^rt unb

nie na^ ber raufc^enben Sffieltbül^ne berkngt; i^r SGäeißenfelS ber=

ließ fie faft nur, um, ber treuen 5ßilger treufte, gu ^ßßngften nai^

bem benad^barten SBeimar gum Goetl^efeft gu tommen. ©ie mar

nic^t bermäi^It. S|ir SSermögen berlor fie nad^ bem Sobe il^reS

SSaterS, beS Generals gran<joiS, burd^ einen treulofen SSormunb.

Ginfam mie ße gelebt, ift ße aud^ geftorben.

Ginfame fD^äbi^engeftalten gei^net ße benn aud^ am beßen;

ill'täbd^engeftanen mit leifem gug ber Ü^eßgnalion um bie Sippen,

barum aber nod^ ni^t beebittert, mit gefunbem unb tüchtigem ^ern,

eßrenfeft unb grab; meil ße fein eigenes Glüdf gu liegen l^aben,

©egerinnen fremben GlüdEeS; mißenSftarf, über Seibenfd^aften er^

ßaben, ©errinnen iprer felbft, bie Smmergleic^en, — juft nid^t baS

Genre, baS uns in ber ^unft §eut intereffirt. SltS Ginßeblerin ^flt

ße eine SSorliebe für feltfame ®äuge, munberlicße ©eilige mit nä:rrifd§er

Slußenfeite, fomifeßen Gigenßeiten, aber treuem unb e^rli^em ©ergen,

unb bereu SieblingSleftüre ift Sean ^aul, S^iebgeS Urania, ©^ulgeS

begauberte fßofe,

SeitßttängelnbeS junges SSoIf, faSginirenbe, berfüßrerifeße unb

felbft leießt berfüßrbare Statuten, beftridEcnber grauenreig unb ßeg^

l^afte Sß^ännerfcßönßeit gelingt i^r nid^t l^alb fo gut, ße gerat babei

ftets ins ^onbentioneße; ber spring in ber „lebten ßledEenburgerin",

ber mie 50Raj Sßiccolomini ftirbt, !^at fd^on mand^ S3ebenflid^eS, nod^

fc^Itmmer aber ift ber ©ufareribonjuan Slffur im ^pi^oSpboruS

©oßunber. StlS Suife bon grouQoiS fd^rieb, l^errfcbte noi^ ein

anberer SSerfeßrSton gmifd^en Slutor unb Sefer, ein gemütlicheres,

perfönlid^ereS SSerpItni^. ®er Grgdl^ler manbte ßcß an ben „merten

Sefer", ober nod^ lieber on bie „feßbne Seferin", er appcßirte an il^re

3^acpßc5t, menn bic „geber gu feßmad^" mar etmas gu fc^iilbern, ober
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6ai fie, jc^t mit il^m fic^ in ba§ S^eben^immer p begeben, m eben .

.

u. f. to.; man f:ptad^ bon „nnferem $elben", aber ban „nnferem

greunb". ©ine ettoa§ falob^e unb bequeme ®e^)ffogen6eit, bie aber

nic^t übel für jene geit m bie gomilie an ben langen SBinler^

abenben, hJäl^renb bie SBratcLpfßl in ber SFlöl^re fc^morten, um ben

fi^tneren runben S^if^ mit ber SlftraHam^qe fic^ 0um SSorlefen ber^

fommelte. batte eltoaä retbl 95ebägli«be§, mit feinen ßieblings^^

f^riflfteUern fo auf bu unb bu gu fteben. S5er mobernen SBelt

fd^eint bo§ äopfig unb mit 9ftc(bt, bon biefer Sßelt bjar aber bie

grauQoi^ nitbi unb fö hielt fie am alten SBrautbe feft.
—

SKit 38 Sabren (1855) erft ift fie in bie OeffentIid)feil getreten;

fte bttt feitbem eine große gabt Sfiobeflen gefi^rieben, bie, gum 5£!eil

mit Unrecht, fibncE gelefen unb fibneE bergeffen loorben fmb. Se^t

bjeiß faum einer noch ib^e S^itel §u nennen* Untrennbar aber bleibt

bon i^rem 3^amcn ba§ ^ebeutenbfte toa§ fie gef(baffen, ber fftoman

„®ie lebte fEe(fenburgerin", bie im großen Sobre 1871 erf(bien,

©a§ £efeimblifum bon bamaU ließ fitb geb)iß bor allem burcb

bie romantif(be ©anblung reifen unb rübren, burcb bie f(böne 93aber§=*

tO(bter unb ben ritterlichen Sßringen, e§ folgte mit ©i)annung ben

©d^icffalen be§ beiuilicb aufgezogenen ^inbe§ biefeS 5ßaare§ unb ber^

nabm mit befriebigter Sf^eugier bie Sluflofung be§ @ebeimniffe§ ber

ölten 3?Jamfett, be§ grauIeinS §arbine bon Siedenburg, ber lebten

ibre§ ®ef(bledbt§. Un§ bünft an biefer gäbet mancbe§ altmobif^^

unb fie aßein mürbe beut niemanb mehr angieben ©er Sioman

bat aber etma§, ma^ über 33iobe unb geitgefebmad ^)xnQVL^t'^)t unb

ma§ fo intereffant ift, baß e§ autb beut noch feffelt unb noch lange

feffeln fonn. ©al ift ber ^on, ba§ Kolorit, ba§ ^oftüm in biefen

Stufgeiibnungen eine§ obligen gräulein§ an ber asäenbe be§ 18. unb

19. 3abrbunbert§. ©a ift aße§ fo eebt unb fo lebenbig unb i)laftif(b,

al§ b^ttc mon eine SOia^pbe 0ti^e bor ßib, Heine (l^)obo\Duäi^ . .

.

SKonfieur in golbgefticftem S3rofatrod, feibenen ©trümi)fen unb

©(bnaßenfebuben, ben ©alanteriebegen an ber ©eite, ben

ba§ unterm Strm — S?labame im Sieifrod unb in ber SGSefpentaiße,

auf ber Unten SBange bie ^ou^e, bie turmförmige fiodencoiffure

auf bem ^ötjfcben ... fie toanbeln burdb einen giergarten mit tunft^

boßen gefebnittenen ©a^u^beden, au§ benen bermitterte gaunen unb

Sißml^ben laufiben . .

.

©reffU(b ift bie Sttmofi)bäre be§ fleinen 2anbftäbt(ben§ getroffen,

mo man „offne 5ßurren ©ott gab, ma§ ©oße^ unb bem ^rfürften,

ioa§ be§ ^rfürften mar, borauigefeßt, baß bie ©teuern ffiff niefft

oßgu ffoeff beliefen", mo bie Hüdbeffen gut ©uitorre bie neuften

„mobifeffen" lieber fingen, „bom füffnften aßer fßduber, ben ber

Äuß feiner Sßofa medt", ober bon bem ßtobert, „ben ©life on iffr

ftofffenb §erg ruft." ^rdefftige ©enrebilber ftnben fieff, bie TlmuetU

ftunbe im ^paufe fßedenburg, ba§ ^ringenfeft ber abligen ©onner§^

tag§gefeßfcffaft onno 1792 mit bem ^effrou^, al§ ber ©roßbater bie

©roßmutter naffm. — SSor aßem aber ift ber S^loman un§ intereffant

oI§ ^ulturftubie be§ Slbelg ber geit, bon bem S^oefffommen eine§

alten ©efifftecfftS gefdbtiebcn. ©tefe TOfeffung qu§ ebelem iBlut,

Strmut, ftolgem ©tanbe^bemuftfein offne ^oeffmut bet ben ©ttern ber

§elbin §arbine ift ebenfo au^gegeieffnet getroffen, mie bie brofatne

©ranbegga ber „fdbmargen ßtedenburgerin" aus ber anberen iHnie,

ber effemalS gefeierten ©cbönen auB ber geit be§ „marechal de Saxe^^

in iffrem unffeimliiffen ©(ffloß mit ben mfftffologifdben greifen unb

ßlelief^ unb ben ©rumeau^ im berblitffenen abgelebten ©olbraffmen,

bem ftff'berfdßigen brongirten ^utfefffaften mit bem unfterblicffen

©cffimmelgug unb ben riefigen ^eibuden ....

2lu§ einem ©uß ift bie §elbin, bie le|le fftedenburgerin; ba§

befte 33eifffiel jener einfamen ftarfen ^Jldbcffen, mie fie bie gran<?oi§

liebt, ©tma§ ^eibenftffaft ffineingumiftben ffat fie, mie autff fonft

öfters, berfuefft, bie Seibenf^aft liegt iffr jebodb niefft, iffr ©lement

ift meffr in „©infalt unb ©tiße" gu fudffen unb mie ein Ceitffirudb

Hingt baS Sort, ba§ fie einem anberen alten 3Käb(ffen in ber S^obeße

//gn güßen beS Monariffen" in ben ßlJunb legt: „SBemaffre

beinen $immel bor bem ©unft ber ^eibenfeffaften".
—

Sn biefer ©efeffi^te fönnen mir, maS immer ^aralteriftififfe

StuSbeute giebt, baS SfJaturgefüffl ber ©oten belaufcffen. ©ine SSer^

einigung bon ©nlffufiaSmuS unb SBefeffauUefffeit, ein ffarmlofeS

©enießen mit Haren gefunben Singen -- bon mobernem fenfitiben

unb fuggeftiben garbeufcffmelgen natürlicff feine ©bur, eS müßte

fie aueff feltfam Heiben gufammen mit biefem ©effmeiger ©agebueff ift

„^ffoSbboruS ^pollunber" in bie ^oßeftion ©bemann über^=

gegangen, maS immerffin einen referbirten gufunftSbl^Ö berfbriifft.

©er ©runbgug, gugleicff aueff baS SBeftgelungene barin, ift bie

^ergenSgüte unb als 93egleituug Hingt bie ffßelobie bur(ff: „©ineS

nur ift ©lüd ffienieben, eins, beS Snnern ftißer grieben."

* *
«

©S ift eine fo anbere Sßelt, in bie unS baS Slnbenlen ber ©oten

gefüffrt, eine Heine Seit offne gu biel ©türme; auf Sftegen folgt

©onnenfeffein, unb auf Unmetter El2eereSftiße unb glüdli^e gaffrt;

bie SJJenfcffen in biefer Seit finb einfatffe Staturen, unfombligirt,

büdff barum noeff niefft unmaffr; unb fie aße ffaben etmaS bom

Point d’honneur beS OffigierS in fieff; ein geftffalten unb Söeffarren

in ben ^flicfften; ein fiegreieffes Ueberminben ber eigenen ©dffmddffen

;

treu bem Saffifffrudff ber lefften Siedenburgetin: „Sn 9fte(fft unb

©ffren". Sffre ©efföffferin mar eben eine ©olbatentodffter.

SSon

Hoigtt ^racSniami. *)

©tau liegt ber ©ag - unb grau baS Siefft

©t(ff bureff beS SebenS ^riSmen briiffl;

©er ^ßeffimift fiffreibt maS er fiefft,

§ört, füfflt, empfinbet u.
f

m, —
Unb boS mirb oßeS gar nidfft ffeiter;

Sd) gebe gu, ber SKann ffat Sßecfft:

Unb bo(ff ift aßeS ni(fft gang fiffleifft,

©enn ©tinfen giebtS — unb ©urft babei,

Unb SßJdbcffen giebtS - mit runbem SBufen,

Unb greiffeit giebtS, bei aßen 2l?ufenl

(So miß i(ff froff unb frei.

9fli(fft fo, büß i(ff ein ©(ffmaifffopf bin

Unb gar nitfft feff moffer, moffin,

©in Dptimift perftdnbniSloS,

gufrieben mit ben faben ©aeffen —

5ßein, aber freili(ff: i«ff miß ladffenl

@0 lange boß bie ^anne ftefft

Unb 99lumenbuft bom S3e(ffer mefft,

©0 long i^ füffle baS füße SBeffagen

33ei 5$üffen unb lann bie ©aiten f(ffIogen,

©0 fcfflog id) bie ©aiten unb lüffe bobei,

grob ftng i(ff mein Sieb, unb mein Sieb ift frei.

Süft ift baS Seben feit uralten ©agen,

Sföilb ift bie Seit, ber ^ampf oßgemein:

Seff laffe bie Raufen ff<ff
tavi\tn unb fcfflagen,

fftuft man mein ©ifimert, idff antmorte: neinl

gmar bin idff SanbSlnedfft unb gar ni(fft bange,

©oeff ffab i(ff begraben mein ©effmert fo lange,

35iS beutli(ff ieff feffe: bort ift ber ©ieb

Unb ffier ber ©ffrlitffe — bann mein §iebl

©rau liegt ber ©ag - botff ffeß baS Siefft

©i(ff burdi beS SebenS ^riSmen briefft,

©rrndrmt, bureffglüt unS, u. f. m. —
Unb felbft ber ^effimift mirb ffeiter;

©S giebt bo(ff SKdbcffen mit meidjen Sangen,

Unb Sieben giebtS — unb baS füße SSerlangen

ßtatff aoienfdjen^ unb nadff Siebenblut:

giebtS 2ebenSluft — unb baS ift guti

*) SSom ©ieffter felbft überfefft.
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Titterapifi^c ^brorit.
®ie iöauernfomöbie im 2öaUner==?::^eoter. Sßon 3 eil

0u Qeit laffen fic^ in S^aftan^ ^anoplifum ober in ber glora 0U
^Berlin frembe SSoiferftämme feigen (Sie füfjcen bte l^eimifc^en

(Sitten in ^rieg^tängen unb berloanten bramatifc^en 2ei(tungen bor,

unb man fann auf angenei;me SJrt feine et5nograp()ifd)cn ^enntniffc
6 creicf)etn. £)ie ^auernfomöbie im SCäaEncr.^^eater ^at feinen

l^ü^eren SKert, trofe ber freunbHc^en Hoffnungen, bie faft bie gange
3eilung§frilif 33etlin§ an biefeg fel^r überfc^ä^te ®£periment fnüfjft.

S)ie richtige Slugfprac^e be§ Öberbairifcpen gu pren, getoäfjrt

ein Sntereffe ®a§ richtige Spangen be§ (Sc^upfaltler^ gu fepn,
getoäpt ebenfaü^ ein Sntereffe. 5Tber ein etpologipeg. ©in
fcboufpielerif^eg U)ürbe borliegen, tuenn bie Iänblid)en i)arfteller Die

feelifdfien SSorgänge in biefen ©ebirgäbeluopern beffer al§ anbere

gur ©rfc^etnung gu bringen toüftten. £)a§ ift nid^t ber Satt, ©in
^eil bon ipen fpiiett mie Dilettanten, unD gtoor toie fctjlec^te

^pifdfi Dafür ift ba§ ©afttoirt^paar, ba§ bor SSerlegenpil nid)t

toeife, U)0 eB bie ©lieber pntun foE unb begplb bie Dieben ber

anberen mit übertriebenem ©eberbenanteil begleitet Spen gur

©eite tritt bie „2lu§trag§^3Sebi", bie born an ber Diompe ipe Dtofle

mit piimm forctrten Stccenien auffagi m§> ber jugenblidie Hetb
einem ^ahd erffort, bafe er ip „fo büE guet" fei, läp er bie

©timme ebef bibriren; unb jebeSmal toenn er abgep, gebt er toie

ein Denor. Süan fiebt „biefe fübbeutfdben Dtaturfinber finb fefjr

berberbt", toie SSi^marif einmal bon Den Oefterreidbern fagte Dcr^
jenige boEenbS, ber Den ftärfften ©rfolg ergielt, ift ein gang ge^

riebener ^uliffen^StelpIer, 3£aber DeropI, ein
,/Bauer", ber auf ba§

Hänbeflatfcben beS i)3arfett§ gu laufen toeife, ber burcb befdbleunigtc

Demponabme in einem Siebe ^ribatepfte ergielt, unb im ©dbufj^^

plattier burcb befonber^ berfcbmipe S3a|aggofprünge ficb bemerfbar

madbt. ©r toürbe einen mündbener Dienftmann ebenfogut fpielen,

mie Den Idnblicben ^larinetten^SDiucfl; feine gäbigfeit liegt garnicbt

aEdn ouf bem@ebiete ber dauernbarfteEung; er ift eine aflgemeine

SlujupD^atur, er bot fdboufpieleripe Begabung fdblecbtiueg, unb bafe

audb onter Säuern bie unb ba ein ä)?enfcb mit foper ficb finbet,

ift bocb nicht gar fo trag Unerbörteg.

©^ ift Da§ ^ecb ber ©cblterfeeer, ba§ fie einem DJlimen unter

bie Haube geraten finb. ©r bot fie laut Dem Dbeatergettel „ein^

ftubirt", 2öenn fie unbreffirt ein tumbe^ ©piel au§ ihrer H^tmat
gefpielt bölten, tuär t§> beffer getoefen. ©ie mürben bann aEerbing§

nur bor einer fleinen ©emetnbe ©lüE gehabt hoben
;
unb auf Den

3?2umpih be§ 2llpeng(üben§ unb Die übrige ftimmung^poEe Dtegie

hätten pe Pergicbten müffen; aber fie hotten urfprünglicber fein

fönnen. ©o mupen biefe Souernfomöbianten ^omöbiantenbouern

fpielen I 2öie mürbe e§ fein, menn man ihnen echte SauernroEen

gäbe? DUp lanblicb^fittlicbe
,

fonbern länblipfcbänblicbe? Sni

brüten 2lft mürben Sölutmürfcbt' ouf Die Sühne gebradbt, unb miE

man ft(h über fie hermacben — biefe ©gene mar ou^gegeicbnet. ©ie

biene ihnen aU Dticbtfchnur,

Se meniger Slfpenglüben unb je mehr Slutmürfcbf, befto beffer,

Alfred Kerr.

Dag Oberbermaltungggericht bot ©erhört Houpt^
monng „2ßeber" frei gegeben. Dog ift feit ber greigabe bon
„©obomg ©nbe" bie erfreulpfte Ü^Japicht bon Dem ^ieggpouplah.
auf Dem ficb ^unft unb ^oligei befämpfen. SBürben ftetg Dliper,
mie biefe Oberbermaltunggrichter über bie ©tüde gu ©erlebt fipn,
fo hotten mir gegen bie nichtg eingumenben. D^idbt bie Sn^
ftüutionen finb bag SBefentlip, fonbern mag bie SO^enfehen baraug
machen. Dog ©rfreulidbfte ift, bafe bte ^oligei gur S^ragung ber

^often in Höhe bon 1000 3D?orf berurteilt morben ift. Dog ift für

eine preupfche SehÖrbe, mo ©pnrfamfeit eine S^ugenb unb SRoU
menbigfeit ift, ein emppnblicfier ©chlag; Danach dürfte fie fortan ber

bromotifchen i^unft behutfamer entgegentreten. Sei ber Sebeulfam^
feit biefeg meifen ricbterlipn Urteilg fommen mir Darauf noih gurüd.

}f #
*

3mei flaffiifche ^htto^ogen, bereu Dramen in ber ©elehrtenrepublif

einen guten ^lang hotte, Driarier ber ©dhupruppe beg hnmaniftifchen

Sübunggibeofg, finb geftorben.

Sn ©öttingen berfchteb ©eh< Dlegierunggrat S^ofeffor Dr. H^t^
mann ©auppe, 84 Sobte alt, in ^otgbam ^rofeffor SUejanber

Öttttmann im 81. So^ire. €au|)<)e begann feine »iffenWaftlicfie

Öaufbahn in ber freien ©dbmeig, alg Sehrer unb ^riüatbogent in

Aürtch 1833. 1845 mürbe et ©pmnafialbireftor in Söeimar, 1866

Orbinartug ber göttinger Ünibeefität. ©r hol fich befonberg mit Den

©riechen befchäftigt. gür bie Monumenta Germaniae ebirte er:

Eui?ippi vita S. Sevirini. Honpt gab er feit 1848 bie bon

Den ©nmnafiaften erfolgreich benu^te SföeiDmannfche ©ammlung grie^*

(hifeber unb loteiniper ©chriftfteEer mit beutpen Slnmermngen

h eräug.
, ^ _

©ein faft gleichaltriger gadhgenoffe mar ©hmnafiallehrer, fpter

Direftor unb ©tablältefter in Sßotgbam ©r mar aug echtem ^h“^^
(ogenftamm unb hätte ber homerifchen grage nach ©efcplecht unb

9trt ftolg Diebe fteljen fönnen, Denn fein Safer mar Der „alte

mann", aug beffen oolumiuöfer ©rammatif unfere Säter ihr ©riechtP

mit h^ipnx Semühen lernten.

Der Diper beg IujemburgifchenDfationalgefangeg,,Dergeuerm6n"

(geuermagen), ber frühere D^ecönunggfammerrot SDiichcl Sentg
ift im Sllter bon 73 Sahiren geftorben Der Düel bieieg ©atmeng
mirb npt gerabe bielen bertraut in§ €)i)x. flingen, befannter aber

mag manchen ber Dlefrain fein: 'Mex meEe bleime, mat mer fin."

Diefer ^epenim ift im Solfgtnunbe gu einem preupnfeinblichen

Serfe öerbreht morben unb hot, mie jo houfig, gerabe in

feiner entfteKten Serfton Serbreitung gefunben.
^
Der Serfaffer

proteftirte, legte Sermahrung ein gegen bie unbefugte SS?anbluug

in ein garflig politifdh Sieb, eg holf nichtg, ber Serg moEte eben

nicht „bleimeh", mie er mar
* *

*

Dr. DH (hat b SW. SWeper, ^^ribatbogent an ber Unioerfität

Serlin, unferen f?efem alg DJÜtarbeiter molbefannt, hot in Der Pom
Serlag ber „gührenben ©elfter" für eine ©oethemonographie ougge>

fptebenen ^mgfonfurreng. Deren Slnfünbigung feinerfeüg imSWogagin
beröffentlidht mürbe, Den erften ^reig erholten.

* *
*

Son ©mil 3oIo ergählen bie Dieporter, bte in ihm feit einiger

3eit bag ergiebigfie Slrbeitgfelb gefunben hoben, bo^ er foqleidh nach
feiner Dlüdfehr bon Sonbon on Den Dtoman „Sourbeg" geht. Diefer
Dloman foE e ne 3lrt SWpfterium in 5 Dagemerfen merben unb map^*
fd}einlidh im SWnrg näpten Sahteg erfcheinen.

Der Kantor bon Sa SWouguette nimmt fleh bor, bte Xugenb ber

fleinen Säuerin Sernabette gnr ©jaltation gu bringen. Diefe fleine

Säuetin ift bie Houptpgur beg fftomang. Die ^ompofüion biefeg

Sßerfeg mirb, mie 3oIa berfünbtgl, fehr einfach ©reigniffe
merben ni(ht meiter alg um Pier Sahre gurücfrpichen. Dloch fürglii

hot 3ola einem ^ßilgerguge beigemopt, um bag SWatertal für ein

^opitel aug ber bireften äufd^auung gu geminunen.

aittf5fatif4»e Ä^ronif.

„Uugeftümer SBegebahuer,

Deutfdjer Donfunft spionier.

Unter melche Snfulaner,

Deuter greuub, gerietft Du

©g ift lange ein Sierteljahrhunbert unb dmag Darüber,

bafe H^’^üJegh Dem in 9Wünri)en totlidh gehapen DUcharb S^agner biefe

Serglein fdhrieb. Die „Snfulaner" ärgerten unb h^^ten ihn Pon ber

Sierrefibeng meg, alg er ein Dheater für feine Dramen Dort erbaut

haben moüte. „©olche ©ummen gu Perplempern nimmt Der gremb^»

ling fp h^i^ougl ©r befteEte fich öei ©emporn gar ein neu^omöbten^

haug!" Se^t ift Den Sürgern ber feu(^ten ©tabt ber ©ebanfe ge^

fommen, bag Dficharb^^2Bagner5=Dheoter fehr nachträgli(h gu bauen,

auf Den ©afteigs'Höh^n jenfeitg ber Sfar. ©o plöpp? ©ntfepich!

Söeghalb gerabe SWünchen bagu fommen foE, ein SSogner^Dheater

neben Sohreuth gu hoben, ift nicht gong flor. Sluprorb entlieh flor

aber finb bie merfantilen Semeggtünbe für Den ho(hP'J^ät9 ßo ©nt?

fchlup Sn SWündien mirb mit DUtharb SSßagner Honbel getrieben,

„©dnnerunggtafeln" an bie ^offartfdhen SWufterPorfteEungen a 2 SW.

(nach ougmärtg 2,50 SW.) merben munter Perfchleip unb in SWufif?

3eitungen angefünbigt Unb für Den nächften ©ommer foEeu bie

SWufterPorfteEungen augbrüdflich M unmittelbar on bie bapreuther

Slufführungen anfd^liepn. 3Benn fdjon gegen bog bapeuther SWonopol

georbeitet mirb, noch altbeliebtem germanifdhen Degentralifationg?

regept, mirb man fidh bo(h borfehen müffen, ni^t aug Dem Dlegen in

bie Draufe gu fommen.
* •»

Die Dirigentenfrage ber berliner phühormonifthen ^ongerte

hat bie SCSenbung genommen, Die hier Por furgem prophegeiht toorben
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ift: SBüIotü iDtrb nid^t Dom btitten ^on5ett ab, fonbertt toal^rJ^einUc^

überl^au^pt nic^i birigiren. 3KU etTi^m ©rfn^mann, tritt eine

tnufifalifcbe ^erfbnli^teit in ^Berlin auf, bie :^ier toerpltni^rnäfeig

tnenig betannt ift ©r ift in ^E:re§ben ber ©auptbe^errfc^er beg

3?tufiffeben§. SSon 2Ö eingärtner, Sebi, 3KottI unlerfc^ eibet er fii^

burd^ eine meitergel^enbe ^ongiliang gegen ben romanifc^en <BüL
* *

*

Sgnag SBrüH tritt inteber ftärfer mit feinen ^ompofitionen in

ben SSorbergrunb. ©ein ©inalter ©ringoire foK in furger geit om
berliner Opiecnl^auä gum erften ä)^oI gefpielt inerben, unb guglei^

ioirb bie in 3?2ündE)en beborftel^enbe ©rftauffül^cung feiner Oper
„©c^od^ bem^^önig" gemelbel. Sm „golbnen SIreug" l^atte er ein

gefällige^, guineilen gragiöfeS SBerf geliefert, au^ bem in ©eutfc^lanb

gegeninärtig einige ::l^ofe;*£ieber no(^ biel gefungen inerben. ©§
inaren im inefentlid^en äitere, betnäl^rte Sahnen, bie er l^ier inanbeite.

Sföenn er je^t ein Sßerf bnn ftorfer ©elbftänbigleit gefc^taffen l^nben

foHte, ba^ in bie ©ntinitflung ber bramatifc^en SJJufif beftimmenb

eingreift, mü^te er fidt) in ber gi^Jifi^ettgeit auffallenb geänbert ^laben.

* *
*

^il^iEeu§ lebte, inie nid^t gang unbefannt, eine Sexilanq am
gofe be§ ^önigg ßpfomebe^, um fic^ bnn ber ©ampagne gegen bie

^:tner gu brüdfen. ^önig l^atie eine ^^od^ter, ©)eibamia, inelc^e

bie ©elegenl^eit feine§ Slufentbalt^ benu^te, fiib bnn i^m lieben gu

laffcn. ©cfiliefeUcb aber fam beu geeiffene Obpffeu^, entbedfte ben

jungen ©eiben trnp ber ä)iäbcl)en!Ieiber, unb nun ftanb nid^t§ mel^r

im 3öege, ba^ ber ^ßeleu^fprofe nacfi 5lblauf einer geiniffen grift in

bie gerfe gefd^offen merben lonnte unb ftarb.

©)en erften %eii btefe§ ©toffe^ ftd^ ©enri SD^aredftal in

5parig gunu^e gemacht unb ilin in HJtupl gefept; barauf ift er an

ber ©ro^en Oper gefpielt unb auc^ beflatfd[)t inorben. ©afton ©er==

peile rül^mt ba§ bramatif^e SBermngen be^ ^omponiften; bebouert

aber, bafe er ginei ©eelen in feiner Sßruft bat: bie angeborene melo*^

biöfe unb bie angeeigneie neu^^mufifbramatifi^e; ba§ftöreba§ ©leicb^'

geioi(bt. S)a| bie Oper bie OTppe ber Säd^erlicbfeit — e§ ift ein

ftreng ernfleS 2Ber! — glatt umfcbifft unb nirgenb^ bei ber Sluf^

fübrung ©eiterfeit erioeät bat, ift im ©eburt^lanbe ber Offenbocbiaben

ein nennen^inerte^ 58erbienft SIber bie 3Babl biefe§ ©toffe§ l)ätte

ein fo gute§ ©cbidfal faum berbient.

3fr *

„O lieb, fo lang bu lieben fannft" ift ber Sßablfprucb ber

großen SSagnerfängerin ^aiexna ©ie bat ihren 9^effen, ber im
garten Silier bon 28 gabren ftebt, geebelicbt.

« frfr

*

gm übrigen ift nodb immer ftiEe geit für bie SO^ufif. Sn
biefen SBodben erft beginnen bie micbtigeren Slfte, bie bann gu

frittf<hem Bericht an biefer ©teEe Stnla^ geben foEen.

Jln5eigen.

PmsttiteiL
Sn unferem ^rei^au^fdbreibcn Pom 15. Suli 1891 haben toir 3 greife für brei gur

Sßeroffentlidbung in unferer ©ammlung Pon Biographien:

^ü^venöe ^ciplctr
geeignete Sßrei^arbeiten ou§ge{e^t unb in unferer 5lta(htrag§erflärung Pon Suli 1892 al§

lebten ©infenbungS ^ S^ermin oen 1 . Slpril 1893, alä Termin für bie 5Serfünbigung ber

greife ben 1 . Octobep 1893 feftgefeht.

®ie bi§ gum 1. Slpril b. S- eingelangten 19 Söetoerbunggfcbriften (3 ©oethe^= unb
16 anbertoeitige SBiographien) höben bie ^rei^ridbter Dr. Slbolph SSilBranbt, 3flegierungg^

affeffor Dr. 9*nton ©cbönbadh, ber ©erouSgeber ber ©ammlung Dr. Slnton SBcltcIs

beim unb ber SÖerleger Dr. ©ridt» ©t)Ic;tmonn geprüft unb gemäfe ben SBeftimmungen
be§ ^rei§au§fchreiben§, bemgufolge bie Bt^^tfe jebenfoEs unb ungetheilt guerfannt toerben

müffen, folgenbermaßen beurteilt:

^er 1. Don ^reitaufenb ioirb ber ©oethe ? SSiogrnphi^ tuit

bem ^ennloort:

„®arf aber auch ^u Sebem fügen; lieber greunb, geht ©)ir’§ bodfi tote mir!

Sm ©ingelnen fentirft ®u Mftig unb ^exxlx^, ba§ ©ange ging in ©uren

^opf fo toenig al§ in meinen."

©oethe on S)3fenninger 1774.

guerfonnt unter ber SBebingung, ba^ ber ^err SSerfaffer fich bereit erflärt, fein SKanufcript

auf ben Umfang Pon 36 Bogen 3 SBänbe im gormat unb ©rudf ber ©ammlung
„gübrcttbe ©ctpcr"' einguf^ranfen unb ba§ ©rgebni^ biefer Umarbeitung unPerioeilt

nach Ablieferung be^ umgeorbeiteien 9Kanufcripte§ an ben gegenmärtigen ©erau§geber,

Dr. Slnton SBettclhcim, Pon ben gegenioärtigen B^ei§richtern feftfteEen gu loffen.

®er II. Don 1500 Wflavt ioirb ber ;gal)n^';8iü9rnpbtc mit bem ^enn^
ioorte: „SSiel greub’, Piel ©hr",

ber III. Don 1000 ber ©teinsSSiographic mit bem tonioorte:

„Sch habe nur ein Baterlanb, ba§ t)d^i ©)eutfchlonb"

guerfonnt.

Stuf ©runb biefer ©prucheg hat bie SBerlag^hanblung bie mit ben ^ennioorten ber

prei^gefrÖnten Strbeiten begeithneten ©riefumfd^uige am heutigen 2^age geöffnet. ©)abei

ergob fich al§ SSerfaffer ber mit bem

I. Bi^eife gefrönten ©oethe^iBiogrophie: Dr. Sflidharb 9K. SRepcr, Bt^iPatbocent on

ber UniPerfität SB erlin;

II. Sßteife gefrönten Sohm-SBiographie: Dr. grang ©untraut ©dhultheiß=^2)^ündt)en;

III. Sßreife gefrönten ©tein=*SBiogrophie: Dr. griebrtch S^teubauer, Oberlehrer an

ber Latina gu ©aEe a. b. ©
^er foEige SBetrag Pon 3000 9!Karf für bie mit bem I. greife gefrönte ©oethe^

SBiogrophte imrb om heutigen S^age in ber ©re^bener SBonf hiuterlegt unb fofort nach

ber Sßi^üfung unb SBiEigung be§ umgearbeiteten 3!tonufcripte§ bur^i oie gegenioärligen

Preisrichter bem ©errn Sßerfaffer auSbegahlt, ber II. unb III. preis heute ben ©erren

Perfaffem übermittelt.

©reSben, 1. October 1893.

\
*- -

V
Xi

%
Xi

<'

y\

xi
>-

1

tf

*<
ü

Steuer Sßerlag

Pon Breltfopf & l&>ärtel in Seipgig.

1.. ^amxa%
Sfrnolö Pan 2örc^da

• 8. ge§. 3 3Jlf.

©er geiftPoEe ©eibelberger ©heologe
geichnet baS merftrürbiae ßeben beS

Propheten Pon BreScia ouf bem gefchidfit^

liehen ©intergrunbe feiner gett; baS
SBilb biefeS ©eiben ber ©eifteSfreiheit

ift bennoch ein heiliges SBilö baS bis

in bie jünpfte geit noch Sßunber toirfte,

unb fchon barum foEte eS ©emeinbefth
oEer bleiben, ©er Sßerfaffer biefeS fein

burdhgeführten ^abinetbilbeS ift ber

STJeinung, baü [ich auS ber ©efchiülte

beS gtoölften SohrhunbertS Piel lernen

laffe für baS neungehnte.

xix 'xix’ViWIV'x+x'irlx Vix’xix'xi’*

Steuer SSerlag

Pon Sc in ßetpgig

Peter ^ftätarö.
Söon ^axvsivai%*

VI, 313 ©. 8<*.

geh- Tlt. 6.—. ©leg. geb. Mi 7.—

,

©er SSerfaffer hat hier jemer SÖtopraphie beS
Strnolb Pon S^reScio boS SebenSbüb Pon beffen

2ehrer Slbölarb folgen laffen. SSenn auch bie

unglürfliche ©he Pon Slbölnrb unb; ©eloife ein

PielbehanbelteS ©hema ber poefte ift, fo fehlt

bo^ ber beutfdhen ßitteratur eine auf einen
größeren SeferfretS berechnete S3iographte beS
großen (^cholafiiferS, beffen SBegtehungen gu ber

fpäteren Apteffiu beS poraflet unb gu bem Slbtc

S3eruharb Pon ©lairPou^ unter bie merfmürbtg^^

ften ©pifoben ber frongöfifdhen ^irihengefchtchte

gehören.



1. 1. ptntrlttütB-^iKljtiiiiilierti irali Irrlagfi-fudiljaiiiiliiiin ®taj.

Sn unferem Sßcriage erfc^ien foe&en:

Pic ruf'|tfttJ-fr$i0matird)e ^ixd^e, ißre
Ittth tßt* Serbtiumb ^nte. 8°.unv ipx ^Ult. (VL 200 ©eilen J 'Preis ä«. 2,50

^^t^tcfelung beS ruffifc^en ©ct)iSmaS. II. 5Die recblgläubige
^irc^e. IIL S)er Sftafefol. IV. De Sancto Spiritu. V. 9Som ^abfte VI. i)ie
©acramenle. VII. S)ie Silurgte. VIII. 5:er ft^irarse ©leruS. IX. <Der ineifee
peruS. X SBo ^inauS? - ^aS mainial au biefer ©djrift Iial ber Sßerfaffer
burc^ longjä^rige Ü^eobad^tung an Ort unb ©lette gefainntell; felbe ertnßglicbtme ndEHtge y- eurtbeilung ber tuffifc^^c^iSmalifdien Strebe. 'TJicf)! fubieltib,
fonmn nüd^lern öbjecltb ift bie 2lnfcf|auungSineife beS SßerfafferS, avet er

nnunununben bie ©rfennlnis auS, bafS bie 'JEßuracl aller
rufftf^cn Uebcl baS ©d^iSina ift, au beffen berpngniSboIIften fircbenpüliti^*

©laotefir^cnll^um geprt, unb nlS beffen unauS^
©rgänaung ber 9afetlt§muS,

®er ©egenftanb, ber BefonberS tn unfern Stagen non ^^ntcreffe ift,
mvo tn ireffitdber ©rbnung unb in fpannenber ©arftettung norgefül)rt.

3u beatel^en burc^ j[ebe 'Bud^^anblung.

.xtx. xv
.
xtx..xtx. xtx. X. .xt^xtx.

S^ieuer SSetlag non ^vexttopf ^ hävtel

in Seipatg.

Ittliun lier UMrtoige.
©efc^ic^tUc^er SRoman bon felir Datjn.

3 SBanbe. {Tlii 1 ^arle),

1. Sanb. Die Jugenb. (337—355 n.

©l^r.) 284 ©eiten.

2. 93anb. Der (£fi|ar. (355-361 n.

ß^^r.'i 489 ©eilen.

3. Söanb. Der Jmperator. 361—3G8
n. ß^tjr) 603 ©eilen.

8®. gCi^. ^Efl. 21.—. (^leg. geb. TI. 24.—.

£ier SSerfaffer §al in biefem gleich

noch SSoIIenbung beS Kampfes um
fRom begonnenen SSerfe bie religibfen,

pt)Uofobbifch^^ nationolen Kämpfe
bes bierlen SahrhunbertS bargefteüt

in benen fi(h bon grofearligem, toelt^

gefcfei^tlicbem ^inlergrunb bie eept

irogtfcbe ©eftolt SuIianS abhebt; bie

eigene 3BeItanf(houung beS S)ichlerS

fanb bobei ihren SluSbruef in einem

Jifiiftliiets |af(|eit-Joiii)etfttfioiBtoi6oii IsIB/äIukä
0xet>t auf 100000 Sra^cn bcs Ungcnblicfts prompte unb ^uuxrläfftgi' 2tntir>ort.

g«Jmttn«n 3 |Üarh.
X« ÄB« xxtBxftBtt JSxtxä^T^nxtBXxxxtEjBXX.

in bxe ©eifteSbilbung

ber böHtg emgetoeihl ioar.

Viv.’
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3m Derlag ber 3. ®. 4otta’f4>en 25u4>^anbluttg Ua^ifolger in Stuttgart
erfi^eint nom 1. (Öktober ab:

DIE ROMANWELT
Wochenschrift für die erzähiende Litteratnr aiier Yöiker.

Otüe a(^t Sage erf4>eint ein l>eft 3um greife r»on Z5 Pfennig.

^ie putttitttinelt mirb beftrebt fein, iljren Cefern bie IffenvArrA gettbftett
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^ SSan

Htcöarb (iESrellmg.*)

8um äweiteu 'D'Jale l)at ba§ DberDenüQltungSgerid^l-

ein ,3cn|uroerbot be§ ^oIi^ei»‘'}5räfibenten üon SBerlin nuf=

gehoben. Sn brei S^nfurfäHen ift biefe^ I)ö(^[te Snflong

bi§bet angegangen roorben. Sn groei gaüen baoon ^at

(te ben J?iägern iRed^t gegeben unb ba§ 3^nfuroerbot für

unbegrünbet erflört. Sn betn erften biejer beiben gätle

flanb bie grage gur ©ntfdfietbnng, ob ber 9lnffüt]nmg

fitienpoligeilidie Sebenfenentgegbffeljen; in bem groeiten,

ob bie öffrntlid^e Drbnung gefäijrbet raerben fönne. ®nö
DberDerrcattnng§gerict)t I)at in beiben Ställen ®efal)rcn

nid^t als oorganben angenommen. Somit I)ot biefer

^öd)fie, 3)reufeitc^e 3SermQltungS*@eridE)tSl)of eine ^injiS

inaugurirt, roeldje boffentlidf) in 3ntnnft oEgu eifrigen

'.)3oligeigenforen einigermaßen 3ngel anlegen wirb.

ÜRit bem Snftitut ber Sbeatergenfnr übcrßanpt fonn

uns notürlidö aiict) bie liberalfle (Sferic^tSprajiS ni(J)t ner»

föl^nen. ®ie S!t)eatergcn)ur ift unb bleibt ein Uebcrbleibfel

aus bem fßoligeiftaote, wetdf)eS mit ben ©runblagen bes

mobernen ^ei^itsftaates, mit ben fßringipien ber fRedt)tS=

gleid^ljeit, ber 3Jidt)tbeuormunbung, ber freien ©ebanfen»

öußerung. bie nur on ben 9iorm«i beS ©trafgefe^es il)rc

©(^raufen finbet, in IjeHem 'ÜJiberfpructie fte^t. ®ie

ip r e ß genfur ift in otten 5Jullurlönbern mit SlnSna^me

iRußlanbS — wenn man biefcS git ben ^itllurlnnbern

no^ reebnen _wiH — feit einem SRenfi^enalter abgefdfiafft.

*) SBir freuen un§, unfeten Sejern eine ©orfiellutig bcs für

unfere Itüerarifiben Sfte^t§t)ert)ältniffe fo wiebtigen ®eberpro3cffe§

au§ ber gebet be§jenigen Suriften geben ju tönnen, ber biefen

^rogefe 'gefübrt unb gewonnen ^at — fotoie amb ben früberen

ernfibaften S^nfururbgeB- ben um §artleben§ §onnab Sogert —
unb ber unferermobernen bromotiftben sprobuftion burdb feine eige^

neu brotnoHfiben geiflungen innerli^ft nabe fiebt. ®ie 9leb.

Stile ©rünbe, wetd^e gegen bie fßreßgenfur fpre(^en, führen

am^ gur fBerwerfiing ber Speatergenfur. Stfile ©rünbe,

weldbe üon ben wenigen noct) oorpanbenen Jßerteibigern

gu ©iinfteu ber ^peotergenfur inS gelb geführt werben,

finb feinergeit au(^ üon ben 35efürwortern ber fßreßgenfur

geltenb gemad^t loorben. SoS Xpeater ift feineSwegS ge'»

föprticper in ieiiien SBirfungen auf bie öffentlidpe ©itte

unb Orbimng, olS eS bie fßreffe ift. Sm ©egenteil:

felbft bie gröften 2peoter umfaffen nur wenige taufenbe

üon fiJldpen, wäprenb monepe 3^iinngen ouf pnnbert»

taufeub üon Sefein gleidpgeitig wirfen, unb mandpe glug»

Plätter üielen pnnberttoufenbm gleicpgeitig inS §anS ge»

worfen werben.

2Bie bie fßreßfreipeit, fo ift aiidb bie fRebefreipeit unbe»

fcprnnft fRo^bem baS ©ogioliftengefep. gefoEen, fönnen log»

tid) in ben fünfgig gröften ©nlen öerlinS oor je fünftaufenb

3upörern ofle ©runblageu nuferer fogenannten ©taotS» unb

©efelifcpaftSorbnung; bie ©pe, baS ©igentum, bie 3Ro»

nar^ie fogor — einer üernieptenben ^ritif untenoorfen

werben, opne baß bie fßoligeibepörbe gum ©infdpreiten be»

redptigt wäre.— ooranSgefept natürlicp, baß bie fRebner fi(p

ni(|t gu ßrafbaren Stufreigungen, gu ©ewalttätigfeiten,

gum öoepoerrat, gitr fßerlepnng beftepenber ©efepe u f. w.

pinreißen laffen. ©oldpe SSerfainmtungen ftepen febermann

bebingungSloS offen; nicpleinmatSintrittSgelbwirboerlangt,

eS fei benn, baß ^err Slplwnrbt fßorfteEun^en giebt. Unb
bodp oerlangi fein '15oligeipräfibentbie oorperige ©inrei(pitng

beS ^ongepis bepufs '^rüfnng, ob bie Diebe niept eine

©efapr für bie öffentlidpe Drbnung perbeifupren fönne.

®oS ©ogialiftengefep geftattete befanntlicp baS fßräoentiü»

oerbot oon 93erfammlungen, „bei benen burdp Solfacpen

bie Slnnapme gereeptfertigt ift, baß fte gür görberung

fogiolbemofratif^er Umftnrgbeftrebungen beftimmt feien."

Dfai SSefeitigung beS ©ogioliftengefepeS bürfen in DSerfamm»

lungeu onep foginliflifdpe iSeftrebungen frei gu "Jage treten.

Stuf bem Speater aber foE bie beftepenbe ©taatS» unb

©efeEfepoftSorbnung in oE ipren StuSläufern bis gum
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©enbcrmen Äutfc^c in ^ßctetSroalbau bernnter bem füi»
jorglidbsn ©cbu^c ber ^ßoUgcibebörbeu unterroorfen bleiben.

SSie weit nutn in bte|er S8et)ütung gei)t, beweift ba§
Urteil be§ SesirfSauifj^uffeS im SBeberprojel, wel^e§ bie

^^loge be§ 2)icbter§ in erfler Snftans obgewiefen
SBeil bie in bem ©tüife ouftreteiibeu S^rdg« ber öffeut»

Udben Oewolt eine „flägtidtie StoUe fbidcn", weil ber @en»
borm fintfcbe „ein moralifdb befefter SKann" fei, weil

bem ^ßolijeinerwalter ber ^elm »om ^obfe geid)logen

wirb, weil ber Sanbrat „ni^t Sldbtung einp^e, fonbern
ein äWitleib erregenbeS biefen unb
äbnlicben ©rünben ift non ber Sluffübrimg beä $oupt<=

mannfdien S)ramo§ eine ©efübrbung ber gegenwärtigen
©taat§» unb ©efellfd^oftäorbnung su befürchten. 9Boi)n»

finnige Könige, befte(^lidi)e 50iinifter, lächerliche Slichter unb
f(hurfifdhe '^räfibenten bürfen bem hochncrehrten '^ublifo

an[tanb§lo§ »orgeführt werben, ober öor ber aJJoJeftät be§

breu^ifdhen Sonbrots unb ©enbarmen, oieUeicht oudh be§

9leferDe»Offigierg, mufe ehrfurihtäüoll §alt gemocht werben.

2tnjneriennen ift immerhin, bo§ oudh bie boligeilidhe

SBeöormuttbung be§ 2!heoter§ unter ben SlJäräfturmeii

biefe§ 3flhrhunbert§ ficb ein wenig gebeffert hot; wie jo

fein 33öfewicht fo üerftotft ift, bofe er ben fortbouernben

(äinpffen einer guten Umgebung wiberftehen fönnte.

SBenn mon in ber toreuüifdhen SKinifteriol»33erfüqung uom
8. 3«oi 1825 lieft:

„?Bie bie 5|ßoli5ei bo§ 9ledh.t höi» salvo jure bem
©ietiftherrn einen wiberfhenftigen ©ienftboten ^uxM-

5uführen, fo hnt fie biefelbe SSerpflichtung nodh mehr
bei einem .^iftrionen, ber eine ongefunbigte Stolle

nicht fpielen witt, weil fie burch ihr ©infchreiten oer»

hinbert, bofe boB getäufcbte •^^ublifum im ©choufpiel^

houfe Unruhe erregt",

bonn freut mon fich hoch, bo§ wir heute 1893 fchreiben.

Slber bie fjreube wirb einigermofeen gemilbert burch ben

Umftonb, ' bofe berfelbe ßonbrecf)t§fah — ber berüchtigte

§ 10 SlÜgemeinen öonbrechts II, 17 — ou§ welchem bie

bomolicie' ^olijei ihr Stecht jum ©tnfihreiten gegen

wiberfhänftigc ^iftrionen herleitete, noch fteute gitr SÖtoh»

rcgelung wioerfpänftiger Sichter oerwenbet werben fonn.

So§ Dberoerwoltungl^ericht h^t nämlich troh ieiner

bonfenSwerten Siberolität in ber Seurteitung ber feiner

^Prüfung unterworfenen ©tücfe h^^ittSihiell hoch bie

Sheotergenfur in 5ßreupn ol§ gu Stecht beftehenb
onerfonnt. Db bie ^infelbehfche SSerorbnung, wel^e

bie ^onbhobung ber Sheotergenfur für Serlin im ein=

gelnen regelt unb in§bejonbere bie @inreichung§t)flicht oor=

fhreibt, recht§giltig fei, lie^ ber höchfte ©ericht^hof in

[einen bisherigen ©ntfeheibungen bohin gefteflt. ®o§ Stecht,

Sheoterftütfe gu »erbieten, welche gegen bie ©ittlichfeil

ober bie öffentliche Drbnung oerftofen, ift noch ber 2ln=

ficht beS ©erichtShofS »on jener SSerorbnung unabhängig,

eS wirb ouS ber ollgemeinen SSorfchrift beS ßonbrechte

hergeleitet, wonoh bie ^oligei „bie nötigen Slnftolten gur

©rholtung ber öffentlichen Stühe, Sicherheit unb Drbnung
unb gur Slbwenoung ber bem 5ßubIifo ober eingelneii

SKitgliebern beSfelbeii beoorftehenben ©efohren gu treffen

hot". Siefe S3orfchrtft fteht im 17. Sitel gweiten SeilS,

welcher „öon ben Stechten unb ^pflichten beS ©tooteS gum be*

fonberen ©chuhe feiner Untertonen" bfwbelt; fie ift fo recht

eigentlich bie Quinteffeng beffen, woS man unter fpoligei»

floot »erfleht: ni^t nur bie öffentliche Stuhe unb 0rb=

ming h“i ^er ©toot gu bewohren, fonbern ouch jeben

cingelnen Untertonen hat er »or ben ©efohren gu

fchühen, bie feinem geiftigen, fittlichen ober moteriellen

SBolergehen etwo brohen fionnten. Sie SSeftimmun^ trägt

beutlich bie ©puren ber Seit, ouS welcher fie erwochfen

ift, ber Seit beS oufgeflärten SlbfolutiSmuS. Stoch ber

8lnft(ht bcS 0ber»erwoIiung§gerichtS hat aber bie fpoligei

noch heule bos Stecht, überoH ba regelnb unb fchüpenb

eingugreifen, wo ihr ber ©ingriff burch fpätere ©efe^e

nicht auSbrücflich »erwehrt wirb'

Sem Stechte be§ ©tooteS , feine Untertoneu gu

febüpen, ift burch t>ie SterfoffungSurfunbe boS „SteÄt

ber fpreu|en", fich fetbft ju fchüpen, entgegengeftellt

worben. Sebc neue freiheitliche ©rrungenfehoft hal

eine neue Srefche in bie SwangSmouern beS fPoligci=

ftooteS gelegt. Sie gefehlt^ gewohrleiftete Siebe» unb

fprefefreiheit bnrf nicht nngetoftet werben, ouch wenn

ihr ©ebrouch bie öffentliche Stuhe ober Orbnung ge»

fährben lönnte. Sie iSäcfer fönnen nicht poligeilih ge»

gwungen werben, größeres ©rot gu liefern, ouch wenn gu

befür^ten fteht, bo^ bie SKenge, erbittert über gu Heine

©emmeln, bie ©öcferläben [türmen fönnte. ©in berliner

©oligeipräfibent hat einmnl »erfucht, oitf ©runb jenes

§ 10 eine Seitung mit ©e[d)lng gu belegen, weil er »on

Ihrer Verbreitung eine ©eunruhigung beS fPubtifumS be»

fürchtete. Sie höheren Snftongen haben ihn inbeffen be»

lehrt, boh ©erfoffung unb fpreßgefeh ben Seitungen boS

Stecht geben, unter Umftänben auch Unruhe gu »erbreiten,

fofern fie [ich nur »or einem ©erftofe gegen boS ©trof»

gefepuch hüten.

©on uUen ©ebonfenäuprungen ift nur bie btomo»

tifche bem ölten ^oligeiporogrop'hcn noch unterworfen,

weil ihr noch Slnficht beS Oberuerwoltu^SgerichtS ein

befonbereS ©efeh, welches fie »on ber ©ormunbfehaft
befreite, nicht gur ©eite fteht. Sn einem früheren Slrtifel

biefeS ©lotteS*) habe ich noc^uweifen »erfucht, bofe ber

SCrtifel 27 ber preupfchen ©erfoffung, welcher jebem

^reufeen boS Stecht giebt, burch ®oi‘t, @^rift, Sruef
unb bilbliche Sorftellung feine SKeinung frei gu äußern,

ouch öie Sheatergenfur aufgehoben habe. SoS Dberoer»

woltungSgericht ift leiber onberer Meinung. So olfo

de lege lata gegen bie Senfur olS folche nicht ongtt»

fämpfen ift, fo bleibt nichts übrig, olS de lege ferenda

bie Slbfchoffung biefeS »erolteten 'SnftitutS gu »erlangen.

Sie ©erwerflic^feit ber Sheotergenfur ift in bem
SBeberprogefe noch burch einen befonberen Umftonb inS

greüfte Sicht gefegt worben — einen Umftonb, ber »ielfoch

eine unrptige ©eurteilung erfahren hat. Sie „SBeber" ftnb

gur Slufführmtg om„Seutfchen Speater" frei gegeben

worben, bo boS Dber»erwoltungSgericht angenommen
hot, bo^ bie Slufführung on biefe'm Sheoter eine ©e»
fohr für bie öffentliche Drbnung nicht befürchten loffe.

Siefe ©ntfeheibung ift bitrchouS forreft unb entfpricht

genou bem flägerifchen Einträge. SoS „Seutfehe Sheoter"
ptte bie ©rloubniS gur Slufführung ber „ffieber" noch=

gefucht. Sem „Seutfehen Sheoter" hat ber ^oligeiprä»

fibent biefe ©rloubniS »erfogt. Stur über bie ©erechti»

gun^ biefer Verfügung hatte boS Dber»©erwoltungS»
©ericht gu befinben, nur ouf Slufhebung biefer Verfügung
wor ber ^Jlogeontrog gerichtet. Ser Urteils tenor mupe
fich alfo notwenbig ouf boS „Seutfehe Sheoter" be»

fchränfen. Sie UrteitSbegrünbung, Seren fchriftliche

f^ormulirung übrigens noch tt'<ht »orliegt, hätte oller»

bingS generell ouSfprechen fönnen, bie „Sßeber" feien

überhaupt fein oufreigenbeS, bie Drbnung gefährbenbeS
©tücf — ähnlich wie in bem „§onno Sagert" betreffenben
©orproge^ oEgemein ouSgefprochen würbe, bofe bie Sluf»

führung biefeS ©tücfeS ber öffentlichen ©ittlichfeit feinen

Schoben bringe. Verpflichtet ober wor boS ©ericht gu
biefer allgemeinen Unterfuchung nicht. Sie ©ntfeheibung
wor fchon gerechtfertigt, wenn bie fpegieEc Unterfuchung
ber ©erhältniffe beS „Seutfehen SheoterS" gu ber beiii

Kläger günftigen ©eontwortung ber fj^oge führte. Ser

*) ©lebe 91c:. 41; beS 5aljrgang5 1890 be§ „9)lagajin§ ficc

Sitterotur."
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SBertteter be§ ^tdger§ bemt aiid^ btefeti ^unlt öon
9tnfang au mit großer ©ntjc^ieben^eit betont. @r i)at

äwar (jetüorgel^ooen, bafe ba§ ^ouptmannfi^e SDramo
oen [(i^tefifd^en Sßeberaufftoub oou 1844, nic^t fogialc

aSerl^ältniffe oon 1893 fd^itbere; bofe bo§ ®ramo jiic^t

onfreijeub mirfe, roeit e§ nid^t nn bie fdjlec^ten ^nftinfte

bcr Strmen, fonbern an bie guten Snftinfte bcr 9tei(^en

appellire; ba§ bie (Svunbftrömiing be§ 9Ritleib§ unb
ber ^iäd^ftenttebe, nienn fie aus ber ©eele bc§ ®i(^ter§

auf bie übet'fliefee, el}er geeignet fei, bie

fogialeu ©egenfd^e gu oerfö^uen, ot§ pe gu crioeitevu

9Sor aflem aber pat ber tldgerifd)e ÜJtaubatar entgegen

beni ©tonbbunfte be§ ipoligeiprdftbenlen ftetS betont,

bop im „©eutfcpen 5£f)eater" mit feinem 33ourgeoi§=

ißublifum unb feinen teuren ©intrittSpreifen ber 3tefo=

nangboben fepte, nu§ raeld^em felbft ein retiolutiondre§

©tü(f ben entfprediienben aBiberflang beroorlodfen fönnte.

®iefen @efidi)t§punft l)ot bo§ Ober»3Serroültung§=

©erid^t aboptirt unb gur ©runblage feiner ©ntfdtieibung

gematzt.

Unb gioar mit 3ied)t.

©0 fet)r man auch bie Sbeoiergenfur an pd^ be=

tdmpfen mag, fo lange pe ejiftirt, fonn pe eben nur uaA
ben @epd)t§punften gepanbpabt werben, weldfie febe poli»

geilidlie Seoormunbung leiten, nad^ @epdt)t§punften ber

Dpportunitdt. @leict)eö 3ted)t ejifttrt eben auf bem ®e=
biete ber ©id^erpeitlpoligei nicht. Sine ?lnfamm(ung oon

fünfgig 3Kenfdöen in einer engen ©trape fann ber SBe»

i)örbe gum ©infdhreiten im SSerfeprSintereffe SSeranlaffung

geben, ©ine Slnfammlung oon hoppelt fo oielen SDJenfdpen

(Ulf einem weiten 5ßlo^e fann unbeanftonbet gebulbet

werben, fjür eine bidpt beoölferte ©tobtgegenb, wo ein

S)ou§ an§ onbere fiöpt, mnp bie ??euerpoligei fcpdrfere

iBeftimmungen trepen, al§ für eingetftepenbe ©epöfte auf

bem ßanbe. @o fann, wenn man pdp ouf ben ©tanb=

piinft ber ^rdoentiopoligei fteßt, eine Speaterauffüprnng

in ber ©dpumonnftrape gang unbebenflicp fein, wdprenb

pe in ber granffurter äHee ©efapren peroorrufen tonn.

ip pdper ein groper Unterfi^ieb, ob bie „SBeber" im

§oftpeater gu 2Bie§boben ober im ©orftpeater gu ßangen»

bietou gur ©orfteüung gelongen. Unb wenn ber SSeitreter

be§ fßoligeiprdpbiumb barauf pinwieS, bap ber iftebafteur

be§ „fßroletorierS ou§ bem ©ulengebirge" wegen blopen

Slbbrucfeö be§ 3BeberIiebe§ gu mepreren SBoi^en ©eföngniS

oerurteilt worben fei, fo fonnte ipm mit S'lecpt erwibert

werben: ba§ ^ublifum be§ „5)eutfcpen SpeaterS" fept fiep

Weber au§ fßroletoriern nodp au§ feptepfdpen SBeberu gu»

fammen.
S)a§ aiefultat ift alfo: bie Speatergenfur ip iprem

SBefen uo^ boroitf ongewiefen, tpre SSerfügungen unter

SBerutfp^tignng bcr örtlicpen unb gciUid)eu SSerpdltniffe

jebe§ eingeinen fJoHe^ gu trepen; Re ift oerpfUeptet, mit

unglei(^em SJdape gu meffen, eine aSerpRi(ptung, ber fie

übrigen^ in Serlin, fofern eä pdp um ben ©dpup ber

©ittlicpfeit im Jpeater panbelt, pünftlidp nod)gufommen

pRegt; mit ungleichem SJdape je naep ben ©efopren, bie

fie für bie ©ittlid)feit ober DrbnungSliebe be§ be=

ftimmten ^ublifumö eine§ beflimmten Speater^ be»

fürstet. Vivat opportunitas, pereat Justitia!

9fuf benfelben Soben mitp pdp oui^ bo§ bie fßoligei»

oerfügung noi^prüfenbe S8erwaltung§geridpt fteUen, welcpe§

gu unterfudpen pat, ob bie „totfdcplicpen iBorauSfe^ungen",

weldpe bie fßoligeibepörbe geleitet paben, gutrepeu ober

niept. ®a^ ©eriept pat nidpt 3tedpt§frogen , fonbern

3wetfmdpigfeit§frogeit gu entfepeiben, unb e§ ift leidpt

möglid), bop bie föeautworlung Je nadp ben SSerpdltniffen

be§ Üagenben S!peoter§ eine bunte ifteipe oon jo§ unb

nein§ oufweift.

3lber bamit nidpt genug. ®te 3fit' £)rt§oerpdlt=

iiiRe fönnen fiep änbcrit. Sem „Seutfi^en Jpeater" fann

e§ eines Sageö eiiifollen, feine ©intrittspreife auf ein

'JDtinimum perabgufepen — mm fönueu wirfliip, wie eS

ber fCüligeipräfibent fepon Jept befürdptet, bie poupt»

ftdbtifcpen fprotetarier in SJioffen ben Aufführungen ber

„’üSeber" guftrömen. 2ludp bie 3fitoerpöttniffe fönnen pdp

dnberu, eS fann eine ffjeriobe fogialer Unrupert fommen,

furg bie 33orauSfepungen, initer beneu bie Sluffüprung

ber „SBeber" bem „Seutfepen Speatcr" jept geftattet

loorben ift, fönnen oon ©riinb aus anbere werben, unb

ber fpoligeiprdpbent fann mögtieperweife fpdter einmal

unter bem IBeifaE beS DberoerioaltungSgeridptS eine 3Ser»

fügung trepen, welcpe peute oou bemfelben ©eridptSpofe

als ungeredptfertigt oufgepobeu worben ift.

Sei pilft fein Klagen unb fein ©reifem. Siefe
Unfieperpeit ift bie notwenbige ^onfeejiteng jeber

poligeiliepen ®eoormunbung. fffier biefe Ünfidper»

peit ni(^t will, ber fott Pdi niept über bie fßoligei ober

bie SSerwoltungSgeridptc beflogen, obwol burdp bie An»

Peilung geeigneterer 3enforen mandpe SKipgripe oer»

mieben werben fönnten, ber foE ber foldper,

biefem ffJetrefaft auS oormdrglidper 3eit, gußeibe gepen.

®odp bie Srogöbie pat aitcp ipr ©atprfpiel. „Sie

'JBeber" pnb biSper, abgefepen oon 3üridp, noep an feiner

öpeiitlicpeu fBüpne oufgefüprt worben; bagegen paben

oerfepiebene freie 93üpnen in SSerlin unb auSwdrtS pe

5
ur Sarfteßnng gebraut unb eS ftept ni^tS im SBege,

bap am^ bie auSgefprodPen fogialbemofratifcpen fBüpnen»

oereine fid) biefeS Srama gu eigen ntadpen. Ser 3Ser»

tretet' beS fßoligeiprdpbiumS pat in feinem fßlaiboper in

bewegten SBorten gefcpilbert, wie biefeS ftarfe Srama
auf ein fBublifum oon „ArbeitSlofen unb Söottonmüpen"

loirfen müRe. Slun mögeii ja allerbingS im „Seutfd)en

$peater" oiele SlrbeitSlofc ppen, ober baS pnb wol mepr
ßeuie, bie nii^t orbeiten wollen, loeil peS ©ott fei

Sanf niept nötig poben, als foldpe, bie feine Arbeit pn»

ben fönnen. Audp fBaüonmüpen bürften fepr feilen in

ben ©arberoben beS „Seutf^en SpealerS" gu pnben

fein. 3n ben SSorftellungen ber freien Süpnen bagegen

überwiegen bie 3Jdüpen, wenn audp niept bie fBaUou»

inüpen. Unb wenn au^ nid)t gerobe SlrbeitSlofe ben

3ufcpauerroiim füEen mögen, fo pnb bie DJteprgopl boep

febenfallS Slrbeiter, loeldpe mit iprem ßofe unb ber be»

ftepenben SBirtfdpoftSorbuung ungufrieben pnb Sie

©efapren, weldpe man im „Seutfipen Speater" wittert,

müpten pier hoppelt unb breifodp oorpauben fein, gumal

bie ©intrittSpreife duperft gering pnb unb ber 3upöi'ev»

roum bis auf ben lepten fßlap gefüüt gu fein pRegt,

oon ßeuten, weldpe burep baS ©emuftfein, berfelben

fogialcn klaffe angugepören, gufammengepalten werben.

Siefe SBüpncnoereine pnb feiner unterworfen,

weil pe in ber f^orm gefdploffener ©efettf(poften auf»

treten, ©ie pnb gegrünbet worben wefentlidp gu bem
3wedfe, ©tüde aufgufüprcn, weldie gur öpentlicpen Sar»

Peilung nidpt giigetoffen werben. 3ebeS3Serbot eines

©tüdeS brdngt baSfelbe alfo gerabegu ben
freien SBüpnen gu unb oergröpert bie ©efapr,
wel(pe eS befeitigen will.

Sie Speoter=3enfur ift fomit nidpt aßein oerwerf»

lid), fonbern audp nuptoS.

Unb barum — ceterum censeo: eine gefunbe unb

frdftige g^ortentwidelnng beS beutfipen SramaS ift nur

no(p ’Aufpebung ber S:peater»3enfur möglicp, bie um fo

bringenber nötig wirb, je gröper ber fftaum ift, ben bie

bramoPf^e fßrobuftion m unferem litierarifdpen ©(popen

eingunepmen oerfpridpt. äßie bie 36dungen oielfadp bie

©üeper oerbrdngt paben, fo wirb baS fnappe Srama in

unferer fdpneß lebenben 3At mepr unb mepr (in bie

©teße ber bidleibigen Rtomone treten. Sie 3'i^eipeit beS
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X^eoters bebeulet alfo bie g^rei^eit bev 2ittevalur über»
|

baupt. — SDlöge bo§ OberüerwaltuugSgeridit no(b fo

bonfenSiuerte ©ntfdbeibungen treffen, fo lange bie Jibeatei’

3cnfur al§ redfitSgittig anertannt mirb, bleibt bie ^ronf-
beit befteben unb man furirl nergeblidb an ben ©bm-
ptomcn bwum.

33on

nicgatb JSatganfon.

Sttö neitUcb bie grauenbafte ^uube »on ber Stb-

feblad^tung toebrlofer italienifdber Slrbeiter in bem |üb=

fr;an§öfifdben Dertdben 8ligue§=®torte§ bnrcb bie Sonbr
ging, unb bie erfdbretfenbe Offenbarung bc§ Srotneibes

unb be§ politifdben §affe§ ber gaflifcben gegen bie tatei=

ntfiben 93rüber ba§ nationale unb ba§ menf(bliibe

pfinben be§ italienif(ben SBolfeS in feinen tiefftcn $tefen

erregte, ba erflang oon ben Sllpen bt§ pr ÜKeerenge »on
ipj^jina ein broufenber Stuf: „@»»ioa ®ri§pi!" 3n allen

©tobten rotteten fidb ©dburen »on Bürgern gufommen
unb bradbten bem greifen päilianifdben ©toot§manne, bei

feit nobeju brei 3obren fern »on ber IRegierung feinem

bürgerlidben SBerufe ol§ Slboofat lebt, flürmifebe Ipulb'»

gungen bor. gwölfbunbert Telegramme gingen an einem

Toge nadb ffJalermo ab, mol)in fiep ber »on Sf^io^fi^inersen

beimgefuÄte ®ri§pi begeben potte, um burd) bie l)einiat=

liefen ©ebmefelgueHen feine ©efunbbeit raieberberjufteHen.

Unb ol§ er barouf einen 9lu§flug noeb ©atania unb ©pro«
fu§ ma(|te, wo er einen ^rojefe gu führen bötte unb eine

ibm gehörige Heine SSefifeung befiebtigen woDlte, ba würbe

biefe gabrt ju einem Triumpbpge: bie ©(^iffe in ben

^öfen btfeien bie 3^loggen ouf, als gälte eS, einen

©ouöerän ju feiern.

®a Stalien ein porlamentarifcb regierter ©taat unb
ber gefeierte fBolitifer ber ertlärtefle SSiberfadbei^ beS gegen-

wärtigen ÄabinetS ift, ber ftcb niemals in einen ©dbmoll»

winfel gurüifgegogen bot, fonbern »on feinem 3J?anbotc

als ^olfsoertreter ben auSgiebigften ©ebraudb maebt unb

machen wirb, fo bürfen biefe ’SSorgänge nidit etwa oU
belongtofe ©emonftrotionen »on f^wobeuren ober T)anf=

barfeitsfebwärmern angefeben werb^en. ©ie befagen , . bof

in biefer fßeriobe beS finfenben politifeben unb moteriellen

ÄrebiteS in StoUen baS SSolf baS beftimmte Oefübl bol.

nur bie energifdbe §anb beS ölten bemofrolifdben ©toalS-

leiterS »on fjjalermo fönne ber Station wieber mit einem

IRutf bie ©teUung geben, bie ihr OKogsini, fßiftor ©monitel,

6a»our unb ©oribalbi angewiefen hoben.

SBer ben wunberbor 'flaren, ftetS fonfequenten, um
beugfomen ©enfer, ^Patrioten unb g^’^iheitsbelben fennt,

mu| biefeS ©efübl teilen, ©afe er mit erftaunlicber 2eicb=

tigfeit bie febwierigften ©ituotionen 5U überwinben wei|,

weit er ftetS ben 3)?ut bot, boS SRötige ju tun, bot er

bamalS bewiefen, ats fich währenb weniger SBodben in

bem foum gewonnenen fRom unter feinem Sflegiment ohne

jebe ©törung bie beiben Tronwedbfel im Ouirinal unb

aSotifan »oUpgen, »or benen jebermann gejittert hotte.

@r hot es bewiefen, als er bei bem Suge ber Tdufenb

cuS bem nichts h«ouS eine muftergiltige aSerwoltung beS

eroberten unb befreiten ©isilienS improoifirte, unb nichl

minber olS er im Sohre 1870 bie «Regierung ber ^Rechten

burd) bie ©rohung mit ißarrifabeu äwaug, »on einet

Unterftöhung ^ronfreiebs gegen ©eutfchlonb abgufehen

unb nach fR»w gu morfchiren. Ob bie ©umme ber flein-

liehen ^utereffen unb bie Äoolition »erlebter ©itelfeitcu im

römifebeu fßarlonieute ftarf genug fein werben, um fich

Der ©timme beS aSolfeS entgegengufehen unb ben großen

©tootSmann »on ber leitenben ©teße noch weiterhin ff^n*

guhalten, muffen bie nächften 3Ronote lehren.

©iefe lehte ^rage tauchte fo recht lebenbig »or mir

ouf, als ich ben gweiten Teil eines 93ucheS burchlaS,

welches ber in IRom lebenbe beutfehe Sournalift Dr. §anS
SBorth »or furgem »eröffentlicbt hot. ©er Slutor biefer

„SriSpi" betitelten unb in Seipgig bei ber ßieiigerfchen

SBucbhonblung evfehienenen 3Ronogrophie bot fich an eine

SReihe »on ^erföulichfeiten aßer Sänber gewonbt, um
bereit Urteile über feinen Selben gu hören @in folcheS

moti»irteS fritifcheS fßlebiSgit wäre fehr intereßant, wenn
bie 3fttgenoßen, welche »on ffSolitif, »on italienifchen

©ingen unb »on ©riSpi wirtlich etwoS wiffen, bobei

mögiiehft »oßgäblig gu Sßorte fämen. 9lber — mag eS

boron gelegen hoben, boß ber aSerfoffer fich nur on bie

minber ^Berufenen geroant hot, ober baß bie Serufenften

nicht öffentlich eine onSgiebige Slntwort erleileu mochten
— boS ©rgebniS ber älunbfrage ift fein bebeutenbeS.

aSon Sutereffe exfeheinen mir ober einige SluSbrüche beS

^arteibaffeS.

©0 fdbreibt bie fRonionfcbriftfteBerin ßRatilbe ©eroo,

welche — früher an einem ©riSpiffreunb liehen — jeht an

einem ©riSpiffeinblichen asialte journoliftifch tätig ift: „@r
war für bie Italiener eine große Sßußon, »on ber ße

geheilt ßnb. 97ur febnbe, beiß er felbft »on biefer 3Bit-

fton noch nicht geheilt ift“.

@iner ber wütenbften ^terifolen, ©on Sllbertario, ber

SerouSgeber beS Osservatore cattolico, begnügt Reh nicht

mit einer folchen geiftreichelnben aSemerfimg. . @r f^reibt

einen longen pomphletiftifcben Sluffah gegen ben gangen

SiberaliSmitS, ibentiffgirt biefe aSSeltonfchaitung mit ber

^erfönlichfeit ©riSpiS unb erflärt alebaun:

„©er öiberoliSmuS ift bie in ein ©hftem gebrachte

aSerworfenheit, ift ber leßte '15nnft ber ©mortung, weil er

nicht an bie Tugenb glaubt; Siberalisnuts ift ßeugniing

beS ^atholigiSmnS, folglich Seugming »on aBahrheit unb

©hrlichHit". 9lber ©on 9llbertorio fann Rdb nicht ent=

holten, über bas aBefen KrispiS gu fagen: „aBäre er ein

^ann ber fatholifcben Kirche gewefen, biefer ©rispi, ber

felbft in ber ^nechlfchoft ber greimanrerei bewiefen hot,

baß er mehr als »iele für boS ©roße unb ©Die empföng»

lieh ift/ • • f’’ wöre in bie fReihc ber gröften 9Boltäter ber

äRenfchheit, »ießeicht gar ber «fiäpfte, getreten."

Sch höbe biefe beiben Urteile angeführt, um an bem
erften gu geigen, mit welch fleinlichen 'ißarteifliquen ©rispi

gu fämpfen hot, unb an bem gweiten, welch finen foSgi=

nirenben ©inbrnef biefer mochtooBe aSoflmenfd) felbft auf

fo hoßerfüflte ©egner, wie ben flerifolcn Sfifefporn auS-

übt, ber in il)in eigentlich baS 3cng gn einem großen

aSopft erblicft. ©cis bonnenbe Sntereffe, mit welchem
ber greife ©igilioner oBe biejenigen gefangen nimmt, bie

[ich mit bem mobernen Stolien wirfltch befchäftigen, tritt

in bem fließenb unb anfcboulich gefebriebenen biogrophifcheu

aBerfe 93orth§ bem bentfehen ^ßublifitm faßlid) nahe ©ie
SBiographie felbft ift weit lefenSwerter unb bie 9lrbeit beS

5BerfofferS weit »erbienftlicher, olS bie angeböngten meift

bilettontifchen Urteile ber für biefe f^rage unguftänbigen

3eitgenoffen. 9lbgefeben »on ber 9lftuaiität beS ©toffeS

wirb unfere 2eferwelt [teßenweife ben fReig eines fpannen»

ben fRomanS empfinben. ©enn ber SebenSgang bes

merfwürbigen 3RenfJ,en, ber »on ber ^oligei bk meiften

europäifeben ©tonten »erfolgt, maSfirt unb mit falfchen

I ^äffen »erfehen, fein 2anb infurgirt unb bie aSomben-
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fabrifaüoii (e^rt, bomi als i)teüolutiüiismini)ter lueije ftaat^« ba§ fic^ öon feinen erflen Slnfdngen M0 5um l^cutigen

männifiJ)e ©efrete erläßt, um nod)l^er roieber al§ armer 5lage burdf)au§ gleii^ geblieben ift. ®ri§pt ift

Xeufet umberjuirren unb fidb nergeben§ um bie ©tabt» nur Italiener unb ni(^t§ a(§ Stoliener; er ftebi aHe ®inge

fdbreiberfteße in einem piemontefifcben üRarftfletfen 51t be= lebigli(^ mit bem 2tuge eines praltifdbfn 5ßotrioten an,

werben, biS er enblid) als ^remierminifier eurer ®ro^= um 51t erfennen, maS für fein 3Saterlonb baS SSorteil»

niad)t mit bem fcproarsen Slblerorben auf ber 39ruft unb baftefie fei. iftur mu& ber SSorteil mit beu beiben ©tutib*

bem Slnniinsiatenbanbe auf ber ©cbuüer on ber Safel ber anfdiauungcn feineS ßebenS öertragli(^ fein: ber notionalen

STfonarcben non ©otteS ©noben fi^t, o^ne auct) nur einen ©etbftbeftimmung ber 9Sötfer unb ber SSotfSfreipeit. ®iefe

Stugenblirf ben alten ©emofraten ju uerleugnen, — biefer §ouptguge in ©riSpiS potitifcfier 5ßf)pfiognomie gelangen

SebenSgang bietet in ber 5Tat ein 93i(b, weld)eS unfere an in bem SBarf^fdfien 93uct)e in flarer 3Beife jum StuSbrud.

ein bieror(^ifict) georbneteS ©taatsmefen gewöputen SanbS= 2)ur(J) ben ©turj beS 3JZinifteriumS S)cpretiS, in

leute romoni)aft anmuten miife. wetd^eS ©riSpi im ©ejember 1877 als leitenbe ©eete ein»

®ie biograpbifdbe Gr5Ül)lung 33ortt)S bat im großen getreten war, fam baS ^Programm ber beutf(b»itatienifcben

unb ganseii ben ©tiaralter eines guten ^olfsbut^eS. ?iur unb itatienifdb*engtifdben Kilians jum ©(^eitern. ®er

in ber 2)aifteüung ber 'JDiiuifterpr&fibentfcbaft ibreS gelben eifrige SSorfämpfer biefeS 5ßIaneS bot bieS auf baS bilterfte

oertöfet fie biefen Slabmen unb wirb etwas gu breit, wie beflogt, wöbrenb fein 97odbfolger ©airoli üdb bitrcb bie

bieS gewöbulidb eintritt, wenn ein Slutor gu ber Sefcbrei» trügerif^en$BorfpiegeIuHgeugranfreidbSin©idberbeitwiegen

bang berjenigen IBorgange gelangt, bie er felbft mit er» lie^, bis ber iuneftfcbe §anbftrei^ ber grongofen baS

lebt bat. itolienifd)c Slfationalgefübl oufgurütteln unb ben fjebler

gür ben intimeren Kenner ber italieiüid)eu ^olitif gu geigen begann, welcbtii toan bur^ bie ^iitblbea^tung

luirb natürlicb in einem folcben SBerfe nichts neues ge» bet ©riSptfdben Sbeen begongen botte. ©er Urbeber biefer

boten unb foE audb nicht geboten werben. ©S ift uodb 3been aber war in jenem wichtigen EJiomente, anfangs ber

aEgemein gugönglichen QueEen gearbeitet, ohne bafe etwo nchtgiger Sobre, bitrh bm fünftlimen ©fonbal, ben mon über

burd) befonbke ©nlbüEungen bo's befannte 33ilb oerooE» feine befannten g'Omilienangelegenbeiten angegettelt hotte,

ftänbigt worben wöre. politifch gur Dbnmacht »erurteilt. fliun ift eS oieEeicht

©ie neuen Qüge, welche einer fpüteren gefd)ichtlichen einer ber intereffanteften unb patriotifch großartigften güge

©arfieüung oorbebolten fein bürflen, mu^ man in erfter tu bem Silbe beS ETianneS, wie er bomalS alS ein oer»

äteibe oon beu Slufgei^niingen erwarten, welche f^TonceSco loffener unb etnfamer 5ßriD0tniann trohbem für bie gro&en

©riSpi felbft in reifem ’3Jiafee heute noch t« ieioew' ©taatSintereffen StolienS ingebeim gu wirfen oerfucht böt.

Schreibtifd) birgt, ©r ergäl)lte mir einmal, bofe er ©ag ©S war im ©ommer beS SopreS 1882, alS ich

für ©ag feit einem halben Sobrbunbcrt ein genaues ©oge» ©ageS eine ^arte erhielt, worin mir ©riSpi mittettte , er

buch Uber oEe ©retgniffe führe, ©inen SiuSfchnitt ouS fei in Serlin angefommen, möchte fich einige ©age hier

btefem 4>auptbuche feines öebcnS, bie ©bronif über bie im Äaiferbof aufbolten unb fich wöbrenb biefer geit in

Sorbereitungeii gur Dieuolutionirung ©igilienS unb feine meiner ©efeEfchoft bie ©tabt onfeben. ©eine 8lnfunft

geheimniSooEen iHeifen am ©nbe ber fünfgiger 3obie, fiel mit bem Seginn ber egpptifchen aSirren gufommen:

beten EKinirarbeit f^liefeltch gu bem guge ber ©oufenb SSmail ißafchaS aibfehung unb bie englifche 3nteroention

ton SDfarfalo führte, bot er bereits oor einigen fahren in beberrfchten baS potitifche Sntereffe. ajacbbem Stolien

bet oon ihm begrünbeten Qeitung „3liforma" oeröffent» ton ©uniS terbröngt war, fonnte oieEeicht ber SDfoment

licht. ®ie ipublifation beS ©agebuchS über ben 3ug ber gefommen fein, um an einem anbern ißunfte beS aJiittcl»

©oufenb wirb wabtfcheinlich in nachfter geit folgen. meerS feine Sofition gu ftörfen.

©ie für ©eutfchlonb intereffonteften Slufgeichnungen Slu^erorbentlich beforgt, betrübt unb empört über baS

werbfti oEerbingS nicht fo halb ber Deffentli^teit über» untötige gufeben ber itolienifdben fftegierung habe ich

geben werben. aBöhrenb ber iReife, welche ©riSpi olS ©riSpi bamolS hier gefeben, unb ich ütoube nicht fehl gu

^ammerprafibeut nach bem iftegierungSantritt ber iJinfen geben, wenn i^ annehme, bafe ihm febr oiel baran ge»

im Söhre 1877 burd) ©uropa tm Sluftrage Siftor ©mo» legen wäre, in jenem geitpunft einen ÜReinungSauStaufch

nuelS unb beS SIRinifterpräfibenten ©epretiS uulernobm, gwifcben Serlin unb 3iom unb eine aßieberonfnüpfung

bot er täglid) ben Seriät über bie bamaligen Sorgönge ber Serbonblungen über eine beutfchntalienifche Slnnöbe»

in Sriefen niebergelegt, welche ihm für biefe geit baS rung berbeiguführen. Slber bie peinliche ^orreftbeit, mit

©ogebu* erfefeeu foUten. ©ie entbolten, wie ich ouS ge» welcher SiSmorcf mit faft oEen ouSwarligen Kabinetten

legentlidhen «Dciiteilnngen entnehmen barf, 2Jcateriol über ftetS bis gum testen 3lugenblicle ihrer ©Eifteng befreunbet

bie gefamtcii Serbanbiungen, welche oon ©eutfchlanb auS unb für jebe ouSwärtige Dppoftiton ungugangliih wor,

mit Stolien geführt würben, ehe SiSmarcf bie entfcheibenbe oerbinberte wol in jenen ©ogen eine gufommenfunft beS

SSenbitng gu ber einfeitigen Serftönbigung mit Öefterreicb DieichSfanglerS mit bem italienifcben ©ouriften. iltatür»

im Sabre 1879 unb gu bem ©infchwenfen im Kulturfampfe lieh erfolgte oon ©tiSpiS ©eite feine Anfrage; er machte

OüEgog ©riSpi, welcher in ©aftein mit bem EieichSfongler einfod) feinen ölten Sefamiten im Sluswärtigen 2lmte

gufommentrof war bamolS febon längft ber energifche Se» eine Siftte. Slber ebenfoioemg erfolgte oon Sismarcf eine,

fürworter einer beutfchntalienifchen äEiang für oEe fon» ©inlabung; er wor in Sargin front. 97ochbem fidh nun

ituentolen f?ragen, welcher fich eine englifch=italienifche ©rispi acht ©age binburch üRufeen, Srauereien pb gabrifen

äuiang für bie moritimen ^rogen an bie ©eite fteEen angefeben hotte, fuhr er fort unb ging nach ücinbon. Sn

foEte. ©eit feinem ©intritt in baS politifche gehen bot ©nglanb ift man minber peinlich m kgug cruf ben Ser»

er unentwegt biefeS felhe giel im 2luge hebalten, ©ein febr mit qnSwartigen potitifchen ^erfonlicbfeiten: ber bo»

Stuftrftcu int Sui)r6 1870 cuifptcinci ebeufo incitig rote x[otirtß itcilxcuij^c OppofitiotiSnxQTUi ciltß

[eine [pätere exteroiidbe ©elteubmcn^ung bc§ ®reibunbe^ ^teuub[dbnft unb 2lnb&nglid^tett, bie er bort xn ben Sagen

einer 3thneigung gegen f^ronfreich ober einer hefoubern feines ©EilS grooffen hotte, ©nglanb war bereit, Stollen gur

©nmpathie für ©eiitfchlonb ,
fonbern lebiglich ber ©at» gemeinfomen Dffupotion ©ghptenS eingulaben, unb ©riSpt

fadie boft er eine folche öaltunq olS oEeih nnhhringenb fehte oon Sonbon auS afleS in 23ewegung, um boS gogmibe

anfob ©ie in j?ranfreid) entftönbene gegenbe einer he» römifchc Kobinet oufgurütteln, ben 3lntrag anguuebmen

fonbemi grongofenfeinblichfeit ©ri;piS beruht ouf einer unb ouf biefe ffieife bie ©chorte oon >inniS oni onbe«

ooEftonbigen Serfennung beS SöefenS biefeS ©taatSmonneS, ©nbe beS aiJittelmeerS wieber miSgumehen. ©S bolf ofleS
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iiicbts; üu ber Äleüilictjfeit ber bamaligeu itoUeuijc^ien

©toatslenfer fc^eiterte ber 5{5lan. Slbet e§ ift ni^t bas
lleiiifte a^tubmeSblatt iu ber (Sefc^ic^te beg merfnjürbigen
fiäilianijcl)en ijiatrioten, bafe er in jeuem Jritijd^en

mente ols ijiriüatmann ohne jebe §8erbitteriuig über bie

paSgutUartigen SJerfotgiingen, melc^e er in Statten gu
bulben l^atte, aUe^ baran fe^te, um feinem iiJaterlanbe gu
ber für fein Sebensintereffe roic^ttgften ^4^ofition im ^Kittel»

meer gu nertielfen unb es aus ferner bamaligeu Sfotirung
gii befreien.

@tn eigentümlid)e§ SJJiSgefd^itf oerfotgt ben gröflen
©taatSbenfer unb ©taaiBienfer, ben Stalien befiel. 3lU.e

richtigen Sbeen, welche in ber ^olitit feines ßanbeS gitm

®urct)bruc^ gelangt finb, werben frü^geitig non ©rtS^i
ouSgefpro^en, uor atien 2^el)leru mornt er, aber febeSmal
werben bie 3'£l)ler bennoct) begangen unb febeSmal ber=

gel)en Sol)i’e, man fii^ gu einer ©ur^futirung feiner

tßldne licrbeUäfet. 3Jian lut es fc^lie^ltc^, febo^ ei'jt, wenn
fd)on ber ricf)tige Slugenbliif oerpafet ift. 5Die Slnnoberung
an S)eutfct)lanb, wel^e fd)on im Sapre 1877 leicht gu er=

reii^en war, ift fünf Sa^i'e fpäter nur auf bem für feben

Staliener ouBerorbentlidt) peinlictien Umwege über feien
gu erlangen gewefen. ®ie (Sntente mit (Snglonb in

äJtittelmeerfragen bafirt auf giemlict) nagen biplomatifdfien

fBerfpred^ungen, nacpbem eine gange Sfieit)e öüu Sauren
öorl)er burcti bie 8lnnat)me ber gemeinfamen Snternention
in ^gppten eine S'Jaturnolwcnbigfeit für ein bnuernbes
gemeinfameS f8orgel]en im äJiittelmeer gu ergielen war.
®urct) eine energifctje unb loyale Unterftü^uiig beS ®riSpi=

fcl)en ^abinets im Sanuar 18Ü1 wäre eine äregelung ber

^rebit=unbginaiiglage perbeigefül^rt worben, wäprenb pente

buri^ baS benfbar ungefc^iiftefte fßorgepen, burcp bie 2luf=

rüi^rung Oon etngelnen söontftanbalen oor einer gefe^lii^en

^Neuregelung beS föantwefens ber ^rebit beS SanbeS ouf

Salfie pinauS einen ©to^ erlitten l)at. (£S ift mir belannt,

ba^ ß^riSpi gerobe im föNoment beS ©turgeS feines lebten

liabinetS bie 2lbfict)t t)egle, perfönlid^ in bie ginangoer=
Wallung eingngretfen, um mit berfelben großartigen

©nergie, wel^e in wenigen Saßren im Snnern bie font=

tären, nbminiftratioen unb furtbifd^en SSer^ältniffe ge=

regelt, im äußeren baS ißrefiige beS ßanbeS unb bie

Regierungen gu ben fDNäi^ten in eine früher nie gefannte

Rat)ii geleitet nunmehr ouct) boS Ronfwefen buri^ rabi=

fale Refeitigung ber gefamten fleinen unb ungulänglicpen

Ranftnftitute unb burcp Regrünbung einer eingigen tta=

ltenifct)en ReicßSbonf oor allem ouf eine fefte RnfiS gu

ftelien unb erft bonn etwaige eingelne ©i^äben unb Rer»

gelungen onS XogeSlii^t gu gießen, nacßbem bie SKeti über

bie ©olibität beS ©taotSfrebits oollfommen berußigt ge»

wefen wäre.

©erabe in feinem Söunfcße eines fräftigen (Eingriffs

in bie Ranfenwirtfdßaft mag nicßt ber fteinfte ©runb gu

ber fonferüatiD»rQbifal»foginlifti)cßen Rerfcßworung gelegen

ßaben, welche über ben Äopf ber Rolfsmeinung ßinweg

im Sanuar 1891 baS ©riSpifcße flieformfabtnet geftürgi

ßat. 8lber unaufßaltfam bridßt ficß bie Uebergeugung

Raßn, baß feit bem iobe ©ooours fein fo oorteilßafteS

Regiment meßr für boS Sanb beftonben ßabe. SnS fünft»

liiTe ©efdßrei über bie ongeblicße Ueberbürbung burcß

©rispiS ©roßmo^tSpolitif, boS über bie oer»

meintlidße ©dßäbigung beS ^rebiteS burcß baS felbftbe»

wufte Ruftreten beS RNinifterS gegen g^ronfretcß finb an»

geficßtS oer 5lotfacße üerftummt, boß gerabe burdß bie Uii»

üßigfeit, ©orglofigfeit unb Ungefcßifflicßfeit feiner Racß»

'olger baS Rnfeßen beS ©taateS gefunfen, bie moteriellen

Reriufte buri^ boS unerßörte ©teigen beS ©olbagioS unb

bie ungefcßicfie Ronfpolitif inS ungeßeure gewadßfen unb

ber ©taube on bie Kräfte bes itolienifcßen RetdjeS feßr

erfdßüftert finb.

©oUle ber ©taotSmann, welcßer in biefeu itogeu fein

oierunbfiebgigfleS Saßr errcidßt, bemnädßft wteber on bie

©pi^e ber ©efcßäfte treten, fo fonn bieS nur burcß bie

allgemeine Uebergeugung oon ber Unentbeßrlicßfeit feines

Rotes unb feiner feften ^onb für ben ©taot gefcßeßen.

SDeiin burdß eine 'Partei fann er nicßt anS Ruber ge»

langen: er ßat nie eine große Partei befeffen, weU er

nieniolS ficß gii ber parlamentarifcß notwenbigen Sion»

geffion bequemen fonnte: „Sdß bin euer güßrer, alfo muß
lÄ eud) folgen." @S ift bie ©tärfe unb bie parlömen»

tarifdße ©cßwä^e biefeS RolitiferS, boß er fietS fö feßr

oon ber Ricßtigfeit feines eigenen Rrogromm| burcß»

brungen war, um lieber auf bie RNacßt gu oet’gi^ten,^ olS

fi(ß gu ^ompromiffen unb Rbweicßungen ooü fettien

Sbcen ßerbeigulaffen. Sn ber Rnlwort, welcße er ols

Süngling gab, ba mon ißn frogte, ob er ©ooourianer

ober Riaggtnift fei, liegt nocß ßeufe ber gange SRonn
©r fogte einfacß: „Scß bin ©riSpi."

S)iefe ftarf ousgeprägte Snbioibualität unb bie ob»

fülute ^onfequeng in feinem gefamlen bffentlicßen ßeben,

ob er gerabe Reoolutioiiär, RNinifter ober OppofitionS»

mann wnr, macßt bie f^igur ©riSpiS gu einer fo on»

gießenben für unb f^einb. Seber Reitrog gur

Kenntnis biefeS merfwürbigen Ratrioten beS ©übenS ift

mit fjreuben gu begrüßen, nnb beSßolb wünfeße icß bem
Rarti)f(ßen Rueße oiele ßefer. Seber wirb eS mit bem

©efüßle ous ber §anb legen: ,,©t ift ein Rioiin, neßmt

alles nur in allem."

M

Die Ölün4>eneF liunftattsftellung.

SSöIl

1. S5ie ©egeffioniften.

S)ie berliner ÄunflausfieEung wirb bereits Rütte
©eplember gefdßloffen, wenn bie er'ften Rlätter fallen, unb
bie RNilitörfapeEen ni^t meßr im f^reien fongertiren fönnen.

Ri'ündßener RuSfteEungen bleiben bis ©nbe Dftober ge»

öffnet, folange, bis ber f^rembenftrom gu oerfiegen beginnt,

unb bis ^Jälte unb ©unfelßeit bem ©inßeimifcßen bie

Raume ungugdnglicß maeßen.

Sn ber Rierftabt RNüneßen ridßtet ficß bie 3)auer ber

RuSfteEungen nadß bem fiunftbebürfniS ber ©inßeimifdßen
unb gwmben, in ber SBeltftabt Rerlin naiß bem Rier»

gortenbebürfniS ber ©roßftäbter.

2)oS ift ein dußerlidßeS Rierfgeidßen bafür, boß
SDNüneßen olS Äunftftobt Rerlin immer noiß überrogt, boß
bie ©efoßr, biefe Hegemonie gu oerlieren, banf ber unge»

fcßitften ßeitung ber berliner RuSfteEungSangelegenßeiten,

an ber Sfarftobt oorübergegongen ift.

©obalb wirb ßierin oueß feine Renberung eintreten.

RNündßen bietet bem Rfaler günftigere ©dßaffenSbebingungen
olSRerlin. £)bmol©roßflabtunbRefibeng, ßntRNündßen amß
ßeitte nocß eine eigentümlicße Reimifeßung oon fleinftöbti»

feßem, jo bäuerifdßem SBefen in oEen Singen, meßr Ratur,
meßr greißeit. §ier fpogieren bie §unbe nocß oßne
RNoulforb, unb faft mödßte icß fagen — bie EÄenfcßen
aueß. ©ie werben weniger eingegwängt unb beoormunbet.

forcier ift boS SBort, bie Rollung, bie ßebenSfüßrung,

SaS Ranemoolf in feinen eigenortigen S^roißten

madßt fuß inmitten ber ftäbtifdßen Reoölferung nodß fröftig
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ftelieiib, mib ben ©läbier uwii jeber öo^reSfteit in

Sobenjojjpe imb 35ergfd^ul)en, mit ^crgftocf ober ^linte

1)

inau§eileti in bie SBerge, 3n äJZiim^eiiS ©tra|en trifft

man nod) bie „l^ö^ere 2od)ter", bie ftd) nicht fcheut, mit
Stmfiatf nnb Sllpenfloif ben Sßoter ober SBruber hintiu§

gu begeeiten, «nb ein fräfliger, energijcher 3)ienf(^enfd)tog

mirb hifif oßwi ©efnliren ber föro^ftcibt jum jroh, hci'

ongejogen.

®e|unbheit,9iolnrtoüd)fiflfeit,9Jnioelälunb3rif(heibiegeIt

barum cmd) bie münchener Äunft roieber, weniger
weniger 5JouoentioneIle§. ®er fiitnftler bleibt mehr oiif

feine ^mft angeroiefen, nnb l)<Jt weniger (Gelegenheit, fein

2;atent 5U rierberben bnrch eine fchrnnnghoft betriebene

^orträtfobriO bereu §onpifunbin gemeinhin mehr auf

9tehnli(hfeit unb oiel f^'Orbe SBert legen, al§ ouf fünft»

lerifche SDfadhe. ®o§ Seben ift einfacher unb billiger.

2)

orum frogt man nicht angftlid) bei jeber Slrbeit, ob fie

auch bem ©efchmacfe be§ ^ublifumS entfpricht, ob fie

„uerfäuflich" wirb. 9)fan wagt e§, fünfllerifd) p ej»

pcrimentiren.

@0 pulfirt ba§ beutfche ^unftleben am frifchefleii in

iKünchen. .^ier enlbrannte guerft ber ©Ireit gwifchen

2Uten unb Sungen, gwifchen ber alten J?unftgenoffen»

fdiaft unb ben ©egeffioniften. §ier l)öüen bie Sungen
3Jiut unb .Ärnft genug, bie SWittel für eine eigene ^unft»
.AsfieKung gufommen gu bringen, unb für fie ein

l^ened ©ebnitbe ou§ eigenen BKittcln gu errichten.

^iefe 2lu§fteEung ber ©egefftoniften ift übet alles

@h»arten wol gelungen unb h(*t auch pefuniär günftige

(Grgebniffe gebrodht.

9iur breigehn ©die umfaßt fie. SBeguem unb über»

fichtlich finb bie Siäume bisponirt, einfach w«b äufeerft

gweifmähig auSgeftattet, oor aEem gut beleuchtet. SEJon

weilt mit IBehagen bort. 2)ie StuSfieEung ift nicht fo

grofe, bafe man fie nicht in einigen ©lunben bequem be«

wältigen fönnte. S5ie ©äle Enb mit motten, grünen ober

braunroten Tapeten auSgefchlagen, ouf benen bie Silber

fich nicht oEgufehr gufommen brongen. (Sin poar heE ge«

haltene ©öle bergen SlquoreEe, fßafteEeunb

fo boE bas Singe hifi^ Slbwechslung unb Siuhe E^’bet.

§übfche (Smpirefeffel unb bequeme ©i^e gewahren überaE
fnuhe, unb fo bewegt fich boS fpublifitm nicht, wie bei

uns, haftig eilenb burch ber ©öle enblofe Steihe, fonbern

behoglidh planbernb oon Silb gu Silb.

©benfo woltuenb ift ber fünftlerijihe ©inbruef. 3^oft

jeber ©oal hat feinen eigenen ©harafter, unb nirgenbS
begegnet unS mühfom geftümperte ©reifenorbeit. ®aS
heile Sicht, baS unfere mo-beruen Silber auSftrömen,
ber ungeheure ^Reichtum an SRotioen, an Sonwerten unb
f^arbenproblemen, ben bie einft fo einfeitige §eümolerei
je^t entwicfelt hat, giebt einen frifchen, anregenben ©e«
fiimteinbrmf. ©üblich— föfl i^ber ©aol geigt wenigftenS
ein EReifterwerf, oft bereu mehrere. §ier haben wir
feine Jotenfammern, in benen baS unterwertige EJcoterial

aufgefpeichert wirb.

®ie äiiSfleBnng ift olfo höbfeh unb behogliih, öoE

trefflicher unb origineEer Slrbeilen, in gewiffem ©inne
mufterhaft, wenigftenS für ben natürlid)en SRenfehen.

©chutmeifter, beren lJunftfühten burch SefftngS Saofoon

fchon in garter ghmnofioler ^ttgenb oerfrüppelt würbe,

bleiben beffer braunen.

©inen großartigen ©inbruef mocht ber ©ingangS«

fuppelfaal. Eii^t wegen feiner ©röße ober pröchtigen

2)eforotion. hierin bleibt er weit gegen ben berliner

fuppelfaal gurücf. 316er man hatte bie gute Sbee, ihn

einfoch mit guten Silbern gu fehmüefen, waS eigentlich

bno richtigfle unb wichtigfte ift. §ier finb bie oier großen

Silber ber SluSfteUung, bie aber audh gugleich gu ben

beften gehören, oufgefteEt. UebrigenS- nimmt bie ERitte

beS ©aaleS ein broncirter Slbguß oon SrüttS hcrrlither

„©ehwertfehwingerin" ein, bie wir bereits früher ouS«

reichenb gerühmt haben. S)en berliner ERalem ift es

nicht fo gut ergongen. 3hre Silber hat man mit Sor«
liebe in tote SBinfel gehöngt.

©in Ipauptwerf, baS wol oon aEen funftparteien

gleichmößig onerfannt wirb, ift Sq. ,^erfomerS „ERogiftrotS«

fihung in ScinbSberg". EBir bürfen ben EReifter nicht noch

feinem unglücflichen berliner fßortröt beurteilen. ®en
gangen ^Reichtum feines fönnenS entfaltet er in biefem

SRicfenbilbe unb in gwei reigenben poeEeooEen englifchen

Sanbfd)often. ®ie „ERagiftratSEhung" ift oon einer

grabegu oerblüffeuben Slaftif. ^an Eeht burch bie

offenen g^ofter hinouS in bie oltertümlichen ©traßeu ber

guten ©tobt SonbSberg. S)urch biefe g’rufler ober ftrömt

heEeS Sicht in ben ©ißungSfaal unb beleuchtet bie bieberen

©eftalten ber rechts unb linfS an ber Söanb hin Eßrnbeu
©tobtoöter, beren forgenooEe ERienen ben ©ffeft bei; ful«

minonteu iRcbe wibe'rtpiegeln, bie ber in ber ERitte am
grünen Sifche fieheiibeSürgermeifter hölt. ißoetifch f^ilbern
ober gar „nachbichten" l'ößt E<h an biefem Silbe nichts.

@S überwöltigt nur burch öie gong ungewöhnliche froft
unb pfoftifche SBahrheit, burdh bie man mitten in bie

forgenooEe Sötigfeit ber lonbsberger ©tabthöupter hiu=

einoerfeßt wirb. Slber man lebt fo mit ihnen, weil nicht

nur bie ERenfchen, fonbern ouch ber Eiaum, bie Suft unb
bcis Sicht in jebem SBinfel biefeS SoumeS borgefteEt Enb/
,'pier würbe 3l. 0 SSerner lernen fönnen, wie geremonieEe
Sorgöuge gu einem Silbe gemocht werben fönnen.

Eiidht minber übergeugenb wirft boneben boS Silb
beS in ERüncheu lebenben EBaglow ©ghmanowSfi „baS
©ebet", ein Silb oon außerorbentlicher SreitenouSbehnung.
EBir blicfen in baS innere einer polnifchen firche«
3n oier ober fünf enbloS longen IReihen hot E^ öaS
Sauernoolf oor bem SlEerheiligften niebergeworfen. SBie
ber ©turmwinb bie langen Seihen ber §alme nieberbeugt,

als ob ber braufenbe ©’chaE ber im ^olbbunfel gur Sinfen
fehwingenben Surmglocfe fie hingefchmettert hatte, fo liegen

fie im ©taube unb füffen bie ©rbe. @S ift bie geheim»
uisoofle ERacht ber fleinen unfeheinboren ERonftrang, bie

biefe ERenfchenfcharen hinftreeft. S)o bricht 00m ^Itar
her in longen faft horigontolen ©trolen ffutenbeS Sicht

herein, unb in biefem Sichte hföen Ech eingelne gwuen
in Slnbocht unb Sergücfung empor, blicfen in efftotifcher

Segeifterung auf, neigen inbrünftig oor, wöhrenb in

bumpfem §arren bie ERöniier fich beugen. SBeit über«

lebensgroß finb bie oorberften ©eflalten in möchtigen,

morfigen fßinfelftrichen hiugefeßt. 3n baS büftere ©rau
beS ©runbtoneS brechen bie leuchtenben ©tralen, unb
laffen hiei^ unb bort bie bunten 5lro^ten feurig oufleuchtcn,

bis im ^intergruube oEcS wieber tonloS oerflingt.

©eiten habe ich fo oiel elementare SBuiht in einem Silbe

gefunben unb gugleich fo oiel tiefgeheimeS mpftifcheS

©eelenlebeu.

3n gang eigenartigem ©egenfaß bagu fteßt baS brüte

§auptwerf, ber „jriitmph ber ©ogareffo goScori", oon bem
in fRom lebenben ©panier Sofe SillegaS. (GS ift ber

Triumph ber ©emolin beS Sogen go^cari gefchilbert.

3m feftlichen Buge tritt ffc ouS ihrem f^amilien«

paloft heroor, um oon einer ©nippe oEegorifcher ©e«

ftolten ben 2)ogenhut in ©mpfang gu nehmen. ®er gröfte

Sorgug biefeS echten §iftorienbilbeS ift eS, boß man ber

hiftorifchen ©rflörung gor nicht bebarf, boß man unmittel«

bar oon bem grnnbiofen Slnblicf biefeS oenetionifchen g^efteS

gefangen wirb. “Sie garben finb überaus ftorf unb fchön,

ijeE unb flor. lieber eine mit rotem S^iicß belegte Srücfe

eßreitet in woEenben weißen ©ewönbern ber Bug ber

ährenjnngfmuen, jugenbfehöner Senegianerinnen. 3huen
folgt bie Sürftin mit ©efolge, wöhrenb fie oorne linfS
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bie bmitgefleibcten ©cftaltcu be§ geft^ugcji, mtl§ bie I
roie bie aKutter im §au$fleib. ©oju Smpire*

iiatoren emicirleu. @iu farbenfrotjer J?üiiftler bat bie§ möbet. ©ine« bejonberen Stumpf fpielt Upbe au§, tnbem
aSerf gefdbaffen, iinb in ibm bie gange forbenftralenbe i'U« Steppe ben ©iiget roartenb oufftellt. 3n
§ettlicf)feit bc§ alten aSenebig enoefft.' Slbet fo hellfttatenb btauen ©eioanbe »mt bet f^atbe bet ©ienftnionnä«

bn§ ®an^e roirft, im eingelnen finb bie Söne bo* ent» ölufen. in bet i^anb einen aöanDerflob, bet olö ©tgetl»

gütfenb fein nnb forgfättig bnrrf)gentbeitet nnb äufammen» fnüppel fef)r Detroenbbat märe, übttgenö tücfitiärt§ mit ein

geftimmt. Ueberbaupt feben wot mentge bem Silbe on, P“Qi^ tiefigen glügeln anegeftattet, fo ftebl bet ^etr ©ngel

mit ibeldbem ungebeuten f^tei^e e§ norbereitet ift. Saht» martenb auf bet Steppe. ift nidbt nett, @ngel motten

lofe lebensgroße ©tnbien bat aSiüegaS felbft für ateben» taffen, unb fo macht btefer eiii oetbtießlicbe^ ©efidbt,

figuren gemalt, oon benen oerfdbiebene bereits in Serlin ftroa mie ein 5?utfcber, bet ungebulbig auf bie Slbfabrt

früher auSgeftellt maren. gubem bat er bie SDieifter beS lauert.

Dnottrocento, Senetianer mie Florentiner, n. a. fo grünbltd) ©laubt Uf)be an biefen SUaSfenfdberg ? ©loubt et

ftnbirt, boß mon bnlb bie Sellini bolb ben Sotticetti ober an ben ^ntfcbet'Sn^el? ©loubt er on Sätet SobioS im
ben aWofaccio, balb ben Siftore Sifono in ben köpfen, ©dblafrod, ober an ben fungen SobioS mit ©plinber.

bet §aartrad)t, bem ©emanbe roiebcrerfennt. fiiftorif^eS w^it flulftt F«i»tb oor bem
©tubinm, gtünblidbe Kenntnis ber fUJenfcben lener Reit, Silbe gufammentrifft, fo lachen bie groei 3(uguren Unb
mie fie nnS bie geitgenöffifdben TOaler fdbilbern, ihrer ffhe“ ße einf« übergeugungStreuen Slnbänget, ber biefen

Sradht, ihrer Haltung unb Seroegnng beföhiöeti ih«, baS unlogifcben aSi^ gar noch anbetet, fo lochen fie noch

alte Senebig unb feine Semohner mieber bor nuferem h^i'Sttd)^!» aber btiüer fernem iRücfen. SBer Uhbe auf»

Sluge auferftehen gu loffen. 9Jid)t in füßen öbealgeftalten, rtd)ttf! berounbert, mirb nur münfchen lönnen, baßer
fonbern mit jener Sreue, mit ber TOengel bie frieberi« biefeS abgenu^te ©tedenpferb nicht meiter reite,

gianifde Seit nnS miebergab, mit jener übergeiigenben 2ln= ©ranbioS ftebt mieber ©tutf uor uns, rätfelhaft gu»

fdhanlidhfeit, bie barnuf baprt, baß er jene alten Sor» gleich, benn groifdien ©rbabenem unb Lächerlichen fchmouft

bilber eben nicht einfach fopirte, fonbern bie SÜnmien ci'- ©ia Seil feiner airbeiten mar bereits in Serltn auS»

mieberum belebte, ©s ift baS Slufter eines biftorifden gefteUt. ©o oud fene aSSaffernije, bie oor Serounberung

©emdlbeS, unb bennoch — gegenüber jenen aEßerlen §er» auf bem Saucpe nnS Ufer friert- Segaubert ift fie

lomerS nnb ©gifmanomSfiS mirft eS ni^t fo urfröftig. burdh bie FlbtenUänge eines SünglingS, ben man oor

ülian berounbert eS mehr, olS baß man eS liebt, nnb grünen Setthimmel (ongeblid Iftadhthimmel) auf

ßnbet fdlließlich, baß ber ©inbriuf beS mühfam ©tubirten einem braunen Sfeffei'fttehea (angeblich eine Fel^pavlie)

niemals gang fidj oermifden läßt, baß eS mehr mit bem ß^en fieht.

Serflonb als mit bem ©efübl erfdaffen, and etroaS oer» Unb baneben „bie ©ünbe". ©in oerführerifd '2^eib,

ftanbeSmäßig kühles beraahrt. um baS fid eine blaufdmarg fdiUernbe ©dlonge ringelt.

ajeben biefem |»oiiptroerf tritt bnS gmeile fftiefenbilb 3m ^albfdotten liegt ber Äopf. Lang fließt boS SRoben»

beS SillegaS, „Sie Leidenmeffe eines im ©tiergefedt ge» haar herab, finnlid lüftern leudten bie Stugen unb um
faHenen IDiotabors", gurücf. Ser ©eßmerg ber ©atlin, ben SKunb gudt eS im motlüftigen Sraniue. Unb ber

bie feierlide ©ranbegga brr uinftebenben ^anipfgenoffen meiße Leib ftretft fid tni fal)len iüionbtidt« heruor, blau»

laffen unS fühl. Ser ^ontraft jener bunten girfuStrndten meiß fdimmernb, unb oon ben blaubunfclen IRingen ber

mit bem büftern ©rou ber Äopeüe ift intereffant, aber fettfdlüpfrigen ©dlonge umrohmt. §ier ift er edter

nidt bon bauernber aSirfung. IDiater, burd F'^’^be nnb Form mirti er unmittelbar,

Ser anftoßenbe ^auptfaal ift ben §onptmeiftern ber unb nur burd fie öermag er gange ©mpßnbungSreihen
mündener ©egeffion gemibmet. $ier hat Friß d. Uhbe in unS gu entmideln. 3llS analer bidtet er hier,

einige aiatiirftubien uon größer Frifde, unb munberbarer ©ong eigenartig and feine ©phtuE- 8mifd)en Felfen

^roft. SaS bejenbe Ibinb namenttid iß hbdß auSbruefs» lagert ße. SJor ihr in flafjifd fleifer SRuhe ftebt DebipuS,

»oll, möbrenb eine lodenbe Sllte, eine oerunglütfte äieminis» unb oor fid hiu ftarrenb, ohne eine aJiiene gu oergicben,

geng an Frong §alS, bogegen ftarf abföllt. Saß er malen nur mit einer fpredenben ^anbbemegung baS aSort be=

fann, mie fauiii ein anberer, bat er oft genug bemiefen. gleitenb, giebt er bie entfdeibenbe le^te Slntmort. aOBie

Slber in feinem a3ilbe „Slbfchieb beS jungen SöbiaS", hat ßd 1*0 ber Sierleib ber ©phinE uorfdiebt, alS ob eine

er uon biefer FöhiQleit nur mäßigen ©ebroud gemacht. Lömin gum ©prungc nnfe^t, mie ber aSBeiberfopf beS

®ut gemolt ift hier eigentlid niir bie Äommobe im UntierS fid hti^onrecft, ooll SobeSangft mit aufgeriffenen

SBorbergrunb. Slugen auf ben aSiffenben bfi'obftarrt, unb mie ße fid

3ni übrigen niödte id bnS a3ilb für bas nnglütf» bueft, als rooEte fie ihn beim lebten SSorie mit milbem

lidfte halten, boS Uhbe jemals gefdaffen. ©r hatte in ©prunge niebermerfen!

früheren Slrbeiten es oentanben,' ©hnfti ©eftalt unter Siefe ^onfequeng, bie hödße Pfhdifde ©vreguug

moberne aitenfden gu ftellen, ben ^eilanb gu fdilbern, ber ©phinE unb bie ftarrfte ©eelenruhe beS Debipus,

mie er bem heute lebenben unb noiü benfenben aJlenfden biefe munberbaren ©egenfähe hat nod feiner fo fdroff

erfdeint. Sie aSeredtigung biefer Sluffoffung hat er nod gegeneinanber geftellt. ©S gelft ihm, mie bem aSöiflin

fürglid burd aSierbaumS aSermittlung in einer ©drift mit feinem ifJrometheuS. 8n ben Fabeln ber aintife

borgelegt. .Sein Smeifel. Ser Sauer, ber ben ^errn liegen nod taufenb fünftlerifde SRotiue oerborgen.

FefiiS gu ©oft bittet, baS ^inb, baS ihn im ©ebet gu aiber mer hebt fteV aiur geiftooUe Zünftler fönneu bas.

Sifde labet, fie fteflen ihn ßd als perfönlid gegeuroärtigen ®ie anberen fehen im Prometheus eine Slftfigur, on

oor, ots ben, ber mitten unter fie treten fönnte. aioioer ein Felfenoerfo|ftü(f angelehnt, unb in ber ©phini ben

©inn fieht ihn nidt in hißorifder Umgebung, fonbern Dberförper eines hübfden 3)lobelIS, bem man heiter»

inmitten ber mobernen aEßelt, ber aSelt ber Slrmen unb märtS eine Sierftubie anfügt.

Sebrüeften. SoS maren bie Arbeiten einer früheren Seit, ©tutf ift heute geniol, morgen fab, ober fdließlid

bie uns gu übergeugen oermodteu. aiun aber geht Uhbe — er ift ein gonger Zünftler, menn oud ein manirtrter.

einen ©dritt meiter nnb malt ©eftalten beS alten Sefto» aiidt aUeS, moS er giebt, ift obfolut neu unb originell,

mentS in ber aSerthertradt- 2luf ber Sreppe nimmt
[

aber and ba, mo er nidt an ältere ober geitgenöffifde

SobioS, im ^oftüm beS jungen ©oethe, gerührten Slb» SJieifter nnlehnt, brütft er ben Singen einen eigenen,

fdieb oon feinem aSnter, ber natürlid im ©dlafrotf er» inbioibuellen ©tempel auf.
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Sin übrigen nereint ber ©aal nodb eine gnnje iReUic

trefflid^er SBerfc. @in üiäc^ti^eS ©i^afbilb tum gügel.
ein eigenartige^ ^orträt beS^rinäregentenoon §erterid^,
baS aber ftarf ibealifirt bie äußere ©ridieinung roieber»

giebt. (äine fligmatifirte Spönne öon § örfer , ein reisenbeS

Snterieur non ^üt)i, ein red|t frif(^e§ unb farbenfprüben»
be§ ©enrebtlb non ^aui ©c^röter. SSeniger imponiren
mir bie brei 5ßortvätB non ©amberger, bie ju ftovf bem
üenbodb nnb ben alten 3)ieiftevn na(^enipfniiben finb.

(©in ätoeiter StrtiM folgt.)

„lOer foU c» tmV^
SSon

%|önipterne %iörnfan.

35ßer foll ba§ SSolf über ba§ aufflären, iua§ bie

©iffenjcbaft je^t über boB alte unb neue Seflament, über

ba§ StUer, ben Urfptung unb bcn 3we(f ber üerfdbicbeueu

Seile ber 33ibel feftgefteüt patV ®ie ©elebtten ielber tun

eB mol faum; bie meiften non ibnen fönuten eB oud)

mol nidbt, felbft menii fie eB mollten. ®ie ißrebiger
tun eB nicbt, bie meifieii non ibuen mürben eB audb

bann mol uicbt tun, meiiu [ie eB fönuten. SBer aber

foll eB bann tunV
S)aB eB gcfcbeben iiuife, barüber joHten ficb cif’?'-'

bod) alle einig fein. Scb veifte ollerbingB einmal mit

einem 5ßrebiger, mctcber fagte: „3Bir foüten bomit märten,

bie ®emeinbe über bie enentueUen Svrtümer ber 33ibel

oufguflären, biB bie Süiffeufcbaft ibr le^tes SBort bor»

über gefügt bol"-

3iun ift eB freilid) angunebmen, boß biefe 3eü nie»

malB fommcn mirb; aber icb nahm il)u bei feinem SBort

unb madbte ben 3Sorfcblag, baß bie 5^farrer ben Stnfaiig

madjen foEten; fie füllten bomit roniien, bie götilidbe

SSabrbeit jebeB IBibelmortB gu oerfünben, biB bie 355 i[fen»

fcbaft tbr le^teB Sßort biftnber gefagt batte.

§ierouf moüte er ficb icbocb iii^t einloffen.

(iSin feber mirb boB Ungegiemli^e, baB Unneraul»

roortlii^e einfeben, baB barin liegt, baß nnfere Äinber

eine ©efi^iicbl^"’ lernen, bie nad; nerfcßiebener

siii^tung bin nicht einmot 2lnfprucb barauf machen fann,

„biftorifdb" gu fein, unb eine ©rgäblung non unfeiem

^eligionBftifter, bie nicht mebv mit unferem gefunben

ajienidbenüerfianb in ©inflnng gu bringen ift; jeber

mirb einfeben, mie ungegiemlicb, mie unoernntmortli^ eB

ift, baß ni(^t ein eingebeuber unb anbalienber 5ßroteft

biergegen fo longe erhoben mirb, biB eB SSieberflang in

ber ©emeiube finbet.

8ltB i(^ öor Dielen Sabien mit ben SSerbättniffen

befonnt mürbe, ließ id^ aUeB anbere ffebcn unb liegen,

um mich bift-'onf gu fongentrieren, itnb feitber bot aEe

bierauf begügtidhe Seftüre mich auf öaS bödbfte intereffiert,

aber febeB SKol, roenn \ä) etroaB Don bem ergäblcn

moEte, raoB i^i mußte, Ijöi^te icb, boß eB leichtfertig, ja

baß tS ein 3Serbredb«*^ oon mir fei.

Englüifliiberraeife hotte tdb nun unter ber SSegrün»

bung biefer flrengen Urteile in eben fo bobfni @rabe gu

leiben mie bie ^rebiger.

®ie ^rebiger moren nidbt „miffenfcbaftlicber" alB

ich- 9Kit ber mobernen 33ibelftitif mußten fie offenbor

meniger a3efcbeib olB ich- 2ludb ibv iJeben unb Sreiben

batte nicht mehr (ärnft aufgumeifen alB baB meine, folg=

li^ hotte idb entmeber boBfelbe Elecbt mie fie über bie

SÖSabrbeit ober 9itcbt=3Bobrbeit ber Derfi^iebenen ©cbrtft»

fteEen mitgureben, — ober auch mir beibe hoben fein

SRecbt bogu.

SlEe ihre befümmerten unb unfreunbliiben SSerbote

nobm ich beBmegen fet)r ruhig bin, unb ich hoffe, boß

§err ^ennig Senfen, mein SRitfämpfer in ©änemarf ein

gleiches tut.

Sie beiben lleinen ©ibriften biefeB SSerfafferB, „Sefu
^inbbett" itnb ,,SefuB in ©alileo", holte idh für bie

nühlnhften Slrbeiteu, bie bei uns erfi^ienen finb. Sn
ihrer gorm erinnern fie an bie Dortrefflicheu SSolfB»

fd)rtften ber ßnglänber; aber feine glüifliche öegobung
(ür biefe ©chreib=art madht feine Sücher gu Slrbeiten

elften EiangeB. Dfatürlicher, lebhafier, fürger fönnen bie

beften ©rünbe eines ShemaB nicht angeführt, güiflieber

fönnen fie nidht georbnet merben.

SBenn hoch bie Sßerhältniffe bei unB berortig mären,

baß biefe ©chriften Don hunberttaufenben ftatt Don tom
fenbeu gelefen mürben! Söh möihte bie golge boDon in

bem ©ebonfengang unb bem ©eroiffen ber öeute fehen!

„Sine gerfeßenbe ßeftüre", — mirb mon mir aut»

morten.

SBol roahr! — gerfehenb für falfdhe S3ünbniffe, bie

burd) ©ebanfenlofigfeit unb ©emohnheit ober ouct) nur

burch Unmiffeuheit entftanben finb, — gerfehenb oudj

auB ollerlei echten SBemeggrüuben, meil eB l)ier genug

ehrliche aber ungebiilbige ^tenfehen giebt, bie alles om
erfennen ober auch olles uorroerfen; — baß ober DÖÜigeS

'iäifjeii irgenb eine gerfeßenbe Solge für ein eingigeS re»

ligiöfeS ©emül, ein eingigeB tieter begrünbeleS ©ottes»

oerhältniB hoben, boß es boB lebenbige S3ebürfniS eine»

eingigen, fich einem höheren SSiUen unterguorbnen, er»

fdjüttern fönnie, — baB ift nicht baB 3iet biefer fleinen

'.Bücher, unb ebenfomenig ift eS möglich- Sluffläruiig,

mo es fich i^oi Uebertreibungen, um ©ogeii, §ingufügun»
gen gu ber ©efeßiehte beB 3teligionBftifterB houbelt, fönnen

bem ©lauben berer nicht feßaben, bie gang außerholb
eineB folcßen unb- über bemfelben leben.

35iele ^rebiger in ber ffonbinoDifihen ^irdhe hoben
mit Slbftdht baB ’olte Seftonient olB ©laubenSgrunblage

beifeite gelegt, unb (meil ein 3itfommenhang in oielem

gmtfdien bem neuen unb bem alten Seftoment befteht,)

aUmälig auch Öen ©lauben an bie §öEenftrofen unb ben

SJerföhnungStob Derloren. 3lber an „ben ©rlöfer" glauben

fie feft; beim eB giebt meßr, moDon man erlöft merbeii

muß als eine erbichtete tpöEe unb mehr moburch man
erlöft merben fann alB ein §eibenopfer auB unfchulbigem

33lute beftehenb.

SBer ober glauben ©ie benn, boß biefer ,,©r»

löfer" ift?

Sd) fenne niißt ben ©lauben eineB feben eingelnen,

roiE aber ouf folgenbe Slnfi^ten aufmerffam mailen.
Sie elften ©h^^ift^^t (oEt SluBnahme einer gang ge»

ringen ©eßar) gloubten oEe, baß ©ßriftuB meßr fei olB

ein iEJenfeß; es lag in ber SSorfteEung ber bamaligeii

3eit, baß große üfeänner ßößere Säefen feien alB ge»

möhnlicße ülienfcßen. Sie brei erften ©Dongeliften, bie

audh bie älteften 3fugtiiffe über SefuS befißen, geßen oEe
boDon auB, baß er meßr mor alB ein 3Jlenfih; felbft

menn mir bie fpäteren ^ingufügungen ftreießen (mie bie

^finbßeitBgefchichte naeß EJiatthäuB unb SufaB) fo ßalt ii

ße ißn boeß für meßr olB einen Sfienfeßen. 9lber troß»

bem laffeii fie ißn boiß felber ungmeibeutig unb bureß»

geßenb leßren, baß nidßt ber ©laube on ißn felber,

fonbern ißr eigenes fiebeti gu ber ©emeinfeßoft
mit ©Ott füßrt, einen ^^loß im Steieße ©otteS
Derfeßofft, bie emige ©eligfeit ermirbt.
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Sefu feUjei', bei Ijödjfttu '^nlürität, äufolae, i|'t alfü
ber ©loube an i^n in feiner SBeife entfobeibenb; nur
unfere eigenen ©ebanfen unb ^onblungen finb e§.

hierin muffen ft(^ olle einigen fbnnm, biefenigen
welche glouben, bofe er ollein göttli^ mor („bc§ Sfienfcljen

©0^1^", „bo§ SKort") unb bieienigen, meiere glouben,
bo§ er ein 3Jienfd) mor; fie oUe uiüffen M im
öert)ältni§, in ber ©emeinfcboft ber Seligen, einigen
fönnen; fie müffen olle in bes „©rlöfers" (Srgebenbeit
bis jum £obe ben ßebenSmeg ber @emeinfd)oft, ben
^önigSmeg ber Xreue feljen; fie müffen gemeinfom ben
lieben fönnen, ber ibnen biefen ßebenä5roecf gab unb bo»
buri^ ihre Seelen erlöfte.

9fodt)bein 2(efu ßel)ve in ben SSorbergrunb getreten ift

liiib 3eju SSerjöbnungßtüb feine le^te Umbeutnng in ber

mobernen Sfritif unb ber mobernen Sbiorol gefnnben bot,

ioirbba§„®ntfcbfibenbe"unn)iberftel)licb öon ber^erfon auf
bie ßebre übertrogen, bie Qeit riuft t)eron, mo bie $Ber«

fdjiebenglöubigen miteinonber ^rieben beiten müffen.
.ipiertn giebt nun Slmerifo ein glönäenbeS iBeijpiel. ^o=
nientlicb ift e§ lebrreicb gu bören, mie bie Stmerifoner
bie Unitarier gn ihren bejten ©briften göblen. SßieKeiebt

füllten mir uii» in§ ©ebäcbtntö gurüdrufen, ronö bereite

oft gefogt ift, bo^ in unferen gebilbeten Stönben bie

ÜSÄebrgobl ber ©briften oueb Unitorier finb, — freilicb

ül)ne eä gu miffen.

S)ie iöibelfrtlif bot nn§ bie Slugen borüber geöffnet,

boß bie 2eile be§ nenen Seftoments, bie Sogen gu fein

ji^einen, meldje fpöter bmgugefommen fmb, o'ueb olle bie

Siiebtung einfcb^^b^tt, Sefum gu uergötilicb^^i- 3^ebmt
ein neues Xeftoment gur §onb, fcblogt SiiattböuS, ^o=
pitel 6, Quf unb left bie beiben lebten SSerfe; überfeb^t^Qi

bie erften 9 SSerfe beS 17. Kapitels unb left ben geljuten

aSerS bireft bmter ben beiben lebten aSerfen beS IG. ^o=
pitelS! ®o werbet ibr ben beutlidjen ©inbrnd befommen,
olS gehörten bie brei aSerfe gufommen. Unb bo§ b^iöen

fie urfprüngltcb omib getan. aSoS ober ift bogmifcben

gefdbobenV S)ie aSertlörungSgefdbidbte ouf bem Serge,

öbwol ber 9. SerS ficb bemüht, einen Uebergong gu
bilben, ftört boS ©ingefebobene ben 3ufommenbong unb
oerröt ficb öoburdb. S^oeb beutlidber fiebt mon btes bei

ajforfns, biefelbe ©infepiebung (mit einem noch plnm»
peren Uebergong) ift gmifeben bem lebten Sers beS 8.

^fopitelS unb bem ll. be§ 9. .Kapitels gemocht worben.

Sn „SefuS in@alitäo" gitirt^emnng Senfen, woS
Sefns felber gejagt Ijot (unb gwor nicht ein eingigeS,

fonbern mehrere ÜJiole gefogt bot, nicht unftor fonbern

üölltg beflimmt), nömlid), bofe beS „aiienfcbcn Sohn"
feineswegs gefommen fei, nm üßunber nnb 3U
tun. afotürlidb fonn hier oon oornberein fein Zweifel
borüber berrfeben, boß bieje S^idjen unb aßunbertoten,

bem ©efebmod ber bomoligen 3eit entfpreibenb, einem
großen unb teuren Jioinen ongebiebtet worben finb.

S>ieS beweijt bonn §enning Senfen weiter boburdb,

bo^ er ben Snbolt ber Sogen unb ber aKunber burd)=

gebt. Sn „Sefu ^inbbeit" beweift er mit fi^logenber

Sdjdrfe, mie groujom ©btt fein würbe, wenn „ber

„Äinbermorb in Setlebem" (ber notabene feineSwegS

biftorifcb ift) unter [einer bejonberen ^proteftion oor

ficb gfgongen wäre, fo wie boS ©oongelinm ergoblt.

Sn „SefuS in ©olilöa" beweift er ebenfo fcblogenb,

wie überfTüffig unb beSwegen gotteslöfteilid) bic

Speifung oon Soufenben mit ein poor fjifcben nnb
bito Sroten fein würbe, ©r moebt unS auch befonnt

mit ben SteEen im ölten 5tefloment, welche bie Sogen
illnftriren foEen. Sei ber Soge oon ber ^odjgcit in

ifono tut er noch mehr; er ennnert boron, bo^ bie brei

erften ©oongelien nichts booon wiffen, ferner bofe bieS

©reigniS gu ber wo eS fiöb bem SobonniSeoon-

gelium gufolge guirogeu foE, uicbi fiottgefuiibeii hoben
tonn, ^onn nimmt er ooS gonge aSunber bur^ unb
beweift feine 3roftfioftgfeti, uno ben aBtberfprndb in bem
eS gu Sefu Serbolten gu jener 3^'*

onbern ©oongelien berii^ten. 5Donn ober erflärt er bie

Slbficbt beS SobonniSeoongelimS unb geigt uns ben

fbmbolifdben S)ienft, weldben biefe ßegenbe gerobe olS

OffcnborungSmimmer in biefem ©oongelinm leiftet.

SefonberS wiE ich noch b^^^forbeben, bo^ er jo

genau bie Slbmeidbungen in ben oerfebiebenen ©oom
gelien nodbgewiefen bot, befonberS, wo eS ftdb um biefelbe

©rgöblung’ bonbeit. ®iefe 3lbweidbungen finb oft febr

lebrreidber Slrt unb finb bisher in populären Sor«
fteEungen niemolS beroorgeboben worben. —

Sdb wieberbole meine groge: Söer foE biefe Slrbeit

tun, wenn nicht berjenige, ber fo oiet Sntereffe für bie

airbeit on ben S^og legt unb eine folcbe f^öbigfeit bo=

für befiel ?

Seine Sebmöber foElen nur eiiiS ber aSerfe lefen,

bie Henning Senfen fidbtbor benuht Ijot, g. S. ^PfleibererS

„2)oS Urebriftentum, feine Si^riften unb ßebren" — bo
werben fie meiden, boß bifi' Siorf in ben Ihioihen ift,

unb boß ein aKonn, ber ouS biefem Stoff ein fo ftoreS

teiihtfoßlicbeS fleineS Sudb gufommenfteUen fonn, wie

„SefuS in ©olitöo" über nidbt geringe fünfilerifihe

^obigfeiten oerfügt.

®ie Soebe ift wol einen ernften ^ompf wert, benn
fic ift wichtiger, olS boS meifie, nm boS jeht in ber

aßelt gefompft wirb.

c r 1) ft.

©lubie bon I^crmann ,§utietiiiann.

III. ((Jovtfe^ung.)

©r trot ein.

SEit ouSgeflredten §önben, SIrönen in ben Singen,

boS ©efidbt gudenb in bem oergebticben Semüben
tnng gu bewahren, fom fie ihm entgegen.

„2)0 finb Sie jo . . . 2)o finb Sie jo . . . 2'a
finb Sie jo."

Sefebämt, überwiiltigt oon biefem ffrnpeEofen, aE=
oergeibenben ©lüde, ftonb er wortlos oor ihr.

aSoS hotte er ihr fogen fönnen, boS nidbt albern
ober roh geflungen Ijötte?

Unb 'fie oerlongte nodb feiner ©rfliiruiig, feiner

3ied)tfertigung.

©r war bo . . . boS golt ihr genug.

aSie er feinen Slid über fie biugleiten ließ, gefioiib

er fidb, boß fie bem Silbe in feiner ©rinnerunq nicht

entfprodb.

Sie febien größer geworben on Seele wie an ©eftolt,

ihre 3Ege_ geigten ^r'oft unb 3ßnß, unb trugen ben
Stempel einer florfen, innerldben Sponnung. Sbi’ ?lnge

l)ing Ott ihm in ftorrem ßeudbten, in ihrem Sufen or-

beitete bie mübfom gefnebelte f^reube.

Sie lub ihn gum Sißen ein.

„Sn jene ©de", fogte fie, unb führte ißn gii einem
wingigen beEgrün fdbiEernben Sofo, über welches bie

welfenben Slottßnger einer f^öcherpotine ficb neigten.

„2)0 bo6 ieb fo oft, fo oft gefeffen" fußr fie fort,

„nnb on Sie gebodbt — immerfort! — immerfort! —
'Jiidbt wor. Sie trinfen 2bee mit mir?"
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@r wollte ol)leI)neu, aber fie uuterbvad) iliu baftia.

„Siein, (Sie muffen — Sie muffen . . . SBon bonfen

ift feine iftebe . . . ba§ ift mein Jraum gewefen all

bte Seit über ... ein einzig SRat bier SlKe mit i^m

p trinfen — ein einsige» 9Jiat . . . Sbuen ouf bem
S^eebrett bie Xaffe ju feroiren unb ben Sforb mit 6ofes
§u reichen .... ©eben ©ie, bie§ Sifcbcben bifi' i»

iüpanif^em ßatf mit ben fcböuen ^^E^lniutteroögeln —
micfen (&ie blo§ — ba§ b^b icb mir e£tra gu nötigem
äBeibnacbtc« geinünfcbt, um mit Sb^en ben 2bee baran
gu trinfen . . . benn er ift ja an ben bob?« ®bic gr»

luöbnt, bdb icb wiri gejagt. Unb nun ift er ba unb ratü

am (£nbe gar nicht . . . D'lein, nein, ba§ giebts nidbt —
ba§ leib icb einfach uii^t."

Unb fie flog gur 2ür, unb rief bem Sienftmäbchen
il)re SBefeble hinaus.

;ön glücflidbem ©rftaunen fab er hinter ihr her. —
Sn ihren ^Bewegungen gab§ ein Sßiegen, ent SBogen
ber unbewuften Slnmut, wie er eB feilen an einem SBeibe

gefeben batte. Sb^ Älcib umgab in fi^licbter, ungewoUler
^’legang ben jcblanfen, höbet-' geworbenen £eib, beffen

irenge ßtnien ouvi^ eine jcbmelienbe, holbfelige fjrouen»

,)aftigteit leife gemilbert würben.

Unb ba§ alleö gehörte ihm.
Ueber biefen lencl)teub jungen Seib fonuie er ner-

fügen wie über biefe leuchtenb junge ©eele! —
2)as alles lei^gte nur banach, wieber oon ihm be=

feffen gu fein,

gleiß es an bicb, fchrie eS in ihm, bau bir bar»

aus bein ®lütf!

Unb fie fam wieber. ®rei ©cbrilte oor ihm blieb

fie ftebn, faltete bie §änbe Dor bem Ifinn unb ihn mit

weit geöffneten Slugen anftarrenb, flüfteiie fie:

„®a ift er ja! S)a ift er ja".

Sbui würbe eS ein wenig unbehaglich unter biefem

ßiebesfihwall.

Sch wette, ich madie je^t ein buuimeS ©eficht,

badbte er bei pch-

„3lber nun wiE iih oernünftig fein", fuhr fie fort,

fiih ouf boS niebrige Sabouret fehenb, boS neben bem
©ofa ftanb. Unb biS ber fommt, müffen ©ie mir

ergöhlen, wies Sh^cn ergongen ift aU bie lange 3^1
binburch. SDenn eS ift wirfUch eine lange 3ctt her . .

.

eine tonge, lange

Sb»i war, als füße ein 3Sorwurf bctücr biefen

Süorten; er wich troefeu ihrem gorfchen ous unb feßte

bann um fo teilnahmSooUer ein, fiel) nach ibfem ßeben

gu erfunbigen.

©ie fällig ladbenb mit ber ^anb burch bie ßuft.

„sich ich!" rief fie. „3Jiir ifts immer oorgüglith er»

gongen . . . 2ßie foUS ouch onberS fein? S^ betöe

niii^ om ßeben gerfreut wie ein ^inb. lJurg unb flein

fonn ich »ti^ am ßeben gerfreiten . . . ©aS ift fo meine

(Sigenfehoft . . . Seber ©ag bringt waS neues unb

meiftenS waS fdböneS . . . Unb feit ich «“tt gett-' in (Sie

oeriiebt bin ... ©ie müffen baS eben nicht für eine

bonale ßiebeSerflürung boltc«/ ntei“ liebn greunb . . .

©ie müffen benfen, ©ie finb irgenb ein britter . . .

Sneg, bie SSertroute, meinetwegen — unb idh ergüble

Sbnen oon meinem fernen ©eliebten, ber fich um mich

bummeS ©ing nidit fümmert. — ©oS fchobet ober ouch

gor ni^tS, Sch broudb ib« garuiiht . . . S^enn ich weiß,

baß er lebt unb für ihn gittern unb beten fann, unb

bie ©onne, bie morgens oufgebt, befdbeint ouch ihn —
— wiffeii ©ie, boS ift ein föftlicheS ©efübl, wenn inon

fo morgens aufftebt unb ber golbene ©onnenf^ein gueft

bur^ bie roten ©orbinen unb man fanu fich fetgen:

©ott fei ©anf, er bat beute einen fd)önen Sog." —
^ griff fich wie tröumenb noch ber ©Um, — ©os

ift ja nicht möglich buchte er — boS giebts ja nicht auf

biefer SBelt. —
Unb fie fuhr fort, ohne im minbeflen baran gu beulen,

er möihte oielleicht omh gu 3Borte fommen woflen.

„Sfh weiß nicht, ob niete ßeute baS ©lücf hciben,

jo glüifli^ gu [ein, aber ich bnbS — weiß ©ott, i^ h^bS. . .

Unb wiffeu Sie, baS höchfte banon, baS befte, bas

fonnigfte, baS oerbant ich Sbneii ... baS ift g. 35. fo:

Slortgen ©oinmer waten wir ouf ^elgolanb .... biefen

©ommer waren wir in ©chwargburg. . . . SJeutten (Sie

©chwargburg? . . ©a i|t es fchöti — wie? . . ©eben ©ie

g. S. fo ein iEüfwochen : 2Jion jehlägt bie 3tugeu ouf ...

eS ift noch ©ammerung . . . man fteht leife auf um
ben ©alten nicht gu weefen . . . geht anS Scufter . . .

gang ftiU . . . ouf noiften güßen .... 0 mein (Sott . . .

ba liegen bie iSalbberge gang bunfel, gang frieblich . . .

ein gruben liegt üoer bem ©äugen, oog mau weinen

möchte — fo ichöu . . Unb bohtnler ein breiter, golb»

roter ©treifen . . . Unb bie Xannen auf Den höcbften

Äämmen geichuen fich f<hbcf brin ob . . . wie Heine

jihwarge aJidiuKhen mit melen auSgeftrectien Slrmen . . .

Unb jehou viepieu ein paar SBögel Draußen. Unb mon
faltet Die :pänbe uub benft: Süo niag©r |eln? . . . Unb
wenn er jctiiäft, mag er gut tröumen? . . . S>enn er hoch

hier wäre, boß er baS aUes aud) fo fchön fehen fönnte . . .

Unb bann benti man fo inbrünftig an it)ii, baß man
jchließiich glaubt, er wäre wirfltch ba unb föhe baS alles . . .

Unb am (Inbe fangt einen on gu frieren, benn morgens

früh (ft cs in ben 3iergen immer fühl, wiffen ©ie . . .

Unb Darum jehlüpft man wieber unter bie ^ettbede unb
ärgert fich, öaß man noch ftcr ©tuuben fchlafen muß,
annatt ouf gu fein unb on Sb« ä« benfen. — Unb wenn
man bann gum-'gweiien Utiale oufwacht, fcheint bte ©onne
jehon hellgelb ins 3>««ter unb auf bem 33alfon tft ber

Äaffeetifch gebeeft. Unb ber ©otte ift fchon lange auf
unb wartet gebulbig. Unb fein liebeS ruhiges ©efiiht

grüßt einen burch bie ©Instür . 5. . ©o wirb einem boS

iperg weit oor ©anfbarfeit, baß ber ©epöpfer eS fo gut mit

einem gemeint hnt, unb man möchte gang gerfließen oor

louter ©lürf unb — fehen ©ie, ba ift ber Xpee."

©ie alte Etiagb fam mit einer Xablette, bie fie, um
boS jopanifche Xifepeben beeten gu fonnen — eine fchöiie

©eibenbamaftferoiette lag bogu bereu — mit einem Eiuef

auf Den ©etfri Des £flomers fchob.

©orüber jchalt Die ^pouSfrau fchergenb. 'JJian Dürfe

bie 5ßolitur nicht jeheuern. 3Bas foUe oer liebe ©oft oon
einer jo lieberlichen ÄBirtjchaft benfen.

©ie äEagb ging hinous.

©ie griff na^ bem Xheefej'felchen unb fragte glütffelig:

„©tarf ober fchwoch, mein Ifbljcr eperr?"

„©tarf, wenn ich bitten Dorf."

„©in ober gwei ©tütfe 3«cfcr?"

„Sroei ©tücfe, wenn ich Kitte« Darf."

— geierlich überreichte fie ihm Die Xaffe unb jogte:

„©OS wäre oifo ber große Elfoment — ber ©ipfel*
punft aüen ©lücfes, boS id; ^ir in biejeii Seite« aus»

gemalt habe . . . Unb jagen ©ie felbft: jpab ichs nicht

gut? ,^ob ichs nicht gut? ... Sch f««« mir wunf^en,
woS ich will • • • • ^Ees geht in ©rfüUung. Unb wiffen
©ie, im oorigen S«hre tn^elgolanb, ba paffirte mir eine

fomtjehe ©efcpichte. 3ßtr fenterten nämlich i« Der itiähe

Der ©üneii, unb ich plumpte inS SKaffer . . . Sie ich

bie SSefiunuiig oerlor, wars mir, olS wären ©ie bo, unb
retteten mich . . . ,&interher, wie ich auf bem ©anbe log,

jah ich freilich, bog eS nur ein bummer olter Schiffer

gewejen war, ober bas ©efübl war jo wunberooll, boß
ich «lieh om liebften nod; einmal ins Soffer geworfen

hätie . . . ©a wir gerobe oon Soffer reben, nehmen ©ie
einen ©ognoc ober nicht?"
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(£r bonfte. ^eplauber, bos ibn oiifotigä ent«

jücft fing ein i^n Iraurig 511 flimiiien. @r wn^te

Tiidbt baraiif finjugebn. ®ie Srifebe, bte Sebenbtgfeil

be§ (iSeifteö waren ibm abbanbeu gefommeii, ber innere

grobnmt fehlte ibm lange febon.

Unb wöbrenb pe 511 febmobfn fortfnbv, monbeitai

feine ©ebanfen, wie ein ©aiil, ber ftetö biefelben SBege

niai^t, jn feinen 3lIItag§jprgen juriiif. 5Der 3otfeb, niil

bem er unsufrieben war, bas iuiuje aSollOlnt, beffen iReruen

ni(^t pr SFlnbe fomnien wollten

©ctHiepUcb — wa§ ging bieje g^rau ibn an?
„llebrigen^" fagle fie piöblicb, „wnö id) fct;on lange

fragen wollte: SP Süiaibenboob febon ba?"

@r fuhr in bie ^öbe unb fiarrte pe an. ©r lonnle

)imnögli(b recht gehört haben . . . „üöaö wiffen ©ie oon

ÜJiaibenboob?" pamnielte er.

„?lber, lieber gaeunb", lachte fie, idh werbe bojb 3br
feböneö ©ccUpfenfinb fennen . . . uom Blue devil aii§

ber 9iino. ©ebn ©ie: ciifcb! — 3cb glaube, ich fenne

mich no(b bie ©rofeeltern . . llebrigenS, ich gratutire . . .

bie ©ngtanber berften fa torSlerger! ®anadh gu fibtiepen,

loerben ©ie 9iiefenerfolge haben."

„Slber nur be§ §immelswiflen — woher wiffen ©ie?"

„aiiein ©Ott — Sbi' ^anf ftanb ja in oUen ga<b^

blättern."

„liefen ©ie beim bie f^achbtdtter?"

„9iatürticb. ©ebn ©ie, bort liegt bie lebte Simiuner

beö ©porn, nnb bort eingebnnben, bie beutfebe ©port^

Seiinng."

„Sa, ober p welkem 3n>eife?"

„Sch bin eben eine ©porisbame, mein hoher .feerr.

Sd) wenbe ben biPt>if<ben äteflrcbungen — ober wie iagt

man? — ein wolwoOenbes Sntereffe 51t. 2)a§ ifi bod)

boffentlib nicht »erboten?"

„3tber baoon haben ©ie mir boih bamaB fein

©terbenswörtchen —

"

„©ie erröthete ein wenig unb fdhante oor pch nieber.

„2)amal§! ja bamal§ — baö hat pch erft fpöter gefunben."

©r oerftanb unb wagte boep nicht jn oerftehen.

,,©ehn ©ie mich nicht fo on," bat pe, „wa§ ift beim

ba gropeö babei? S<h habe mir eben gefagt: S)a er

nichts oon bir wiffen mag, fo wiOft bu wenigftens auö

ber f^erne fein Seben mitleben. — Sa§ ift hoch nicht un=

befd}eiben — wo§? Unb fchließlich woren bie fReimeii

hoch ber einzige Drt, wo icl) ©ie ab unb gu oon weitem

feheu fonnte. Unb wenn ©ie felber ritten, ach, wie hat

mir bann ba§ §erg geflopft . . . 8nm Sorftningen, gum
Sßergehen . . . Unb wenn ©ie fiegten, 0 wie war ich

bann ftolg Sn bie gonge SBett hött ici)§ I)inau§fchreien

mögen. Unb mein armer 2)iann patte immer ben gangen

3lrm »oll blouer glccfe. ©0 fepr gerfr.ipen pab iep ipii

gnerft oor 9lngft unb pernoch oor greitbe".

„SÜfo Spr ©atte teilt glücflichnmcife Spre
"

,,^a — anfongS wollte er niept reept ran. Slber er

ift ja fo gut — jo gut! Unb ba ich öoep nicht allein auf

bie iRennen gepii fonnte, ift er wol ober übet mit»

gefommen . . . Unb fchlteplicp ift er gerobe fo ein ©portg«

norr geworben wie ich • • • • ©tunbenlang fipen wir

beibe unb bi§futiren über bie Xip§. Unb eine ©cpwänncrei

hat er für ©ie! Spoiler noch al§ i^. Slcp, wie würb er

pch freuen, wenn er ©ie noep tröfe. — fRein, wirflicp,

bie greube muffen ©ie ipm machen. — ©epn ©ie —
unb nun lochen ©ie miep auö — pfui!"

„Sch gebe Spnen mein SBort — nicpt§
—

"

„Slber ©ie paben gelöcpelt! . iep jap§, ©ie haben

gelöcpelt."

,,'i)iog fein. Slber gewip nicht in böfer Slbpcpt- Unb

mm geftatten ©ie mir eine ernfte g^roge, ja?"

j,
Slber bitte fdpön!"

„ilieben ©ie Spren SUtaim?"

„Natürlich liebe i^ ipn . . . Slip, ©ie fennen ipn

niept, fonft würben ©ie gorniept erft frogen. Söie folUe

man ben niept lieben? . • . i\5 ir pnb wie gwei Äinber

gufammen . . . ®ocp iep meine niept fpielerig — nein

emep im Änmmer. Unb mancpmal, wenn iep ipn mir im
iscplafe anjep, bie gute foltige ©lirn unb ben ftiUen

erniten Ultimb unb bran benfe, wie treu unb forglicp er

einen bnrd)ä Sehen führt, unb bap fein eingiger ©ebonfe

im Sröninen unb im SSBOepen ift: wie fang itp§ on, bop

fie mir frop nnb gliicflicp bleibt, bann fnie iep niicp oor

ipm nieber nnb füp ipm bie .^önbe biö er aufwaept. ©in=

mal pot er gebaept, e^ wäre unfer .^ünbepen nnb pat

gerufen: „tfcpu, tfcpn". Slcp woö hoben wir barüber

fdjon gelocpt! — Unb wenn ©ie etwo glauben foEten,

bnp fi^ bo§ mit meiner ©mpfinbung für ©ie niept »er»

trägt, fo pnb ©ie gehörig im Unrecpl. 2)a§ ftept onf

einem gang onberen S3 rett." —
„Unb ©ie finb glücflicp, fo wie e§ ift?"

,,©ong glücflicp! ©ang glücflicp." Unb fte foltete

ftralenb bie ^änbe.
Unb fie npnte niipt, wie fürcpterlid) nap fie am

Slbgrunbe entlang fepritt. — Sioep patte pf fi<P ffine

tReCpeufchaft gegeben, wa§ fein 5?ommen bebentete nnb
wie weprlo^ fie ipm gegenüberftanb.

©r brauste nur bie Sinne ouSgubreiten, unb fie log

an feiner Slriift, bereit, ipr ©chicffol ouf§ neue feiner

Saune prei§gugeben.

©in bumpfe» ©efüpl ber SSeranfwoitlicpfeit flieg in

ipm auf unb läpmte feinen SiUen. j^ier war aEe§, wo§
er brauchte, um ber bropenben SBeröbung ein paor Sapre
abgugewinnen, neue Srifpe, neue f^reubigfeit in fiep pineim

gutrinfen. — .geier war ber SebenSqiiell, noep bem ipn

bürftete, unb er fonb ben SKiit niept, ben SRunb gu ipm
pinobgimeigen.

(©(3f)[u^ folgt)

iBin 64>n)anf.
(„Sliftciii Diifinbiei'" bon i¥ettbeau unb ßennequlTi. äRefibens»

Sbeatev, 7. Oftober.i

S8on

^Ifteb Jferc:.

Sll§ boS Ueleppon erfunben war, beeilte mon fidi

guerft in fjranfreicp, eö :goffenpaft gu oercoerten. Sll§ bie

©pefepeibung in f^ronfreieP erfunben war, beuupte mon
fie fcpleunigft für ein Suftfpiel. SBcnn ©bifon ben ^lon
ber braptliipen f^^rnfoiegelung lebenbiger iUorgänge oer»

wirflicpt pat, wirb e§ ein fjrongofe fein, ber fie auf bie

Süpne bringt. Sluep in ernften 2)ramen giebt cS bort

immer einen leicpt befiimmbaren Sliittelpnntt, nin ben Pup

bo§ ©ange brept. Srgenbeine fVrnge, welche burdi baä

©tücf beantwortet werben foU. Dbä' fcplecptinn ein Smg-,

burep ba§ mon ba§ SJroma fofort oon onberen unter»

fepeibet. SSermöge beffen mon gleich fnnP öo§ ift ba-5

©tücf mit ber ©ioilepe. Ober: ba§ ©tücf mit ber iEe=

gitimen Slbftammung. Ober: ba§ ©tücf mit bem cpiiie»

fifepen ^lap§. Ober: ba§ ©tücf mit bem ^ppnotifiren.

!Sa§ ©tücf mit bem J^ippnotifiren ift baä „©pftem
Siibabier".

®ie ©ramen unterfepeiben fiep faft nur burep biefe

aKittclpunfte unb faft gorniept burep ipre ©eftolten. Sluö

bem fepr notwenbigen ©runbe, weil bie ©eftolten faft

garniept untetfepieMiep gegeiepnet finb. ©§ finb inbifferente
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iSridjcimiuflcii, in Dcrfd)iebejieii€iiluüliünen. iiineuSuljujüiif

wie bfn SBiberpfl^, wo non beu ©eftolten jebe riinb fftr

fid) ein äJienjd) ift, l)ot bie fron3Öfifd^e Silteroinr gecieiu

tüärlig nid)t nitf^nweiffit. 3n ber ^omöbie beö ©eutfdbeii

vut)t bie (^ignilümiidifeit nid^t in einem nevgangtid)en

afluellen ^unft ber foubern in ber ©bflirafteriftif,

bie ewig ift, non ber 3«teu 3Banbel miobbdngig. Unb
wer nid)t mit offenen Singen fditäft, burfte überbaut)! ge»

werft l)ciben, bo| bie ©eiitfc^en in ber fonfequenten SSer»

tretung einer neuen SSüI^nenfunft ougenblidflid) bie öor»

berften ©uropöer finb.

®a§ „©ijftem Sftibobier", bo§ einen ftorfen ©rfolg
l^atte, ift eine SIrt, bie gu einer grofeen ©ottung gehört,

unb bo§ Strtmerfmol beftef)t eben in ber ,§qpnofe. hierin

ift btt§ ©lüd inbioibueD, ber Sieft ift $rübition. 2Bie

grofe ift bie ©ewontheit unb bie ©iehertjeit, bie in biefem

©ct)wcinf gu 2age tritt! Unb wie flor ift e§, ba^ biefe

geweinte ©id)ei1ieit f^olge unb ©hmptom einer ob»

blüt)enben ^unftübung ift. ©iner ^urftübung, bie fo

lange gelebt tjot, bi§ ber ©ipfelpunft überfi^rilteu wor,

bi§ bie Sinologien fich bebenftid) mehrten, bi§ foft olle

3üge thpifch waren, bi§ foum ein StiiSweg mehr blieb,

wenn man nid)t eben ^ur $l)pnofe griff ober gum chine»

fifdben ^lap§. S?er Perfuchte unb ber pollenbete ©hebruch

alö üuftjpielthema — bafg ba§ ein redjt abgcbrom^ler

2Bi^ ift, weife oud) ber fleinfte 3tilePichiiiber, ber unter

bem ©tridh gegen Segohlung geiftrcii^) ift. 35i§ auf bie

®ienftboten, "bie bei bem ©attenbetnig ihre3ftolIe fpielen

unb febe^mal fo unb fo Piel f^rancö befommen, ift fafl

3ug für 3ttg Porgefdhrieben. Slber bie ffteihenfolge unb

bie ©ruppierung ift ben bicSmaligen SSerfoffern unleugbar

luftig gelungen.

SBie gefdhitft perfohren fiel ©in ©ienftbotenpoar

füfet fti^ im Slnfong. ®a§ ©ienftbotenpoor im Slnfaiig

ift ebenfaÖS tppifdh. Slui^ im SSerlauf bc§ ©tücfS wirb

e§ in febem frangöfifdhen ®rama gebraucht. Slber wie

forgfältig unb flug perfnüpfen e§ hier bie SSerfaffer mit

ber ^anblung. ®er ©iener fpielt gegen beu €dhlufe

eine wichtige fomifi^e fRofle, inbem er irrtümlich ol§ ber

©eliebte feiner gnübigen fjrau angefchen wirb. ®o§
©tubenmöbd)en bient nidht nur bagu, bie eiferfudhliö^

9?eugier ber 3'^'nii gu befunben, fonbern_ andh,

boö
’ ©chwerenöterlum bes $au§hfnn proftifd) gu

erweifen, inbem fie fid) Pon ihm füffen Uifet. $8eibe

bieten bonn in ihrer glütfltchen nöi^lUchen

funft eine fomifchc gölte gegen bie pergeblichen ßiebeS»

anflrengungen eiiic§ batapifi^en ^onful§ im Sieben»

gimmer. ®iefe Strt ber SSerfnüpfung ift fenngeichnenb

für bn§ gonge ©tüif, in bem laue unb lofe SSc»

giehungen gwifi^en ben ^Beteiligten nidh' Qtebt. ®§

bleiben Pier ißerfonen neben bem ©ienftboienpoar. ©ine

grou ift eiferfü^tig auf ihren iRonn. S'er 3Ronn ift

hinter einer Siebften feer, hinter feiner grou ift fein

grcimb her. hinter ifem felbft ift ber SRann feiner

Siebfeen her- 2)er greunb mufe aufeerbem Poii bem

boniuanhoftrn ©atten bie ©ntbedung feines ©hebruchs»

perfudbS befürdhten, unb fo ergiebt fidh folgenbeS S5tlb:

2)er3Ronn; hinter ihm biegrau; hinter ihr bergreunb;

hinter ihm, im ©chluffe beS ©irfets, wieber ber 9Rann,

ber aufeerbem nod) Pon einem SSeinhünbler, bem ©allen

feiner glömme. Perfolgt wirb. 3m erfeen Slft Perlafet

ber SRonn bie eiferfüihtige grou, nochbem er fee hhpnoli-

firt, um ouf Slbwege gu fcfeleichen. 3m gweiten wedt

fee ber grennb auf, fee ahnt ben 3ufammenhang infolge

eines ^ortwedhfel^ gwifdhen bent ©atten unb bem

SBeinhönbler, wirb wieber buri^ $hpnofe übertölpelt,

bis bie PoUe aSahrheit burdh boS ©rfcheinen beS SBein»

hänblcrS feerouSfommt. 3iun wor ein britter Slft

fdhwerf ©in S^eutfiher häite l)ier gürchterlid)eS Per»

brodjen. ©s mufelc, ba boS ©tücf ein Sdjwanf war,

eine Sßerföhnung eintreten, unb für biefe allein war ein

ganger, Poller Slft übrig!

5Die SSerfaffer befdhloffen» eine neue ^omöbie eiiigii»

fchieben. 3n ben erfeen gwei Sitten hmteu fie bie ifloffe

ber fiferfüdbligeii grau gefchrieben. 3efet höngteii fie

raich bie ißoffe beS eiferfüihtigen üRaiineS an. ©ie liefeen

bie oerno^läffigte ©aiiin nachtlidie SSefuibe oorfpiegelu,

ben ^utfdjer in SSerbocht geraten, ben ©hemaiin toben,

— bis fidh ouf biefe Strt a’lleS erft fünfunbgwongig SRi»

nuten fpöter, als fonft möglich gewefen wäre, in SBol»

gefallen auflöfte Slber oud) biefen 3'tg fonben fee auf

bem grofeen aSräfentierbrett ihrer PoterlänbifchenSramatit

bereit liegen, benn biefe fi^alfhofte 3tod)e ber gefränftcu

grau als ©egenfpiel gegen bie Untreue beS ©emolS ift feit

graneillonS feiten ni’dht gang unbefannt, unb erft tteulidi

halte iDtabame SlgneS fie gegen ihren $enri peinooa geübt.

Söenn aber berlinifche ^ritifer giiweilen behaupten,

ein frangöfifcher ©efewanf höbe feets nur eine Unwahr»

fd)einlichfeit, auf ber er oufgebout fei, ber Steft aber fei

fereng wahrfdheinlich, fo ftimmt baS biefem ÜRufterfi^wanf

gegenüber nicht. Sofe ber ©hemomt mit bem oerfotgeiiöeu

SBetnhänbler gcrabe in bemjenigen 3immer perhaubein

wirb, in welchem feine hhPuotifertc ^t^ö't fehh öfeo ^lo»

fenige ^^erfon ,
bie unter allen Sebenben boS @e»

fpröch om weuigften hören borf, baS glaub ich
**'*^)f-

Unb gerabe auf biefen 3ug böttl fech bie — mit

äiefpeft gu fagen — Äataftrophe auf. Sind) fcheint bei

fRibabierS fein Sürfdhitb gu fein, benn ber Diplomat aus

33atoPia, ber ben Job beS erfeen ©otieii ber Slngebetcteu

erfuhr unb wol ou^ über fie felbft ©rfiinbiguugen ein»

gog, ba er ihre 2öot)nung fenbet, hört erft nach längerem

aSerweiten in biefer SBohnung, bofe bie ©igenlümerin Per»

ehelicht ift. §äite er eS fd)on braufeen erfahren, fo wär

er gleidh noih Sotauia gurüifgefehrt unb baS ©tüi hötlc

eine jehr erheiternbe gigttr weniger gehabt.

aSßoriu befteht aber bie ^omif beS ©d)wanfS? ©in»

mal pfeift ber greimb unb geht Pergnügt ab, ols er hofft,

ber ©hemonn werbe am nächflen Xage totgefd)offen. SSon

ieinem erfeen greunbe fagt er: „3(^ betraure ihn nod)

immer" unb ontwortet auf bie groge, wann er feinen

$ob erfahren: „aSor einer halben ©tunbe". aSeniger rol)

unb fogor überwoltigenb parobiftifi^ ift fein aiierhalten,

ols er gegen ben Siener in ber ©igenfefeaft als ehemaliger

^onful „biplomatifdh" oorgugehen perfpridht unb mit ber

grage beginnt: „SKoS hallen ©ie mit SRobame SRibabier?"

Stus bem ©harafter feiefet bie SJomtf bei bem aSeiii»

häiibler, beffeii ruhige, abgebrühte ©emeinheit gu ftorfem

Sadheit reigt, — wie etwa bei ©ngftronbs 2)arlegungeti

baS ''igttblifum ber greien aSühne fech fi^üitette.' 3'i'

weilen rief eine fanfte golf, tot^ bie Äloge ber

©ame, bafe S>err aiibabier ihr tu ber erfeen ©hegeil

oft gweintül ,,©u e iRacht gejagt", währenb er eS jefei

faum einmal tue, ein jelig»leifeS ©ewieher im aSortett

wodh. ©iliiationSfomif liegt am ftärffeen in ber §hP’'0=

tifiiung, — in ber erfolgreichen beS SRamteS unb

mehr iiod) iii ber erfolglojen beS iBolaoierS — , nnb eiii-

foch faule aSifee macht ber weibstoüe IRibabier, wemi er

pathetif^ gum ©iener jagt: ,,3d) oerfprad) 3h»ea fünfgig

groncS; huu’, mein gretmb, haben ©ie gwei SouiSb’ors!"

unb auf biegrage nach bem IReft erwibert: „®en fönnen

©ie behalten." Sie ^omif befteht alio aitS fefer gc

mifchlf'’ Glementen; oon ^nmor ift iit bem gangen hoi'g’

lojen Sing nid)t ein Sttömehen. Slits ungemijdhten

©lementen leiber befteht bie äufeere Scchnif, bie gleich

mäßig elenb ift. 'iRoitologe, in welchen orientierenbe

Satfocheu bem ^ublifum ergählt werben, feferen mit

fchöner äiegelmäfeigfeit wieber. Sie Sienfeboten modjeii

a3ei»©eiie»©loffen über ben jeweiligen ©tonb ber Singe.
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®o§ ©tii(f ift im goiwn fdiled^t; bo§ ®ute boiift

fä meift bcr Jvabtiiou. SBtr bobeu tu S'eutfdblanb oii§

iieiifv bou bev au§fd)iie^Ii(^ fomifct)cii ©otluiifl be§
®romtJ§ eben uitr ein SEßerf, ba§ in ©eirat^i fömmt.
SBieDeicbt ermiiticit roieberI)otte ^rüfuufl her anfed^tbnrcii

Seicbaffenbeit nielbefiotfcbter frember ^juuftmerfe l)eimifd)e

®ict)ter ^u fomiicben (Sdböpfungen. Stoff ift öorI)(mbeii.

'Senn nodi t)fitl wie s» Seffinci§ 3eü tfi bafe

e§ „nii Dric)innlnorrfn bei uii§ garni^t mangelt, unb
baf; mir bie 9htgcn ein roenig fetten finb, benrä fte fid)

in il)vem mnt)yen iJidjtc geigen."

2cffinqtr}eater 5. (©ept. 1893 Sl^aucr bfümeft cn. Suft?

fpid in tiier ^ften öon ©lument'^al unb ^abelburg.

3n ben [ünfgiger Salären omüficte man fit^ qottboll über ein

ffeine^ ©lücfdöem ba§ ben fcfiönen, finnigen unb btel bcrfprecüniben

Sottet trug: „©in^r mufe l^eiraten". ^uc^ je^t ift noc3^ nicht ganj^

berfchoüen unb ffhatienhaft fcfituanfl e§ bon fj^it 0u 3 ’'tt über bie

n^genben SSretter man^er 0iIettantenbühne. ®cr ipaupteffeft biefe§

liegt in ber (S-^ene, in ber ein ©ruber für ben anbern —
inib (^mar in beffen ©egenmart, „meil erfo f^rerfHcb fd)ü(jhtern ift'*

—

um bie $onb einer minniglichen SWaib anhält, fitf) babei in§ geuer

rebet unb fdhiiefetief) fein eigenes §erg entbetft, maS bie Jungfrau

ihm alsbalb holb errötenb nachi^ttcht. 5)iefe ©^ene mufe in einer

3eit, als man 5mif(®en ber 35elt beS (©einS unb ber bes „ftöönen

©cöeinS" eine cbineftfcfie 3?^auer errid^tete bon recht pbfeher SESir^

fung getnefen fein. Sep bünftS unS unmöglich eine Sföerbung in

einem folchen lebenben ^reieef auf bie ©ühne gu bringen. Slber

flingts auch noch fö tnunberbar, ^ichterfünfte madhenS luabr; bie

„*©i^ter" mnren in biefem gall bie SlffpcieS ber in ber ®rofeftabt=>

luft mol affrebitirten girma ©lumenthal unb ^a bei bürg, uub

mas fich nie unb nirgenbs höt begeben, gefchah auf ber SBühne, bie

^u §aupfen baS SSori trögt: „^unft unb Statur fei eines nur". ©S

honbclt fl^ hier aHerbingS nicht um gmei ©rüber, fonbern um
OnTel unb 3fJeffc; boS ift aber hoch nodh fein SKUberungSgrunb. —
^iefe aSerbefgene, mit ber gefchiefte ©dhaufpieler allerbingS auf ein

^ublifum, baS nur ©ffefte berlangt unb meber für innere noch für

öufeere SBahrheit ©mpfinbung hot, einen gemiffen omüfanten ®tn^

britcf erglclen fönnen, ift tt)pifch für baS gonge ©tücf S)te (©itu^

ationen ftnb bie ©ouptfache unb bie SSBip. Sn ihrem ©olbe ftehen

bie armen a??arionetten, bie bor unS^ agiren. Ob ihnen nun fo gu

9Wute ift ober nicht, ob fte rcbfelig finb ober fdt)meigfam, menn ihren

fftabenbötern ein 3Bih einfäüt, bann müffen fte heraus bamit. ®ie

aSihe finb übrigens gornicht einmal atte fd^lecht, aber menn unS

ein Suftfpiel angefünbigt mhb, moüen mir bo^ fein bialogifirteS

aöihblatt fchen ober gmeibeinige ^bonographen, bie flotte geuiüetonS

herunterfchnurren. S5odh baS gefallt ben ^Qerrfchaften, baS ift fo

luftig unb nett, bie Seute reben fo gebilbet, mon braucht für fie,

fdheint bie (©ituation ouch noch fo ernft, feine ®orge gu hoben, benen

fonn ja nidöts paffieren, unb ©lumenthal mirbS fchon mol mad^en.

aBelch pifante Ueberrafchung marS nicht bon ihm, feiner ®e^

meinbe heut einmol g'räulein iReifenhofer als armeS SO^Öbchen am

{©honnonregiftrator gu geigen; fie eine aSeile, folange eS für baS

£©tü(f notmenbig ift, mit bem alten (5hef gn berloben, fie fdhliefelich

boch, maS jeber fühlenbe SD^enfeh borouS ahnt, bem Steffen gu geben,

einen prachtboß unbebeutenben Schraterjüngling, mie er netter unb

unmiberftehlither nicht über bie ©ühne am (©chUIcrplah monbeln

fönnte: -
©on berblüffenber (Echtheit toar manchmal ber Xon beS Buft^

fpielS ouS ber alten guten ^tit getroffen. aSie ehrraürbig mutet bie

©efchidhte bon ber „aßeibenbammerbrüdfe" an, bie gerabe in bem

ÜRoment aufgegogen mirb^ als ein görtlicher ©ühneuamorofo baS

faum gcfchne, gleich geliebte ©ühncnamorettchcn berfolgen miß.

Unb ftreng im Otil ift auch, ba^ als lepte ^oiutc mit feiner ©e=^

tommg unb mehr ober minber gragiöfem £öcheln ber Xitel beS

©tücfeS ausgefprochen mirb. 6o bleibe ich ^rmi baS „Sliauer^

blümchen", fagt bcr gute Onfel, ber eigentlich, mie fein entfernter

©ermanter, ber Onfel @aufel nuS „SolantljeS ^oihgeit", gang froh

ift, bafe er nicht in baS prnchlboüc gimmelbrnutbett mit bem golbe^

neu CSngcI hineinbraucht. ®aS menfchlich rührenbe, maS biefer ißer^

fönlichfeit im ©runbe hoch anhaftet, mirb bem berehrlichen ^ßubli^

fmn, baS für folche (©adjen abfolut npts übrig hat, burdh oßerlei

aJ2nhchen unb (©chergihen, bie häufig im fchörfflen ^ontraft gu ben

©itualionen ftehen, liebePolt ferngeholten, ©in fingerfertiges Song==

tircu mit ©mpfinbungen inib ©efühlcn. —
gdir oppenberg

X)ie ©ottfchollfcier in Seipgig.

©ergangenen ©onnabenb, ben 30. (©eptember, feierte £eip^tg ben

70. ©ebürts'tag feines Dichters unb XheaterfritiferS SKubolf o ©ott^

idioll Die g'eier beftanb — abgefehen bon oüerlei in ©otti^aüs

©aus getragenen ©liidmün fchen — in ber aiufführung feines neueften

Dramcis „©utenberg" nnb in einem baran fiel) anfchliefeenben geft:*

male, mad) bem ©inlabungSfdhreibcn, baS ber ©erein „Seipgigcr

^preffe" öa^u erloffcn hatte, foßte bie geicr „bem begnabetften ^pocten

ber nad)flo)fiichen ^eriobe" gelten, „ber,^ unbefümmert um öeu

med)felnben ©efihmad beS XageS im flaffifchen ©eifte bie beutfehe

Sitevatur bereicherte." Slehnltih, menn auch nicht gang fo un=^

nerantmortlidi, übertrieb bie Xoaftrebe, bie einer feiner greunbe unb

mie idi gehöit habe, ??adinhmer, Dr. giebler hielt, ©lücflichermeife

lehnte ©otifd)aß felbft biefeu üppigen ©til ab, er fogte in feiner

ainttucirt, er moße ben SD^afeftab jener atnerfemiung nicht gu bem

fetucr ©clbftfchöhuna machen.

Sn ber Xat ift ©ottfd}att öon ben Dramatifern ber jung®

beutfd)en 3-lt nid)t baS ftärffte Xaleni, ©upom unb greptag an

innerer ^raft nachftehenb, höchftenS bem nur mit outeten SD^ittcIn

arbeitenben £aube nergletchbat. ©eine ©egabung ift mefentltch

Iprifch unb epifd). Das befte, inaS er überhoupt gefchaffeu hat,

finb uietteicht feine „Sieber ber ©egenmart", (1842) unb „a?eue ©e^^

biepte" (1858), Xöne echter ©mpfinbung.

atuch in feinen Dramen ift manche Iprtfcbe ©ingelheit, mand)es

©ilb oon glücflicher aSirfung. aber bie ofleS übermuchernbe S^h^torif

fprengt beh bramatifchen ©nü unb berhüßt aUe inbiöibucße ©hataftc*

riftif mit einem unb benifelben bunten ©chleier.

aiJitlcn im hä^H'ten aiffelt, in ben gefpannteften ©ituationen,

menn baS ^)erg im öngftü^ften Xempo hanimcrt, müffen feine iper^

Ionen hoch immer auSgeflügelte, oom ©erftanbe gefpipte Slntilhefen

ma^cn, fo bafe man bei fo öiel Ueberlegung an bie aÄacht beS atffefts

nidtit redit glauben fann. 3^^ feiten ftehen fie ouf bem ©oben ber

aBivtüdifeit, faü immer auf bem Kothurn beS fünffüßigen Sambus.

hcr]d)rcitenb.

aiehnlich mieber in bem am ©onnabenb aufgeführten Drama
„©utenberg". gouft, ber hiftorifche guft) buref) feine SRcifcn

im Orient auS einem ©olbfehmiebe gum ©olbmacher gemorben, hat

©utenberg ©elb geborgt; gleid)geitig fudpt er beffen SlJichte ©Ife. eine

blaffe ©ermante beS ©oethifchen ©retdpenS, gu berführeu. Da ihm
bicS bereitelt mirb, auch für immer ihm ftdp berfagt unb bon

©ulenberg berfagt mirb, fünbigt er bie ©^ulb unb raubt ©utenberg,

ber nicht 'gahlen fanii, bie berpfänbeten gormen, miltelft beren jener

feine Settern gegoffen hat ©S folgt barauf eine ©gene bcS hÖdiften

aiffeftS, in ber ©uhnberg bie ©ernichtung feines SebenSmerfeS be#

flagt, um am ©chluffe, mo man irgenb einen energifdpen ober ber=

gmeifelten ©chritt gut iRetlung ermattet, gu ©Ife auSgurufen:

„©rftjune nicht, mein Mnb,
^enn morgen fich mein §aar berfilbert."

Sch fürchte, ich habe richtig gehört. (3u lefen ift baS Drama noch

nicht.) „©erfilbern" hat einen unangenehmen ©etgefdpmacf ; eS bebeutet

auch »gu ©elöe machen". Unb mer macht fich m foldpcn 9Komenten

Kummer um fein §aat? ©ießeicht mirb nnS bie ©uchauSgabe einen

anbern aiftfchluß geben, otogen unb leiben, fchließlich bei ber ©er^

teibigung ber ©tabt faßen, baS ift überhaupt baS ©tngige, maS
©utenberg in bem ©tücfe leiftet. ©eine ©rftnbung hat er oorher

gemacht. Durch )ie ift er in ben ©taub gefeßt im brüten aXfte einem

in aßen .^oftümen glöngenbcn ffteidpStage eine ©efdhmerbcjd)tift ber

ap^ainger, bie im ffteid)Stage nicht beriefen merben barf, als giugblott

auSftreuen gu laffeu, mofitr er auf einige Xage eingefperrt mirb aiber

bteS ift nicht tragifdp, im ©egenteil, ba er barüber nicht llagt, fdieint

ihm bie |»aft gut gu betommen. Xragifch ift nur bie ©emeihheit beS

gauft, für ©utenberg, für ©Ife, bie bon ihrer SlJebenbuhlerin, ber

©röfin Dpma bon ©elbeng, jchuIbloS erftochen mirb, enblich (ludp

für biefe $ßebenbuhlcrin felbft, bie, in bcr Hoffnung auf ihren jieg^s

reich borbringenben ©ruber, beS treulofen gauft $ouS ang^^iutbet
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Imt, aber, tl)c jener fommt, non ^auft mib feinen ©cfeEcn in feie

glamnten ßetnorfen njtrb. gauft jelbft, ber Urbeber aHe§ Unbcil^,
eine SS^tfcöunt^ non ®on Suan, Sf^oboleon unb iRotbfdiitb, frol)^
li^ bon bannen, toabrfdieinlirf) b^ieber in bcn Dricnt, b)t) er \^oxi
frübcr ber „iibbicien JRofcn" a^noffen f)Qt. ©j^cnen bie ba§ ©rama
länaer nuf ber 3?üfinc batten inerben, finb bie j^mifrficn ber luitben
©läfin ®t)tna nnb bem (^efäbrlicben ^efbielt tourbe bortreff^
Itdi, befonberS bon f?rl. SO^ancfe ??rt. ^mmif(^ mW\
^bernt ©eibner (??anft) unb $errn Söorcfierbl (©utenberq). öcrv
Oberreniffcur ^rünbcrgcr batte bie 2tu§fta*tunq reich unb nräcbtm
(jeftaUet

au^berfaufle mar febr freigebig mit SBeifall, begann,
meun icb nicht irre, nach bem gmeiien ^aKcn be§ SBorbange§ bcn
‘Dichter ;^u rufen unb febtc bie§ mit fteigenbem t^iier bid in ©nbc
fort. Diefer SPeifnII galt aber im meferitlidien mol and) bem S?ri==

tifer unb bem ai?cufc6en. m% ^ritifer ift ©ottfcball berborragenbcr
bcnn al§ Didhter. (Seine „beutfche 9?ationatIitterniur im t9."Sahr^
bunbert" ift immer noch ba§ 3lu§fübrlidbfte über biefen ©egenftonb,
feine „‘ilSoetif" rcidi an anreqenben iRemerfungen, in ihrem miffen^
fcbaftli^en (Sefügc geftü^t auf g, ^b. 93ifcber§ bbitofoi)hif(be ^bearicn,
aber im ©iui^clnen bon felbftänbiger bfhdholoqifdbec Reinheit, gm
perfönlicben SSerMjr bertritt ©ottf^att einen ber ieit leiber
immer mehr au§ ber (Bcbriftftettermelt gu fcbminben fmeint, ben
%\)pvi^ ber bornebmen unb bo(^ berglidhen ^pöf^icbfeit, bie nicht bloß
bttt(3h ©rgiehung unb 93ilbung ermorben merbcn fann, fonbern au(b
auf uatürliÄer ©üte beruhen mufe. Daher auch bie gro^e Deilnabme
an ber cigeutli(hen geier, ber über 300 ^perfonen beimobntcn.

Seipgig, 3* October 1893. P. B.

©in ^ongrefe gegen unfittlicbe Sitteratur ift gemife geitgemöfe.
Die ^hariföer unb geloten ber eingelnen Sauber burften nidht'lanqer
gogern, fi® intejmattonol gu organijtren. Da§ ©nbe be§ XIX. gabi^-
hunbert§, ba§ eine lex ®einge unb eine lex 93eranger erfteben fah,
berbient auch feinen ^ongrefe gegen unfittlldic Sftteratuv, ber in
Saufanne tagt. StJit bem '^ongre^ ift eine reidhbaltige 9lu§fteEunq
unfittli^er ^^ßrefeergeugniffe unb ungüdhtiger Söilbniffe berbunbeu, unb
bie maabtlanbifdhc treffe beri(f)tet, bafe [ich biefe ülu^ftetlung einer
lebhafteren Slufm erffamfeit erfreut, aB bie ©ihungen be§ ^ongreffel

©infichtlich Deutfcfilaub^ bat ber i^onqrefe bur^ ^ajoritütg^
befcbluft entfchieben,

^
bafe bie moralifche ?5erfeu^ung unfere§ ^ater<*

lanbe§ bon — §ctne unb ©oethe ouggebe. ®o lange ein un^^

miberftehlidier Drang biefe gjerren treibt, fleh gu einer eurobaifthen
Sacherlichfeit gu modhen, fann man bem Dreiben ruhig gufehen.

$aui3tmann& „Söeber" finb nun audh ben Mndhnern gebracht
morben. Seiber nicht ouf ber SBübne, bie fich bie Dragöbie im
mühfcligcn Äambf mit ber ^oligei nur langfam erringt,

'
fonbern,

mie auch in SPetlin, gunächft bom ^obium. Der ^fabemifdösbramatifdhe
§8crein hat bie litterorifche ^athenfehaft übernommen. ^orl5?rau§
au§ SBien regitirte, mie furg gubor in ©aftein, ba§ 2Öerf unb errong,

Uon 3lft guStft mit feiner Slufgabc machfenb, burch feine ©haroflerifiruhg
jeber eingclnen ^erfon be§ geftaltenboüen Dramas reiche Slnerfennung.

Der 9?eftr otjartifel non 5ßaul ©ruft tu 9^r. 38. be§ SO?agagin^

begog fich mie burch ein bibIiograbhifcbe§ SSerfehen in ber guü=^

notc ftanb, auf bie gu Slulfteflungcn rcichfte 5Beranlaffung geben be

Sllfreb griebfehe 2lu§gabe, fonbern auf bie bortrefflithe non ©ang^
hofer unb ©hiaöacci ini 5SerIag bon 21. S3ong & ©o, ebirte, bie

eine au^gegeidhnete bon Dr. 2l?orib ^eder berfafeie üBiograjphie enthält.

Ue#e iiturgcn. — ©aftelnuono, Seobi: „Die erfte

Süge", Suflfbtel in 3 2lften, augegeigt für Sßieu, 33urgtheater.

©ofta, ^arl: „Söruber SWartiu", mieuer SBolBftüd, angegeigi

für 3Bicu, Jftaimuubtheater.

Dorn, ©buorb: ,,©ait§ Sföiener unb 0ohn", SBolBftücf, an^

gegeigt für Sßten, SRaimunbtheater.

©efieaarab, Sofe: „Die ©rollcnbe", ^omöbie in 4 2lften —
„2lm Ufer be§ 2Reere§", Drama, fommen bemnä^ft burch bie ZtvLppc

SP?nrio gut SHuPbrniig.
griefe, ©ugeu: „fRcmbraubt", Suftfbiel, angegeigt fürDre§bcn,

$)Ofbühne.
SKetjer, Sßilhelmr (SSerf b. „Unlö^haxe Seiten" unb „©hriem^

hilb'O: ©ine bbfe 2Jncht Sufifpiel in 3 tof^ügen, bom SÖurgtheater

gut 1. 2luphrung angenommen.

nittßfaUf(t)e 4)^ronif.

Da§ erfte 2Beingartnerfche Bongert hat ftattgefunben. ©g mar

eine getcr mehr aB ein Bongert gu nennen, unb auch mer nur ber

fßrobe betgemohnf, mirb ben liefen ©inbrud, ber bon biefer eblen

Seitung breier ^h^i^pbonien augging, in einer flitten ©de lange be*'

mähren ©§ moren bie gahbnfche in B-dur, bie HRogartfdhe in G-

moll unb Söeethobeng A-dur^©ebicht. Dafe ein jugenb**

licheS, lebenbtgcS Temperament fich att^u lebenbig geltcnb machte,

ift ein 2?erbienft für ftdh, ©§ ift, oB ob Weingartner feit bem

bortgen ^ohrc fid) bcrcbelt unb gu gurüdbrängenbem 93?afehatten.

fid) gebUbet hätte, gmmer bcutlicher erfennen mir, ma§ mir an

ihm haben, unb, ach, tuie bon Sohengrin heifet cg hi^^‘

fennt ihr ihm — fo mufe ce bon euch giehu" ©chabel ©chabcl

* *
^4

Sn granfreich ift §euri 2)?arechal je^t bottfommen an bei*

Tagegorbnung, unb nach feinem Detbamia?©rfolg erinnert mau fich,

bafe ber mehr aB güufgig jährige nicht immer lleberflufe an ©iüd
unb JRuhm hatte, ©r mufetc ein Du^enb mühfamc SScrfuchc ma^cn.

ehe er aufgehört hat, im Verborgenen gu blühen, ©in Suftrum mnr
et Drganift in einem Winfel bet ^arig. Von gtalien hat er fid)

brei Sahrc lang an Ort unb ©teile beeinfluffen laffen. 9JUt ficb^

gehn Sahren hatte er bou ä)^ufif noch feine 2lf)nung, mit achtunb^

gmangtg befam ec bcn Vompeet#. ©tuen ©inafter „Les amoureux
de Catherine^ fomponirte er unb liefe ihn in ber fomifchen 0per
fptelen. Dann eine breiaftige 0per ..La Taverne des Trabants“,

bie 1831 an bem gleichen Theoter burchfiel. §ugueg Smbert, ber

ihm im Guide rausical eine Viographie fchreibt, gählt eine grofee

3ahl bon Werfen ouf, unter benen bie SP^uftf gu ©rdmann^©ho^
triaug ©chaufpieleu „greunb grtfe" unb bie ,,£Ran:^am' gegenmdrtig

ftärfereS Sntereffe für 2JfagcagnisVerehrer haben mog, .

.

* *

flti^arb ©tranfe ift aug 2leghpten gurüdgefehrt unb bepbet fich

mieber in bem SRufenmittmenfife Weimar, ©r hat eine Oper ,,©un^

tram'" gefd)tteben, im Vec§mafe beg 2fibelungenring§, noch allbeutfcht^u

©agenmotxben. ©r fann fich auf biefe Weife ben gorn nfthetifirenber

Wngnerianer gugiehn; benn einer bon ihnen, ©hamberlain, ber

greunb beg -öopreutherg, betont niBbrüdlich, bafe eg töricht fei. bng

„^einmenfd)li(hem mefcheg in VJufif gefefet mirb, allein beim alL

beutfehen ^P^pthug gu fucheni

* *
*

©ine ©onate biefeg fantaficreidien jungen ^omponiften fotf foeben

mit anberen beutfeheu neueren Tonbichtungen in 2(ntmerpen gefpiclt

merben. Dort haben begeiftertc junge STiufifer eine „^morteL^apcL'

gegrüubet, bereu erfeeg Bongert gang ber beutfefeen 2??u[tf gemibmet

fein foll 2lucö ©ö^e, ber früh gefd)iebenc ^ompouift ber „33e=*

gähmten Wiberfpäufitgcnm mirb berüdfi^tigt.

2Steberum füllt megen 2%aumntangeB bie Sitieraturtafel aug.

Der erfte Vortraggabeub ber ©aifon 1893—94 faub SKontag,

ben 2 Oftober im qröfeen ©aale beg iooteB „^oiferhof" ftatt. Den
erften Teil ber Vorträge hotte ©err ©uftab ^ober übernommen
unb brachte, unterftüfet burch fein frafL unb flangbolleg Organ, brei

Did)tuugen: „Vimad^Slbeub" bon ©eorg bon Omptebn, „Der Vater"

oon Viörnftjerne Vjörnfon unb ,,©ang ©adhfeng irbifdhe ©enbung"
bon Hl?ab ©offmann gu boüer Wirfuug. Dag bramatijÄe Seben bet

eriten Di^tung, ber ©ruft ber Vjörnfoufdheu ©figge unb bie humo*»

riftip=*fatirifcheu Voiuten ber im ©tile beg ©ang ©achg gehaltenen

Verfe fernen angemeffen nix ©eltung. Snt jsmeiten Teile trug ©err
©mauuel Jlieicher in unübertrefflicher Weife fünf Diihtuugen bor:

„Die Sinbe Tanbarobet" bon ©rnft bon Wilbeubrudh, „Dag eherne

SKeffer" bon SD^nj: ©aughofer, „^5tbber Süng" bon Detleb bon Siltcu^^

cron, „Der bunte Vogel" bon Otto ©ridh ©artleben unb „©err
Dunfan" bon 2lb. ^lein’ede. ©emaltig unb mathlboll mürbe befonberg

Siliencrong fräftiger „^ibber Süng", ber „lemmer buab üg ©laao"
fein mollte, gelefen, aber auch ber fchalfhofte ©umor in bem getp
reidien „bunten Vogel" unb in bem aB Did^tung recht anfprudhg*'

lofen „©errn Dunfan" fam gu feinem Sllechte.
^

©err fftetdher erntete

fo grofeeu Veifaü, bofe er noch hier fleiue ^ierrot? Dichtungen bon
Otto ©rieh ©artlcben aB gugobe lag. Den ©dölufe beg 2lbenbg

machte eine 2JübeIle bon ©eorg bon Ompteba „Vofeftrafee 87", bom
Verfaffer felbft borgelefen. ©tn für ein beutfihcg Vublifum etmag

gemagter ©toff ift hier in etneg ^IJiaupaffant mürbigen Weife be^

hanbelt unb mürbe ebenfo flott gelefen, fo bafe bie aufeerorbentlid)

gohlreldh erfchienenen 2)^itglieber unb ©äfte reichen Veifafi fpenbeten.

— gür bie nodhfte geit ift unter anberm ein plattbeutfdöer 2tbenb

in ^ugficht genommen.
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fc^ew ?U(^Hn61un« Ka*fol«a' in Stuttflött

©ocben etfd^ten:

CiJuarölrnn !J5auetnfElti^
Dramatifd;eff Jlac^la^.

^^cvQuögegebeii »ou ^erbtnanb öott <Sa «ir .

^rci§ gel^ßftet 5 3D^arf. ©feganl gebutiben 6 S^tarf.

©in bor feinem Xobe l^at ©buorb öon SBaucrnfclb iibc'i*

[einen lüterarifiä^en fe^tmittige 2lnorbnung getroffen luib gerbinnnb
bon ©aar aB §erau§geber beftimmt. ©iefer gefaerte ©driftfteflcr ^nt fief)

mit ©ifer ber il^m gugebac^ten ©fjrennufgabe unterzogen unb ift e§ itim nac^
Uebertninbung mannigfacher (»dimicrigteiten gelungen, einen ^anb
ZufteUen, in melchem bte bon JÖauernfetb fetbft für ben £)rucf beftimmien
©tüde Sfller", ,,^er ^Ite bom Sßerge'', ,,®ie 2Ser^af^enen'^
„S)^äbdhenra^he'^ Jjt* (*aradis‘\ fon^ie ein furz feinem iobe ge?=

fchrtebeneS £ufifpiel ipi^föbfe" enthaften finb. ®en bieten greunben
unb aSerehrern be^ heimgegangenen S)idhterg toirb fein „^ramatifchcr 'Jiachfa^''

all mertboHel Stnbenfen iniEfommen fein.

3u tiepel^ett bie meiften 38 u(t) 1^<inbüut<)ctt*

Inißtt Seiitfö)« |pfilafl00Erellfiljaft

Stuttgart, Beüiii, £cip^i^.

^i)XC(X^0
eine tlilclfgnbt im ttmcriltaiiifd)cn ö»r(lnt

»0)1

3®rnft non 'feeffr^lTartegg,

preis elegant kartoniert lITaift 4,

gebimben )TTaik 5. %

um btofte 25.fd?reibunti unb 2luf:’

(Vifit mg ber Schensiüiitbtgketten (£l?tcago3

brtnbetf es fid? im »ortkgenben lt>crke. J>er

buvd? feine geogra}?l)ifcf?cn”TDtrhe weitbekannte
Uerfaffer fd?ilbert in ungemein feffelnber u b

Icbcnbig.r Darftcllung fibr einge(?enb bas
TDirbcn unb tOac^fen ber Stabt. (£r gebt ben
Sonberbarkeiten weftamcrikanifd?cn Gebens
auf ben ®runb unb entwirft ein ungemein
feffctnb:s, klares unb anftbautic^cs 33Üb non
^anbel, ^nbufiric unb Perke
fttgem unb gefe[[fd?aftUibem SCeben.
2lber ni>i t nur bnr Stabt, fonbern auib bas
großartige Perkebrsicben bes amerikanifib n
ireftens unb ber kanabifcb«» S.en entrollt

fid? ben Ctf.rn bes I'uibes.

^vt bie wru>intett

JiS) IX tt *ttkX tta:tB
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1
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^nton r̂erCagsgefef^jaft, Stuttgart, ;^erCiu , eSetp^ig .

5Für|l bnn !25f^marfk fn jftiEiiritlj^rufi.
Don

p, ÜUer«,

70 25Iatt in Cic^törucJi.

mit einem ®ebid?t non unb (Eept von a^ititxcy 2ä01^ltm£txx*

§tt 3^vad:Jt]^ltn^ ^^ebunbren abior in 50 gllarb.

W* ^Urr*, ber geniafftc Zeichner ber (^egenmart, f7 at mehrere UTonate in ^riebtichsruf? gcmcitt

(£r fd?ilbert in 70 fmnftPoU burd?gefül7rten unb zum Ceif huinortftifd;cn Blättern bas tdglid^e £eben, mte cs fid?

im ^aufe bes 3ürftcn abfpielt. Die iinbebingte Creue, bie alten Mers^fefpen JSunftipevhen eigen ift, ergebt bas

XOevk zu einem l?tftoTif(^>en Denkmat erften Hanges.
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1. 1. KtiiPEi|tliit8-gml)liimlieitt niiD Ifrlcflg-jguililittiililiniB Jtnria‘, ®ra?.

Su nuferem Verlage erff^ien foeben:

Pie rufflfrii-ri^tsmatiriße ^ird^e, ißre
IttlS tßr ^uie. 8°.

UHU ^UU. (Vr, 200 ©eiten
)

^reil äfi. 2,50

Inhalt* I- ©nüöicfetung bei ruffifchen ©diilmal. II. ^ie rechtgläubige

Kirche. UI. ®er fftakföl. IV. De Saui-to S]>ititu. V. S8om ^abfte. VI.
©acramente. Vif. ®ie Silurgic Vlll Ter fd)luarze ©terul IX. ^er ioei^e

©terul. X- 2Ö 0 hiuaul? - T)al SD^atcrial zu biefer ©ebrift hot ber ^erfaffer
burch taugjährige Beobachtung an Ort unb ©teile gefaunnett; fetbe ermöglii^l

eine richtige Beurtheitung ba* ruffifeb^ [chilmatifd)en Kirche. 3ffi(ht fubjectiti,

fonbern nüchtern objecliö ift bie Stiuchauunglioeife bei SSerfafferl, aber er

fpri^t fchliefetich unuminunben bie ©ifenntnii aul, ba fl bie ^gurzel aller

rufftfdicn Ucbcl bol ift, zu beffeu berhängnilbo Elften nrd^enpoIttiä=

[eben ©onfrguenzen eben bal ©laotlfirchcnthum gehört, unb all beffen unaul^^

ineichtiche ©rgänzung bet fUikÜilmul»
®cr ©egenfiaub, ber b fonberl in unfern ^agen non gntereffe ift,

rnirb in trefftither Orbnung unb in fpannenber Darfteffung norgcfül}rt*

gu beziehen burch Buchhunbfung.

perantw. (Ötto IXcumann ^̂ofer, Serlin. ^ Pertag ber Union peutfe^e Pertagsgefeafd?aft, Berlin unb Stuttgart. - ®ebrudit t)on ber Bui^bruifterel

Buchhänbterhaus (frdh«c: H. ©enfeh), Berlin Sn>. (gpebition: Sriebeid^ftr. 20Z, zfecUn StP. ^
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^rfc^dttt jebeti SotitiaBcnb, — preis 4 iWarf riertcljä(?di(^^. Sepellungen irerben ron jeber 25u<^^anblunö, jebem poftamt (TTr. 3S89

ber poft^eituriösUfte), foirte rom Derlage bes „TTTagastn" entgegcnöcnommen. Hnjeigen 40 pf^. bic breigefpattcnc petitjcUc.

o-<p Preis Ber Citiseinummer: 40 Pfg* ö>-o

62. Jahrgang. 25erUn, ben 2|. (Dttober |$g3. Hr. 42.

2lus3Uösn>eifer TTad?brudi famttid^cr 2lrttBcl, außer ben not>etIiftifd?en unb bramatif(^cn, unter genauer (ÖueUenanö<iBe geftattet

rinlieftigter Jßacljörudft Inirb auf 05runb ber o^efttse uub J^erträge tttrfalgt

ULitlffllt; Äilbenbe Itunft: 0d^mib: ^le münc|ener ^unftau^ftettungen II. einmal bie ©egeffioniften. ©. 665.

CUteratur, lüiffenfcbaft «nb öffenU^cs £et>en: - Sot^or ©c^mibt: gronfreid§§ Sauft. ©. 667. — Otto ©rt^ ^artleben:

Pierrot marie 1 ©. 670. — ^thhti% ^Briefe an bie Stittiüie £ftouffeau, l^ßrauSgegeben bon gri^ Scmmecme^er. IV. V.

<ö. 670. — Hermann ©ubermann: §erbft, eine nobeüiftifd^e ©tubie IV. (©c^luß.) ©. 672. — b. 2)^ : ^arifer (Sommer^

nad^lefe. <S. 674. — Sllfreb ^err: ^^eater. (5. 677. — öitterarifc^e d^tonif. ©. 677.

mupt: 21. Dt. SJtufifolifcpe (S^ronil. @. 678.

greie littcrarift^e (Sefellfc^af t. ©. 678.

ÄUteraturtafeL ©. 679. — 2In0cigen. <S. 680.

Die mütu^ener nutiftaudfieiluttgen.

SSon

Äar ^tömib.

II. 5Tiod^ einmal bie ©eäe[fioniften.

$o6en wir an ber 9lu§fleHung ber ©egeffion bie

Sßoüenbitiig unb 9lbrunbung, bie finge 95efc^ränfung ber

Seilnel^roer gn rühmen, fo iritt ba§ befonberS günftig in

ben beiben ©älen Ijernor, welcb^ für 3lqunreIIc, gei^nun*
gen unb groi)l)if(^e ^ünfle referöirt finb. Sn 33ertin I)at

jeber greife geit^enlebrer mit einem fümmerlidben SlguareE,

jeber für ben S^agesbeborf orbeitenbe $oIgfct)neiber mit

einigen Slbbrüifen gulafe gefunben. §ier ift nur gang

wenige^. Slber faft jebe§ ©tüif ift non 35^ebeutung.

§ier lernen mir and) bie mobernfte 9iic^tnng ber

aiioberne fennen. Unfere Äunft rü^mt ficf), ba§ Sleufeerfte

OH iltoturwa^rlieit gu leiften. $otfacf)li^ waren mir ber

Statur am nä(tiften mit 3Kengel§ (fie^e ©ifenwalgwerf)

mib äReiffonierS SSerfen. Ober rid^tiger — in ben 9lr»

beiten berjenigen SUobernen, bie, wie ber ftitte, faft un»

beachtete -^iifeler, bie niinutiöfe ©enonigfeit jener SJfeifter

mit bni aiefnltateu be§ 5ßleinoiri§mu0 fombiniren. S)ie

SKoforität ber Süngereii ober opfert bei ber Sogb nod)

Suftwirfung bie obUe Äorreftfieit ber gormwirfitng, ja

fogar bie abfolutc 3tidbtigfeit ber gn ©unften einer

inbioibuellen, oft willfürlid)en garbenanffoffnng, wie fie

om • grofeartigfteu un§ bie ©d^otten geben. ®o§ eigenllid^

bie weiften biefer 5ßleinaire3Kenf($en, b. f). ber gemalten,

nid^t ber malenben, im guftgnbe äufeerfter Ungewofdien*

ijeit fidf) befinben, unterliegt bodfi feinem gweifel.

3;ber man überfielt biefe Unmabrbeit, um fi^ in ber

Siebergobe ber 9lcfleje im ©(Rotten nid^t befdbrönfen gu

muffen. SInbere gelten weiter in biefer 9lrt, bie S'Jatur

ihren inbioibuellen Slbfiihten unterguorbnen. 9lu§ ber

flemlithm Seobad»tung ber öugerlidben 3Komente oon

g’Orm unb f^arbe, Suft unb Sidbt fehnen fie fi(h

nad) einer oereinfadt)ten, ftilifirten unb ibealifirten ÜÄolerei.

©ie malen nid^t, wie bie Sbeoliften alten ©(^lage§, mit

frei erfunbenen $önen. ©ie färben nid)t pringipiett otte

SRännerfopfe broun ober gelb, alle grouen weife ober

rofa. gu ©runbe liegt ihrer ©arfteUung immer noch

bie mit beufbarfter ©dhörfe beachtete Statur. Slber biefe

wirb oereinfacht. ®ie wechfelnben Söne auf einer ®iefe

ober ouf bem 3Keere§fpiegel werben gu einem grünen,

refp. blauen ®urdhfdhnittöton gufammengegogen, überott

ber bominirenbe Xon oEein angefe^t. 9llie§ ®etail wirb

entWeber gang oermieben, ober in noioer äSeife noch

japonifdhem 58orbilbe in oereingelten ©jemploren mehr

fpmbolifirenb eingefefet. Se naihbem nun befonbere, ge»

fteigerte g'Qrbenftimmungen beoorgugt unb mit ben äufeerften

roffinirten SJtitteln reprobugirt werben, fommen mir gu

jenen fontoftifdh » naturoliftifchen ^robuften, wie fie in

SSerlin etwa 2. o. Jpofmann giebt, ber ouf ber hiefigen

2lu0fteEung auch eine fehr beodhten^werte fionbfchaft mit

gwei i^iguren h“t. S« ähnlidhem ©inne unb mit no^
Diel gröfeerer Begabung fteigert uub ftilifirt ©tud bie

f^arbe ba
,
wo er fabelhafte ober poetif^ = allegorifche

jCh^orata behonbelt. ®er gum äufeerften getriebene Sw»
preffioni§mit§ einerfeitS, bie jopanifcheu 93orbilber anbrer»

fett§ führten gu biefen fftefultaten. Sn biefem ©tabium
ber ©ntwidlung finb bantm bie 33itber eigentlich our ab»

gerunbete ©figgen.

8lber biefe" Zünftler waren ni^t nur ber langweiligen

3todhformung be§ noturaliftifchen ®etail§ mübe, fie waren

auch begierig noch freier, geiftiger ^Bewegung. ®o§ nie»

moI§ gong erlofchene SebürfniS noch fantaftifchem

©dhmärmen, wie e§ fBöcflüt im Stnfchlufe an bie folo»

riftifche fRidhtung ber Sahrhnnbert§mittc empfunben, lebte

auch in manchen ber Suugen. 9lntife, SJtiitelolter unb

fiteugeit wollte mon ouch wieber einmal ohne ^oftüm»

funbe unb ©tillebenftubium fantaftifch ober humoiooll
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benu^cn ober üerff)ülteii fömien, unb SfJtjmbbcti unb Spanne,

©reifen unb ®rodt)en, äliefen unb ©nomen roollte mau
ui^t fo malen, mie bie biflovifd)^ ©dfiiile e§ licbie, mit
möglicbfter ^luuätirung au eine gemiffe ;^üoIogifct)e iKög=
lict)feit, fouberu el^er fo unmögltct) wie möglici). ©eiftev»

erf(beiuuugeu unb $oteuroffe, Soitberwefeu uiib §ejeu»
trug, 3UIegorieu unb gobelwcfeu, ben gongen gebeimni§=
oollfn, überfinnliriien, m^ftifcften Slpporat bcr ‘fRomantif

erfel)ute man fid) in biefe nncf)tenie Seit be§ forreften

3taturali§mu§ guriitf.

@0 bereitet ficb langfcim eine neue Scbnlc oor, bie

bereits ' bie feltfamften 33lüten treibt, unb oon ber fein

SReufcb gu fagen oermag, ob fie mir ein geiler 2irieb am
©iamme moberner ^imft ift, ober ber ©cböfeling, oitS

bem ber 95anm bcr 3ofmift crwiidbft.

Sinologe fßorgange laffen fid) fd)on Oiel frül)er in ber

frongöfifden, gang bef'onberS ober in ber englifden (Scbnle

ber ißraeroffaeliten unb il)rer iRodfolger beobadten.
$ier ift baS ©tiUfiren auf ©runb beS forreft ftnbirten

^aturoorbilbeS oHerbingS met)r iiod erfolgt unter bem
©influfe ber Slntife unb beS italienifden Quollrocento.

93eibe ©tüfiertoben fudlen bie ©riinbli)f)en ber Sloturoor*

bilber möglidft fJrägi? gu entwideln, unb oie englifde

liunfi oerfotgte ben gleidrn 2Beg im Slnfdlu^ baran.

Sind) bift tourbe ber ©ebonfengebolt, ja bie ©orfteUnng
tieffinniger aHegorifder 3Sorgänge ober aHegorifder @e=
ftolten wefentlid- SSalterSraneS feinftilifirfe ©ntwürfe,
ben Berlinern burd bie Stusftellung im ^unftgewerbe»
mufeum befonnt, refiräfentiren aud in SDiünden biefe

SRidtung, bie im oUgemeinen bem ^ublifum nod weit

unoerftönblider ift, oI§ ber SmprefftoniSmuS. Sefanntlid

fudt oud Sl)oma boSfelbe 3ift in 2lnlei)uuug an alt»

beutfde ^uuft gu erreidjen.

ätebnlide^- ober in fotirifder f^orm, erftrebt l)ifr

©tratl)mann (SRündcn) mit ad)t SlquareKen, bie aEe
©tilperioben b^dE lounig forrifiren. @o fteEt er bie

fPbtbio bar als magere, rotgewanbete Jungfrau, bie fteif,

im 5ßrofil gefeben, ouf einem hoben ©reibein fibt. ©en
^intergruno bilben .ftilifirte (Stralen. Unter bem ©rei»

fiife fteigt ber ©ompf in longen binbfobenortigen grauen
^dben ouf. Dber er fdilbVrt ben ERinnefonger, ber,

ein fdon olternber, entbaarter ©reis, im fteif anliegen»

ben ©ewanb, aber mit gewoltig fialbetifder ©eberbe, fein

SRinneleib ben ®äumen flogt!

SSiefen unb Säume, ©onne unb Serge werben bwr’

nur engebeutet in ihrer gönn. Slber über ihm gebt

©erbarb äRuntbe nod btttouS. ERuntbe wiE norbifdo
Soge unb 3Rb^f)otogie gur ©arftellung bringen unb gwor
in norbifden go^nien, fo etwa, wie in grauer Urgeil

StorwegenS Zünftler fie auf bie .^otgwanb ber Königs»
baEe b'mfelten. @r fonftruirt Ed alfo eine Slrt ^ebbid*
ftil, in bem nur wenige b^'linöre garben unb foft ou§=

fdlieflid getabe Siuien gur Serwenbung fommen. SJur

fbmbolifd angebeutet wirb bie ^anblung, unb ber Se»

fdauer mufe ben DlebuS felber löfen, inbem er fid in

norbifdeS ©mbftnben bineingaubert. ©o bübfrn bie brei

fRorblidt^tödtrr Oor ©ntfeben, als ihre brei greier, alS

©iSbären, ouS bem ^önigSgemad treten, ©ie wl}fiifde

©reigabl febrt in oEen Steilen ber ©arfteEung wieber.

©a reitet ber fRede auf fd>oarg»weifeem SobeSrofe ein

in bie bunfeln Sforten ber Unterwelt, bie ein ©eniuS
öffnet, wäbrenb feuerfarbene Untiere ihn gu oerf^lingen

broben. SlEeS baS ift mit geraben Sinien fonturirt, unb
boS Sferb g. S. etwa fo gegeidnet, wie wir eS

als oiei jährige ^inber gu geidnen unb gu tufden
.D^egten. ©rft auS ben geiftreidon- Piit Sleufeerften

'tilifirten Umrobmungen üon 2!ier unb Sffangenformen
erfcnnt man, bob biefer SRaler obfidtlid fo finbifd

ftammelt. ©onft fönnte mon oud «iuen ©CEtoner für

Den Urheber ber SBerfe holten*

©en ©ipfelfiunft biefer Seftrebungen fteEt ber hoEän»

bifde 3Rolobe jToorob bar, ber feltfo'merweife im ©loS»

at ftatt in ber ©egeffion ouSgefteEt bot. J^oorop ift

uler ©hmbolift. ®a§ er ein gong beadtenSwerteS

können bot, beweift er mit ein boor Slrmeleutbilbern,

bie gleidfom gur ©ntfdulbigung mit ouSgefteEt ftnb.

Slber er ift ein Ueberreifer unb Ueberfatter, ber fronfbaft

cEbPrimentirt. Salb malt er im beEften Sidte, bolb in

matten tiefen 5£önen. ©ann bointrEirt er, b. b- er fom»

binirt bie Silber ouS lauter freiSrunben oerfdieben

farbigen fünften, bie oon weitem gu gorbentönen gu»

fammenflieEen. Dber er molt eine Strt garbenmofaif.

©in ©differ, ber ein Soot onS Sanb giebt, wirb auS

mehreren garbenftüden gufammengefebt. ©ie SBeEe be»

ftebt ouS einem gelben 5ton, ouf bem blaue unb grüne

ooale glede bie freifelnbe Sewegung onbeuten. ©dliefe»

,

lid gerät er gang inS gantaftifde unb ©bmbolifde. 9luS

grellen ladortigen garben, mie fie etwa S. 0. §ofmonn
in feinen „©bmbbonien" gab, werben Silber fombinirl,

bie unmittelbar an jafianifde eingelegte Sadgrbeiten

robefter J^eduif erinnern.

Slber jebe biefer garben bot eine fbmbolifde Se»
beutung, wie aud ^te gormen unb baS gonge ©ujet fbm»
bolifd finb. ©a wir gemeinen ©terbl'iden obnungSloS
oor bem gewoltigen ©eifteSinbalt btefcr SBerfe fteben

würben, fo ftnb gebrudte ©rflärungen beigefügt. SBir

'fteben ftaunenb oor einer Seinewonb, bie mit ben wunber»
barften greEften garben bebedt ift, bie ouSRebt, wie eine

gänglid oerfdmierte Sotette ttnb beren Sütel loutet: boS
neue ©efdledt. Shtr mübfom loffen Ed in biefem
garbenmeere ©ingelbeiten erfennen. IRot uub ©rün
bominiren im Sorbergrunb, benn „rot ift baS ©bmbol
beS fdweigenben unbefriebigten SertangenS unb grün
bie ^Öffnung", ©o febnt unb hofft baS neue ©efdledt,
baS als ein JSinb ouf einem ©tüblde« fdenb abgebilbrt

ift. 3fm §intergrunbe ift auS preuEifd blau, inbifd
gelb unb einigen Sodfarben ein blougrünoioletter ©on
gufommengeftriden. ©S ift ber „tiefe, mbfteriöfe Sßeiber,
ber oon einem ftorffarbigen, (intenfio grün) unbefdreib»
lid foftboren SBunberwolb umgeben ift". „9So ein

Subbba tront unb ©dwanengefang oEein bie heilige

©tiEe unterbridt, bal)in ftredt boS £inb (fbmbolifd für
neues ©efdledt) bie §änbden auS". ©o fagt bie ©r»
flärung, unb auf bem Silbe feben wir aud iw hinter»
grunbe gwei ©dwäne unb eine Subbboftatue, bie oEer»
Dings taum gur Subbbaoerebrung reigen fann Sw
Sorbergrunb ift „bie wüblige, neroöfe 3fJeugeit" burd
eine einfame ©elegrabbenftonge unb gwei ©ifenbobn»
fdienen borgeftellt. Sebtere „erbrudeii bie SBurgeln ber
toftbaren (beSbolb rofenrot gemalten) Säume"!

Slber nidt nur bie garben finb fbmbolifd, oud bie

ßinien. ©oorop fomponirt geidnungen grau in grau,
i,bie_ etwa on bie Sinienoerfdlingungen oltirifder ORonu»
ffripte gemobnen. 9luS einer ©lode geben g. S. oer»

fdtuugene ßinien beroor, bie ber erllärenbe ©est alS „ge=
'weihte klänge in fdmergliden, ermuiiternbenuubladenben
ßinien" anbeutet, ©ie ßaare ber oerflärten „©erapbiw"
enben in ouffteigenben ßad= unb gidgadlinien, wäbrenb
baS Haupthaar ber nod leibenben ERenfdbeit feine

©eelenfdmergenSlaute in biden ßinien unb trüben'Sc»
wegungen nieberfinfen läfet, um enblid in bie geweihten
IJlanglinien ber großen ©lode übergupieEen. ‘2luf bem
Silbe „bie brei Sräufe" (bie reine SRenfdenfeelenbrout,
bie fRonne als ßirdenbraut, bie Hetäre als genubtriefenbe
©innenbraut) fämpfen biefe ©eelentlnnglinien wahre
©dlodten ! ©aS SBifpeni ber ©ebete Etefet über in ein

©dmettcrlingSmufter unb in baS ßiniengefräufel einer
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®^r^jantl)enmmitüle! ®nl)intev fteigt ber ®^orber@eeleii=
ftimmen mübe an, roie ©eläut ft(| ringelnb, breljeiib,

bevftenb unb flü(^tenb niebergefd^logen, Joaftrenb bagegen
oont ®f)or ber Seufelinnen teufelaitig KareS ©eläut in

©c^rilllinieu öon t)ol)ein ^long, in ^longtinien öüii

fonorer gluckt gegen bie göttlidhen i^Iangflrönmngen

auffreifdt)t.

®afe biefe SBeii^tänse überreiäter 3JJaIerneroen ftd;

logifd) al§ le^te ^onfeguen^en ber uvfprünglid^ gefunben
3nbiöibualität§fud^t entraiifeln loffen, üerfudbte id) nod^=

gnweifen. Db inon biefe loUben tüi
bnrt§tt)ef)en einer neuen Qeit §it nel^nien bat, ift ungewiß.

Stber fid)er tnir, ba§ niete flimmenbe Talente

bttineu fnrjem bon biefem SagiUu§ iufigirt fein loerben,

bafe eine oHe Somme überftutenbe Sßelle I)creinbricbt,

bo| bie Sofung ber näd^ften Sal)re ©ebanfenmalerei,

Slllegorie unb ©bKitolif fein wirb. Db unfere ^unft
genügenb erftarft ift, um biefen 3(npraß ber eEtremften,

jebe natürlicbe goi'iri berfpottenben ©cpute oßne ©dtiaben

gu überminben, ba§ erfd^eint frogtid).

Stuf aßen ©ebieten trifft man ein Siaften unb ©udben

nadb neuen ©ebanfen, neuen f^OTwen, neuen Stusbrufe

mittein. Ser originell gu fein, förbert eben

cinerfeitB eine §ü(le bon ©eift unb Solent gu $oge,

löfet anbererfeit§ aber am^ ber an 2öal)nßnn grengenben

©^ranfentofrgfeit ßiaum. Ueberaß werben olle, längft

bergeffene SSerfa^ren wieber j^eiborgefud^t. 3m Hupfer»

fticß beleben bie ©nglänber wieber bie ©d^abfunft. ©orpet
fteßt Sit^ograpl^ieir au§, in benen biefer fpröben Secpnif

burd) Slullrafeen bon ßid^tern, burd| ^infet unb Söifi^er»

orbeit ungewöpnlicße Siiefe unb Siuancenreid^lum abge»

Wonnen werben, gelten benu^t bie Haltnobelmanier gu

überouS geiftreid^en ©figgeii, bie ftatt be§ frülier üblidt)en

garten S!one§ breite fräftige ßinien geigen. Sie ©renge

be§ gutäffigeu ergiebt ouf btefem ©ebiet bie bon §er»
fomer eingcfübrie 3)ionotppie. $erfoiner bebecft bie

Hupferplatte mit Srmferfdiwärge, rabirt in biefe bie

ßid)ter unb §albtöne hinein, unb brudt bie 5ßlatte bann

auf ^inefifd) ^il>apter. S^atürtidE) mufe für jeben Stbbrmf

bie gonge bon neuem ßergefteßt werben.

ift fein Hupferbrmf meßr, benn biefer fe|t bie $crftcßung

einer grofeeren Slngoht oon Stbgügen bon einer 5ßIotie

borau§, fonbern e§ ift eine ©pieterei.

©benfo raffinirt ift bie Slqiiorefl» unb ^ofteßtedhnif

heule ou§gebilbet, unb bie wunberboßen ©dinceaquarefie

oon ©beifctbl (offen g. 58. in ihrer ©infadhheit faum

ahnen, wie eminente^ Hönnen bohinter ftedft. Stber biefe

gum Sieil hhPbboriglnellen SBerfe bitben feine§weg§ etwa

ben ^auptbeftanb ber SluSftelluug. 3m ©egenteit. ©le

treten befcheiben gurücf gegen bie gvofee ßßaffe ber grünb»

Hdhen, folibcn unb uidht ouf ben ©ffeft gemolten SBerfe.

58ö(ftin§ meifterhofler Heutaurenf.ompf ift freitid) mol

wiber aßiüen be§ Urhebei§ htfi' »om fehigen 58efther

hergeliehen, benn ©ödlin hot im übrigen im ©loSpalaft

auSgefteßt. Sofür ift Sihomo um fo beffer bertreten,

be onber§ mit feinen wunberbaren, felbfibemolten ßitho»

qrophien. Studh mocht er bereits ©d)ule, benn Horl

^oiber g. 58. fndht gong in feinem ©tile ßonbfchaft unb

ibeole Figuren gu malen.

©egontini wenbet jene feltfame paftofe atiofniftedhmf

hier einmal ouf lebenSgrofee gignren an, auf eiu ©taß»

interieur bei ßaternehlidht, unb errei(^t aud) bomit

wunberbore 5S5irfung. ©epr gut finb bie ^ollonber unb

«Belgier, gong oortrefflidh bie f^rangofen bertreten. Sie

frotigöfirten kuSlonber, wie bie Slmerifoner §orrifou

unb SKeldberS, ber SforwegerXhaitiom flehen als ßanb»

fAofter in erfter ßinie. SBunberbor fein ift ein Sierftiiif

bon Saqnon»58ouberet, bon ungloubtidh gortem grouen

ßi^t burchfloffen, ha^t on ber ©renge beS 5JBeidilid)en.

Stuf ber fonftglöngenben grünen SÄolte weibet eine in

gortem 5EScifegrou Icudhtcnbe Huh, an bie fidh eine 58auerin

in bunfetblouem SRontel lehnt. Safe baneben eine ffteihe

lederer, fofettcr ^rauengimmer, bie mehr ober weniger

befleibet finb, parobiren, oerftept fidh öoii felbft. Stuhle t,

Subufe, SKenarb, ©crbej, 33lonchc finb hier gu

nennen.

58erlin wirb fehv ehrenboß burch ßiebermann,
©farbina, Settnionn, ß. b. ^ofnionn, Houer ii. o.

eprafentirt.

©in höd)ft ongiehenbeS 5Berf hot enblid) ber ©tutt»

garter 91. .^oug gefonbt, erfreulich aud) beSpalb, weil eS

ihn, ber in baS ©üfelidje gu berfallen brohte, wieber auf

ber 58ohn beS gortfdjrttts geigt. 3m ßßorgeuuebet lafet

er bor uns ben 5ßortrab beS 58[üd)erfd)en StrmeeforpS

oorübergiehen, unb gwar in bem SKomente, bo bie ©pifee

ben ßiheinftrom erblidt, unb biefe f^reubenbotfchoft burch

3iibelruf ben Hameroben funbgiebt. SaS ift fo einfach

unb wahr, fo ohne Speaterpofe uiib gemoi^te ©fitofe

gefd)ilbert, bafe boS 58ilb einen ©hrenplafe in uuferer

^ationol=©aßerie oerbtente.

(©in brütet Slrtifel folgt.)

5pantreid;s>

SSon

%atrjat .:§c8mttJt

fSie lleberfefeerfmift borf fiep einer ßciftiuig rühmen,

bie faum ihresgleichen hat in ber ©efd)id)te ber inter»

pretirenben ßitterotur. ©in frongöfifdher ©dpriflfteßer hat

leinen ßaiibSleuten ben „f^ouft" gegeben, ben edpten

©oethefchen ^aaft. ©eit Slnfaiig biefeS 3ahrhuiibertS hat

mon fenfeits ber 58ogefen biefer hodpften Offenbarung

bichlerifdpen ©enieS mit eben footel frommen Slntoritöten»

glauben als mit rüpreiiber 58erflänbinSlofigfeit gegenüber

geftanben. SiieptS polf eS, bofe eine gange Stngopl fron»

göfifiher ©dpriflfteßer boS $3erf „burdpauS ftubirt mit

peifeem 58emüheii", ber „f?oiift" war unfern weftlidjeii

^oepboru eiu 58ii(h mit fieben ©iegeln geblieben, trofe

oller 58erfud]e, ipn in 5poefie unb ißrofo ftdp gu eigen gu

moihen. Ser gute Sßiße ber Ueberfefeer mar eben beffer

als ipr Höunen', unb bie ©cpwierigfeiten, welche fid) einem

't?oul ©topfer, 5pouppart be 5lBilbe, 3. ßliftelpuber unb

Dielen oiiberen ßitteraten entgegenfteßteu, bie in foliper

5Beife einem grofeeu Hulturuotfe Dermitteln woflten, was

ein nnbereS ©(pönfteS unb §errlicpfteS befafe, waren unge»

opnte, fdpier unüberminbliche. SaS ift, fobnlb fte fron»

göfifdpe ©ewöuber angelegt haben, nidpt mepr ber beutfepe

gouft, niept mepr bas beiitfdje ©retdpeu, fonbern in einer

Hleibung Don melfcper Slrt unb welfcpem ©d)uitt erfepeineu

bo gwei frembe unb gönglicp unbefannte ©eftolten. Sin»

gefieptS biefer jotfadpe foiiute man (eiept gu ber ffeptifdpeu

Slnnopme gelangen, bafe ein 5ßoem Don fold) origineßer

Senf» unb ©mpfinbungSweife, Don foldp inbiDibiteßem

©oetpefdpen ©eprüge unb beutfiher Slrt fonneß unb

iupotlli^ jebem 5ßerfucpe einer ouep nur annapernb gleich»

wertigen frongöfifipen 58erfion wiberftreben müffe. 5Bße

irrig eS wor, fo gu urteilen, boS wirb bur^ bie foeben

erf^ienene Ueberfepung oon grangoiS ©obatier bargeton.]

J’fii engften HreiS ber f^rfanbe beS frangöfifdpen

*) Le Faust de Goethe, Paris 1893, Ch Delagrave*
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®oet()eforfci^cr§ toar e§ QllfrbiiigS |(^on uot ^cAenuicn
fein @el)eimni§ me^r, bafe ein fraiigöfifc^er „gauft" im
SBerbeit mar, ba nadt) feiner 9SoEenbung qI§ eine fon»
geniale STiadifd^öpfung be§ bciitfd^en Driginatö mürbe be»
tradiitet merben. Unb al§ einmal ber öltere ©oguelin fi^
on §einric^ Sanbe mit ber O'rosc manbte, meldieS mol bie
befte gau[t=Ueberfe^ung fei, fo erljielt er bie Slntmorl:
II n’y en a qu’une; c’est ceile de M. Sabatier, mais
eile est inedite.

(^Db fidb Sabatier oon oornl^fi^fiti bie Uebertragung
nur be§ erften 2ieile§ ber Xragöbie jum Qirf 9£ff^t, ober
ob er bie SBiebergabe be§ gansen Dpu§ geplant, ift mir
ntd)t befannt. 2lber felbft menn biefe§ legiere bie 9lbrtd)t
be^ geiftreidien Interpreten geroefen märe, er patte fie

raum jur Ulugfüprung bringen fönnen. öat er bocp
aEein on bem erften Seile faft ein ooEe§ ^enfcpenalter
gearbeitet, opne bafe e§ eB ipm fcptiefeUdp oergönnt mar,
ber 3enge feineB ElupmeB 5u feinAbenn ber Sob pat ipn
pinmeggerafft, nocp beoor er, immer oon neuem feilenb
^unb oerbeffernb, fidp pr ©rutflegung entfditoffen patte.

^,@r mar ein EKenfcp oon peroorragenben Salenten unb
oon jener SBielfeitigfeit ber Sitbung, für melcpe ber
©icpter beB „gauft" felbft baB feponfte «eifpiel iftj
g:ron9oiB- Sabotier mürbe om 2. Suli 1818 gu SJJont»
peBier alB Sopn molpabenber ©Itern geboren, ^aum
fe^Bgepnjäprig, erntet er für feine erften poetifcpen aSer»

fu(^e ßob unb SeifaE auB bem SKunbe Sllfreb be aSignpB.
Sßie für bie Ißoefie, fo ermocpt aucp in ipm für bie

bilbenbe Äunft früpgeitig eine ouBgefprodpene Steigung,
unb halb fepen mir ipn in SJegleitung peroorragenber
Sltoler unb S3ilbpauer eine Stubienreife bur(^ Italien
macpen. Sm Sopre 1841 oerpeiratet er fi(^ mit ber be»

rüpmten Sängerin ^oroline llngper, bie gmar um ooEe
fnnfgepn Sopre älter ift olB er, mit ber er aber, mie fein
Sagebucp bemeift, in glüdlidper (Jpe lebt. Siefe 58er»

binbung foEte ouf bie Eticptung oon SobatierB geiftiger

Sätigfeit ben bebeutfamften (Sinftufe ouBüben. 3Sor iprer
aSerpeiratung patte bie Ungper fiep gu ©oftfpieten an
mepreren beutfepen ^öfen oerpflidplet, mopin fie nun non
iprem Sltanne begleitet mirb, ber auf biefe SBeife bie

beutfepe Spradpe fennen unb ipre ßitteratur ftpäpen lernt.

3n 2Bien ift Sabotier möprenb ber gangen Souer beB
SluftretenB ber Sängerin ein eifriger aSefu^er beB S3urg»
tpeaterB unb pier tritt er an^ gu ben litterarifdpen unb
fünftlerifdpen ©rö^eii ber Seit in enge perfönlidpe aSe»

giepungen, ebenfo, mie fpäter in ©reBben, mo er bie aSor»

lefungen Submig SieifB pört unb in aSerlin, mo er bie

aSefanntfepaft oon SDteperbeer unb g^roug SiBgt mo(pt.
Septerer oereprt ipm ein ©jemplor beB „gouft", baffelbe,

beffen pd) Sobatier gu feiner Ueberfepung bebient pot.

3m Sopre 1878 trifft ipn ein perber aSerluft burdp ben
Sob feiner ©ottin. ^Sum gmeiten 3Kole oerpeiroteL fouft
er fidp in gronfreidp an, unb bort ouf feinem Siploffe „ßa
Sour beB f^orgeB" lebt er nun gang feinen litterorifipen

Slubien, meldpe nidpt meniger alB oiergepn 3biome unb
aSölfer umfaffen.I ®ort ereilte ipn cudp ber Sob oor
menigen Sflpren,'^ nadpbem er foeben bie lepte §anb an
ben „f^auft" gelebt unb feine ©ottin teftomentarif(p mit
mit^r aSeröffentlicpung beB aSBerfeB beouftragt potte.

^iE man bie aSerbienfte, meldpe fidp Sobatier mit
feiner Ueberfepung beB „f^auft" ermorben ridptig mür»
bigen, fo mup man pd) gmeierlei oergegenroärtigen,

nämlicp bie gemaltige Slufgobe feineB UnternepmenB unb
ipre maprpoft glongenbe ßofung. S)er norbnmerifanifdpe

SdpriftfteEer a3aparb Saplor, meldper ben ©nglänbern
unfern f^ouft gegeben pot, mie jept Sabotier ben g^rongofen,

potte bei roeitem nidpt biefe Sqiroierigfeiten, in germonifdpe

anb goetpefipe ®enf» ©mppnbungBmeife eingubringen

unb ben einmol erfaßten 3i>cengepolt in bie Sprotpe

SpafeBpeareB unb ßorb aSpronB umguprögen, olB ber

Elomane, bem in ber ßitieratur feineB aSoIfeB fein oer»

monier ©eift boB SßerftänbniB beB gropen ©idptermerfB

erleidpterte unb bem nocp obenbtein olB ©olmetfcp gmifepen

ben SEotionen ber ofabemifepe aSerB eineB_ fRacine unb

©orneiEe in feiner feftgefügten ^orm ben S)ienft oerfogte.

Sabotier mar pdp beS funbomentalcn UnterfdpiebeB, meldper

groifdpen bem frangöpfdpen unb bem beutfdpeu aSerBbau

perrf^t, mol bemupt, ober er pot pdp bo(p ni^t entfcpliepen

fönnen, ben rpptpmifcpen Eleicplum beB DriginalB preiB«

gugeben, in bem er mit Elecpt in jebem eingelnen ^aEe
ben obäquoten SluBbrudf eineB gang beftimmten ©efuplB»

merteB erfannte. Siarum pot er in füpner Snitiutioe unb
mit unbepreitbarem ©rfolge bie Sdpranten uiebergeriffen,

bie aSZalperbe unb a3oileou in ber frongöpfdpen SRetrif

gmar ni(pt errieptet, roopl aber burdp bie Slutorität iprer

ijlerfönlicpfeit für fofrofanft erflört poben. Stuf biefe

aßeife entlodft er bem 3nftrument feiner SRutterfprodpe

Söne unb SRelobien, meldpe guoor in ipr no(^ nie oer»

nommen mürben unb bie oieEeidpt fein 5)Sublifitm mit-

unter frembarlig anmuten merben mie bie aSeifen aßagnerB,

bereu Eieigen fidp aber fein mupfalifdpeB 0pr mirb oer-

fcpliepen fönnen. ©S ift grabegu erftaunlid), mie ©eift

unb g^orm beB ©oetpefdpeu SReiftermerfeB fo uröpnlid)

in einem fo oöEig anberen SRebium mie eB baB fron»

göpfepe 3biom ift, pat geftoltet merben fönnen. SEeS
ßob, boB man ber aSoEfommenpeit biefer Ueberfepung

fpenben mödpte, ift gu gering, mie bie Stidpproben be»

meifen merben. j

failB ^rüfftein für bie ^unft beffen, ber unB, fei eB

olB aSorlefer ober Ueberfeper, 'ben fjouft interpretirt, fönnen
biejenigen Sieflen beB ©ramoB betroeptet merben, melcpe

in ofuftifdper mie pfpcpologifdper ^infidpt einen gong be»

fonberen unb eigentümliien ©efüplBmert repräfentiren

;

bie gepügelten aßorte, bie in oller aRunbe pnb unb an
benen gerabe biefeB ©ieptmerf fo auperorbentlidp reidp ift.

§ier pnb mir in fo erpöptem ERope unb fo unmittelbar

empfänglidp fpr oBe 5ßorgüge unb fo cmppnblidp gegen

oEegepler ber Eteprobuftion, bop biefen fofort ein ftarfeS

äftpetif(peB UnluftgefflpI, jenen ein ftarfeB öftpetifdieB ßuft«

gefüpl in unB entfpridpt. Unb barin liegt bann geroiffer»

mopen eine ^ritif, bie freilidp gang fpoiitan'unb noio gu

nennen ift, bie aber bennod) aEeadptung oerbient eben in»

folge ber Urfprünglidpfeit, mit ber aSiEigung ober ERip»
biEigung fiep gettenb madpen. ©aper, benfe icp, läpt fiep

ber aSert ber Sobatierf(pen Ueberfepnng om beften baran
erfeimen, bap man für einige ber befannteften f^oufl»

fentengen neben ben beutfdpenSejt unmittelbar ben frongöp»
fd)en pellt:

glängt, ifl [üt ben togenblicf geboren:

Steifte bleibt ber^S^ac^welt unberloren.

Le faux eclat ne vit que quelques heures:

Le vrai ä la posterite demeure.

2lßein ber SSortrag mac^t beä Jftebnerä ©lürf,

fül^I e§ nod^ bin i(3^ toeit gurücf.

Mais le debit pourtant fait le succes.

Je suis tres loin du but, oh! je le sais.

^ie Wenigen, bie toa§ bauon erfannt,

®ie löri^t gmig il£)r t)otte§ ^erg nid^t mi)xk%
^em ^öbel i^r ©efül^I, i^r ©i^auen offenbarten,

§ot man bon je gefreugigt unb berbrannt

Ces quelques-uns qui Tont connu un peu,

Assez fous pour livrer leur ame toute nue,
Des qu’au peuple ils montraient leurs idees et leurs vues.

On les mettuit en croix, ou les jetait au feu.
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S<3^ fagc bir: ein S^erl, ber fpefulirl,

3ft \üxt ein ^^ier auf bteer $eibe,

SBon ciuem ßöfen @eift int ^rei§ l^erum gefül^rt,

Unb ring§ untrer liegt f^öne grüne SGßeibe.

Crois-moi, qui court apres les abstractions,

Est comme un boeuf sur une aride lande

Que le malin Esprit vous fait tourner en rond,

Quand tont autour de beaux pres verts s’etendent.

®enn eben Ino 93cgrifie fel^len,

®a ftellt ein ©ort gur ret^ten ein.

Mt SSorten läfet fiib* trefflich itreiten,

^,Mt SEöorten ein ©Aftern bereiten,

’än SBorte lofet jicb treffli(^ glauben,

SSon eincnt SGßort tafet fid) tein ^ota rauben.

Car lä oü Fidee est absente

Un mot vient tont ä point se presenter.

Avec des mots on dispute quand meme,

Avec des mots on fait tont un Systeme,

Au mot on peut croire parfaitement,

D’un mot on n’ote pas un iota seulement. J ^

33ay finb uid^t ütüa, vok man bteHeidöt glauben

föimte, forgföltig bet ber fieKüre auSgetnäblte 5ßarabig^

mala, foubern auf^ gerabemol)! i}k unb ba l)erau§gegrijfene

©letten, ein5elne 33eifpiele für Diele uou^©abatier§ linguifH^

fd^er SStrluojttät./
„ , .

^

(®ogegen müffen umgefel^rt Belege für eine nid^t redil

gelungene SBiebergabe be§ Original^ müljfam gefud^t

inerben. @o in:

Quand il est amoureux, un fou pareil

Vous ürerait en un feu d’artifice

Pour son tendron, lune, etoile et soleil

m bie fräftige ©^arafteriffif be^ urfprünglid^en

:

©0 ein berliebter %ox berfjufft

©uc^ ©onne, 3??onb unb aUe ©terne

3um ^ßilbertreib bem Siebc^en in bie ßuft —J
(teilioeife baburc^ oerloren «I)t, bafe bie onomotoi)oetif(|e

SBirfung be§ beutf(^en in ber -aSerrton nid^t

^erouSfommt. j)

(SDivefle malentendus bei ber Snterpretatiou ober,

für roel^e bie f^önftüberfe^ungen fonft immer oI§ mol^^^e

f^unbgruben*) betrodbtet werben fonnlen, ^obe id)

nirgends bemerten fönnen. ®en ©inn l)pt ©obftitie

überoH bis in bie fieinfien @inäel^eiten bcutlic^ erfcfet,

was nolürtid) nid)t bofe i|m in Jeintr ©|)roa)e

bisweilen ein hböguoter SSegiiff, ein entfpredienbeS ^ort

ober Siib fe^lt. .

fUtib tiuni — utnS J&aot fidl auspraufen

Unb an ben SBdnben bimnif 0U laufen I
—

Et maintenant — A s’arracher toua les cheveux

Et h ee feudre aux murs la tete en deux ! — j

( äBenben wir unS non ben jitirten ©entenäen, alfo

oon ben ,3lefiejionen, im „g“#"

{*) 93eiff)iele für bie lunfrcitoilligcn ©d^erje, bie fi(^ franjöfifcbe

unb englif^e Ueberfeter'-igeleiftet fyibm, finb in Wienge befannt.

Seiber ift mir ber 0iame beä Snterfireten nid|t gegentoärtig, toeliber

in ber ©teile: aSie fie fura angeBunben »ar, ®al ift nun 0um

©ntäfiden gar, bie SBorte „furj angeBunben" mit „jupe courte“

miebergab. ®e§gleicbcn ift mir entfallen, toie ber ©ngldnber bieb,

ber „ata^barinl euer gidfcbdbeni" mit „neighbour! yonr dram-

bottle“ überfe^te,
^

goii3 yt)ri£, goiij ©mpfinbung ift, fo geigt eS fid^, bo^ ber

Ueberfe|er, on feinen fßorbilberii ficü infpiritenb, felber

gnm ©idjter wirb, gum ©id^ter oon ©oet^eSgnoben. @S
ift bie äSiebergobe ber folgenben ©tropl)e ouS bem großen

ÜJlonologe im ©tubirgimmer grobegu ein SWeifterwerf

poetifdifer 9^aci)empfinbitng

:

O, fdbft bu boEer SKonbenfibein —

©ie tontet:

Oh! que pour la derniere fois

Tu visses ma misere, toi

0 lune, que mon oeil suivit

De mon pupitre, taut de nuits. j

'Steu^erft wirffom ift bejonberS ber SluSbrudf mpftifd^er

©et)nfudt)t am ©i|Iu6 berfetben ©troplö^:

„3t(b I ®dnnt id| bo(b auf öergeSböbu —

"

Ah! si je pouvais sur tes monts *"

Courir sous tes charmants rayous;

Aux grottes planer avec les geuies,

Dans ton crepuseule”errer aux prairies.

Et, depouillant ma Science enfumee

Me plonger pour renaitre en ta rosee. ..

(^ongeniol in fftüt^muS, in 3Eort unb ®itb ift bie

ütodiifdpöpfung ber fjowfiii^ber, obwol gerobe

Sabotier bie meiften ©d^wierigfeiten metrifqer wie fprocü*

pfpdf)oIogifiüer 9?otur gu überwinbeu gelobt t)oben bürfte.

aSoii bem fiiebe: „®er ©dfiöfer pu^te ftd^ gum jLong" fei

befouberS bie 2. mnb 3. ©troplje üetborgel)oben: y

®ie frifd^e ®irne !e§rt’ fi(^ um,

Unb fogte: ba§ finb ic§ butnml

Suc^l^el Jud^^el

^ud^^etfeal |el

©eib nic^t fo ungegogenl

( La frisque enfant tout aussitöt

Se tourne et dit: ,Quel est ce sot?‘

O guel 6 gue!

Lon-la, et lon-la gai!

„Ayez donc plus d’usage!“
^

®od£) l^urtig in bem teife ging§,

©ie langten rec^tg, fie' langten Iinf§,

Unb aUe DlödCe ffogcn.

©ie mürben rol, fte mürben marrn,

Unb mieten atmenb 21rm in Wem.

^uc^l^el 2C.

(Et preste tourne et va le rond>

A droite, a gauche jambes vont,

Jupons en Fair voyagent.

Et Hon est rouge, et Fon a ebaud;

/Bkus enlaces, Fon prend repos.

0 gue! etc.
‘ ^

^iUi(Üt minber feinfinuig unb df)orafteriftif(ü ift bie

Uebetfe|ung ber SoEobe „@S wor ein ^önig in fEpute",

bie pönfte Seiftung ober feineS SlnterpretationStolenteS

Ifot ©obotier in ber Ueberlrogung beS Siebes ergielt,

boS ©retd^en am ©pinnrobe pngt. ^di) gebe boffetbe,

um ben Sefer mä)t bur(ü monotone ©upertotioe gu er*

mnben, unoerfürgt neben bem Urtexte wieoer: ^

SWeiuc SRub ift f|in,

SWein §erj ift febwer;

finbe fte nimmer

Unb nimmermehr.

Mon repos, perdu,

Et plus de paix;

Perdu pour la vie

Et pour jamaisl

«
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3So tc§ if)n nici^t l^ab,

3ft mx bog @rob;

®te gonje 2BeIt

Sft ntir bergöüt,

3?iem ortner Slopf

Sft ntir berrüdt,

30^ein armer (Sinn

Sft mir gerilürft

3?Jeine 3iu^ ift l^in, 2C.

Quand il u’est plus ]a,

Ma vie s’en va;

Tout Funivers

Me semble amer.

Tout tourne, helasl

Dans mon cerveaux

Mon pauvre coeur

Est en morceaux.

Mon repos perdu etc.

SKit bem bldulic^ bfoffen ginger

Sßinft 5ßierrot bem Oberfeüner,

®ofe er i^m bie SBürfel bringe . .

.

Unb bie SBürfel — tünben — ^peirot

für So^r, am Slft^ermltimocf).

f

i^m nur fd^ou id^

^am genfter l^inoug,

3^oct) i^m nur ge^ id^

2tug bem $oug.

©ein l^o^er @ong,

©ein eble ^eftalt,

©eines HJJunbeS ßäc^eln,

©einer Slugen ©etoolt.

Unb feiner 3fiebe

Sauberffufe,

©ein §önbebru(f

Unb odf) fein ^ufe!

H)?eine fRul^e ift l^in k .

C’est lui que chcrchent

Mes yeux du balcou

Pour lui je laisse

La maison,

Son port si fier,

Son aire noble et grand,

Son charmant sourire,

Son regard qui vous prend,

Les raots qui savent

Fasciner,

Sa douce main
Et — son baiser!

Mon repos perdu etc.

SP^etn !i3ufcn bröngt

©icf) nac^ l^in

bürft i^ faffen

Unb Italien il^n!

Mon coeur vers lui

Veut s’echapper.

Pouvoir l’etreindre

Et l’enlacer.

Unb tüffen i^n,

©0 toie ic^ Itjoillb

2tn feinen Mffen
SSerge^en foEtI

Et Pembrasser

A mon plaisir,

Et sur ses levres

Alors mouvir!

i 5Ber Ijätte ba§ fraugöftfc^e Jbiom üorbcui jo jd^Ud)ler

unb bod^ jo inniger 2öne fä^ig geglaubt?

33[g 5ur geit haben bie t?ran5ofen luol niei non
Ö)oeil)eä O^jpiTdtieiL uoit nun ab merbeu fie ilju

and) oerfteljen unb lieben, j

Pierrot marie.

0tto €ricb l^nrtletien.

I.

^ie '^nrfef.

Sa^ir für Sö^r, am
Sßenn ber tenebat burd^toöt ift,

Ouölt ^ierrot ficb mit ©ebanfen,

®ie na<^ ^ob nnb — betrat f^ielen.

SlttS ber braunen ©tummelf)feife

©teigen graue Sf^cd^tgebilbe —
Sa^r für Sa^L am Slfcbermitttnocb/

SSenn ber tonebal burditobt ift.

5ric5ri4> ^»ebbcl an bie Familie Uou|]fean.*)

(Ungebrntfte Srtefe.)

^erauSgegeben bon frits- Xcmmrrmapet.

IV.

Hamburg, ben 17. gebruar 1840.

33erebrte greunbinl

2Ö erben ©te mir ber^eifjen, ba§ ic^, otjne erft ©riaubnife

ab^muartem ein (Bjemblat: meiner Subttf) gu fenben niage?

Heftern erl^ielt id) [ie auS ber Söud^bruderei, Idente gebt fie an bie

33übnen in SöerUm S)reSben unb ©tuttgart ab. §eute kbiub tocrbe

i(b fie in einem gefeEigen girfel in Slntoefenbeit ber £>üuptmitgneber

beS btffig^n S^beaterS bürlefen; hier ift, bie Sluffübrbarfeit borauS^

gefegt bie ^nnobme "oft gemt^, bocb mogte ni^t, ba^ in Hamburg
bie erfte ©arfteEung ftait fönbe, (SineStbeiB fehlt eS '^itx folnobl

an einer Subtlf), als an einem ©otoferneS; anberntbeilS ^aht icb

bon bem literarifiben 5ßöbel, ben icb f^gar mit feinen ^ulbigungen
unb feinen SSibatS bon mir gemtefen b^be, oEe möglicben Sntriguen

3U befürchten, ©erlin müfete ben ©organg machen; bort hätte id; bie

©ttdj^felinger für bie Subüb unb St\)Mmam für öen §olofmieS

;

and) habe ich in ©erlin grofee SluSfubt.

Sd) btiüe bie greube, bafe mir bon oEen ©eiten unb bon ben

competenteften ^erfonen einftimmige Urtbeife über ben SSBertb meines
©tüds jufommen. ®ieS ift auch nothtoenbig, benn eS ift fein ^reib:^

bauSgemcitbS, fein ©etfueb eines jungen SD^enfeben, ber fid; fagt;

maS b^nt nicht glüeft, toirb morgen glücfen! ®S ift mir auS bem
Snneiften beS ©emütbs geftofeen unb id; habe, um eS ^u geftalten,

bie bü(^ften ^öfte angefpannt; toöre eS 5lttd)tS, fo märe ich felbft

3fticbtS.

©ine ©d^riftfteEerin ber iep fie geftern 9tbenb milgetbeilt batte,

ftbrieb mir beute früh: „3tb 'f)abt biefe Sb^e Subitb gclefen,

braune itb Sbnen gu fagen, mie fie auf mi^ getoirft, mie mich er-

febüttert bat? Sd^ fteEe fie gum ©bafefpeare; ba ©ie mid; nicht

als ©cbmcicblerin fennen, mirb ©ie baS erfreuen, fofern mein Urtbeil

Sb^en nur trgenb etmas gilt, asöre i^ eine ©leonore, fo erhielten

©ie beute ben Äorbeerfran^ bor mir; fo befebeibe iep mid)

^l)xt Subitb bat mich bie 901150 9?acbt mach erhalten, fdbft, alS iep

ni^i mehr laS. Seb mu^ ©ie baran erinnern, ba^ Sb»^e ^ubttb unb
bie ©cbladjt bei §emmingitäbt einen unb bcnfelben ©eburiStag fjaben;

beute bor 340 fahren mürbe fie gef^lagen, beibe ftnb ein ©r^
eigni^." 2c. zc.

©ergletcbeu höre ich jept bon oEen ©eiten, unb menn id^ and),

mie ficb’S gebührt, baS, maS bie erfte ©egeiftcrung bt^^3^ tbul, ob;*

siebe, fo bleibt boep noep genug übrig; jebenfaES fo bicl, ba^ icp

mi(p für etneu bramolifeben 2)id^ter halten unb Seute, bie ficb eim
btlben, es 5U fepu, meil fie eine ©efebiebte bialogtfiren ober einen

©baracter neu anpinfeln föuucn, mit einem SCSort, Seute, mie ®up^
fom, berad^ten barf.

©gl. 3^r. 28 unb 33.

Slmolie ©d^oppe.
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(Sie toerben entf<^ulbigen, bafe ic^ ^eule nur menig unb Uner^

fdöreibe. bin feit ungefähr 14 tragen mit einem grafen

U(3Öen Äö^ftne^ Qe^Icigt fo, ba& faum einen (SebonTen fe(t r)alien

fann; bnp fommt ber ©efc^afistnirbel, in bem td) mic5 befinbe.

t)anbelt fn^ nid^t blo^ um bie fioelifc^e ^gifleng, bicfc barf ii^ alg

errungen betrad}ten; b^n^belt fid) aud^ um bie bürgerlic^^t^ecunidre,

um jene, bie id^ nicht nennen, on bie ich 9^^ nid)l benfen mag.

tniE bann ber 'JfJioment ei griffen fei}n unb bafür tjab’ teiber fo

tuenig ©efdhidflichtelt.

©tn§ mu^ idh noi^ bemerfen. (Sie inerben in meiner Subilt)

(Sielten antreffen, inie Sie fie auch im ©oethe unb Shafef^peare finbcn,

incil fie (ich nidht bermetben loffen. 9J(bgen Sie ftch nidht baran

finden, mögen Sie barin nicht eine bichterifche greiheit, fonbern eine

unumgängliche S^othinenbigleit feheni 2luf bem inirb ineg==

fallen muffen, ma§ man „üppig" nennt, im 93udhe burfte ich, o^)nc

gegen ben ©eift be§ ©anaen gu fünbigen, fein Sßort beränbern

S)a ba§ Sföerf ncdi 2l?anufcript ift unb, inenn i^ bei ben

Theatern nicht enlfdhiebene^Unglüd habe, noch lange §ORanufcript bleiben

mirb, fo barf ich bitten, e^ SRiemanben mitgulheUen, bamit e§

nidht, toie fi^on guioeUen gcfdhah, bor ber geit ein ©egenftanb öffentlicher

93efprechung ioerbe mirb Shnen auf ben erften 35lidE fehr Hein

fd^eincn;' bie§ fommt bon bem übermäfetg ^ engen X>rudf, ben ich ber

^öftem©rfparni^ ioegen iodhlte, fonft ift e§ böüig fo gro^, ioie ein

^rouerfpiel in fünf Slften, namenllidh ift e§ größer, aB Uhlanb^

ipergog ©rnft.

Unb nun empfehle idfi Shnen meine Subith, unb toünfdhe fehr,

bafe fie oudh Shnen einige greube ma^en möge, (^in hergUche§ SSort

bon Shnen über mein StücC toürbe midh innigft crquidEenI Sch

flürge mich jeht in bie Shdtigfeil, um fo bicleg gu berge^en. 2luch

in ber lebten geit hat ber %ot> mir Sl^anche^ geraubt, gmnr

nicht mit meinem $ergen, aber hoch mit meinem Seben gufammen

hingl So bie ©oetorin Slffing, Sd)n)efter bon SSamhagen bon ©nfe,

unter bem Diamen 0fiofa ^arta befanrtl SSorüber on ©rdbern, bor^

überl §inein fdhaueu, heifet hinein gehen 1 — Sie berftehen michl

SD^it ben h^^6lithfien ©rüfeen an Sie, Sh^^e berehrtefte grau

goutier, Sh^^en berehrten §errn SSater unb Shice gröulein S^ioeftern

bin ich in mahter aufrichtiger greunbfdhaft

gang ber Shi^ioe

griebrtch §ebbel.

V.

SScrhrlefte greunbinl

©§ ift in hoh^^^ ©rabe unbanfbar bon mir, bafe ich ^h^^en fo

lieben ^rief ni^t Idngft beontmortete. Sch hätte e§ um fo eher

Ihun foEen, aB er eine fo angenehme g^achricht enthielt, ©och 'Si^

unb Sh^^e merthgefchd^te gamilie bjerben an meiner mormen ©h^i^^

nähme ni^i be^h^l^ gegtoeifelt haben, toeil fie niiht fogletch inSSorten

au^gefprochen mürbe. Sch fühle mich berechtigt, einen

SBrief gu fchretbenl ©enn menn mon bie fchöne ^ftidht be^ SdhreibeiB

in trüben Stimmungen erfüttt, fo begeht man nach nteiner Slnfxcht

eine größere fltüdtfichBlofigfeit, aB menn man fie berfdumt.

©ie SScrlobung Sh^e§ grdulein Schmefter hat mich fehr erfreut.

Sch münfehe Sht^ ©eil unb Segen gu biefem ernften £eben$fchritt

unb erfuche Sic, ihr meine innigften ©lücfmünfche bargubringen.

Sdh hötte bie ©hre, fie in Hliünchen fennen gu lernen, aber ich f(th

fie leibet nur einen kugenblidf aEein.

©§ ift ingmifchen mieber grühling unb Sommer gemorben; für

mich bie übelfte geit. S*h bin nur bann fruchtbar, menn bie gitatur

unfruchtbar ift, im gierbft unb TOnter; in ber beferen Sahrc^geit

bin ich ftödlig. ©ie0 ift ber Sßelt gleichgültig, benn eine eingige 3flofe

hat unftreitig mehr merth, aB aEe ^oefien aEer möglichen guten

unb fdhlechten ?ßoeten, aber für mich e§ bodh immer ein Unglücf,

ba ich nur bann lebe, menn ich thdtig bin.

Sludh ©hätigfeit ift freilich nur eine Selbfttdufdhung, unb bie

bichterifche, bie mit ben 3ftdthfeln fpielt, um fie ftch au§ bem Sinne

gu bringen, bor SlEem. 3lber ift pe hoch am ©nbe bie befte Selbft^

tdufchung, unb auch hie, melche am Idngfteu borhdlt, eiue bepere, aB

ber ©enup. SSieEeicht bin ich, ma§ biefen ?punct anlangt, lein

competenter JEichter, benn ba^jenige, ma^ aEein für mi^ ©enup märe.

immermdhrenbe^ Dieijen, fenne ich nicht aus ©vfahtuog unb aEe§

Uebrige ift SltichB für mich. S<h la^ in ber leplen SSodhe, mo midh

gahnmeh unb fchlechlcä Sßetter in mein gimmer einfchlopen, bie

©riefe unb ©agebücher be§ Sorb ©pron unb gmar burchgehenb^ mit

SEeib. ©ag Seben felbft für ba§ ©eimer! be§ Sebent aufopfern,

p^ für ba§, mag man bera^tet, anftrengen gu müpen, bag ift

ein fchlimmeg Schidfal. Sch habe letber bag Unglücf, bap id) aEe

biefe ^iberfprüdhe biel tiefer emppnbe, aB anbere Eltenfchen. ©aufenbe

bie eben fo gut mipen, mie ich, bap fie geboren finb nnb fterben

müpen, fümmern pch gor nicht um ben ^unct, um ben ber lieffinntge

Spap beg ©ofein’g pdh breht. SBie finb fie gu benetbeni Sdh mcip

nicht, ob ich mirflid}, mie ftch neulich ein gndbiger JEecenfent bernehmen

liep, ber eg ja mipen mup, auf bem Sßege bin, „ein groper ^ragöbe"

gu merben. Slber bieg meip ich, bap ©eift unb ©alent bie ©ebürf=^

nipe nur fteigern, ni^t befriebigen.

©a fehen Sie, ich Binme fdjon mieber in meinen meIancholifd)en

©on hinein, ben ich fb 9crn bermeiben möchte. Slbcr ©riefe finb

nun einmal Schattenriffe ber Seele unb bie meinigen finb Schatten

bon Schatten. Sch bin im Seben gar nicht ein fo mipgeftimmteg

Snftrument unb gebe oft genug einen luftigen ober muthmiEigen

©on. Slber bem Rapier gegenüber merbe ich f^lbP in meinen beften

Stunben fogletch ^tn Slnberer unb meine ©ebanfen nehmen bie

garbe meiner ©tele an. ©teg fommt baher; toeil ich, PbH mich ^n

bie SBelt gu b erbreiten, immer in mein Snnereg hinab fteige.

SO^eine Subilh ift jefet bei §opmann unb ©ampe in Hamburg

erfchienen. ©rud unb Rapier pnb auggegeichnet fchön, ich fann auch

fonft mit meinem ©erleger gufrieben fepn, nnb münfepe nur, bap er ein

leibltcheg ©efchdft mache. S^ mürbe Spnen auperorbenlli^ gern

ein ©jemplar fenben, menn bie Entfernung für ein fo geringfügtgeg

©efchenf niiht gar gu grop mdre. 2öeg gelaffen habe ich ^^ticht^,

benn bag ©ing mag nun fepn, mie eg miE, bie urfprüngtidhe ©eftalt

ift unb bleibt bie natürlichpe; ober nnb ba habe i^ einen

^pinfelftrich berftörft, um ein bunfleg SlJotib mehr h^rbor gu

unb gmei neue Scenen habe ich hi^3^ 9^fügt. 9^un fommen bann

bie Elecenponen. ©eftern lag i^ bie erfte, in ben fritifchen ©Idttern

ber ©örfenhaEe, b. h. bie erfte, bie eg mit bem 'gebrucflen, nicht mit

bem gefptellen Stüdl gu thun hatte. Sie mar bon Sföienbarg,

fehr cugführlidh unb fehr bitter. Mr felbft, bem ©erfaper, merben

grope Elogen gemacht; bin: „ein ©enle" — „mag fann man mehr

fepn in einer ©ielt, mo 3^temanb meniger ift? Slber mein armer

jpoloferneg ift ein ^rahlhang uub etmag no^ Slergereg, auch Subith

mup ft^ biel ©eletbigenbeg gefaEen lapen. ©ro^ aEebem mirnrnelt

bag Stücf bou gropen, fihöneu unb erhabenen gügen, unb ©antel

fomohl mie bie iilJutter, erhallen gang beträchtliche Komplimente; ja,

Ofec. münfihe nichtg mehr, aB bap er mir red^t halb mieber begegnen

möge, ©ergleichen müpte einen armen ^oeten gu ©runbe rid)ten,

menn er nidht etma acht ©age borljer aug bem 23Zunbe eineg ehemaligen

getnbeg, eineg Slianneg, ber gmei ©lötter auf einmal rebigirt unb

unb ber nur fo oft lobt, aB bie Slloe blüht, bernommeu hätte: Subith

fep eine gemaltige, titanenhafte Schöpfung, mit ber man nidjt redjten

fönne, eg fep bie SEJiltonfchc ibtacht, bie man fühle; Eiec. habe bag

Stücf brei mal hluter etnanber gelefen, bag fep etmag 2lnbereg, aB

mag ung in btelen Sohren gebracht fep, übamdlltgcnb, faft aEmöchlig

u. f. m." Sie bemerfen hoch, mie guborlommenb bag Schidfal gegen

ntief) ift? ©g fchidt ben ©alfam acht ©age bor berSlßunbe. Slber tm

Kruft, gegen 2Btenbarg, mit bem ich nie eine ©erührung hatte, ift

©upfom, ben ich arg bepanbelte, ein fanfleg ^anin^en mit

Sammet ^5ßfoten. 21B ber bor einem halben Sahre bei ©elegenheit

ber Slufführung über midh fprad), ba mar ich boch eine ber borgüglidjften

Hoffnungen ber Literatur, madhte bie hächften Krmartungen rege,

meine Sprache befonberg mar fchon felbft ©hat, bie Kpifoben tm

brüten Stet maren ©enrebtlber, bie an S^^uriEo erinnerten u.
f.

m."

Hier haben Sie ein treueg ©tlb ber beutf^en ^ritif; \k ift bie

Sßinbrofe, bie bag Kntgegeugefeptefte berfuüpft unb ich äorf fagen:

fo menig bie £ober, aB bie ©abler haben bie Sbee metneg ©ramog

erfapt. ©te Hauptfa^e ift übrigeng, bap über ein Söerf biel

gefchrieben mirb, auf bag m te unb mag fommt bot meitern meniger an,

©ag ©rauerfpiel ©enobeba ift feit brei ^jJlonaten fertig. '^3ag

ich öaraug madhen foE, meip ich f^läft nicht. Sch möchte fie mol)l iat
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Sö^anufctipt bnttfen la^en, aber bie Soften toürben noc§ bebcutenb

beträcfitlic^er fe^n, tote bei 3«bit^, benn [ie ift biel größer. Db id}

fie bem S^l^eaier anbieten toerbe, ift ebenfoUg noef) unbeflinitnt

5abe fie einmal in einer großen ®efettfd)ait borgelefcn unb bie

SSirfung mar fiarf. 3?2it bem miE fid) D^iemanb au§föt)nen,

nid^t einmal berjenige meiner greunbe, ber mir om nädiften ftel^l.

^Eerbing^ ift er fürditetlic^ ,
aber noch meiner feften Uebergeugung

ift er bie einfodie (£onfequeng be§ ©olofd^en unb la^t

nid)t bie geringfte Stenberung gu. (£§ ift mir felbft unlieb, ba^

bie§ ^rama, toelcbe§ linb, Inie eine SO^oubnacfit anfängt, [ic^ mir

unter ben ^pänben bi§ gum ©nlfe^lid^ften gefteigert l^at, aber ma§

fonn id) bafiir? ®ine ©id^tung ift fein ©egenftanb ber SBiEfür,

ber ficb fo unb oud) anber§ mad^en Idfet, unb meine 9??u^e miE nun

einmal SÖIut. Uebrigen§ liegt ja aEe 5Tragif ou^ nur in ber

SSerniebtung unb macht 3^i(^)i^ anfcbaultcb, aB bie Seere beS STafebn^.

SßieEetebt bin xd) bitterer, mie manche meiner aSorgdnger, bie bie

SSßunbe, bie fie nicht heilen fdnnen, ber ©chmachen megen gern mit

einem ©eft:|?flafter bebedfen, mdhrenb ich ^ffen unb ehtlidh auf ben

Eiife binbeute £eiber fehe ich menig Hoffnung bor mir, bafe ich

mi^ in ber beffern merbe, benn idh fürchte fehr, ba§ mein

brütet ©rarna: aWoIodh fotnohl bie Subilh/ ü)ie bie ©enobeba an

gurchlbarfeit nodh übertreffen mirb

2öa§ SSienborgS Äritif, bereu xd) oben gebadete, betrifft, fo habe id)

mid) geirrt. Sdh föh fie (xxx einem dffentli(hen €ri unb meil ich

hie unb ba laS, fo fom fie mir abfdheuli^ bor. geutc inurbe fie

mir inB 5üu§ gefdhidt, unb bei näherer SJnficht finbe idj, bafe fie

im hbchften @rabe anerfennenb ift. SGäie ich f^»
ii^^en fonnte

begreife ich ^ieht. über ich iefe fol^e ^inge fo pdhtig. SebenfoEg,

merbe xd) bie Sfluthenftreiche, bie iih fd)on befommen gu haben glaubte,

nadh befommen.

^dh meife nicht, ob ich 'Sie auf eine S^obeEe: ElZutter, bie

ich neuli^ im SRorgenblatt obbrudten lie^, aufmerffam ma^en barf.

0ie ift fo büfter, mie meine übrigen ^robuctionen. SSieEetdjt gebe

ich audh einige 0 eenen au^ ©enob. inB Sölatt.

^n ber Hoffnung, bo^ 0ie mich für mein langet 0tiEfd}meigen

nicht bur^ ein eben fo langet beftrofen toerben, bitte ich ^i^/ ^ei

Shien berehrlen Eltern unb ^hi^en grdulein ©dhmeftern mein Slnbenfen

burch bie l)n^\xd)\ttn Empfehlungen aufgufrifthen unb mir ^l)tt

freunbfehaftü^e ©etoogenheit gu erhalten. Öd) habe mich StiEen

biel mit einer öbee befdhdftigt, bie unfere iheuren SSeremigten feiecn

foEle, aber im ©epmerg hat ou^ ber ^i^ter feine .^unge. ^och

hoffe idh noch- SE^it ben mdrmften ®rü^en

Öhr mahrer greunb

griebrich §ebbel.

^pamburg ben 27. Öulp 184-1.

Bert) ft.

iSlubie bon Igetmann ^gubermann.

IV. (Siljlufe.)

@iu ©c^roeipeii entflanb, in loetcliem bie (Stimmung

fi(^ äu Beriiebetn brol)te.

®ann gab er fic^ einen iRutf.

„ltnb röelwegen id^ gefommen bin, fragen Sie gar

nicE)t, liebe ^reunbin?"

Sie xuate löd^etnb bie ?l^feln.

„@in SinfaE — ein bi§ci)en Sinfamfeit! — 35i5o§

mirb e§ biel gemefen fein?"

„Unb ein biSdien Eteue nii^t?"

„2öe§roegen SReue? . . . §aben Sie ftc^ irgenbwaS

boräumerfen? mar ja fo beftimmt unb abgemacht!"

„Unb bodf) l^abe i^ bie ©mpfinbung nidt)t lo§ merben

Cönnen, al§ ob mein gänäticf)e§ Sd^meigen . . . id^ meine.

e§ mußte irgenb ein Stadbet in Sbnen gurücfgeblieben

fein — irgenb etton§, roa§ 3t)re Erinnerung an mic^ ber-

giftet ]^at."

Sie rührte nad&benllidf) in if)rer Xbeetaffe l&erum.

„SRein," fagte fie, „fo bumm bin ic^ nidfit. ®ie Er-

innerung on Sie — bie b<iU idb fieitig. SBenn ba§ nidf)t

märe — l^ott ict) bann meiterleben fonnen? — ®amal§
freilicf) moEt idfi mir auf ber SteEle ba§ Seben nebmen!
®a§ böEe idb mir befdbmoren, nodf) bebor idb äu Sbnf«
gefommen mar . . . ®enn bafe man nadbber bon bem
SRonne meggefin fann, ber einen — nie l)äU idb fo einen

©ebonfen foffen fönnen ! . . . Slber man lernt aEe§ . . .

2lBe§ lernt man. Unb nun miE icb Sbuen oud^ fagen,

mie t% fam, baf; idb mir an jenem ^benb ni(^t bn§

Seben nahm. 2lt§ iä) mieber unten bor Sb>^em §oufe
[taub, ba fagt idt) ^it mir: So, nun gebft bu alfo bireft

in bie Spree. — Set) nal)m mir eine offeite ®rofdi)fe tro^

Sturm unb SBetter — adE) ein fcbeufelicpe^g fJBetter mors!— unb in ben Tiergarten rau§. 2lm großen Stam fteig

idf) au§ unb renne in ben f(bmubigen ©egpn b^rum unb
meine unb meine! ©ans blinb mar icb bor SBeinen unb
fonb niept einmol bie ERidbtiing. — Um feepfe foE§ ge*

fepeben, fagt ii^ 5U mir. . . . Sdb fab nadb ber Ubr —
no(b fehlten bier SRinuten. . . . Unb bann fragt icb einen

SdEjubmann: 2Bo ift Sefleoue? ®enu bidpt hinter bem
Schloß lag ber Strom, ba§ mußt iep nod) Er fogt: bo

ift eS ja, mo bie Upr febtägt .... bie Turmuhr fdhlug

nämlich grobe fechfe . . . Unb mie id) bo§ t)bxe, fäEt mir
ein: Seht fommt er nach $aufe unb ift müb unb hungrig
unb ich bin nicht ba. — SBenn er menigftenS mit bem
Effen nicht märten möchte . . . 2l6er geroiß mirb er

morten, lieber berhungern mirb er, al§ einen SBiffeu an*

rühren. Unb ängftigen mirb er ßdh — unb baä immer
mehr bon Stunb ju Stunbe — unb mirb gur ißoligei

rennen, unb am anbern 9Rorgen merben ße mich auf»

ßfchen unb merben ihn letegropbifch ouf bie ERorgue
pefteEen. ®a mirb er benn hüfloB gufammenbrechen uiib

ich njerb ihn nicht mehr tröften fönnen. Unb mie ich ba§
benfe, fchrei ich i,®rofchfe, ©rofehfe!" unb roeil i^ feine

Trofdhfe ßnbe, renn ich gum großen Stern gitrüdf unb
in bie Ehorlottenburger ^ferbebabn unb beibi, nach ^uufe
unb ftürg ißm in bie 3lrme unb mein mich öa fatt."

„Unb fragte Shf -Öerr ©emal nicht unb mürbe nicht

mißtrauifch?"

„SRein — er fennt mich fdhon. Sch fomme monch»
mal fo an . . . aSenn mich irgenbma§ recht gefreut ober
erfdhüttert bot . . . ein fdhöneS ^inb auf ber Stroße —
benn ich felbft habe ja fein§ — ober ein fchöneS aRupf*
ftücf ober oudh blo§ ber blübenbe Tiergorten, ein ERormor*
benfmal mitten im ©rünen ober fo — bonn bin ich wie
aufgelöft unb bann legt er mir feine falte barte ^anb auf
bie Stirn unb e§ mirb gleich beffer."

„Unb fo oudh bamal§?"
„So. aSon Stunb an mor bie Unruhe meg. §ier

haft bu einem lieben ERenfchen roa§ @ute0 gu tun, fogt

ich gu mir. Unb mo§ jenen betrifft, fo mor§ eine 5Ber-

meffenbeit oon bir, in fein Seben einbringeii gu moEen.
®enn Siebe geben moEen beißt fdhließlich bodh immer auch
Siebe oerlangen Unb ma§ foEten Sie mit fo einem
bummen, ejaltirten ®ing, mie ich, ®ol onfangen? Sie
haben bo^ gang anbere f^rouen, Sie brauchen boeb nur
oen fteinen f^tnger ouSguftreefen, unb bie bergen oon
©tößnnen unb fjürftinnen ßiegen Sbuen gu."

„3ldh bu lieber ©ott!" beichte er, unb ba§ Silb ber
feilen ®ime ftieg oor ihm ouf, bie feine ©emütSbebürf*
niffe beftritt.

Sie ober plauberte meiter unb entroEte 8ug um
8ug oor ihm bog SBilb, bog ße ßch in biefen gmei
Sohren oon ihm guredht gemacht batte.
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8Ule ipelbeu Si3i)roji^, '^ujd.)linö, ©f)ietbagrns uiib

<£cütl§ ftoffe« barin in einer ©tralenglorie äufamiiuu.
Äeine ^errlid^feit ber @rbe gobS, bie ibve freigebige

Santofie nidf)t auf fein §aupt gehäuft bätle.

®r, ber mnbe, fcfilüffe, umeinc ®eift, prie we^bniütig

lüdjelnb 511 nnb bo^le bei ftd}: „®ott fei ®anf, ba& fie

mi(| nid)t fennt."

id^ ba§ bi§d)en Sleitfreube nicbl", badete er

weiter, „ber ^ontroft wäre wabrboftig nic|t ju ertragen".

(£s lag nict)i§ 9lufbringlid^e§, fein ©elbftentblöfeen,

fein ©ic^preiSgeben in biefer fröfiltc^en ©(^niärmerei.

war in ber $ai, al§ ob fie intern SSertranten einen

^pnumg auf ben fernen (beliebten »orfönge.

Unb barum blieb it)m auc^ ba§ befd^ämenbe @efül)l

bc§ @edfentum§ erfpart ....
S)0(^ wa§ foUte fortan werben?

®ofe biefer Sefuep feine babeii mü^te, war
jo felbftoerftänblidl); fie burfte oerlongcn, bafe er fie

ni(^t gum gweiten äRale oufnabni unb wieber wegwarf,
je nad) bem SBelieben eine§ Slugeiiblidä.

Seiuabe fdt)üdt)tern wagte er eine groge uad^ ber

Sufunft.

„ä^eben wir gar nidbt barüber'." fügte fie, „©ie
foninien ja bod) nid;t wieber."

„3Sie fönnen ©ie glauben —

"

„Slieiu, nein, ©ie fommen niept wieber. . . 2Bo§ follteii

©ie aiu^ l)ier? ©icp oou mir on(d)wärmeu laffen? SDns

wirb cuep uerwöpnlen §erren baib langweilig. . . Ober
fiep mit meinem älfanue unterpalteii? ®a§ wirb SPnen
erft reept feinen ©pog moepen. ®enn er ift ja fo füll. .

.

Jeur wenn wir unter un§ gweieu finb, taut er auf. . .

.

9lber fepabet aud) ntdptö. .

.

©ie fiub ja bo gewefen.

Unb bie (äriimeruug 011 biefe ©tunbe wirb mir immer
lieb unb teuer fein. Se^t pob idp iwdp was mepr, woron
icp midp freuen fonn."

3» ipm wüplte e§ oon oerpolienem SBepgefupl. —
Sr woQte oor ipr nieberflürgeu, nnb ben Äopf in iprem

©epofee bergen, ober jene Sffoieftät be§ @lüde§ pielt ipn

in fftefpeft.

„Unb wenn ii^ felbft ben 3S3unfd) pötte — ", bo§ wor
oHe§, wa§ er fagte, wa§ er gu fogen wagte, benn bos

Slufleucpten ipreS SlngeficpteS gebot ipm ©dpweigen; unb

in ben lOfopnungen gur SBorfupt, bie feine alte (Srfaprung

ipm guraunte, geriet bie §odpflut feiner ©timmung al§=

bnlb wieber ins Sbben.

©ie ober palte ipn vool uerfianben.

3n ftifler ©eligfeit lepnie fie ben Äopf gegen bie

SCßanb unb flüfterle mit gefd)loffenen Slugen;

ift gut, bafe ©ie nidpt weiterieben. . . Sep fönnte

fouft übermütig werben unb wieber gu wünfepen an»

fangen. . . Slber wenn 3pnen. . .

."

©ie fcpwieg unb fdplug bie Slugen pell gu ipm auf.

®ie »olle, rupige 5ßrei§gabe ipreä Sofeinä tag in

biefem Stidf.

S)ann erpob fie toufdpeub ben ßopf.

„SKein aWann!" jagte fie, naepbem fie ein erfte§

fleines Srfd)recfen niebergefompft patte, in ungefepminfter

f^reube; „ba§ ijt mal f^ön, bafe er ©ie noep fiept. .

.

.

©eben ©ie mir nodp einmal rofip bie §onb".

®rei glüpenb peifee ginger flreiften flüeptig bie feinen,

bann flog fie noip ber 5lür.

„3fdte wer ba ift rate wer ba ift," rief fie

pinouS.

aiuf ber ©dpweüc etfepien ein ffömmiger, miitclgrofeer

ajionn gu ainfang ber jßiergig mit einem bunfetblonben

runben SBoDbart, ber ftdp om Äinn gu einem grauen

gipfelten gufpipte, mit pogeren aßangen, oon gelblicper,

bod) gefunber garbe unb ftillen, freunblidpen Singen, bie

pinter einem 5|5inceneg ftedften, weldpeS ein wenig gu tief

auf ber äiaje jag, jobag ber ^opf beim ©erabeausfepaueu

nodp pinten übergeworfen weiben mu^le unb bie Stugen»

Uber fiep tief pinuntergogen.

®r mafe mit rupiger aSerwunberung ben eleganten

grembting, ertaniite ipn ober näper iretenb trop be§ gwie»
lidpleS fofort unb ftredte ipm ein wenig terlegen üor greube
bie §anb entgegen.

Äein aSefremben, fein aSerlangen nodp Srflörung lag

auf biefen arbeitämüben, frieblicpeii gügen.
©lütfrotp jogte ftd), bofe einem |o pormtofen ©emüte

gegenüber lügnerijepe 5ßorwönbe nid}t om ^lape wören
iinb erflörle gerobeöwegS, er pabe fiep erlouben wollen,

eine Sefanntfdpoft aufgitfrifipen, bereu er ftdp oon früper

per mit großer greube erinnere.

„aSon mir will idp niept jpiedjen, ^err aSoron", er»

wiberte ber ©alte, „aber weldje greube ©ie meiner grau
piemit gemoept paben, bofür bürfte Spnen boep wol ber

ridptige lUfofeftab feplen".

iinb er nidfie fdpuiungelnb gu ipr pernieber, bie göug»

lidp unbefangen, wie e§ fepien, unb nur erfüllt oon banger

Ipausfrauenfrenbe, an feinem Strme ping.

3)ian wedpjelte ein poar freunblidie aBorte. — Sine
fernere Unterpaltung wäre übcrflüffig gewefen, bo ©ebote
ber aSorfiept biefem unbeirrbaren a^ertrauen gegenüber

nid)t in ginge fonien, aber ©tüdratp gefiel ber woefere

ajtonn gu gut, alö bog er ipn burep einen fofortigen 2lb»

fepieb feine ®ebeutnngslofigfeit patte füpten loffen mögen.
@r feple fiep noep ein wenige^, ergäplte oon feinen

neneften ©noerbnngen, unb liefe fiep burep bie freubige

©enugtuung befepänien, mit weldper ber ©otte bie Se«
ftänbe feines 3leitftaEeB ber Dieipe nad) pergugäplen wufete.

@r liib pöfUipermofeen gu einem süefucpe ein, unb
empfapl ftdp, oon bem 5)Soare big in ben ^musftur geleitet.

3Ber non beiben ipm mit wärmerem Sntereffe bie

§anb gum Slbfepiebe brüefte, liefe fiep fcpwer unterfepeiben.

2Üg er oug ber S)unfelpeit bes unterften ©todwerfs
peraug gufäUig in bie §öpe fap, bemerfte er poep oben
gwei ^öpfe über ba§ jtreppengelänber geneigt, bie ooU
aiüprung pinter ipm per fdpouten

*
*

Stlg er in bog banale ©ewüpl ber ©Irafee pinoug»
trat, war ipm gu aKute, olg fepre er oon einem weit»
fremben Silanb ber ©übfee in feine oltgewopnlen Sßerpält«

niffe gurud.

@r fdpüttelte ftdp. ©in ©dpattber oor bem üeben, bag
feiner wartete, ronn ipm über ben Seib.

S)onn feplug er ben aSeg gum Tiergarten ein.

©lutrole Dämmerung braep burep bag ©egweig. Slm
popen §immel lemptete ein garbenfpiel non gartblouen
üieptern, bie in flimmernbeg ©rün übergugepen f^ienen.
aSlütenweifee aSolfenmaffen ragten barein, mit ihrem gufee
in bag Stbenbrot pinabtauepenb.

gwifepen ben ftadernben ©ternenreipen ber ©og-
lampen flutete ber aWenfepenftrom wie guoor bie Tier»
gartenftrafee pinauf unb pinab. ©in jeber ftiebt'e, bem
Toge HOd; einen ©trol feineg crlöfcpenben Siepteg obgn»
gewinnen.

Träumenb, fremb geworben, bradp ©lüdrotp ftdp

burdp bog ©etümmel a3apn nnb eilte einem etnfamen
gufepfabe gu, ber fcpwarg im aSlätterbunfel oerfepwanb.

äßieberum brannte für eine ©efunbe bie ©mpfinbung
in feiner aSruft:

„Steife fte on bidp! a3ou bir aug ipr bein ©lüd."
Slber atg er biefe ©mpfinbung bannen unb prüfen

wollte, wor fte oerfdpwunben, nur 'einen f^olen atadpge»
fepmod, wie er nodp oerflogenem Stoufepe in ber ^epte
fipen bleibt, liefe fie gurüd.

SDie weifen asiätter gu feinen güfeen rofdpetten, neben
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bem 5ßfabe fdjimmeite ber flecfi^e (Spiegel eiiieg louO*

befäten, f(^malen ©erraffer§. .

.

„®a| e§ ein 3SerbrecE)eu träre", fagie er fid), beu

griebeii jener 5trei ornien Seelen jit 5erbred)en, rcvfteljt

fid) Boti felbft, aber fi^liefelid) — nn§ folcbf» äierbredjcn

fe^t fid) bie SBelt jufainmen. S5eS einen fieben ifi beä

anbcrn S!ob, be§ einen ©lüd be§ nnbern ©Icnb.

SlBenn mtr irirflid) fo ettra§ wie ©lüd babei ju

Stonbe fäme — wenn ba§ Opfer jene§ 3bpll§ nur

irgenb einem ?{u^en brnd)tei

3lber bafe er felbft einer flavfen nnb bauernben

©mpfinbung nnfät)tg geworben war, b^itte er nnr gu oft

enttaufd^t nnb nintloS an fid) erfahren muffen. 9Ba§ patte

er jener ä'i bieten, bie ein ©pao» ron ßeibeiifcpoft,

gutmütiger Eingebung unb noirer ÜJJorallofigleit in ber

Seele, an feine Sruft geffogeu lam?

2)ie fcpQle Steige eines rernaf^ten ©ötfertranfeS,

ben Ifteft einer in lüfternen ^leinigfeiten reräettelten

SiebeSEraft, ßeere, SJIübigfeit, Sudpt ua^ Senfationen unb

iSudpt na(^ Ölupe — ba§ luor alles, waS er ipr otS

3Korgengabe nodp bringen fonnte.

Unb wie halb würbe er fott fein!

©in wenig ffteue, ein wenig Stngft ron iprer Seile

genügten, um fie ipm unbequem unb fcpliepdp gar rer»

pofet äu mocpen.

„Sei ipr guter ©ngel unb la^ fie taufen!" fagte er

fidp, einen 5ßfif auSftofeenb, ber äwifr^en ben Stämmen
rrtberpottte.

@r ließ fidp aureiner S3anf nicber unb jünbete fidp

eine 3igoi'ftte an. S9ei bem 2tufteud)ten beS StreidjpoljeS

fam ipm 5um 33ewuftfein, baß eS rollenbs S'iacpl ge»

worben war.

©ine große iRitpe logerte auf bem obfterbenben 3Batbe.

SDSie eine polb abgeftimmte Harmonie brang baS S?ampf»

gefreif^ beS fernen ßebcnS oerpaEenb in bie ©infamfeit.

^ufmerffam betradptete Stüarotp beu fleinen, runben

geuerperb in feiner §anb, ron bem buftenbe SBolfen

wirbelnb emporftiegcn.

„©Ott fei banf", badpte er, „bie Siflwrfiüc wenigftenS

— bie bleibt einem."

®ann ftanb er auf unb wanbelle nocpbenflidp weiter.

Dpne 5U wißen, wie er pingefommen, fanb er fiep

plopli(^ ror bem §aufe feiner ÜRaitreffe.

StuS ipren genftern fdpimmerte ßidpt, baS pimbeev»

farbene ßidpt ber roten Scpleier, boS bie Äofotten fo fepr

lieben.

„33rrr!" maepte er, fiep fdjüttelnb.

^ber fcpließlidp — bort oben war ein Slbenbbroltif^

für ipn gebedft, bort gab eS ©elöipter, ©efeüfcpaft, 3Bävme

unb ein paor tpantoffetn.

©r ößnete baS ©ittertor.

©in SBinbfdpauer rofcpelte burep baS ©esweig unb

trieb bie gefaüenen ©lütter in Sromben ror ßcp per.

liBie irrenb'e ©efpenfter pufepten fie boS Srottoir entlang,

um irgenbwo in einer 5ßfüpe gu ertrinfen.

§erbft!
—

6omtneitta4>leJe.

^oriS, ben 17. Oftober.

®aS litterarifepe 5ßori§ ift nie rerlegen um eine

Senfation. , ^ ^

3uft gur reepten P^ffirt tmmer nodp etwos, wo»

mit fup aept Xage lang bie Spalten ber Journale unb

bie Slbfpnlpftunben in bem ingwifepen felig enlfdplafencn

©afd STortoni audp wäprenb ber litterorifpen Som'iheröbc

ongenepm fütten laßen. SÖSenn gcrabe niepts anbereS ror»

liegt, legt ßd) wenigftenS einer pin, ber eben intereffant

genug ifi, baß man §üb[peS ron ipm ergäplen fann, unb
ftirbt. Unb bet $ob eitteS 3Jiario Uparb, ber am
1. Sluguft augeblip on ber Spwinbfupt erfolgt war,

pölte fpon an unb für fip für ein paar Xoge Stoff
genug gu leiblip amüfont gefpriebenen ober gerebeten

geuiUctonS gegeben, audp Wenn fipS pinterper nipt perauS»

geftellt pätte, öaß ber öroüige ölte §err fip felbft getötet,

fip eine SRerolrerfugel in bie repte Spläfe gejagt. 9fun
ober gor weiß man nipt dinmal, waS ben ein bepaglipes

2)afein füprenben 2Uten, ber fip in einem on Stürmen,
ober üup ftürmifpen ©rfolgen reipen ßebgigjäprigen

ßeben eine Supre^rente ron 14000 grancS gufammen»
gefprieben, eigentlip in ben Sob getrieben pat. iüfon

rät pin nnb per gwtfpen bem Slerger über eine bc»

ginnenbe ßippeutäpmung, bie ipn in ben lepten 3fil-**

rept geplagt paben foll, unb bem Slerger über bie Splie»
ßung jenes ©afö Sortoni, in welpem er feit Sopren täg»

lip ein paar Stiinben mit 2lurdtten Spoll, ißpUippe

©ifte u. a. gu ftßen pßegte. tßpiltppe ©ille aber meint
in bem tötltpen Spuß nur ben folgeripttgeii Spluß beS

ppilofoppifpen SpftemS fepen gu ntüffen, baS Uparb ipm
meprere SKopen ror feinem $obe in einem langen ©e»

fpräp entwidelte, mit bem Soße fpließenb: „©inen^erg»
fplog ober aftpmatifpen ©rftitfuiigStob abwarten . . . bo
giepe ip eS ror als ^jSpilojopp mir meine Stunbe gu
wäpleu " ©r pat ße gewäplt, unb — bitterfte Sronie
beS SpidEfolS, baS ßp ron bem eigenßnnigen ©reis nipt
fommanbiren laßen wollte! — ber (Sdjuß war nipt gteip
tötlip, in ber SÄaifon ®uboiS, wo foriele feineSgleipen
ben leßten 3ltewgug getan, wo §enri fDfurger geftorben,

cnbele er erft nap ftunbenlongen fürpterltpen Ctuolen!
®ret Soge fpäter wanberte fein irbifpes Seil in beti

f^lammenofen beS ©ere ßapaife, wie er eS gewünfpt.
©ebtieben ift ron ipm ror ollem ber Eioman „M.on onele
Barbassou“ unb boS Srama, baS bereinft feinen IRupm
begrunbete, baS rieroftige Spaufpiel „Fiammina“, boS
1857 im Theätre franqais gur Sluffüprung fam unb über
bie meiften ©üpnen f^ranfretpS unb beS UluSlanbeS ging,

©s beponbelte feine eigene ©pe mit ber berüpmten Span»
jpielerin SJiabeleine ©ropan, mit ber er feit 1853 rer»

mäplt war; fpon nap feps 3apren ging baS ^jiaor ous»
einonber, unb olS 1884 bie ©pefpeibung in j^ranfretp

gugelnffen würbe, mapte aKabame Uporb alSbalb ron
bem neuen ©efep ©ebraup; bann erft ßnb bie ©otteu
gong gute f^reunbe geworben, alfo baß SHario Ueparb
feiner gewefenen 3'iau oEemal fein neuefteS ©up bebtgirte

mit ber Sßtbmung; „A Madeleine ßrohan son veuf Mario
üchard.“

Sie „Fiammina“ ruft übrigens ben berüpmten Streit
UparbS mit ©ictorien Sarbou ins ©ebäptniS. SorbouS
„Odette ‘ follte ein Plagiat ber „Fiammina“ fein. 9ln
Sarbou ift bie Slnfloge abgeproDt wie oEe bie anberen
gaptreipen ©egiptignngen beS Plagiats, bie er ßp pat
gefoEen laßen muffen: bie „Nos intimes“ foEte er ben
„Discours de rentröe“ ron Slougemont entlepnt paben;
beibe poben aber nur ein unb btefelbe iQueEe benupt,
eine DloreEette im „Courrier des Dames“, ©anb 23 rom
17. bis 25. September 1832, ron einem unbefannten
Stulor; ben „Pattes de mouebes“ warf man ror, baß ße
bem „©eftoplenen ©rief" ron ©bgarb ^oe entlepnt feien;
bie „Pommes du voisin“ pat er oEerbingS auS „Une
Aventure de Magistrat“ ron ©parleS be ©ernarb ge»
gogen, aber mit Stutortfation beS ©erlegerS unb ber ©rben
biefeS SlutorS; „Maison Neuve“ foEte ron ©oglan per»

rüpren, beibe ober paben ©occoccio benupt; bie „Fer-
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naude“ jott fiii Plagiat ber „Leoi.tine“ öon ^{iicdot

fein, ©orbou nber foflte: „®ann ift , Leontine“ non
S)iberot, Icfeii «äu geföQigft nitr nac^ in ber ,,Histoire

du marquis des Arcis et de Madame de la Pommeraye‘

,

oud) bie „Vieux garQons- inoflle mau ouf 2lncelot j^urütf»

fübreii; „Andrea“ foÜte oon 33ornier§ „Medecin de
SOU honneur“ l^errüliren, ber aber erft brei ÜKouote iiacb

ber erftcu 3luffü^rmig ber „Andrea“ bem Gymnase eiii=

gereicht würbe; „Oncle Sam“ foUte Plagiat be§ „Roi
Dollar ‘ öon Slffolant unb SBarbier fein, „I)ivor<;ons“ gar
ein alte§ Sßnubenitte „Brutus lache Cesar“, in „Fedora“
wollte man evfldmilidje 21 e^iilii^feiten mit bem „Drame
de la rue“ oon ila ^45aij fel)en, unb bei „Nos bons vilk-
geois“ fci)tiefelid) erinnert man fi^ wieber an aiiario Ui^iarb.

©arbou oniwortet Idngft nid)t me^r auf aH fold^e ®e»
fc^utbignngen. ©r begnügt fid; mit ber läc^eluben 23e»

meifung: „(Snt, id) bin, wenn mon wiü, nur ein 2lrran»

genr oon ©tütfen. 2lber wq§ mid) tröftet, ift, bofe bic§

auc^ ba§ ©i)itt)eton war, mit bem man aiJoliere bei

feinen iJeb5eiten begrüßte." SSöfe giebt§ ober I)ier

in '’flariö, bie be^niipien, bafe ültorio Ud)orb eigentlid) ein

alter ©cpwä^er war, fein greunb 2luretien <S^oE nennt
i^n einen „raseur in bcs SKorteB füri^terli^fter 33e=

beutnng" nnb gitirt 2lnsfprüd^e oon (2oint»2Sictor, ber

gefogt, er hielte nid)t ^amerobfd^aft, „er ftorte bie ©in»

lomfett", unb oon 2tubrpet, ber auf bie f?roge, wie er

oon lli^arb fpred)en würbe, wenn er il^m bie öeidjenrebe

palten mü^te, antwortete: „Heber ben ©ramatifer Ueparb

fepr mit ©infeprönfung nnb mepr nodp über ben 3io»

moncier". S^iicpt auep ein Bob opne ©infi^riinfungV lontete

bie §roge weiter, unb bie 21ntwort: „2{un, icp würbe fogen

. . . ba§ er ntept on§ bem ÜKunbe roep." ®o§ finb

beine ÄoUegen, pauvre Uiparb!

©ine anbere ©enfation! ^oul SSerloine, ber greife

©pmbotift, ift gwar iiidpt audp geftorben, aber fepwerlranf

ift er gewefen, wieber einmol ift er inä §ofpitat 23rouffoiä

gegongen, ba§ ben wellflücpligen ©iepter fo oft fepon ouf»

genommen in feinen bömmerftiEen
an Beib unb ©eele, e§ nipt mepr au§pielt im (outen

5ßori§, wenn er felbft niept mepr im „Soleil d’Oe feinem

geliebten 33op6me»©ofe im Quartier laiia au^polten

fonnte. Unb Diesmal glaubte man, bafe man ipm würbe

ein Sein omputiren müffen. ©s ging nod) einmal bas

©cplimmfte an ipm oorüber, unb nun — wirb er nun gurüd

gnm Quartier lalin fepren? SBirb er bort im Soleil d’Or

oon neuem oon S)escpampö, bem §erou§geber ber „Plume“,

unb bereu gigeunernben 3)iitorDeitern, ober ouep oon

©tubenten unb SBeibem unb Sagabnnben bei Sier unb

Sabafsbampf empfangen werben mit bem ©cplacptgefong

:

„Chantons, chantons comme Verlaine!

Ed avant!
Nous avons du talent!“

unb mit grüßenben güfeeirampeln, um bann nobp einer iRe«

gitation oon Saubeloire weitergugiepen, oon ©afe gu ©afe,

burcp§ gange ©tubentenoierteiy IRein, ffSariS pot onbere

©enfationen! Sdul SSerloine, ber 6-2idprige Sopomien par

excellence, ber bo§ 2lir eines alten SettelmöncpeS pat, ber

aiiann mit bem gerfranften Mittel unb ber fcpmupigenSBdfcpe

— ein Keines SRdbepen, boS ipn wie einen ^eiligen oer»

eprt, oerfiept ipn oon ä« Seit mit einem reinen

SBdfipeftüd — er wirb fidp um einen ©ip in ber 2tfa»

bemie bewerben! @r um einen 5)3 lap in biefer forrefteften,

feierlidpften ©efeHfipoft, bie eS in granireiep giebt, ber

§ofpitalit in bie ©efettfepoft oon tabelloS gefleibeten

unb gefitteten SSiebermeiern ! Sßßann wdre ein oöEigerer

SBrudp mit einer mepr als polbpnnbertjdpriger SSergan»

genpeit gefepepn?

3iun, gewdptt wirb ber orme 5)3ere SSerloine ft^er

nidpt werben, eper wirb fidp nodp 8hth äum Slfobemifer

gemaipt fepen, ber neiierbingS bie Siofette ber ©prenlegion

erpolten — boS ift immerpin fdpon ein Sloancement; unb

mepr olS adpt Jage Slnffepen pat c3 erregt, bennSiodpefort

pat ben IDieifter oon SKebon bieferpalb peftig angegriffen,

ber grofee §enri Slodiefovt, ber ftreitbore ©pefrebafteur beS

„3ntrnnfigeant", ber feit 1870 meift in ber SSerbannung

weilt, erft in ben J^olonien, mm in Bonbon, unb ben

feine greunbe in 5poriS „bie SSernunjt granfreiepS"

nennen Unb wie oiele SioAefort in

5ßariS pot, baS pot fiip wieber einmal bei biefer Slffdre

gegeigt. 5Der grope Sonrnolift patte in feinem gornigen

SluSfolI auf ben großen Siomancier fiep gu ber SSepaup-

tung oerftiegen, SoloS Slomanc wdren Äolportageromane,

opne SSaprpeit nnb ooE oon iingepcuerlidpen ©efdpmadlofig»

feiten nnb ergöptiepen pataques. SSleldje ©elegenpeit gu

einer Sleipe öon ISnteroieiuS :
„®ie beiden ©ie über

sioepefovt?" Swings erft gola felbft gefragt! Unb ber

gögerte niept gu fagen, ba| ber ©ireftor beS Siitronfigeant

ficperlicp nid;t eine 8fde oon feinen IBüdpern gelefen pdtte:

„Srgeiib ein ©pafeoogel wirb ipm gefogt paben. ba^ i^

irgenbwo Oon cierbiütenben ©ibedifen unb oon ©pongai

olS einer iopaiiifipen ©tobt gefprodpen pdtte, unb alfobalb

pat eS biefer Sieblicpe geglaubt !" Ueberponpt fei Sio^efort

ein „gobeur“, einer, ber fiep fritifloS oEeS aufbinben

(affe, io baS §aupt einer gongen ©ipiile oon gobetirs,

oon „Unler=iEo^efortS", ber ÜRiEeoope unb 2)iieret. ®iefe

2lcn^crung 3olos paben oiele, unter onberm onep Sllpponfe

Joubet, ber ben feinen ©tiliften in 9iod)efort bewunbert,

olS eine minbeftenS unbebaepte empfitnben unb begeiepnet.

Sinn, Sola ober fagt oergnügt gu feinen Snteroiewern

:

„Slodpefort unb Sruinoiit fepreieu — (aiiep ©rumont, ber

geuiBeloiiift ber „ßiberte“, patle bie ©elegenpeit gu pefti*

gen SlusfdEen auf Solo benupt) — ap, waS mir boS

SSergnügen bereitet! 3ep pabe gern pinter meinen SBogen

irgehb einen ^Idffer, unb icp pobe ungepeuer f^urdpt oor

bem Jage, an bem mon niipl mepr um midp fldffen unb

fipreien wirb, oor bem Jage, an weldpem man midp reft»

loS accepfirt."

Sioep eine anbere Jeforirnng pat oielen nidpt ge»

foEen, bie oon §enri ©earb, bem Jpeaterfritifer beS

„©oenement", naepbem ein §upSmanS, ein ßcon §ennigue,

ein 5ßaul SllejiS übergangen würben. SBer ift §enri

©darb? ©in mittelmdfeiger ©ramatifer unb SiooeEift,

leptereS om meiften oon SoloS unb ber SSrüber ©oncourt

©Hoben, unb ^urelien ©epoE pat fiip baS pübfcpe ^ort
geleiftet: „©aS Sldnbcpen beS §errn ©earb ift ouS einem

momanbanbe oon ©bmonb unb Sules ©oncourt gegogeu

worben." „©urep einen auSnapmSweifen ©lüifsfaE fpradp

man oon ipm, nodp epe er etwas oeröffentliipt patte",

peipt eS im Dictionaire de Laroasse in bem mlifel

„Ceard (Henri), litterateur fran§ais, ne ä Paris eu 1851“.

©lüd — baS ©epeimniS beS ©rfolgeS!

Unb ba icp baS SBort „©epeimniS" nenne: le my-
stere — Ie mysticisme . . . bos fipien eine ber ftdrfften

©enfotionen werben gu foEen, bie oom „Sournol" oer»

onftoltete ©ngnete über ben lUipfticiSmuS. illJon

pat erft bie §ejen unb §ejenmeifter befragt. ©S fam
niepts babei perauS: gang gcwöpnliipe Ouadffatbereien

unb SBunberboftoren aus ber SSretagne, wo ber 2lber»

glaube nod) wie in ben finfterften SoÜ^tt SÜiittel»

alterS luftig gebeipt, bie nidpt einmol was oon ber

fcpworgen SReffe wiffen. ©er §dupt(ing ber S«nft,
Monsieur Christian fils, ber ©opn beS berüpmten 5DlogierS

ßpriftion, erfldrt fogar oE ben girlefang oon „SSefipwö»

rung, Slnrufung, Si'turgie, ^ejenritual für SBinbbeutelei

urib Steflomefipwinbel; „niemals fönnte ber Sooberer

operiren opne fein biSepen SBerfgeug, feinen 50tebifa»

mentenfadf, feine Slpotpefe, feber magifdpe JoliSmon ent»

pdlt eine tierifdpe, mineralifipe ober pflanglidpe ©ub=
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[lattä — eä ift faum ein 3Jlob ba für ba§ Ueber»
natürtidie

!"

Sludt) mit beit Occuüiften toar§ nidt)t§. aKoufieur
i|5of)it§, bev Herausgeber beS „aKerueilleuj", einer ber

©d^öpfer beS aJeomijfiiciSmuS, noii bem fd^on beS öfteren

im „ajlagojin" bie 3tebe mar, erllärte, ba^ fein unb
feiner Slnl^önger ^am^if feit 8 ^a^ren „gegen bie beiben

gröften ^eitgenöffifd^en ©eifeetn: ben aJZaterialiSmnS unb
ben ^lerifnltSmuS" geii(^tet fei, 5u bem@nbe feien fdt)on‘

nor 4 Sauren in ben wict)tigften ©tobten @uro:|iaS firo*

)iaganbiftifc^e 3fJ^i^'ölen gefct)offen rcorben.

mar bis i8b4 ©tubeiit ber aJfebigin unb mutenber 3Wa»

terialift, er behauptet, aud^ t)^ule nict)t on gbwberei gu

glauben, aEeS laffe fid^ burdf) ©uggeftion unb
tiSmuS erflören, bie „messe noire“ fei ein toerbredE)erifct)er

Unfug, non bem aber Huii§manS, ber in feinem Sudfie

„La

—

bas“ H“<Ji'fii^äubenbeS borüber beridf)tet, erft ben

bormlofeftcn Seil gemußt E^tte. „®aS iftituol ber

fdßraargen ÜKeffe fei nod^ gang onberS graufam als biefe

fleinen ©genen oon Hflftci'ie- bie ber Slutor bon La—bas

befdjreibt. Hul)§nions t)abe gegtoubt, bie 3Jiogte in 14

3:agen lernen gu lönnen, ebenfo SuIeS SoiS, ber fidt)

bann beeilt ßabe, ein Sournol gu mo(ä)en. ©uaita,

über ben man fi(^ fo fdt)aurige 5Dinge ergäble, fei nidt)tS

als ein ftifler, fleißiger Slrbeiter, ber bie ?iddf|te niii

Sefen unb ©d^reiben gubringe, ober nidßt mit gauberei.

©or ^eloban bagegen, feiti lieber f^reunb ißelaban fei

ein fleiner 2luff(^netber. SEBoS bie ©piritiften onlange,

fo fei Herr ßepmarie, ber ber „Keyue
spirite“, ein alter, in feinem bürgerlii^en SSeruf oieIIcid)t

gong e^rfamer ©(^neiber, er felbft „fei niemals ber

Klient biefeS gnbuftrieHen gemefen", non bem fid^

übrigens lüngft olle ernftt)aften ©piritiften getrennt

I)ölten.

a^alürlid^ ift oucß H^t’^ Sebmarie felbft befragt roorben.

@r ift ber SBertreter Oer befannten fpiritiftifd^eu fjojen

mit SiioterialtiottonS«, Älopf-, <Bdt)vtib‘ unb geicbenmebien,

ber ©dtimärmer für l)r. SroofeS unb bet Äatie ^ing.

S)ie iKogier erflört er für fdt)mu^ige ©cßminbler uiib

gudf)tlofe. Äotie ^ing pabe ißm, olS fte mal bei einer

©i^ung in Sonbon ber ©ruft beS ÜJtebiumS entfliegen, erft

als ein meißli(^er fjaben, bis fie ein meiblidt)eS SBefen öon

munberfaarer ©cfiöiitjeit geroorben, in baS „oEe lonboner

©eleßrten oerliebt maren," auf englifc^ bon jour gefagt.

2)em ©piritiSmuS auS feelifcpem iBebürfniS ßulbtgt

bie H^räogii' bon ißomor, bie in il)rem ©aton oEfonm
abeiiblidb etma 20 junge ©amen ber oorneßmen EBelt

oerfommelt, mobei mon ooi lieft, moS in ber 2öod)e bie

©eifter ber ©ef(^iebenen einer jeben biflirt ßoben. iEfaria

(Stuart ift ber ©eift, ber bie Hwö^öi“ bebieiii

aSon biefen ©cßmöimern foES ßunberttaufenbe in granf»

reicl) geben.

Unb mie fteEt fidt) bie 2Biffenfdt)aft bagu?

©er gnteroiemer beS „Sournal'' ßot noEl ©ßarcot,
ben großen ^ft)di)ologen, befragen fönnen.

©ßarcot aber mürbe feßr grob unb fußr ben f^roger

an: „gdf) befcßäftige mi(!) nicpt mit bem geug . . . id)

merbe ni(|)tS fogen."

„Sllfo Hießt?"

„geß miE nidßt unb ßabe feine geit. Soffen ©ie mieß

in Eluße — ber aKßftigiSmuS, er ift nur eine Eliobefa(ße . .

.

i(ß fdßere mieß ben ©eufel barum, mie um baS gaßr

oiergig . .

„©lauben ©ie benn, boß biefer EJJßftigiSmuS eine

ÄTcinfi^cit

„©iejenigen, bie ßdß mit ißm befdßöftigen, finb förper»

lidß ni(ßt fränfer als onbere . .

.

ober ein biSeßen oerbreßt.

SBleibt bie alte ©efeßießte, fo ober fo . .

Unb mit bet H^i”^ geidßnete er in ber Suft eine

SBcEenlinie, mie um baS emtge 3luf unb 3lb beS aSor*

fteflungSlebenS gu begeidßnen, unb maeßte bann eine @e»

berbe, bie etma mit: „EficßtS neues unter ber ©onne" gu

überfeßen mar.

„aiber bie Urfprünge biefer IBemegung?"

Dr. ßßarcot feßloß bie Singen, um fie unmäßig meit

mieber gu öffnen unb fagte bann: „©ieS finb bie Urfprünge
gßreS aWßftigiSmuS: menn gu Diel Sidßt ba ift, fcßließt

man bie Slugen, um nießt meßr gu feßen, um ©unfelßeit

ßergufteEen, unb oEeS fann bann oon neuem beginnen.

Unb bann — aber boS geßt mieß ja aueS nießts an . .

."

Unb bann: ,,©aS oEeS ift nießt reif, longe nidßt fprucß=

reif. Unb fcßtteßli(ß ßinbern mit ja nießt bie (©piritiften

gu ejperimentiren."

„Unb ber Dr. ©roofeS?"
„SDfon fann in feinem ©eßirn bie Slnlaqe gu einem

großen aKotßemotifer ßaben unb einen ^arrenbudfel.

©in ©enie fonn »errüdft fein."

„©onn nößern mir unS ben ©ßeorien SombrofoS,
ber beßouptet, baß ©enie unb Sßaßnfinn nur ein .

."

„(Sie fpreeßen bo oon ©ingen, über bie gu biSfutiren

i(ß nidßt geit ßoBe. Slbieu." H^^'^ Sman 30?onouilom,

ber gnterüiemer über ben 3JißftigiSmuS mar oerabj(ßiebet.

StebenSmürbiger ging Dr. SußS auf bie ©oeße ein.

©r lo(ßle menigftenS ßergßoft bei bem Sßort SKßfti*

giSmuS, um bonn aüerbingS audß guerft gu ontmorten:
„Slber icß fann nidßtS über biefen ©egenftanb fogen,

oergidßteii ©ie — idß fpredße nur über iBiffenfißoft .
."

„Slber eS ift ja Söiffenfdßaft, um bie eS fieß ßanbelt.

©le miffen, SJtaj Eiorbau beßauptet, ber fOißfitgiSmuS

fei eine ber gotmen ber ©ntartung."
,,©ut — olfo — ffßreiben ©te: ©er SlißfligiSmuS

ift bie ©enbeng beS ©eifteS, aus ber SSeobaißtung beS

©otfä(ßli(ßen ßerouSgugeßen . . . ©ie SBiffenfißaft lebt

oon ©atfadßen . . jemeßr fie fidß oon ißnen, entfernt,

befto meßr mirb ße inS Unbefannte fliegen, inS Seere .

.

©ie aSiffenfdßoft lebt oom arealen, ber SÄßftigiSmuS ift

baS ©egenteil oer SBiffenfdßaft. 3^ ßabe als Slrgt bei

neroöfen, ßßfterifdßen, ßaEuginatorifdßen Seuten immer
eine große Efeigung gum älJßftigiSmuS beobodßlet . .

©elbft bie 5ßoeten unb SKufifer ßnb foliße Unguredß»
nungSfäßige. ©ie Söerfe oon Eiidßarb SBogner g. 33.

finb bie eines ißcrrüdflen! StUeS, maS nießt auf ben
erften 33li(f begreifliiß ift, ift nidßt normal, ift ni^t
natürlidß. Um 9Bognerfdße fEfußf gu erfären, broueßt
man ifBrofefforen. ©eßen ©ie bagegen bie ERarfeiEaife

:

„Allons, enfants de la patrie \ baS ift mie Eioffini,

jeber oerfteßts, baS geßt in bie ©mpßnbung ein; aber
mßftif(ße aJißtßologie maeßen, baS ift SSerirrung."

©en ©piritiSmuS oerbammt er nießt oßne meitereS:
„©S ßnb neue ©lubien gu maißen . . leiber ift nodß
fein 33oben bafür ba, aber eS ift etmaS baran . .

."

„Unb ber Dr. ©roofeS?"
„©aS ift frembe Sitteratur — idß ßabe ße nidßt

oerfolgt. ©ie SJJagie bagegen ift ©dßminbel. ©ie SSelt

teilt fieß in ©uggerirte unb ©uggeftioneure. ©ie g. 35.

finb gournalift, alfo ©uggeftioneur, idß, Sßr ßefer, bin
©uggerirter, idß glaube, oEeS maS ©ie fogen, ift moßr,
olfo finb ©ie ein gauberer inbegug ouf ben ßefer."
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Otterarif^e (Ebfonif.

„SKon fagt" boti SSictor Äeon unb b. SBalbberq
(^eulf^c§ %^taUx, 12. Oftofier.) — „(Bin 6ommeiv
nad^t^iroum" (<S(|auf^3ieI^au§, I4. Dfloöer).

SSerleutnbuTtg, o Sefer, Tonnen üft bie größten Unatmebni?
lic^fctlett entftel^en. Uttb l^äuftg fciUi gerabe berjenige, lt)el(^cr ben

folfc^eu ©eriid^ten ©laubeti fc^enft unb fein §anbeln banad^ rid^let,

in bie Stufte, l^at et fid^ aber felbft gugufc^teibenl ©o lebte

einft in einer größeren ^robin^ialftabt ein ©onliet, ^^ilil)p Senber
ge!^ei^en, beffen ältefler ©ol^n fi(^ l^eimlid^ mit einer ©(^aufpielertn

toerlobt l^alte, tnäl^renb feine ioc^ter infolge eines fcfialf^aften

falls, mie fold^e auc^ in größeren ^robingialftäbten botfommen, bei

berfelben ©c^oufpielerin bramotifc^en Unterriciit nol^m. (Bin toeiterer

frmnblid^er gufaU tnonte, bafe ein greunb beS Kaufes bei ber==

felben ©c^aufpielcrin berfe^rte, unb als ©ert bon ipitter — fo §te^

er — eines ^ageS bon ber ©l^re biefer ©cfjaufpielerin im 93enbets

fd§en ^aufe bie nod)teiIigften i)inge fagle, fügte eS ber bofe

$errS6enber gerabe ein geitungSbratt in bte^anb nahm unb barin

bie SBerlöbung feines ©ol^nS mit ber bramatifd^en Mnftlerin laS.

©r mod^te biefen gletf auf ber @r)te feines mafeHofen ^Irbitrage^^

unb ^ermingefctiäftS nic^i fi^en laffen. SESer ptte af;nen lönnen,

ba^ Slbele Sinben, meit entfernt bom 3Bege ber ^ugenb abpmeid^en,

btelme^ir eine ^ante befafe, toelcfie it)t bie 5toiIetten gum ©infaufS:*

l?reife lieferte? ©o begab fid^ ber alte £subal, meine ber alte

SBenber, gu il^r; liebenSinürbig mie jie mar, mitligte fie in bie Trennung
bon ©mil. S)urc^ ben 5i^efudfi ober geriet ®uboI felOft im SBcrbad^t

mit i^r, unb nun fonnte er felgen, mie SSerleumbnng tut!

©mil unb 2lbeie mürben ein gUtcflid^eS 5ßaar. ©ie ©cfimefter

mit bem ^eimlic^en bramatif(^en Unterricht berlobte fidö gufaatger^

meife gut gleichen getf mit einem @au})tmann, ©ie hatte ihn bor-

her gehabt fo ftarf mie nichts auf biefer ^rbe; bodf) ba et unauS^

gefegt 3U ihr mie ein ©taElnecht rebete, fa^te fie eine immer liefere

guneigung ^^u ihm. (Bine %anie ©milS bertor um biefelbe geit

bie iperrfchaft über ihren ©atien, ben [flentier ©celen, ben fie bis

bahin boUftänbig gelenft hatte: ©eelen empörte fich eines ^ageS.

(£in ©ruber @mils biente gerabe fein :§ahr ab; einft, niS er feinen .

©tubenarreft brach, mürbe er bon feinem ©orgefchten ertappt,

Ter ergebenft Unterfertigte betennt, bieSmal nicht genau 51t

miffen, maS er bon bem borgenannten ^rama 0U fagen hat. (Bv

enlpnnt fiep, mährenb ber Tarfteüung beS ©tücfeS mehrfach gelacht

5U haben; nicht immer blos über bie ©erfaffer, menn auch meiftenS.

^r glaubt, bafe einmal ein ®err bie SBerbung eines ©aterS für

feine ablehnte, gerner bünft ihm, bofe eine grau ihren

sodann gum ©chreiben eines OperntejteS gmtngen moüte.

S)ie beiben T)ic|ter erfchienen an ber Stampe, fie mürben be^

Uaifcht unb berneigten fich tief.

*

©öhnenblüle, ©enffamen, Xitania, ^uef, gelte!, ©cl)noif unb bie

beiben fchmer unterfcheiblichen, iiiebeSpaare fchritten über bie ©ühne

beS ©chaufpielhaufeS. Tuftig unb luftig maren bie^Ifen; mit Sttafe

nur fomifch bie ^anbmerfer; unerträglich bie ©bien. §ier h^rrfchte

nodh baS olle ©piel: nicht ©predtien, fonbern h^ulenber ©ingfang.

@rüne Dämmerung, alter 2Balb, berfchlingenbe Slefte: munberboric

fgenifche T)ichtung eines mitfühlenbcn ©egiffeurS. . .

©chmävrnenbe ©ebanfen. Tiefe £eule bei ©hafefpeare reben

duibblcS, — aEel 2Bie bei OSfar ©lumenthal bie 232enfchen früher

alle geiftreich maren. Midsummerniglitsdream: grüner, tiefer

Sietg fü^efter ^onlraftpoefie. TranSgenbentaleS Dnabrat über £i;rit

plus Trama. 0, ©tumpffinn beS biofeen §olg^©chlaf*^??aluraliSmuS!

^erfpettibe für bie gufunft: naturgliftifcheS Trama, berguieft mit

fantaftifchen Sntermeggo ^ ©lemenlen. Siebermann plus ^enbrichs.

SO^itmirfung Der SJtufil sticht SBagnerS ^unftmerfl ^ein SO^ufif^

Trama: Trama mit SJtufU ©inmirfung beS ©hmboIiSmuS. ©trinb?

bergfehe ©olletS? ©olnefe mit ©hören bom Turm? .... ©in

©Ommernachtstraum.
Sllfreb ^err.

©^openhauer hat feinen ©efermann gefunben ©Sie mir ®oethe

nicht aEein als ©d^riftfteEer, fonbern au% als ^lauberer befehen'

fo mitb auch franffurter ©ubbha feht rebenb erfcheinen. Ter
longjährige greunb bcS ©httafophen, ber fürgtich berftorbene duftig**

rat Dr. ©äh^^ tiat bie ©efpräche, bie er mit ihm, bocgüglich mährenb

beS breSbener SlufenthalteS führte, aufgegeichnet. gn feinem 9Mch^

lafe finb fie jeht aufgefunben morben unb merben bemnachft im Truef

erfcheinen

gola hat in Sonbon nicht nur feine befannte ©ongreferebe über

bie 2lnoni)mitdt in ber treffe gehalten, bie mie eine fibpUinifche

Offenbarung überatt aufgenommen mürbe, fonbeni hat auch auf

bem ©anfett gefprochen. ©r führte auS, mie unter bem gmift ber

©ölfer, unter bem §aber ber Königreiche unb SEcpubltfen, ein intern

nationales D^teich beftdnbe, baS Sfletch beS menfdhlichen ©eifteS, ber

3öiffenfchaften unb ber Änfte, 3^ur ein ©aterlanb gebe eS, baS beS

©enicS, auf bieS gemeinfame ©aterlanb mode er trinfen. — Tann
dufeerte er ben SSunfeh, bafe ein gleid^eS ©anb, mie eS bte Siileraluren

oerbinbe, auch bie ©chöpfungen innerhalb ein unb berfelben Sitteratur

eine ©S fommc nicht mehr barauf an, ob jemanb BieaUft, Sbealift,

^ofitibift, ©hmbolift fei, fonbern baS Talent entfheibe. iD^eifter

gola prdparirt, mie man fieht, feine fünfttge Slufnahmerebe in ber

'2lfabemte,

lieber bie gufunft beS englifchen Theaters dufeerl feh

<g)enrh 2lrthur SoneS in ber B^ieu) iRebiem fepr 'haffnung^^freubig,

nachbem er bie SBanbelungen beS englichen TramaS furg refumirt

hat. Sööhrenb bie ©ngldnber noch bor gmangig fahren auf fram
(£ö[ifchen Import angemiefen maren, regt fidh jeht eignes ©epaffen.

gaft atle englifhen "Theater führen jeht ©tücfe einheimifcher Tra^»

matifer auf Unb auch öaS ^ublifum hat fich gednbert. Tie Theater^

liebhaöer ber hörigen ©enerotion hatten fein felbftdnbigeS Urteil,

eS mar ihnen nur um geitbertreib, um gerftreuung gu tun, Sebe
ernfte ©itten^ ober ©harofterftubie galt nlS berpönt. Unter folchen

Umftdnben mufete eine rcifenbe ©ntmidlung unmöglich fein. Sefet

aber marfirt fich ber Unterfchieb gmifchen bbi Theater, als Ort ber

gerftreuung, unb bem Theater als ©piegel beS SebenS immer mehr.
^e|t fehlt eS auch nicht an einem .^reiS feinfühliger Kenner, bie im
Ttama fein gerftreuungSmittel [eben, fonbern ein ^unftmerf, baS
ein Hbbilb beS SebenS giebt. Seht behanbelt man auch ©toffe, bie

bor 10 ober 20 Sohren gang aufeerhalb ber ©ühnenfphdre lagen

©0 fcheint es annehmbar, bafe baS englifche Theater entfehieben unb
mit ©rfolg [ein JRecht behaupten mirb, fühn unb unparletifch atte

gragen gu behanbeln, bie ben ©olfSgeift bemegen. ^Religion, ißolitif,

Siffeufchoft, Unterricht, ©htfafophie merben bie ©ebiele fein, on bie

fich bie fünftigen grofeen Tramatifer mögen merben. — ^enrp Slrthur

SoneS fchUefet feine (ehr opttmiftifche gufunftSmufif mit ber grage,

ob nicht in ber golgegeit, beim ©turg ber teligiöfen Togmen baS
Ttama an bie ©tede ber Mangel treten mirb. SßerS glaubt ... .

Ueue :®rfiheinungen ©anghofer, Submig: „Tie
©acchantin", ©chaufpiel, ongegeigt für Sßien beutfeheS ©olfstheoter.

^autSfp, 33?inna: „©in ^roletarierftnb", ©olfSftücf, angegeigt

für 2öien, (Raimunbtlieater.

^n ei fei, (Rubolf: „Ter ©tehauf'^ Sujtfpiel iu 4 3lften, auf^

geführt in ipamburg, Thalialheater.

See, ^einridg: „TaS ©jamen", Suftfpiel iu fünf Slufgügen.

Oppenheimer, Dr. grang: ,,©roS", ©^aufpiel, angegeigt

für ©erltn, SRefibengtheatec.

©raga,3?iarco: „Sa ©ofagion", Suft[piel in mailanber 2?iunbart.

©aar, gerbin anb b,: ?,©ine Soltat", angegeigt für ^ien,
(Roimunbtheater.

©^nifeer, S.: „Tie ©rofemama^ Suftfpiel in 3 Elften, onge=

geigt für ©erlin, fgl. ©chaufpielhauS.

©dhücfing, äbrian: „^Iblcrfang", ©inafter, angegeigt für

§annober, §oftfieater.

2öolb?3^bmih/ b. unb ©amerSfh, © : „Tie dRilitdr^

borlage'', ©chmanf in 3 Elften

Hamburg. (Rtcharb ©fomronnefs „Ter erfte [eines
©tammeS", eine grob unb nachldffig gearbeitete ©enebijiabe dlteften

©tilS, bie ein beträchtliche^ ^)initt ben früheren Strbeiten beS ©erfafferS
gurücfbleibt, unb „Ter ungläubige Thomas" bon SaufS unb
Sacobp, ein ©dimanf bon gemöhnli^ern Miber, Ijaben eine bei:^

fddtge Aufnahme gefunben. 0. E.

©rieftafche beS Sitteraten. — TaS Unglücf armer ober

meltflüchtigec Zünftler i(t eS, bafe fie ihre 3D?obede immer nur im

SRomeut einer ^ofe fehen.
* *

*

©on ^unft unb SSiffenfehaft berlangen, bafe (ie birefte morali(che

SßUrfungen auSüben, helfet, bom ©piegel berlangen, bafe er ein

©e[icht berfchöne.
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m«rifalif4>c (E^ronif.
3m fecrliner 0|)etii]^au§ flangen bte (It)öre ber erften 2BaI:|fmrgi§=*

nad^l am ll. Oflaber über ein serflreute^ ^arfeit tneg. SSBetngariner

birigirle fein unb feurig, j^eiTÜrfie f^eni[c^e 33 ilber famcn nnb
fd^toanben, aEein burdE) U)ed}felnbe SÖcreud}tung unb med)fe(nbe ©rupfen
becborgebrad^t, unb ber SJ^eiftee „9Jteriti§^ mie (Schumann fc^mnrnieiib

ben milben, gottgcfegnetcn i]??enbeI§for}n nannte, ^älie feine greube
an biefec fgenifd^en ^ücfteEung gebubt, ©ruiben unb (^rifüidic

SBäc^ter unb gactelfditüinger unb Dpferpriefter fteüen fidj beffer in

einer Sffialbronbfd&aft im^oftüm al§ auf bem ^obium im gracf bar;

unb bte „®a(boper", mie Stmbro^ fol^e SJ^ufifmerfe 0U begeidjnen

bftegte, ift burdj biefen guien ©infaE in eine gan^e bramaiifdje

©aene bermanbell morben. greUicb 3??cnbeIg[o^nfc^e ©ramalif 1 §icr

ift }ene berühmte ©teOe, bie au§ ben gliegenben a3Iättern eine fa^

tale SBetanntheit h^t. „Safet un§ ftiehn" fingt ber (Sf)or ber cbrifi^*

liehen Söäcfiter, — eüüa aE)anaig E)2al hii^iereinanber ®afe bic

„bumbfen 5ßfaffenchnften" babei ni^t genügenb unb liefen,

tnar ein gehler bec D^egie. E)xan hui e§ 3D?enbeI§fDhu berbacht, baf;

er, ber ^om-ponift be§ ^ßaulu^, bie erfte SGSalpurgi^nacht fompouivt

hat. Stber feine E)?ufif ift bei biefem heibnif^en ©puf ebenfo rein

unb fromm inie fonft. bleibt immer bte eble ©tinagogenmupf,
temperirt burch i»a§ beutfehe SlSoIl^Iieb; ober bo§ beutfd^e SSolfglieb,

lemperirt burth bie eble ©pnagogenmufif.
* X-

»

©a§ ^Publifum patte borper amei Opern gehört 5J5etbe einnftig

3gnoa 33rüE§ „©ringoire" ift nicht au§ bem (S^abaEeria^ ^ringip
heraus einaftig, fonbern tneil bie SBorlage, 23aebiEeS ©chaufpiel,

gufäEig einaftig tnar. i^udfi fonft hat baS SEßerf mit bem neuitolifipen

©til nichts gu ftpaffen. lleberpaupt mit bem neuen ©til niepts.

3??eIobiöS4ribiaI ift eS, unb ber ©prgeig beS ^omponiften fepeinen

liebartig^populäre Söirfungen gu fein. ®cr ©toff ift fo tounberbar

geeignet für mufifbramotif^e SBepanbhtng, unb es gehört 3gnag
^rüES gange Unfapigleit gu fontroftirenben Strbeiten bagu, ipn fo

gleidhgiütg erfcpcinen gu taffen, mie cS in biefer Oper brr gaE ift.

^n einer eingigen ©teEe Voirft er ergreifenb, als ©ringoire, ber ber^

hungerte ^oet, feine SiebeSbifion ergöplt:

„'©ie ©onne berfanf ...
3n ^urpur unb @oIb erftralte ber §immel,"

aber pier ift berjenige ifolirte ^unft, mo SSrüE gang unb gar im
gfUeporb SBngnerfcpen goprlnaffer fcgelt 2BaS pötte ein Italiener

aus bem plöplicp hinter ber ©gene erfd}aEenbin ®efang ©ringoireS

gemacht! man benfe an ^ßoIaS Sieb in ber GabaEeria, an biefen

ftärfften brnmatifdjen ©ffett beS 2BerfS. 2BaS patte 2Bagner barauS
gemacht! ^J?;an benfe an baS ©rfüngen beS ^irgerE)orS int aSenuS^

berg... Siebanffänge finb pöufig, ku ^prafe ,,©ie ift ein junges

frifepeS a3fut^^ entfpriept ber biefbefannten „Et^ein Siebfter ift ein

SBeber". ^er tnirfungSboEe ©cplufe^or entpäft in gefdjidter aSer^=

arbeitung 3apfenfireicp5®Iemente.
* *

-X

S0?aro ift eine ^fd;erfeffin, bie bem 3??ann gu Siebe 5ßaier unb
<Einb in bie ©dpange feptagt unb ipn burd) etgenpänbige Lotung bot

ber ©djanbe rettet, ^ie mu\lt ift bon malfprenrittnrtiger Sföilbpeit

im a3eginn, bann oftmals garter unb feiner, immer iemperamentboE
unb gegen Sangtoeiligfeit gefeit burep gmei Finger eine füpne

©armonif unb eine ffuge 3nftrumentotion, bie afle 2Birfungen

aSagnerS, mie ber EJeuitafiener berinertet unb auep bie grangofen
fennt, ^ie Sttufif ift bis gur gtneiten ©gene baS, maS man
„eparafteriftifdp" nennt, mirb bann in einem ^udfucfSIiebc gragioS

unb fein, nnb burd)f(prcitet bie berfd)iebcnftcn ©timmungen, opne

je an Sntreffe eingubü^en. Sfber ipr Urpeber ift ein geriebener

Eioutinier §err Rummel fiept tneniger auf ©eele, afs auf SBirfung.

^S ift beforatibe iP^ufif, inoS er bietet, ©rofee ^Begabung unb

©i^erpeit geigt fiep borin, aber um 2)auernbeS gu fdpaffen, müfete

er bie geber inS §ergbfut tauben. 5:aS S^e^ibitcp pat Stjel ©elntor

gefeprieben. ®S trieft bon S^peatralif,

* #
*

Sm erften ^pilparmonif^en Bongert pat ber (Seneratbireftor

Sebi, ber Sagner^^Snterpret, mit bem §uIbigungSmarf^ an Submig II.

begonnen unb bamit toeniger SöeifaE gefnnben als mit ber folgcnben

SEfogartfepen A-(lnr-©pmpponie, beren tounberfeinen unb gragiöfen

Snpnlt er munberfetu unb grogiöS perauSbraepte ^n ber Seonore

E2r. 3 mar baS (Sinfepen beS Sluegro^XpemaS bon prod)tboEer 3art^

peit unb na^ bem ^urmfignal mieberurn bieleS im ^tngelnrn bc^

munbernsmert. ©ine Efeupeit mar ©rndners D-moll-©t)mpponic,

SOßagner gemtbmei ©ie pat aber mepr in ber Orcpcfterbeponblung

ols in ber ©rfinbung bon ben 3??obernften übernommen. Efeiep an

5rpemm, fd)mad) im' Organifd;en — mie bnS bei Sifet nodj biet

ftärfer perbortritt ©ine' seiva selvaggia aber eine, in ber man
gern fpogieren gept

ftfferattfcfje (fefelfftfjafi ?ti ^erltit.

3cp polte eS für ongegeigt, im ©predpfool ber greien Sitte-

rarifdien ©efeflfepaft einen Umftonb gur ©praepe gu briugeu, für

ben ich feine red)te ©rflnrung meife. ®aS ift nämlicp eine gemiffe

Stniniofität, bie unfere 5£ageSpreffe ber ©SefeEfdpaft gegenüber gc-

legentUcp begeigt. ©o pat neulich ein ^ritifer, beffen perborragenb^

fteS SE?erfmaI im übrigen SBolmoÜen unb nülber §un:or ift, ge*'

legentliÄ ber lepten aSeranftaltung ber greien Sittcrarifepen ®efeE^

fepoft öffentHrpe änffagen gegen fie erpoben, bie fo nnbegrüubet finb,

ba^ fie niept nur JebeS E)?itglieb, fonbern auep jeher, ber, fefbft menn
es nur bon fern märe, aöefen unb aßirffomfeit einer fofd^en ©efefl^^

fdjaft gu beurteilen in ber Sage ift, olS folcpe erfennen mirb ©iefer

Hritifer matf ber greien S'ittcrarifdpen ©efeüf^aft in überperben

aSorten bor, ba^ fie bereits im ^rutf bem ^ublifum unb ber Sfritif

bortiegenbe ©a^en gum SSortrag bringe u.ib babur^ ipren eingigen

3mect’ neue ©rf^einungen borgufüpren, berfeple.

3dp erlaubte mir barouf bem öerrn mit ber aHtte um aSevöffeut»'

liepung foIgenbeS ©dpreiben gu feuoeu.

5)ie gr, Sitt. ®ef. foE fetneSmegS uur bagu bienen

tpreu aiJitgüebern ben ©enufe neuer bidjfertfdper ©rgeugniffe gemiffer^

mögen avant la lettre gu bermitteln. §citte fie nur biefen fo

mürbe fie einer giemlicp mügigen E^eugierbe bienen. 3pr maprer
3med' ift bielmepr ber, baS Utteratürfrenublicpe ^ublifuni
auf neue littcrarifepe E^erfönlichf eiten aufmerffom gu
maepeu, bie es berbtenen, bafe bie atufmerffamfeit auf
fie geleuft merbe, unb bie bodp auf bem gemöpulicheu
SBucppäublermege fiep nur fepmer gur ongemeiuen ^ennt^
nis burtpriugc'n mürben. ©S bürfie opne meitereS einleu^tm,
bog bieS ein mfrfUdp guter unb möglicher 3^^^ ©efeUfd)oft

ift. 3cp meine, ber ®rucf tuts freiudp uiäit, baS ©ebrudfte niufe

audi gelefen merben. Sirb cS aber überfepen unb ift eS bodp mert

beadplet gu merben, fo cvrairbt fiep eine ©efcEfcpaft ein aSerbienft,

menn fie oen nidpt beaditeteu ©rud ben giJpöretn burep einen mufter^'

paffen aSortrag iufinuirt. 3dp für meine ^erfon pabe burep bie ©e^
feEfcpafl eine 'Eteipe bon S^alenteu unb ©icptiingen fenuen gelernt,

bie, obmol fie fdpon gebrudt maren, mir opne bie ©efeEfepaft nn^=

befannt geblieben mären. bie ©efeEfdjaft mir bie Kenntnis
biefer ©rfepeinungen bermiitelt pat, bafür bin idj ipr banfbor, opne
midp fonberlicp barum gu fümmeru, ob bie aSorlefung aus bem
®rucf ober auS bem lEtonuffript gefepap Unb fo benlen mol bie

meiften 3}?itglieber ber ©efeEfri)ai't. Slud) ber aSergleidp mit ben
'^peotern trifft, glaube id), infofern niept gu, als bie ^peater ©r?
merbsinflituic finb, bie oerbienen moEen unb müffen, mäprenb bie

greie Siiterarifepe ©efeEfdjaft ni^ts ermerben mtE als nur litte

?

rarifepe aSerbienfte."

Sd) evpielt barouf eine aintmort, bie, mie bon ber E^^rfönli^teit
beS beireffenben ÄMliferS nidit anberS gu ermarten flanb, im Hebens^
mürbigfteu S^one gepalten mar, aber meiner aSittc um aSeröffenl^*

liepung nidpt entfgr edlen lonnte. 3ur©adpe entgegnete beriperr foIgenbeS:

,,3(p mu^ babei bleiben, ba^ bie greie lilterarifcpe ©efeflfdpaft
in erftcr Sinie ein ©jpeetmentiroerein fein nui^, menn fie tprem
ftolgen Examen ©enüge tun miE. ®ie meiften ber unlängft Oorge*»

führten Elutgren pat bie ©efeEfepaft fepon einmal unb öfter gar iprem
^ublifum Oorgefüprt. Sept märe eS ipre ^flicpt, on bie Eieipe biefer
nun fdmn entbedlen ffeinen unb großen ©terne neue, gäuglicp neue
©rfd)dnungeu gu fügen. T'onn Oor nEem hätte eS nur einen 3merf,
bie ^ritif eingulaben. aßogu foEen mir unS über ®tnge, bie im
®rucf unferec :i^efüredjung bereits botgelegen paben, nöcp einmal
äufeetn? ®agu feplt unS gemeiniglich Elaum unb 3*^it, über bie
mir als Etiitee ber Ungemütlicpfeit nun einmal nidpt eepaben finb.
aiber biefcS pro domo-airgument gang bei ©eite: bie ©rünber ber
greien liiterarifdpen ©efeEfepaft, mit benen bie jepigen i?eiter niept
mepr burepgöngig ibeutifcp finb, finb als Sengen meiner ETuffaffung
angurufen; fie moEten ouf eptfdpem ©ebicte 'fein, maS bie fulmi^
mante

.
gteie a^üpne" auf bramattfepem gelbe mor: i^fabfinber,

Pioniere göuglidp neuer Talente. aSon biefem grunbleqeuben
^ttngip fdpeint mir brum eben bie jepige greie Siiterarifepe '©efeE:*

fepaft abgumcicpen".

Ob au^i bte übrige «Bell ber 9Jteinung ift, bafe bie greie
Siiterarifepe ©efeEfepaft aEe 3 — 4 ^odpen ein nagelneues ^aleut
gu entbeefen pat?

©S toäre jebenfoES ni^t unlopnenb, menu an biefer 6teEe toie

früher ^isiufftonen über foldpe SebenSfragen ber ©efettfdpaft ber^
offen tlidpt merben mürben. 93.
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Jttfferafutr=i;afef.
€tfcf|e<tiun0en, ßEfiannt gcgeften öom 25. ^eptlir. 16. ^^ßefprecfumg Einselnct öcr aufgefüörtcn Jßobitäten ölciüt üaröeriaucn.

X. mk6
®"

8J-
8».

.
Ca. 14 Bjn. Onljau: Jäpin

fl-ll«!. 1W& ** ml - Jm Hingen um lias l?5cl?fte ®ut. -

Seiten uns ftcmSe Pdlfict. - Der moSctnc

P^lfoÄ Än'pierfön

®‘'roeItanÄng.®ZeS?n^^^
«Brunbaüge einet mobeinen

^•' ®‘9™ »ie fog. ,l?äi«Ii*cn Aufgaben." (6ommtg. pfibagog.

SfJ f“?s’
5/’^““ «Ö-, '’- P- VX. eb. S. Mt. gt 8’. 24 S.

?irioraTTPiffcnfd?aft. (Eine Järitife ber ctf?i)c^cn
(&ruTtbt)egnffe. 2. (Sc^IufeO 23anb. gr.S®. 27 23(jn. Scrlm, ^erfj.

®ottfiieb: I>ie natur^?1?itofo4jI?ie bes ^imtnels. (Eine neue TPett*
enttt)td(Iun3stf?eone. gr. 8« 45 S. Tlai^cn, <E maijcr.

^4^'* Bubbl^ismus. Die Sermente für eine ftünftiac
Keöeneration bes religiofen Ben>uftfems innerl?a(b bes europdifd?en JSuttur.
fiieiies. X, 143 6. flt. $<>. Otpatg. TP. Sriebricb.

pi?.^Jotogie als e. grunblegenben rPiffcnfcf?aftber ^t*ö90öij. (Samtnlg.j?abagofltf^er Poi träge, fjrsg. t>. VO. mcvcr^maikau.
VI, 25b. 5. ßft.) gr. 8®. 25iclefelb, 2tug ßelmid?.

platner u JSanPs Jkxith ber reinen Pernunft m. befonb
^ T^>^«sgefir6'nten 6d?rift. gr S®.VII. 144 6.) £etT73i0, (£. <t. m. Pfeffer.

XI. f^eBerfefttit^e«.

2lus hem ITtcberldb ifc^en.

2tutorif. Tteuftabt.

2.

Cauf. 12®. (302 6.) ncumieb. Tiuguft Sef^upp.

^us bem Ddntf(^en.
Cene^n) (C ü : neue Cage. (Ersä^Iung. ((5. 0of?anns.) 8®. (135 6.) S^mexxn

i. f\i

,

ir. ca\)n.

3tus bem 5 (f? tp e b i f c n.

>6t ben fti ern d ü.: nowlten. 1,-3. Ban b. (TTT. Eangfelbt.) 12®. 1. I>cr®u shnga Paftor. (Igl 6.) - 2. 2fonas Püimav/s Q^cftanic-nt, (203 S.) -

3.

_rau TPeftberg's j4oftgänger, (16ö S.) tCoipjig, fä. ^acffel. Perlag,
Kibbing, 6.: Pie feirueüe /ar^gienc unb ihre ctbtfcf7cn J^onfeguenAcn Prei

lobblng^*"^'
S® (YIII. 215 5.) ü:ei^J3ig, petcr

2tns bem (£ n g H f (J? e n.

2tubnn, 2IIan 6t. ; (Einer alten Jungf r Ciebestraum, (Ein 2fbT?II ((EngclT?orns
allgeTtieine 2?oman^BibUotf?eb.) 10 Jaf?rg. Bb 4. 6luttgart, 3 (Engel^orn.

(Craroforb 5. TU : (Eine roinifcbe Sürftenfamiiie. Bxirnan in 3 Bindern, 2. Bud?.
Sant Jlario. 2. Ceit. (C^. .^ojjfner.) Berlin, ®eorg Hcimer.

(Eriebniffe unb 5ovfd?uitgen in b-n JaT?ren
14 2(bbUbunocn im C.rt, Peutfd? v. 21. .^elrii^. bl. S®.XI u. 604 6. ®:efecn. 3. Ktcber.

Sro^e, n. 180 _ (Ein Subunftsbilb. Pon p. (Eolomb, :i. 5. maur cc,
5. TT. maube, 21. Soibcs, (Eb. £on>e, P €h. PTunan u. S. efuibamoie.
Jutouf Ueberf. aus bem (Engl p. <E. 21, TPitte. mit e. Poir^b- non g. t)

l-'cloTO. 2. 2tufl. gr. 8’. (XIV, 202 6. m. 1 Bilb). Berl.n, ^ail Siegismu> b.

Pr. lEouis: SbaTicfpeares Srauenj eftalten. 27 Bg. 6tuttgart,. iSarl
Arobbe,

6 (ba(ft, 2lbolf Sriebricb ©raf non: Pie engtifd?rn Pramatiker nor, neben unb
na^ _6bakcfpeate. 8®. (Beabfi<btigt. in ber 2lrt non 6d?errs Bilbeifaal b.r
TPeltItfteratur" bur(b eine Sufammenftellung ber mirkungsnollften 6cenen aus
einer TTetbe non Pranten mrift pergeffener 2(utoren b c 6cbäl3e, w td?e bns
engttfd?e Cb^ater ber Sbükif})earcfd?cn Seit birgt, gu erf(I) ließen ) Stiittaait,
3. ®. (totta, Uadjf,

2tus bem 5 ran 3 öftfd?en.
(CfjexhuUe,^, V.: Pas Öebeimnis bes ^auslebi^rs. 2?omanm 2Bbe. ''(E. Bed7cr.)

2. Bb. [(Engelborns aügem Homan^IMbt 10. Jabrg. 2 rbc.l 8®. 160 6.
6tuttgart, 3- (Engelborn-

tacoraire P,; prebigten u. Cebrportrdge. (Pürdibeim * montrnartin.) S®.
(III, 93 S.) 2lugsburg, .^ran^felber

(Ern eft 2?enan

:

®ef(bi<bte bes Polkes jfsrael. 2tutorifirte 2tusgabe. (Peutfeb
non (£ 6(baclsbp. I, Bb. ar 8 . 27 Bgn, (i b, II erfd/eint im Oktober,
Bb. III tm TTopember, Bb. IV pörausftd?tlicb auch nod? in biefem Uabre.
Per leßte (V.) Bb. erfebeint fofort nad? 2tusgabe bes fransüfifdpen Originals.)
Berlin, 6. (Cronbad?.

6 arcep, S,: Pie Belagerung p. Paris. (Einbrüdic u. (Erinnergn. (21. Cubten.)
[UnincrpBibl. 3118-3120.] gr, 16. ?20 6. .lei})3ig, Keclame jun.

Sola, (E.: 2?oman*Serie : Pie 2?ougon^macguart, Pie ®efcbid?te einer Samilie
unter bem 2. .Äaifcrrei(b (Etn3tg unt>erkur3te 2lusgabe. 28. u. 29. lfg. 8®.

5. Bb Pte 6ünbe bes 2lbb4 IPouiet Pebeif. n. 2t 6(bn)ar3. (6. 449 bis
479.) [5. Bb, kplt n. 3, -

;
geb, n. 4. -] — 6. Bb. Seine dyceUen^ (Eugöne

Kougon, Ueberf. p. 2t. Qdjrvar^, (6. l-l 3S.) Buba^eft, ®uftan ®rimm.

2lus bem J t a 1 1 en t f e n.

Btancbi, 21. ®. (Pirektor bes „Gorriere dolla Serra“, mnilanb): Per Uoman
eines g borenen Perbre(b(!rs. 5u TPiffcnfd?aftl. Smedten b(^*^'ousgeg. tnit einet

pfpcbiatrtfcben (Einteitg. pon prof. Silnto Penturini, Pirektor ber propinüaP
Jrrenanftalt in (Eatan^aro. <Ein3*'g autorifirte beutfebe 2lusgabe. 2tus bem
5taliemf(bfin uberf. v. Pr. 5riebr. Hamboift, (Ea. 25 Bgn, mit Portrait.
Berlin, ?llfreb Srieb & (Eie.

Örasie, IIX. d. belle: Per UebeÜ. Boji. Smei «r^äblgn. 134 6. 8®. £«W9.
Breitkopf & tsärtel,

21 US bem £atetnif(i?en.
®uintus lÄoratius Staccus; Pie ®ben bes. Pojtifdpe profoüberfeßung non

2trnolb (Ebarifius. b®. 67i Bgn. nt. £id?tbruck. 6traßburg, Sriebrieb Bull.

2lus bem 2luffif($cn
®alißtn, Sürft Pimitri?: Per Hubel. Homan a. b. ®efeltf(b<ift. (2lb*tc

Berger), 8®. -’OÖ S. Presben, ^cinr, minben.

2lus bem p o t n t f (i) c n.

6 i en kt CTO i C3, .feeinriib: Ums Brob. 2 2lusTOanberergcfd?id?tcn. (Ceonbarb
Bripen) 8®. VII, 283 6. Presben, /äctnricb minben.

2tus bem Skx o aix\ d) tu.

PTa3 uran ic, 5ran: Sd?attcntilber. (tisce.) 6ki33en. (CubiPtg Paul Bertinig).

S®. 6 Bgn. Berlin, ö (Eronbad?,
(Pas ©riginal erfd^ien im 3abre 1887, ein mobernes 6eitenftüdt 31L

CurgenjcTOS „®ebtd)tc in profa").

2lusbemUuöarifcJ;en.
Häkofi, P, : mein Porf u. a. b^it^^‘- ®ef^i(bten. (Uninerf.»Bibt. 3115). gr. 16®,

108 3. £eip3iij, Heclam jun.

21 u s b c Ul J 11 b i f e n.

Cubraka, i^önig: Pafantafenä ob. b. trbenc TPägct(ben. (mriccbakatikä ) (Ein

inbdd?es 6cbaufpiel. (/s t JScIlncr) (Uninerf. Bibi. 3111-3112 ) gr. 16®. 2006.
£eip3ig, Hedam jun.

^otßmann, 2t.: Pas mababbarata u. feine ICc le. 3 Bb. Pas ®ebt(bt als
em ©ants. 21 11. b C. : Pas ITTababborcita na(b ber norbinbifeben Hecenfton.
gr. 8®. V, 112 6. ISiel, <E. S. .^acfetcr.

Sdimibt, H.: P.e Qukafaptat^ (Textus eimplicior . 2lus bem 6an5firit
übcif. gr, S® III, lOi S. ülicl, (E. 5. ^aefelcr.

Sbainna, 6att?a /iarna: Per Sübrer im ®eiffigen ober ®runbr ß 311 einem
l^at (bismus be« öetbfteikenntnis. d n £eitfabcii 3 m böberen Pmken. 2lus
ben cin3ig autbent feben ®ueHen gefd?8pft unb mit ^itfe eines Brabminen
3ufammeng.ftellt. Jns P utf(be übei tragen b.xr(b Pr. Sian3 ^artmann. 8®.

4 Bgn. £eip3ig, TP. Siiebricb,

2lus bem perfifef^en.

Sirbufi, läclbenfagcn bes. Jn 3 Bbe. 3n beutfiber Ttaibb Ibg nebfl e. (Einitg.

n. 21. 5. ®raf n. 6d?adk I- Bb. ((Eottafebe B bl. b. TPeltlitteratur. 224 Bb.)
t®. 205 S. Stuttgart, P, 0. (Eotta

2t US bem ^ebraift^en.
Tliebubr, iRart: Perfud; einer H conftdlation bes Peboraltebes. tEep^S®, 2*i25g.

Berlin, ®g. ITaudi.

Heuß, (£. : Pas 2tttc Ceftament, überf., e'ngeteitet unb edautert, brsg, aus bem
TIadtlaffe b. l'erf n. (Ertd?’on u. ^o.ft. 18.-2’\ £fxt. gr 8®. 3. Bb. Pie bl-

®cfdji(btc u. bas ®efeß. Per pentateud? 11. Jofua ”6. 401-5^9.) - 4. Bb.
Pie iSird^entbrrn k v. Jcrufat'm. (Ebronik. (Efra, TTcbemia. (178 6.) (3. unb

4.

Bb. in I Bb.; n. n 13. “
;

gob. n, n 15. — )
— 5. Bb Pie b^braifcbc

Poefie. Per Pfatter, bie l^tagUcber unb bas ßobelieb. (6. 1-80.) Braun*
fd?TOcig, (E. 21. ScbTOctfdike & Sebn (2lppelf?a' s & pfenningftorff 1

¥

XII.*'^critttfd)fe5.

2lmtlid7c ..ßartc ber dtarni-'oiiort' bes beutfd)eii Heid;es nach ber neuen leeres*
• organifation 1893. Berlin, Berliner ßütbogr. Jnftitut Julius mofer.

Blanatskp, p ; Pt- ©runblaxje ber inbtf<ben mpftik, befteb^'i^> in 2tus*
3Ügon aus b nt Bu® bev gotbenen Cebren. Ueberf, r>. 5. /sartmann. S®.

(XIII, 46 6.) £cTp3ivj, TPilbetm Sriebv 0.

Pf bes, d : ‘tTeucr ßanbaitas über alle Cetle ber (Erb . £fig I. Jn 59 ßanpt*
unb TOiit über >00 TTebcnkartcn mit alpbob.-tifdtcn lTameroer3cicbniffcn 3U
ben cin3ctncn Jfiarten in 17 Ciefrgn. £eip3ig, fh. TPa_ner u. (E. Pebes.

©ötlniß, : Pas IPefen ber Perbredier ob. ®aiincrfprad?e, nebft e. »ollftänb.
atpbobet, IPovtregifter ber in ber PerbrcdiciTOelt, befonbers Bet lins aHgemcin
gcbiaud?!. 2lusbrücke, 3ufammengdtent bei kriminaIpoti3eit, prapts. 16®.

32 6. Breslau, Mummerei 39/40. poÜ3ei*(EommiffaT ß ®6llniß (nur birckt).

/ä aller Uniperfitäts*Jkalenber für bas TPinter;* Semeftev l;93!94. ©roßmbain,
Baumert & Hongc.'

t cp erts großer ^anb*2ltlas. 3 2lufl. o. H. jSi peit. TTTit fiatift. material u.
TtameTu’"cr3eid?nis m. Beuolkerungsaiffevn 311 j ber isarte. Pic ftatift 2ln*
gaben v p. Cippert. 4. Efrg. ar.'Sol (5 färb. jSa ten mit 12 Bl. Cej:t).

Berlin, Pietrid> Heimcr (Isoefcr & Pobfen).

min er na Jabrbiub ber gelehrten IPelt, bt^sg. non Pr H. l^ukuta ii Jk. Crübner.
III. Jabrg. 1 93 94. mit bem Porti at prof. paftcur's. 16^, ca. 55 Bogen!
Ötraßburg, .iSart J, Crübncr.

Ueumanns ©ristepkon bes Peutfd?en Heicbes, tnit 3 Tratten, 31 Stäbtepidnen
unb 275 TPappcnbilbirn. ICfra. 1 u. 2. (PoIIftänbig nnib bas TPerk im PTai
1S94 porliegcn). feipgig, Bibliogr. Jnftitut.

prel. cC. bu: Pie (£ntbe(fmng b r 6e te bureb bie ®eb'' i4trt-iffcnfd?aftcn gr. S®.

(VII, 253 S.) £cip3ig, (Einft ©üntber

Sd?ittmann, Paul: iSIetner ^ifforifd?cr 2lttas in .harten u. 6k 33cn nad? ben
2lngabcn bes Pr. Hid?arb 6 d?iltmann.

Sdjutßc, 5 : per 5ritgcift in Pciiffcblanb, f.-ine TPcinblungen im 19. u. feine
mutmaßlidie ®cftaltung tm 20. Jabrb gr 8®. (III, 194 6.) £eip3ta, dx) ft
©imtber.

TPitbenbrud?' J^atenber für ^1894. 12 monatsblätter mit Citdblatt unb
6d?tußblatt, im gan3cn 14BIdticr, ausgeftanat in feinftcr 16 farb-gcv(Ebromo*
Uibograpbie ntit Banbern 3um 2Iufbdngen m iSartoii. mit 6innfprü(bcn v
(Ernft Pon TPilbenbiud?. So.mat 20 25 cm. ZVrlir, TP. 6d?utß*(Engelbarb,

¥



Jlnjetgc«.

0oe5en ift erfc^ienen:
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5)ei? ppo3et 1>amdtttt gegen MäeU
SSon

iSii^acb Xoening.*)

SCm 21. ©eiJlember ift öoit bem ©dEiöffengerid^te ju

Seno über bie SBeleibigungSfloge beB (j. 8- Beurlaubten)

göltinger ^riöolbosenten unb jitülarlprofefforB Dr.

mann gegen ben berül)mten jjenaer 8oologen unb über beB

leiteten SBiberflage auf ®runb ber bffentlid^en 3Sert)anb«

lung, meld)er be'tbe ©egner in 5ßerfon anroobnten, baB
Urteil gefprod)en worben.

SöereitB oorl)er l^atte biefer ©treitfoll baB öffentlid^e

Sntereffe auf fid^ gezogen, aud^ et in ber 5ßreffe oiel»

fad) 5um ®egen|ianb ber Sefpredtiung gemad^t worben,

ol)ne ba| mim oom ©od^oerlialt eine genaue SJenntniB

gehabt l^alte. ®a war oon bem „©arwtniBmuB oor ©e»
rtdi)f" bie SRebe, oon bem SluBtrag einer wiffenfdbaftltd^en

^ontrooerfe oor bem @trafrid)ter, unb man war wot ge«

[ponnt barauf, weld^e ©teÜung bie ftaatlid^e Suftig in

berütimten (Streitfrage: für ober gegen ©arwin einnebmen
werbe. 2lnbererfeitB gloubie mon in biefem ^rojeffe einen

für bie ^reibeit ber wiffenfcbaftlicben Äritif gefäbrliiben

5ßragebenjfaü erblidfen gu müffen: wobin foftte eB mit

bem ^ortfebritt ber Sßiffenfdbaft, mit ber ©rfenntniB ber

Sßabrbdit fommen, wenn wiffenfcbaftlidb® ©trettfragen oor

ben Strofriebier gegogen unb biefem bamit bie SRodbt ein«

geräumt wüibe, bie miffenfdbaftlidbe ^riitf in Sdbranfen

git legen.

iRidbtS oon biefen ©rwartungen unb Sefür(^tungcn

ift in Erfüllung gegangen. Söeber b^l baB ienatfdbe

*) ^eti’Dri Diitbarb ßoening, ,orbetitIi(|er ^rofeffor bei

btulf(beti @tÖjfree|J§ an ber Uniberfitot Sena, unierntmtnl in

biefem 3trttlel ben. banlenäJDettcn SJerfutb, Me juriftif(^en rnib bf^i^o«

iogif^en ©lemenie beS bielbefbrdd^enen $ro5ef)e§ ju bilhitiren, ein

iBerfuffi, ber burdi Me beoDttrenben Steuberungen ber Xagegfreffe

üfe ben toWm erregenben ißtojeb notwendig geworben fein bfirfte.

Sdboffengerid)t über ben S5arwiniBmuB eine ©ntfdbelbung

getroffen ober fidf) auc^ nur in eine Unterfudtmng über

beffen ©egrünbung eingetaffen, nod^ eioen ißerfuc|

gur @inf($ränfitng beB 8fled)tB wiffenfd^oftlidi)er g^orfdfiung

unb Äritif gemod)t. Unb in ber $ot fiatte eS aud^ gar
feinen 8tnlafe btergn. ®enn wenn au(| bie Sleufeerungen

beiber ©egner, über bie baB @eri(^t gu urteilen ^aüe, in
Slnlc^ eines wiffenf^aftlidien StreiiB unb mit Segug
auf biefen gefd^eben finb, fo fteben biefelben tnbaliliib
bod) fo fefir aufeerbalb beB ©ebietB fa(bli(ä)er Slrgumentation,

fie bewegen fiib fo febr ouf bem ©ebiet beB rein 5ßerfön«

lt(ben, ba| ihre juriftifebe Bewertung unb Slburietlung in

feiner SBeife ein ©ingeben auf bie gu ©raube liegenbe

wiffenftbafiliibe g^rage ober eine 5|Jrüfung ber ©rengen
wiffenf(baftli(ber Sfriiif erforberte. 3n ridfiHger ©rfeimmiB
biefer Sodfiloge beü fi(b boB ©eri^t fireng ouf bie if)m

gufommenbe 2lufgabe ber 3ie(btfbre(bung befdbronft, audb
jeben 3Serfu(b ber ^orteien, bie wiffenfdbaftlicbe Streitfroge

felbfi in bie ©iBfuffton gu gieben, energifdb gurüdfgewiefem

So finb beun nidbt wiffenpaftlidt)e Äoniroüerfen, fonberfl

lebiglidi) tjerfönlicbe SBeleibigungen in biefem ^rogeffe gum
StuBtroge gebrodtit worben, foweit fi^ folibe Singe bunb
iRidbierfbru^ eben gum SluBtrage bringen laffen.

'

Slueb in juriftifeber Segiebung fdbeint bem 5|5rogeffe

feinerlei befonbere Sebeutung gugufommen. Sie Sot«

fodben logen oon oornberein fo flar, ibve juriftif^e Qua«
lififation, bie anguwenbenben iRedbiBfabe boten fo wenig

8weifel, bafe pdb bie ©ntfdbeibung, abgefeben oon bet^.

ber ouBgufpreibenben Strafe, mit Sidberbeit oorauB
erfennen liefe. SlUein in einer anberen, rein menfib?*
tidben Segiebung bdl ber SSerlauf ber Sadbe bo(b ew
erbebltdbeB 3nt«effe geboten, inbem er eine neue 35?ftqtU

gung ber pfb(J)ologif(ben Satfoibe lieferte, in wetdb boi^eiH

©rabe ni(bt nur unfer ©tauben, fonbern unfer Urteilen

unb ©rfennen, baB, waB wir imfere Uebergeügnng
nennen, mitbeftimmt wirb bur(b baB ©mpfinben, bureb
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Steigung imb Slbneigung. Sei bet grofeeti SSidE)tigfeit,

roel(|e biefe Satfacbe gcrobe für biejenige ßitteroiur bc=

bie ba§ mcnf(^lidbe Sebeu fei e§ beurteilen, fei e§

fünftlerifcb reprobujiren will, bürfte e§ angebradbt fein,

ben immerbin raerfmürbigen in feinen ^oufjlsügeii

oud) on biefer ©lette jur ©orftenung ju bringen.

Sergegenmartigen mir un§ gunädbft ben ber Seurtei»

lung untertiegenben 5£atbe[tanb.

®egen @iibe 1891 botte Dr. ^pamonn, feit 1879 ein

©dbüter §S(feI§ unb früher beffen Slffiftent om äoologif(ben

Snftitute gu 3eno, ein Sud) neröffentlidbt unter bem
Sitel: „@ntroifftung§lebre unb ®armini§mu§" *), beffen

S^enbeng babtn gerfditet mar, bie bon ©armin oufgeftellte

unb in ©eutf($tonb befonber§ non §ö(fet au§geboute

©efgenbenglebre ol§ ein ber miffenf(boftlicben Segrünbung
entbebrenbeS, lebiglidb ouf millfürli(ben §üPotbefen unb
fubfeftiben ©ü^Iulntionen bernbenbe§ ©cbulfbflem bingu»

fteHen. (Song befonberS roonbte fuä) ber Serfoffer gegen

bie bon $öifet bertretene unb in ben Sorbergrunb ber gor<

fcbung gepellte ©tomme§gefd)id)te ober Sb>)togenie,
b. b- bie ßebre, mouo(^ bie berfdbiebenen arten ber

ßebcmefen bon einonber, begro. bon gemeinfomen Ur» unb
:^roifcbenformen abftommen, fi(b auf bem SBege ber Sorio=
tion, Sererbung unb anpoffung ou§ ben einfodifteu gu
immer lompligirteren, boHfommeneren nnb Strten

entmidfeln, unb mono(^ bobcr in ben erfteren bie Sor»

fahren ber legieren, einf(blieplidb be§ SDienfdben, gu er»

bliffen pnb. ©iefer faufolen me(banif(^en @rflärung§»

meife fe^te ^amonn eine teleologifdbe entgegen, melcbe bie

ÜTtannigfaltigfeit ber belebten S'iatur auf innere, ben ber»

fcbiebenen ©bb^n bom göttUiben ©dhöpfer eingebPongte,

„gielflrebige" @ntmidfelung§triebe gurüdfübrt. ®ar
Sudb im übrigen in einem ruhigen, fodblidbfn ©on (menn

ou(b nid)t immer in erfreulichem ©tile) gefcbrieben, fo mo(ibte

fidb bagegen, fo oft ber Serfoffer, offen ober oerftetft, auf

^ädfel gu fpredien fam, eine ©ereigtbeit, ja (Sebüffigfeit

bemerfbor, bie offenbor über bie Sehre §ätfel§

auf bie ehemaligen SebrerS abgielte unb
biefe bor bem Sefer hfrobgmiehen, fo blo§gufteIlen be»

ftrebt mar. ©o, menn ber Serfoffer gleidb in ber (Sin»

leilung ftatt $äcfel, ben er meint, gu nennen, bon „ge»

miffen goologiebhilofobhen", menn er meiterbin

(©. 159) bom „oHein feligmodbenben ^ä(feli§mu§", bon

„ßädfel, Sü(^ner unb ^onforten" ff)rid)t (©. 271).

^d(fel§ „9^olürlid)e ©cböpfung§gefcbidbie" begei(|net er —
unter aufmörmung ber in ber 1. äufloge (1868) bor»

gefommenen unb feitbem längft aufgeflürten unb bericb»

tigten SermecbSlung ber — al§ „Siocbmerf", ba§

bon §ö(fel oufgeftellte fogenannte biogenetifdbe @runb»

gefeb (obgefürgte SBieberbolung ber ärtentmiffliing bei

ber embryonalen ©ntmicflung ber ©ingelmefen) al§ „eine

Unmabrbeit", beffen aumenbung fpegiett ouf bie SBirbel»

tiere fogor al§ „eine Unebrlitf)feit" (©. 36); e§ ift

bon Sü^ern über ben ©armini§mu§ bie Sebe, „mögen
pe pdb natürliche @dho))fung§gefdhidhte ober fonft mie be»

titeln", in melcpen „bie ©hatfoc^en in tenbengiöfer SBeife

gefälfdht“ merben (©. 216). Siit einem befonberen

^adbbrud aber mirb on mehreren ©teilen §ä(fet „blinber

§ap gegen jebe Seligion", Serfyottung be§ religiöfen

SemuftfeinS, „alfo be§ attributs, ma§ ben SSenfdhen bon

ben ©ieren fo bimmelmeit unterfcbeibet," borgemorfen; er

unb feine Si^tung merben befdiulbi^t, „mobre Drgien in

ber Serfyottung ber Seligionen gefeiert", „offentlidh ba§

§eiligfte mit f^üpen getreten" gu höben, fo bop pm bo§

Sud) nn manchen ©teilen gerabegu mie eine ©enungiotion

lieft. „Sene höben e§ ouf bem ©emiffen, Soufenbe unb

äbertaufenbe ihrer Seligion entfrembet gu höben, inbem

*) Sena, $. eoftenoble, 1892. XIX, 304: <B.

pe borgoben, reine SBiPenfcpöft, bie SBah^h^ü Bn lehren"

(©. 215 f., 268 ff.), ©oneben pnben pch bann freilich

mieber ©öhe, mie: „bie ©efgenbenglehre pöt biel SBahr»

fd)einlid)feit für fid)"; nur bafür, „bap ber SSenfcp bon

ben affen abftammt", foU pcJ) obfolut feine Segrünbung

erbringen laffen (©. 271).

©egen biefe angriffe roonbte pcp §äcfel in feiner

(au§ einem Sortrage beim Jubiläum ber naturforfcpenben

(SefeEf^ap in aitenburg oiu 9. Dftober 1892 entftan»

beuen) abhonbluug: „©er 3Soni§mu§ afö Sanb gmifcpeit

Seligion unb 2öiffenfd)aft"*). Sn mehreren anmerfungen
gu biefer, ol§ „©laubeuSbefenntniB eines Soturforfcperä"

begeicpneten ©^rift beleuchtet ^acfel feine ©teEung gu

ben anfchauungen unb ©rgebniffen auberer ©elehrter;

aumerfung 14 ift ben „©egnern ber abftammungSlehre"
gemibmet 'unb hier pubet fiep über ^amann unb fein

Such, meld)eS bereits in anmerfung 6 olS „elenbeS SJaep»

merf beS barminiftifchen Seuegaten Dtto §amann" be»

geichnet mar, folgenber SöffuS:

„3u jüngfter 3eii höt pch SU bem berühmten

Söthologen (Sirchom) unermortet ein unberufener

SunbeSgenoffe gefeEt, Dr. Dtto ^amonn, früher

Sriootbogent in ©öttingen. 2öa§ SouiS agofpg
Dor 25 Sohren mit' fehr Diel ©eift unb mit reichen

^enntniffen oergebenS oerfuept hötte, baS unternimmt

hier Dtto §amönn mit fehr menig ©eift unb mit
ungenügenben Äenntmffen. 8ir fPöU ®ein Such
ift in flerifolen Greifen mit lebhofter ^reube begrüpt

morben, meil eS eine „Umfehr ber SBiffenfehaft" (im

©inne beS feligen ©tahO unb eine Sefehrung ber

Iritifchen Saturroiffeufchaft gum mhftifcheu Kirchen»

glouben bebeute. ©iefe greube beS orthobojen ÄleruS

ift beShölb grunblos, meil baS ongeführte iöerf oon
Dtto §amann oon anfang bis gu ©nbe eine
grope Süge ift. Sch ben Serfoffer fehr

genau, ba er feit 13 Söhren mein fpegiefler ©cffüler

ift unb mehrere Söhre mein afpftent mar. ©ie @nt»

micflungslehre oertrat er ftetS mit enthupoftifchem

©ifer; ich bephe oiele Sriefe oon ihm ooE Serehrung
unb ©onfborfeit. aiS oor brei Söhren bie „Sitter»

Srofeffur für Shhlogenie" in Sena oafant mürbe,

für melcpe ich ftotutenmöpig bie Sorfcplage gu mochen
habe, bemarb pch Dr. §amann bei mir eifrigfi um
biefelbe, münblich unb fchriftlich. ©a er jeboch unter

gehn in f^roge ftehenben ^onbibaten ber untüchtigfte,

unb gubem fein unguoerlüfpger ©höiöfter oEgemein
befannt mor, fd)tug feine Semerbung fehl, ©iefer

SSiperfolg bemog ihn, nun fein ©lücf mit bem
©egenteil gu oerfuchen. @r ging plöhlich in boS
Säger beS orthobojen STtypigiSmuS über unb be»

fümpfte bie oon ihm bisher oertretene pjhhiögenie
unb ben ©orminiSmuS als bie gefährlichfte Srrlehre.

©S lohnt nicht, bie gahlreichen Unmahrheiten unb
(SntfteEungen ber ©atfachen in §amannS Such gu
miberlegen; benn ber Serfoffer glaubt felbft nid)t

boran. auch bie ehrlichen ©egner ber (£nt=

micflungslehre bürften einen fo gem'iffenlofen
Senegaten olS SunbeSgenoffen gurüdmeifeu;
benn eS bebarf nur ber flingenbeu SJiünge, um ihu
mieber in baS Säger beS ©arroiniSmnS gurücfgu»

führen."

Següglich SirepomS heipt eS bonn, bop beffen ^ampf
gegen ben ©arminiSmuS auf ehrlicher Uebergeugung be»

ruhe, „möhrenb bei ^amonn baS ©egenteil ber §aU ift."

SBegen biefer aeuperungen nun erhob ^amann bie

SeletbigungSflage gegen §ücfel unb beantrogte, biefen

*) 93onn, ©traufe, 1893. 46 ®egen)uärtig in 5. Stuf*'

läge erfc^ienen.
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in eine mtgemcffcnc (Sefätigmäftrafe, eöetituell eine

©elbftrafe- non 1500 SKarf, fowie wegen ber na(|teiügen
folgen für feinen, be§ Klägers, grwerb unb iJarriere
in eine on

;

it)n felbft gn galjlenbe Sufee non 6000 3ilarf
gu nerurteilen, oui^ bie llnbraui^öarmocbung ber in»

friminirten ©teilen foroie ber gur ^erfteUung be§
2)rn(f§ beftittimten 5ßlatten unb fjormen Qu§gu|i)re(iben.

§ätfet erhob hierauf SBtberflage gegen §amann wegen
bei in beffenSuch gegen ihn enthaltenen Seleibigungen;
gegen ^amannS ^tage nerleibigte er fidh buri^ SBe»

mfung auf bie SBohrheit ber gegen jenen erhobenen
Sßotwürfe unb burm ©rbieten gum Seweife btefer

SBahrheü.
fOW|ktc non oIIenT Einfang fein 3roeifel fein, baft

bie Ätoge §antonn§ jurifiifdb noHberedhtigt wor unb bag
fie audh bunh^ einen non hälfet unternommenen SGBahr»

heitSbeweiS nidht entfräftet toerben würbe.
0d(fel burdh bie in hnwif^em, feinbfeligem

2!on gehaltenen Singriffe feines ehemaligen ©chülerS
unb SinhängcrS nerleht unb gereigt würbe, wor begreif»

lidh unb eS wor fein gutes SRe^t, biefelben niefleidbt

au^ nicht ^erobe in ber fonfteften SBeife gurüdfguweifen
unb ,gu wiberlegen. SlUein waS er in feinem ,,2RoniS»

muS" üb-er unb gegen §amann gefd^rieben h^*i< Ö^hi
über boS SRofe einer rechtlidh guläffigen Slbwehr weit

hinaus, bewegt fid) überhaupt nidbt mehr auf bem 33oben

wiffenfdh<ifiii%r ^itif.*) §öifel nergidhtet ouSbrüiftiih

auf eine fochlidho ^itif unb Söiberlegung ber ^omann»
dhen StuffteÜungen, ba fie fiih nid)t nerlohne. SSielmehr

üdht er beffen Sudh boburdb jeben 3öerl gu benehmen,
bafe er ben pevfönliiüen ©harafter beS SSerfofferS oer»

ungtimpft, ipm bie chrli(|e Uebergeugung obfpridbt unb
ihn begügli^ beS SBedbfelS feiner wiffenfchaftliihen

©teHung ber nieberften 2Rotioe befdt)ulbigt. ®aS ftnb

gweifelSohne ftrafbare Seleibigungen fdhwerfter Slrt, be»

gügli^ beren ber SeweiS ber Sßahrheit teils gor nicht

gulöffig, teils foum gu erbringen ift.

2Bir unterf(heiben in unferem ©trafreihte gwei

Slrten ber SSeleibigung, bie beibe im üorliegenben goHo
gegeben finb: bie Sleufeerung ehrenfränfenber, b. h- bie

©eltung ober ben 3ßert einer 5ßerfon herabfeienber Ur»
teile unb bie aSepouptung (ober SSerbreitung) ehren»

rühriger Satfadhen, b. h- öon 2:oijo(hen, „met(|e einen

anberen oeräi^tlidh machen ober in ber öffentlichen

fDieinung hw'obsuwürbigen geeignet ftnb" (©trofgefeh»

aSudh §§ 185, 186). S5ei ber erften ^rt, ber fogenann»

ten SBeleibigung im engeren ©inn, ift ber SBahrheitS»

beweis abfolut, gpSgefchloffen, unb mit gutem ®runb.

Urteile loffen ftit) genou genommen überhaupt nicht olS

wahr, b. h- wit ber objeftinen SBirfli^feit über»

finftimmenb, erweifen, fonbern nur begrünben unb
rechtfertigen, b. p- fo mit ©rünben unt«ftühen, bofe

fie non anberen anerfannt werben. 3?un finb aber Ur»

teile über ben SBert, über ©hoiafter unb ^onblungS»

weife britter Ißerfonen fo fehr fubjeftiöer, inbioibueüer

Sfiatuv, , bie SRofeftöbe für ihre SBegrünbung wie bie

©chlufefolgerungen hängen fo fehr oon ben SInfehnuungen

unb ©timmungen jebeS eingelnen ob, bo^ folcpe SSert»

urteile, befonberS wenn fie allgemein ouSgefprodhen

werben, wohl nie als unbebingt richtige, für alle

anberen mafegebenbe gerechtfertigt werben fönnen.

SebenfaDS wäre eS gong unmöglich, ben mit ftaotlidher

Autorität befleibeten DUchter, ber hier bodh auch

*) S5aber oueb ber @cbit$ be§ ©irafgcfe^»S3uC|§ § 193 (©traf»

lofigteit tabelnber Urteile über toiffenfcbaftli^e fieiftungen fotoie bon

Steuberungen gur aüSobruebmuKg berechtigter Sntereffen), Weld^en in

ber ©auptberhanblung bie SJerteibigung gu@unften be§ Slngefiagten

gelteub gu wachen juchte, biefew bwn ©eriept mit Sftecht berfagt

Worben ift.

nach feinen inbioibueHen Slnfhonungen unb ©tim»
mungen urteilen fönnte, über baS ©elingen einer folchen

[Rechtfertigung unb bamit gugleidh über ben fittlidhen

SBert beS angegriffenen SDritten non [Rechts wegen ent»

fcheiben gu la'ffen. ©htoerlehenbe Steu^erungen biefer

^rt gelten hoher rechtlich ftetS nur als fubjeftitie 9Rei»

nung beSjenigen, ber fie geton, unb er ift ftrafbar bofür,

mag er gur iBegrünbung biefer ÜReinung noch fo Biele

S^ntfochen anguführen hoben. Sine folche SBegrünbung

ift rechtlich gong ixteleBont, ein ©eweiS über folche SSat»

jochen (foweit fie nicht etwa für bie Beurteilung beS

rechtSwibrigen SBillenS, beS ®oluS, Bon SBert- finb)

hoher ungülöjftg. SEßenn ouch jeber über ben onberen

ben feil fann, wie er wiH, gut ober fchlecht, fo hot bodh

niemanb baS [Recht, feine fubjeftiBe fchlechte aJieinung

Bon onberen, mog fie ihm noch fo gut begrünbet

fcheinen, nach aufeen funbgugeben.
SBenu boper §äcfet §amannS Buch mit einem jeben»

falls auch ber geltenben SluSbruef olS „elenbeS

Sachwert", wenn er ihn felbft als „gewiffenlofen [Rene-

gaten" begeichnete, wenn er ihm unguBerläffigen Showftoi
unb ^änftichfeit Borwarf, „fubjeftioe Urteile, wie fie

—
noch äem SluSfpruch beS ©erichts — Bernidhtenber unb
ehrBerlehenber foum gebacht werben fönnen", fo mufete

er hierwegen unbebingt Berurteilt werben, ohne ba§ eS

ouf einen Wahrheitsbeweis irgenb angefommen wäre.

SlnberS fteht eS mit ber gweiten llrt ber Beleibigung,

ber Behauptung ehrenrühriger SEatfadhen. ®iefe ift

niht unter oüeu Umftänben ftrafbar. Qwar ift gur Be»

ftrafung auch hier nicht erforberlidh, ba§ bie behaupteten

Siotjodhen wirf (ich unwahr feien unb ber $äter bieS ge»

wuft habe (wirb bieS pojttiB erwiefen, fo liegt Berleum»

bung Bor, ©trafgefehbudh § 187, währenb mon im on»

beren g^oll, ©trafgefehbuh § 186, Bon übler [Rachrebe

jpridht); wol aber fällt bie ©trafbarfeit hier hinweg,
wenn umgefehrt bie behaupteten ehrenrührigen iatfadhen

Bor ©erieht als wirflih wahr erwiefen werben. $ier

alfo oEein fpielt ber Wahrheitsbeweis eine [RoUe, bie

[RoEe eines ©trafauSfchlie§ungSgrunbeS; feine [Rieht»

erbringung ift BorauSfehung ber ©trafborfeit. Unter ben

erweiSboreu Eatfad)en Enb bobei oEe Borgänge unb 3n»
ftänbe ber ©egenwort wie ber Bergangenheit (nicht ber

3ufunft) nerfteinben, gleidhBiel, ob pe ber Slupenwelt ober

bem Innenleben beS üRenfehen angepören.

3n biefe ^otegorie gehören nun bie ^äcfelfchen Be»

hauptungen, bop ^arnann fein Buch nicht auS ehrlicher

Uebergeugung, fonbent gegen beffereS SBiffen gejdhricben,

bap boffelbe eine grope Süge fei, bop bie fehfgejchlagene

Bewerbung um bie jenaer [Ritter»[ßrofeffur foioie bie §off»
nung auf äupere Borteile ihn gum Uebertritt auS bem
borwiniftifchen in boS gegnerijehe Soger bewogen habe.

»?ür biefe Behauptungen war ber WohrheitSbeweiS alfo

an pdh guläffig
;

allein trohbem liefe pch ber [IRiSerfolg

auch htsr BorauSfehen. ®enn eS hanbelt pch babei nicht

bloS um bie Sfatfodhe, bafe ^exmann ben ©orwiniSmuS
früher oertreten unb fpäter befämpft patte, fonbern Bor

aEem um bie inneren ©rünbe biefeS ©teüungSwedhfelS,

um baS Borpanbenfein unb bie Wirffamfeit Bon Sin»

fiepten, Urteilen, Uebergeugungp ,
ERottBen, furg um

bie intimften ®inge ber menfdhlichen ©eele, bie für brüte

faum onberS erfennbar finb, alS auS ben Sleufeerungen

beS betreffenben SnbinibuumS felbft. Unb wenn pier nun
ber Kläger — wie felbftBerftänblich — pintrat unb jagte:

was ich gefeprieben habe, ift jept meine Uebergeugung,

meine früheren Slnficpten pabe iep auf ©runb weiterer

©tubien olS irrig erfannt unb eben beSpalb pobe iep

bieS Buch gefeprieben, wenn onbererfeits gegenteilige

Sleufeerungen beffeiben, ein ©ingeftänbniS feiner mala
fides niept aufgutreiben wor, — burep welcpe [Drittel foEte
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e§ bann »oI cielinacn, eine fold^e SluSfage 3U roibertegen nadt) 8üri(| frei geworbene (auf einer (Stiftung 5ßaul

unb tro^bem ba§ ®egenteil ju beweifen, b. 1^. fo gu be= üon 9titter§ beru^enbe, augbrüfflid) für ©arwiniSmuS
weifen, toie e8 gur Slnnoünie ber 3E8ai)rüeit oor ®eri(^t unb fpegieH für 5Pb^logenie beftimmte) fogenannte 3littp

erforberlidb ift? ^rofeffur, mit ber gugleid^ bie gootomifcbe ißrofeftur im
Sluf @runb ber SSriefe unb Schriften §amann§ au§ J5ätfelfü)en Snftitute oerfnüpft ift, in SUorfd^iag gu bringen,

ber Seit oor unb nadt) bet 93efe^ung ber jenoer Diitter» §ädfel antwortete pierouf am 18. 2luguft, bafe er §amann
^rofeffur fudt)te §ä(fel bargutun, bafe jener bis gu biefem gwar neben gwei anberen ^anbibaten mit oorgefcpiagen

Beitpunft jein entfd^iebenfter Slnpünger gewefen unb bog f)obe, ba§ feiner Berufung jebocp mondt)erIei (Sd)mierig=

ein fo plö^tid^er SBecbfel ber gefomten wiffenf(^afttid)en feiten, befonberS Sebenfen perfönli($er 8lrt im SBegc

Slnfdjiauung, wie er fidt) bei ipm ooHgogen paben foQte, ftänben. Sn ber 3Serpanblung pat ^adfel freilidf) guge»

ouf bem ©ebiet ber ejaften SBiffenfd^aften ebrlidber SBeife geben, bafe er §amann bamals überhaupt nid|t oor»

unmögti(^ fei. mag ja nun fein, ba§ ein folc^er gef(^Ingen, i^m burd) jene unwapre SKitteilung oielmel^r

SBedt)fel nid^t gerabe päufig oorfommt; ändb mag er nur bie Buriidffe^ung weniger empfinblicp patte madpen
biefem unb jenem oon oornperein nidpt fepr woprfdpeinticp wollen. 3n ber Sat ift' bie ißrofeffur bann einem
bünfen; aber woS ift pier unmoglidp? SBer wiH be» anberen 5?anbiboten, §errn ißrofeffor Mfentpal, über^

ftimmen,
^
weidpe B^it unb wet^e ©runblagen ein ©ritter trogen worben.

bagu benötigt, um fidp eine wiffenfcpafttiepe Uebergeugung 33on ba ob anberte pdp nun mit ^omannS wiffen«

gu bilben ober eine folcpe oufgugeben? ©ine eingelne fcpaftlidper iflidptung gugteicp audp feine perfönlidpe ®e»
SBaprnepmung ober 93eobodptung, ein momentaner @e= finnung gegen ^ädfet in fdprofffter SGBeifc. ©r bradp jebe

bonfe fonn unter Umftänben bogu bie Slnregung geben, SSerbinbung mit ipm ab unb oeröffentUdpte bereits 1890
an bie pdp rof(p ein gangeS. ©ebäube anfdptiept, unb om gur 33efämpfung oon bepen ©afträa « Speorie , bereu

bererfeitS fann audp eine oberPä(pIi(p gebilbete, wiffen* „Jriumpp" auf ber 33ertiner 9laturforfcper*3SerfammIung

fdpaftlidp oöltig poltlofe Uebergeugung fubjeftio eine gang er im SSriefe 00m 9. Oftober 1886 entpupaftifcp gefeiert

epriidpe fein. Um bie Unmögtidpfeit eines eprli(pen unb bereit ^nfeinbungen er pier für „Slnmapungen" unb
SBedpfelS ber Uebergeugung borgutun, pütte §adel f^on „Unoerfd)ämlpeiten" erftört patte, eine peftige Slbpanbtung

beweifen muffen, bap §omonn feit feiner 35ewerbung um „über bie ©ntftepung ber Keimblätter" in ber Suter«»

bie iftitters^rofepur bis gur Slbfage an ben ©arwiniSmuS notionolen SKonatSfdprift für Anatomie unb 5ßppfiotogie.

überpoupt nidpt mepr ftubirt unb über wipenfdpaftlidpe @S folgte bonn boS oben genannte 33udp „©ntwidflungs»

fragen nadjgebodpt pabe. lepre urtb ©arwiniSmuS", bepen feinbfeligen unb ge»

aJion pept, bap pdp über folcpe Singe juriftifip eben päfpgen Son gegen ^ädfel wir bereits gefenngeidpnet poben.

fein SSeweiS erbringen löpt, unb boS ©eridpt pat benn Sa 'feit jener ©ewerbung um bie jenenfer $rofePur eine

audp ben oon §odfel unternommenen als erbracpt nidpt perfönlicpe ©erüprung beiber niipt mepr ftattgefunbeh

anfepen fönnen (eine beontrogte ©ernepmung oon Sacp» Potte, fo giebt eS für bie fen ©epnnungSwedpfel, für ben

oerftönbigen pierüber pat eS mit ©e(pt obgelepnt), fo Umf(plag wärmfter greunbfipaft unb ©ereprung in podp»

bop olfo audp pier eine ©erurteilung uuauSbleiblidp wor. grabige ©ereigtpeit unb g^iubfeligfeit gegen §ädfel nun
$üben wir fonadp fein ©edpt gur ätnnapme, bap aüerbingS feine onbere ©rflärung als

’ baS S^PPipiuH™
§amann fein ©udp gegen beffere Uebergeugung, auS oer» oon §omonnS ©ewerbung um bie ©rofepur, wofür er

werpidpen ©iotioen gefcprieben pobe, fo pat bodp bie ©e» ^ädfel bie Sdpulb betmap. Unb bieS pat §amann in

weiSerpebung auf einen anberen ©unft ein interePanteS feiner ©rflärung oor ©eridit audp felbft gugegeben: er

Sidpt geworfen, auf bie ©Zomente nämlidp, unter beren pabe mit bem Slngeflagten jept nidptS mepr gu tun paben
— unbewuftem — ©influp bie tatfüiplidpe Umbil» woHen.

bung ber wiffenfdpof tlidpen Uebergeugung bei SieS aber füprt unS auf ein weiteres. 35ßenn näm»
§amann gu Stanbe gefommen ift. Udp glei^geitig unb in ©erbinbung mit biefem Umfcplag

Sie bis gum Sßpre 1889 oeröffentlidpten Scpriften ber perfönlidpen ©epnnung bei §omann oudp ein oößiger

^amonnS fowie feine (in ber ©erpanblung oerlefenen) SSeipfel ber wiffenfcpafttidpen 2lnf(^auung eintrot, fo ift eS

©riefe an §ädfel ouS ben Supren 1886—89 geigen ipn pfpdpologifdp nnmöglicp, bap an biefer je^t gewonnenen

nidpt nur olS einen übergeugten ©ertreter ber ^oifelfdpen Uebergeugung oon ber Srrigfeit ber fiepte §ä(felS jene

Sefgenbenglepre, ber in ber ©pptogenie bie „eingige ©Zog» feinbfelige Stimmung gegen feine ©erfon nidpt ipren

licpieit, bie DrgonifotionSoerpältniffe gu erflören", erblidit, Slnteil gepabt paben foQte, Unb bieS um fo mepr, olS

fonbern audp olS einen warmen, begeifterten ©ereprer ber biefe neue Uebergeugung feineSwegS ouf ©runb neuer

©erfon tpölelS, ben er feinen „eingtgen fieprer" nennt, Satfadpen, neuer ©eobadptungen ober ©jperimente gu

wäprenb er fidp felbft olS bepen „oiellei^t am treueften Stanbe fom, fonbern lebiglidp auf ©runb einer onberen

ergebenen Sdpüler" begeicpnet unb in überfdpwänglidpen ©eurteilung bcS biSper fdpon befannten ©ZaterialS unb
©erpiperungen ber Sreue unb Sanfbarfeit, in Ueber* ber oon §äcfcl barauS gegogenen (Sdplüffe. Siefe Sdplüpe

fenbung oon ©lüdfwünfpen unb (oon §ädfel oerbetenen) waren ipm früper gutrepenb erfipienen, jept fdpienen pe

©eburtStagSgeldpenfen, in fjreubebegeuguugen über hälfet ipm willfürlicp unb irrig. Unb aucp bie Slrgumente

gu Seil geworbene 2lnerfennungen wie in §erabfepung gegen bie $ädfelfdpe 2lnfidpt waren ipm nidpt erft bamolS

feiner ©egner pcp faft nidpt genug tun fann. „Sdp pobe aufgetou(pt, fonbern, wie fiep ouS ben oielen Slnfüprungen

nie", fdpreibt er gu ^ädfelS 25jäprigem Sogenten»Subi» unb ©erweifungen feines ©udpeS felbft ergiebt, fdpon lange

laurn, „gwei ©öttern gu gleidper Brit opfern fönnen; nodp oor ipm non onberen ©eleprten aüSgefproipen worben;

immer ift ber ©ine, ben idp feit meinem 15. Sopre, wo wäprenb fte ipm aber früper bebeutungSloS gewefen

i(p fein erfteS 2Berf „Sie ©obiolorien" fap unb bie woren, erfdpienen pe ipm jept als mapgebenb. (So berief

SdpöpfungSgefepiepte laS, mein ©ingiger geblieben; unb er p(p g. ©. gur Unterftüpung feiner Eingriffe gegen .§ädfeis

für waS i(p bamalS mir fdpwor gu leben, pabe idp biSper ®ofträa=Speorie auf eben biefelbe Slrbeit oon Kleinen*

gepalten!" ®r popt ou(p beim 50. Jubiläum nodp berg, bie er früper, im ©riefe 00m 9. Dftober 1886, in

immer gu benen gcgäplt gu werben, „bie Sie odpten als abfälligfter SBeife beurteilt, für „Unpnn" erflärt patte.)

treue S(püler." Bn einem, im biSperigeh freunbfipaft* ©ine foldpe Slenberung ber ^upoffung fann erfolgen

li^en Son gepottenen ©riefe 00m 16. Sluguft 1889 bittet auf ©runb fipärferen, grünblidperen fritifpen SenfenS;

er bann $ö(fü» ipn füi^ SSeggang 21. SangS bogu ift bonn aber oöllige ^reipeit unb Unbefangenpeit
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be§ @cifte§ erforberlidb- 3ft bogegen bic (Seele bei fol(i)er

©eifteSorbeit üpn irgenb n>el(f)en, beren ©egenftanb bc=

rübrenben Stimmungen unb Slffeften erfüllt, bann be=

l)errf(f)en biefe ba§ ©enfen unb trüben bo§ geiftige Singe,

©rünbe unb ©egengrünbe erfd)einen bann in bem burd)

Stimmung unb Slffeft gefärbten Siebt, Dieje geben ober

nebrnen ihnen SSert unb ©eroidbt; ba§ früher S8ebeutung§=

lofe wirb jum ©ntfd)eibenben aufgeboufd)t, ba§ bisher

Slnerfannte wirb angesweifelt unb nerworfeu, je nadbbem
baS gu ^ewinnenbe' mefultat einer Steigung ober 3lb=

newung entfbridbi ober guwiberlüuft. ©iefe SSorgänge

oollgieben ftdb, ohne ins Sewuftfein gu treten, finb ober

eben beSbolb ünoermeiblicb; unb fo bilben jtdb benn
Uebergeugungen, bie fubjeftio burdbauS ehrlich unb auf»

richtig fein mögen, bie mon fidh felbft gegenüber auf

objeftine, fachliche ©rünbe ftüht unb bie ihren lebten
@runb bodh lebtglich in ber fubjefticeu Smpftnbung
haben.

anberS fteht eS mit bem Säechfel ber wiffen=

fdhaftlidhen Uebergeugung bei §amonn. ®aS ergiebt fdE)on

bie perfönlich gehäfftge |^orm, in welche er bie ©ar»
fteHung feiner neuen ^nfchauungen unb bie fßolemif gegen

bie §o(felfdhe Sehre gefleibet hot; baS ergiebt weiter bie

troh feiner neuen Uebergeugung gelegentlich fich ein«

f(hlei(henbe Slnerfennung ber ©efgenbenglehre, foweit eS

fid) nidht um fpegiell §ä(felfd)e Sähe honbelt
(nergl. oben S. 682). Slber auch er felbft hot, unbeob=

fidhtigter SBeife, hierfür eine Seftätigun^ gegeben, wenn
er nor ©ericpt burch feinen Slnwolt erflären lie^: bo^ er

gwor früher fdhon gweifel an ber §ädelfdhen Sehre ge«

hegt, bie ihr norgeworfenen f^ehier jeboth bamalS mit
änberen Slugen angefehen höbe unb nodh nidht gur

§ernorhebung biefer fehler oeranlaht gewefen fei,

bofe aber, nadhbem biefe Unwahrheiten ihm in ber

wohren fBeleu^tung erf(hienen waren, für ihn

jebeS SSebenfen weggefaüen fei, fich offen ben ©egnern

§ä(felS ongufchliefeen. hiermit tft bod) gejagt, bofe eS

eines befonberen SlnlaffeS beburfte, um ihm bie Slugen gu

öffnen unb bie ^äcfelfdhe Sehre im wahren Sichte gu

geigen, ©iefer Slnlafe fnnn aber nach t>er Sodhloge fein

onberer gewefen fein, ois bie Slenberung beS perfönlichen

©mpfinbenS für ^äcfel. ©tefer Slnlafe hot§amann bie

Slugen geöffnet, gugletch aber hot er feinen Slugen
,
eine

SriHe oufgefeht, bie 33ritte ber Stbneigung unb beS ^offeS,

bie, nadhbem einmal ber Slnfang gemocht war, ben

einfligen ©arwiniften unb ^äcfelioner in bie Slrme beS

iJultuSminifterS 0. 8eblih«$rühfchler, ja weiterhin (auS«

weislich eines on ihn gerichteten unb oon ihm felbft pro«

bugirten 33riefeS beS Dr. g. Schnürer) bis gur littercirifchen

aSerbinbung mit hodhultromontanen Greifen in SBien ge«

führt hot.

©ie beleibigenben Sleufeerungen ^äcfelS gegm -§a«

monn finben freilich, toie leicht erfichtlich, oudh hiernodh

feine ^Rechtfertigung, ©enn eS honbelt frch hier nicht um
pttlidhe SRängel, um beWufte Unehrlichfeiten unb in bie

aSorftettung tretenbe uerwerfliche SRotioe, oielmehr um
eine attgcmein menfdhlidhe ©rfdheinung ober Schwäche,

wenn man will, bie fidh hier in befönberS eflotanter SEßeife

geltenb gemocht hot: um ben @influ§ beS Unbe*

wuften auf ©cnfen unb §onbeln, um bie Sn«
premotie beS ©mpfinbenS über ben öntelleft,

wie fie niemonb großartiger gefdhilbert hot, als Shofefpeare.

SlnbererfeitS wirb aber eine unter foldhen ©inwirfungen

guftanbe gefommene wiffcnfdhafttidhe Slrbeit troß oßer

Uebergeugung ihres aSerfofferS auf ©ritte feine befonberS

übergeitgenbe aSirfung aüSguüben «ermögen, unb fo hotte

ßäcfel, wenn er bie in bem $omonnfchen aSuche enthal«

tenen Singriffe ouf feine Sehre abwehren unb ben wiffen«

fdhopli(hen aSSert beSfelben fenngeidhnen woEte, meines ©r«

odhtenS beffer gethan, ftott ben aßerfaffer mit Schmähungen
unb a3efchulbigungeu gu überhäufen, einfodh bie äußeren

nochweiSbaren Sotfachen neben einanber - gu fteEen unb
bie Schlußfolgerungen barouS bem Sefer felbft gu über«

laffen.
—

©aS ©ericht erfonnte beibe Seile ber öffentlich, burch

aSerbreitung einer Schrift begangenen ©eleibigung fdhulbig

unb »erhängte gegen §öcfel eine ©elbftrafe oon ÜRf. 200,

gegen §omann eine fotche »on SRf. 30. Strafmilbernb

würbe in ^Betracht gegogen einerfeitS bie ©rbitterung

§amamtS über baS aSerholten §ädelS bei ber aSefehung

ber lRitter«‘iBrofeffur, anbererfeitS bie ©mpörung beS

lepteren über bie oerlepenben Singriffe feines S^ülerS
unb beffen fdheinbor mwermittelten ©efinnungSwedhfel, ber

„barnadh ongeton war, in ihm bie fubjeftiue Uebergeu«

gung »on ber aCBohrheit eines Seiles ber auSgefprochenen

©epulbigungen gu begrünben." ©ie aSerfchiebenheit beS

Strafmaßes erfldrt ftdh barauS, boß bie beleibigenben

Sleußerungen $äcfelS für weit fchärfer, fchwerwiegenber

unb gahlrei^er erodhtet würben, als bie feines ©egnerS;

hoher auch jenem ®/io/ biefem bogegen Vio tJ^r IJoften auf»

erlegt würbe. SBeiben fßarteien würbe außerbem baS

fRedht gugefprodhen, baS Urteil je auf Äoften beS (SegnerS

in ber „©eutfchen Sitteraturgeitung" befannt gu modhen;

auch würbe bie Unbraudhbormachung ber beleibigenben

SteEen in ben Schriften beiber fowie ber gu ihrer §er«

fteEung beftimmten glatten unb f^ormen »erfügt. ©er
Slntrag beS Klägers auf eine on ihn gu entrid)tenbe a5uße

bogegen würbe mangels jebeS SiadhweifeS einer Vermögens«
ober ©rwerbSfdhäbigung »om ©ericht »erworfen.

©iefeS Urteil ift »on feiner 5ßartei angefo^ten worben;
es hot hoher fRedhtSfroft erlongt unb fo ift bie Sache »or

bem juriftifchen gorum hiermit erlebigt.

Sep untnögü(|e

Sn einer beutfchen UnioerßtätSftabt bauten fie einft

einen Surm, ber einen fchönen IRunbbticf über weites ©e«
ßlb geben foEte. Sn felbiger Stabt ober lehrte ein fßro»

feffor unb als ber fah, wie pe ben Surm errichteten,

fchüttelle er fein $aupt unb fpro^: „©iefer Surm ift

noch ftotifdhen ©efeßen unmöglich." ©ie aSouteute

ober, bie bie praftifdhe ©rfahrung hotten, lachten beS

grauen SheoretiferS, pnb mauerten weiter. ©ineS nachts
ober ging ein ftarfer aSinb über baS Sonb unb am
ERorgen fonben bie aSauleute einen Schutthaufen »or
ftatt beS ouS proftifdher ©rfoßrung weife gerichteten

SurmS.
Sn f^ronffurt o. 3R. hotte baS greie beutfdhe ^och«

ftift om 8. unb 9. Dftober einen fogiolen ilongreß »er«

onftaltet, ber bem ißroblem ber SlrbeitSlopgfeit unb ber

SlrbeitSoermittelung gewibmet war. Stuf biefem Kongreß
hielt 5ßrofeffor SönnieS einen aSortrag über ben
mobernen SlrbeitSoertrag unb SlrbeitSlofigfeit, einen ge«

lehrten, abftraften, ftreng bioleftifchen ^ortrog, her mit
EJiars gegen ßujo SBrentano operirte, unb biefe wiffen«

fchafttict)«fonfeguente ©ebonfenfolge erhob giim ©ogma:
,,©en Surm, ben ipr ba baut, ift noch ftotifchen ©e«
feßen unmöglich." Sn aSolfSoerfammlungen pflegt mon
bofür gu fagen: Unfere gegenwärtige ©efeEfdhafiSorbnung

ift unholtbor. Unb wenn man gur jeunesse doröe beS
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®ei[te§ gel)ört, luib beu (^voiiifdbcn ©eelenfatarrl} eiueS

I)aIllo|en, fterilm ©feptii^iämuS bur(^ §eroen= unb SRoDi»

lätenjport in öngftlid^er ^bl^ärtung gu überroinben trodbtet,

bann rümpft man bte einjam fnbiDibuoIiftif($e fRafe

ol§ Sintifritif gegen ba§ alte, trtoiole ^45öbelgefd)n)ä:i.

S)amit ift bann ber Uebergong frei für bie feinften Ori»

ginalleiftungen ber ©tilinbuftrie.

3db geftatte mir, tropem eben in Sloulon unb ißari§

anleibebebürftige Sluffen mit üergnügung§frol)en gron»

göfinnen meltbiftorifd) bebeutfam raalgen, ben unfd)einbaren

^ongrefe gu f^rantfurt für roeit williger gu palten, alä

ba§ rufftfdö=frongöfifd)e ©peflafelftütf. Sie Sjgeffe ber

„pöperen" 5ßolitif paben pöcpften§ nodp ein „nermifcpteS"

Stttereffe. ba§ ift pöperer 3Rüfeiggang, ber »ielleicpt

einmal fotaftroppifdp unterbrodpen roirb, ber aber ben

mapren Slrbeitern ber S^tl iiur ein öerädptli(pe§ ober audp

trübes Säcpeln abnötigt. Sie politifi^en ßebemannSpanbel

ber ofpgieDen Seute, bie einfältigen goperfcperge im Süßett»

tpeater — gu lange fdpon lenfen fte bie Slufmerffamfeit

»om SBebeutfamen ab. ©in fogiate» 5ßroblem, roie bie

SlrbeitSlofigfeit, foüte nie auS bem SBeiouftfein ber SSölfer

»erfdpwinben, unb roenn bie Olegieningen, ftatt pppnotiftrt

auf biefen 5ßunft gu ftarren , in Dieifebeluftigungen

boS SBeltgef^itf pflidpttreu gu beforgen roäpnen, fo

mögen fte" bei 2ßege gepen, bamit ber

faüenbe Surm nidpt ipnen gum ®robe roerbe.

Sie Seit beS ^remierenpublifumS beginnt gu fterben,

nidpt nur in ber toift, [onbern audp in ber ^olitif. 2lui^

baS SBeltbrama fepnt fidp nacp freier 33üpne, nacp bem
SBoIf als ^unftgemeinbe. Sie^ alte potitifdpe ^?unft ift

auf bie Operette unb baS blöbe 9luSftattungSftü(f ge»

fommen. Sie neue, bie frudptbare, bie arbeitSoblige

TOaffenfunft beginnt. (Sott man eine S¥ritif beS SluS»

ftattungSftücfeS fdpreiben, baS bie f^rangojen unb tttuffen

gegenroärtig agiren? 2Ran bürfte bie ^ritif ni(pt auf

bie gmei ßänber befdpränfen, benn gang ©uropa, fo meit

eS im ttleidpe einer poffentlicp halb oerenbenben ©tite«

bummpeit liegt, leibet am gleidpen ©efcpmacf. 93ielleidpt

erfiitft ©uropä gelegentlidp an biejer ©liiebummpeit, baS

pinbert aber nit^t, bofe man bie Summpeit Summpeit
nennt, wenn fie audp einmal fopig ift, tölpelpaft bie 358elt

in Sranb gu fe^en.

^i^tS ift bebentlidper, olS bie Singe fünftlidp gu

»ertiefen. ©S mag ben SBi^ belufligen, pübfdpe ^ontroft»

gebanfen auSgupedfen. — ©troa: SRaria Slntoinette räcpt

fiep, inbem fie bie frangöfifdpe ittepublil bem ruffijdpen

gattbeil überliefert. 3Ran mag au(p mit (Sorge er»

wägen, bafe in bem Subei ber grangofen bie (Sepnfudpt

na^ 3la(^e oerberbenDtopenb glimmt. Slber man barf

biefe Bannen nidpt als piftorijepe, ober gar naturgefep»

li(pe, in SBlut unb ttiaffe begrünbete fRotwenbigfeiten in

politifepem getifdpiSmuS Oergöttern, man barf ben 8u*

fall ni^t gum gatum erpeben. Ste Ißabewanne wirb

nidpt gum SReer, bloS weil man in ipr ertrinfen fann.

So^ eS ^rangofen giebt, bie friegSluftig finb, wer weife

eS ni(|t, unb bafe biefe ßuft gnr epibemifepen ßuftfeudpe

auSwoepfen fann, wer glaubt baS nijpt! Slber bieje

^riegSluft ift fieper fein ^rioileg frangöfifeper ttieoanepe»

gier. ©§ ift niept gang ri(ptig, wenn man oon ,
einer

ottgemeinen griebenSfepnfuept fpri(pt. Ueberatt lauert

pinter bem fRationaliSmuS bie Segierbe, fidp auSgutoben,

bie (Suept no(p ber ftärfften aller (Senfationen, na(p ber

SlnarÄie beS Kriegs : äRol oon 3Ruttern weg, perouS

aus ber 5Brooinglerei beS SlUiaglebenS in ben ©trubel

ber >,aBelt bei ^adpt!" Snt SBoffenlörm fcpweigen bie

©efefee — baS ift nidpt ber (Sdpredfen, fonbern bie ßuft

beS Kriegs, ©in berliner (Sdpriftftetter g. S9., bein fein

©dpreiberpanbwerf langweilig geworben ijt, woS mir be»

greifen fönnen, moept Sog für Sog mobil. So er oer»

mutlidp fein ©efdpidf pot, im §inberiiiSrennen fein ßeben

bebropter gu geftolten, bo er oudp nidpt ben öeruf füplt,

etwa ols Sergorbeiter fidp aufS ©piel gu fepen, fo be»

gnugt er fidp, bie fReige beS Kriegs oerlodfenb ouSgu»

molen, bie ölten ©ermonen werben bemüpt, bomit bie

ergieplidp»etpifdpe Sebeutung einer europoifepen SRepelei

erpärtet werbe, obwol boS ^riegSoergnügen oon bogu»

mal fup 3u bem peutigen ©rofebetrieb ber ßeidpen»

fobrifation oerpält wie eine SRenfur gu einer Spnamit»
eEplofion. Unb fdpliefelicp finbet fitp auep ein geleprter

Slntpropologe, ber auS bem Umftanb, bafe ipm bie ttle»

fruten oon 1893 in S5oben befonberS ftramm erfepienen,

ben für ipn fonnenfloren SeweiS flaubt, bafe bie ouS
bem beutf^=frangöfif(pen ^rieg peimfeprenben. ©olbaten
boS Salent patten, einen befonberS fräftigen 5RodpwudpS

gu ergeugen, womit benn bie fultureüe S5ebeutung

—

SorwinS natürlidpe SluSlefe mufe felbftoerftänblidp audp

peran — bie fultureüe Sebeutung beS ÄriegS wiffen«

fdpaftlidp bemonftrirt ift. SlllerbingS fönnten femitifdp

oeronlogte ^öpfe eben fo fcpön bie 93er ftrammen 3ie»

fruten SobenS alS 35eweiS für ben ©egen ber ©pefu»
lation unb ber SBörfe oerwerten, biemeil bie UrfprungS»
geit btefer erlefenen SRenfdpenforte in bie — ©rünber»
jiopre fällt, mit ipren materiell günftigen SSerpältniffen.

Stber bie Äbenteuerfepnfudpt ber SBlafirten glaubt bodp

lieber an ben SBert ber SluSlefe burtp ^uloer unb S3lei.

Siefe latente ^riegSgeilpeit ber gelangweiltenSBourgeofie,

fdpeint mir, ift mit ein §ouptgrunb, . warum eS immer
nodp möglidp ift, bafe baS ^ßoffenfpiel ber SBerbrüberun»

gen unb gerbrüberungen erregte Qufdpauer finbet. Sie
ftumpfen SReroen ledpgen na(p ^rieg ober wenigftenS
nadp ÄriegSgrufel. Sorum mufe fo etwas wie ein

torfelnber Sämon beftänbig bie ©efdpitfe ber SSölfer

oermirren unb oerfdpütten, barum barf bie SSernunft

nidpt malten, barum foll ber Unfinn in taufenb

närrifdp bunten fRieptigfeiten. bie SRenfdppeit um»
fpielen. Sie Diegierenben aber, ftatt biefer Unguept
gu fteuern, laffen fidp bie ©efdpäftigfeit jener ©laftrten

wol gefallen, giebt fie ipnen boep bie SRöglidpfeit, ©rofe»
toten mit SBürbe unb ©rnft gu oerridpten; woS fottte ouS
ipnen werben, wenn bieje ©orte oon äufeerer 5ßolitif ein»

mol ouS ber SRobe fommt! fjür ein wolergogeneS ^inb
ouS befferen Greifen ift bie ©eburt wegen ber Soufe, bie

ßiebe wegen ber SSerlobungSoipten, ber Sob wegen beS

ßeiepenbegängniffeS erfunben; fo finb für bie ßeitenben
unb äRofegebenben bie SSölfer bogu ba, bafe man fie für
politifdpe Zeremonien breffirt. Unb bie SSölfer finb willig,

t^reilidp fepon löft ft(p ein Slrbeiterobel ab, tropig unb
fcpmärmenb fiept unb beftept er auf ber SSernunft, unb
ber nnpraftij(pe ^profeffor analpfirt baS ißpänomen ber

SSölferpolitif unb refumirt: Siefer Surm ift nodp ben
ftotifepen ©efepen unmöglicp Unter oll bem ge»

läufigen Subelfpeftafel, unter all ben pprafenpoften Se»
legrammen, SegrüfeungSreben, Stinffprüdpen tauepte wäp»
renb beS frangöfifcp»rujrtfdpen fJeftfpielS plöplidp bie faft»

frifepe Sufünft auf, wie ein fedler ©affenjunge, ber bie

SBelt mit feinem SRutterwip befiegt: @S mar ein föftlidper

©infütt, bafe bie SSlanquiften bie ©elegenpeit waprnopmen,
bie rufjtftpen ilRatrofen mit ruffifdp gebrudften Seleprungen
über ipre 3Renfdpenrecpte ouSguftatten ....

SoS was wir äufeere ^olitif nennen, war beredptigt,

fo lange eS feine geeinten SSölfer gab. Ser fRationotiSmus
in feinem peutigen ©efepäftSbetrieb war oernünftig, fo

longe wirfli(pe Stationen nidpt ejiftirten. Sn ber Sot,
ber ^Rationalismus wirb unfmnig, fobolb eS 5Rotionen
giebt. ©ine flehte Clique fann ipre fpegietten SBünjepe,
©ebonfen, SBegierben, (©efüple als einpeitliipe SRoept in

ben ^ompf gegen onberS geartete Cliquen jagen. Snette
gwifdpen SR offen finb unbenfbor. ©ine Äliquengeftpidpte
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war biS'^er bte -SBeltgejdbi^te, bie nationale ©igcnart war
^iquengcift, ber über einer unber|bnli(ben, ungeglieberten

moffe beberrjd^enb fd^webte. ®em oorweggenomwenen
SBegriff Station wäcbft erft allmäbiidt) bag SBejen
Station au. Hub je mef)r bie Clique gur Station b. b-
äur jelbftbewtiften ©liebemng freier, eigenmächtiger Sn«
bioibuen wirb, um fo antiquirter, wiberfinniger wirb jener

fälf(i)li(^ at§ 9iationali§muS begeichnete ^liquengeift.

Sie wirflich gu Stationen nerlebenbigten SBötfer bebürfen
eines neuen SRationaliSmuS, neuer 3Serfebr§formen,
neuer 8lechtganfct)auungen, S)ie utwerbrüchliche §eiligteit

bc§ nationalen SeftheS bürfte ein ®runbgeie| biefer

mobemen 3Sölferj)olitii fein. ®amit mürbe bie Sebeutung
ber „äußeren 5ßolitif" überbauet fcbwinben. @ie würbe
(tjb faft felbfttätig rcguliren, unb bie große Slngobl ber

biblomattfcben ©reujwädbter unb QoDauffeber fönnten im
©tat geftrichen werben, baS ©elb ließe ftd) für S5eidben=

fteUer unb ^olfSfcbullebrer beffer oerwenben. ®ie Cliquen»

b anbei unb iJliqnenfiherge, bie bößfcb biplomatif^en Sn=
Irigen unb bie fomeraliftifdben ©pißßnbigfeiten — alfo

etwa ber Inbegriff ber bisberigen SBeltgefcbicbte — werben
ber geregelten feettarbeit ber gereifteir Golfer 5ßIoß

modben. ©iefer 'ben werbenben Sßerbältniffen ongepaßte

9tattonaliSmu§ wirb oielleidbt eine flarfe Slebnlidbfeit mit
bem geläfterten SnternationaliSmuS oon b^ute b^ben.

2lber biefer oorgefcbrittene SnternationaliSmuS birgt eben

fcbon leimbaft bie Drganifation, bie ber gur Nation
entwicfelten 3Jiaffe entfpri^t. ®er reaftionäre IlJationa»

liSmug ift, wie gefügt, nidbtS als llliquengeift, ber frei»

lieb imnter noch bie ^unft oerftebt, alS eeßter 9?otiona»

liSmuS gu erfebeinen. ®aß bie fjorw, in bie wir unfere

politifchen 3Serbältniffe preffen, längft ni^t mehr gweef»

mäßig ift, erljeEt barauS, baß wir Snbt für Snbr, »ic

beim SKüblefpiel, wenn jeber nur brei ©teine bot, frudbt»

log uug gegenfeitig b^ßen, jeben ©pielpeg oereitelnb, in

nie ermottenber §oft, mit ftetig pcb wieberbolenben Qügen,
gu ®obe crfdböpft unb bodt) nie nergidbtenb . . .

,

nur fein

[Remig, fein Sflemig! Slbagüerug fcheint ber bcitttlidbe

5?oi[er ©uropag. ©ie ober, bie gu Orbnern ber SBölfer

erwählt finb, bauen enißg weiter an bem Siurm, ber bodb

iiadb ben ßatildben ©efeßen unmöglich ift unb feiern an

ben blauen SRontagen pomphafte Jiarrenfefte.

Unb wie in ber SSölferpolitif nadb falfcben Formeln,
5ßlänen, 33eredbnungen — in ererbten gwangsDorfteflungen

— gebaut wirb, ungeachtet ollen ©potteg unb aller SBar»

nungen politifdber ^reigeifter, fo berrfdbt audb im SBirt»

fdboftgbetriefe bca: SSölfer ber SGBiberßnn. ®er funbamen»

tale ^blw lommt in bem Phänomen ber Slrbeitglofigfeit

gum «orfdbein. Sie ebelfte, notwenbigfte, bie menf^licbe

SKaare liegt in furchtbarer SRenge ungenüßt faulenb auf

ber ©troße.

. ©in Suftanb ift ouf bie Sauer unerträglich, in bem
gwifchen ©rfenntnig unb ^Realität eine fidb ftetig fteigernbe

©pönnung beftebt, 3e fefter bie Sutereffenten beg Se»

ftefenben mit gefeßlicßen Sltacbtmitteln, mit pfeubowiffen»

fchoftlicher IRealpolitif ihren IBefiß gu oeranfern fudben,

um fo gewoltiger reißt unb gerrt bie unerfchroefene ^on«

equeng ber ehrlichen Senfer unb bie brängenbe äRaffe

ber Sntereffenten ber

^ulturtätigen feßeiben oon ben Suinggeifteru. S^ir

brauchen einen 3lbel ber fogiolen. Slrbeiter, ber bie müß»

famc Kleinarbeit wirtjchaftticber ^4^roblemlöfungen treu

unb felbftlog ouf jicß nimmt.

Ser Kongreß gu fjronffurt war ein erfter aSerfueß,

ein berortigeg fogioleg Slrbeitggentrum gu fchaffen. 3e

weniger bie 5ßorlomente mit ißrer Sntereffenangft unb

groftionennot oorlöufig befähigt pnb, bie fultureßen

&bengfrogen fruchtbar gu erörtern, um fo mirffamer

werben foldße priüate ©a^partamente biefe ißrobleme be»

bonbeln fönnen. Ser §auptwert ber fronffurter SSer»

onftaltung lag in ber 58ereinigung oon SSertretern ber

oerfeßiebenften ©tänbe, Berufe, ^Parteien, oon Sßeoretifern

unb fproftifern, oon meitftebtigen Utopiften unb feßorf»

äugigen nüchternen IRealmenfchen. ©o biente ber Kongreß
einmal alg eine 3lrt fogiaten Slnfcßauunggunterri^tg,

inbem eine güQe oon fogialftatiftifcßem 3Raterial gumeift

auf ©runb perfönlicßer ©rlebniffe einbringlicß oorgefübrt

würbe; gweiteng ober trat im Kampf ber gegenfäßließen

ilReinungen bie gonge ©eßwere unb tiefe ber ffSrobleme

flar ßerong. Sie fßroftifer bßüfn ©elegenßeit, bie

Slnorcßte ber Slrbeitgoermittelung gu fcßtlbern unb 3lb»

bilfgoorfcßläge gu erörtern; bie Sb^oretifer unterjueßten

bie Urfoeßen ber Slrbeitglofigfeit unb bie SRittel gegen fie.

SRan war fteß fcßUeßlicß ungefäßr einig über eine IRege»

lung ber Slrbeitgoermittelung bureß fommunale älrbeitg»

ämter noeß ftuttgarter aSorbilb. Sie 2lrbeitglofigfeit

ober jpottet ber aSorfdiläge ber fßraftifer. Unb eingelne

batten nießt übet Suft, on bem furchtbaren fßbänomen
feßen oorübergugeßen. Sag ober wor eben aueß für aUe
llnbefongenen ein wertooßeg IRefultat ber Serotung:
bie ©rfenntnig, baß biefe fogiale Kranfbeitgerfeßeinung,

bie überwunben werben muß, auf feine aKeije olg

©ingelpßänomen beßanbelt werben fonn. 3ui Steießgtog

hätte man oermutlicß bie gange fogiale Satfoeße

geleugnet, ßier in biefem befeßeibenen aSolfgfongreß wäre
eine berartige fpßrafe fläglicß oerbößnt worben, begßalb

würbe eg nießt auggefproeßen: „eg giebt feine Slrbeitg»

loßgfeit", obwol bie ©enteng manchem auf ben Sippen
lag, bem eg unbeimlicß worb, gu feßen, wie ein intereffe»

lofer, porteilofer Kongreß gu einem Sribunot für bie

gegenwärtige Orbnung gang oon felbft worb: bie ^nflage
entftonb wie eine unwiHfürlicße SReflejbewegung. 3eben»

foüg ift bog IRecßt auf Slrbeit, bog eben in bw ©ißweig
proflamirt wirb, eine gorberung, bie an ben ©toat ge»

fteßt werben muß. aSäie er fie erfüßen fonn, ift feine

©oeße. Sie fßflicßt liegt ißm ob unter aßen Umftänben.
Sag ift feine erfte unb näißfle Slufgabe. „ÜBie eg bie

^fließt eineg jeben ift gu arbeiten, fo ßat jeber bag fRecßt

auf bie ©elegenßeit gur Slrbeit. aSer bureß Krantßeit
ober 8llter arbeitgunfäßig ift, ßat pom ©taate Unter»
ßaltung gu forbern; baßer foßte 1) für aße Slrbeitgfäßige,

bie fieß nießt erholten fönnen, loßnenbe Slrbeit gefdßafft

werben; womöglich bureß Slcfabou; 2) ber ©taot, nießt

bie ©emeinbe, fo lange er nießt 3lrbeit no^weifen fonn;
bie Unbefeßäftigten esßolten; unb gwor bie Klten unb
©eßwaeßen entweber in ißrer eigenen aSoßnung, ober in

bem §aufe oon aSerwanten, ober in öffentlichen, für ben
gweef errichteten ©ebäuben, noeß ißrer SBaßl." Siefe

faft felbftoerftänbließen gorberungen, bie bereits 1851 auf
ber ©ßartiftenfonfereng gum ajefeßtuß erhoben würben,
müffen unter bie oerfoffungSmäßigen fpfUdßten jebeS
©taoteg oufgenommen werben. Kann ber ©toat biefe

notürtidßfte -ePfließt in feiner heutigen Drbnung nießt

leiften, fo muß eben bie ©rbnung ber fßflicßt weidjen.

Sag ift feine robifale gorberung, fonbern einfach ftne

ftootgreeßtließe Konfequeng. ©rft bie ©arantie beS fReeßtS

ouf airbeit oerpfließtet ben eingelnen, peß ben ©efeßen
beg ©taoteg gu fügen. Dßne biefe ©arantie ßat ber ©toat
nießtg oon bem f^ußlog ber wirtfeßoftließen Slnarcßie

pretggegebenen gnbioibuum gu forbern.

aSorerft ift eS notwenbig, wie bieg auf bem Kongreß
gutreffenb auggefüßrt würbe, eine ©tatiftif ber ^rbettg»

lofigfeit (worunter aueß feßließließ jebe 8lrt ber ©rwerbS»
minberung einbegriffen werben müßte: ber üRoler, ber
feine aSilber oerfauft, ift arbeitSlog) gu gewinnen: aiBir

bebürfen fogioler äßetterämter , bie $ag für Sog ben
wirtfeßoftlteßen ©taub ber aSötfer oerfolgen. Senn immer
nodß ift eg eine Heine SRinberßeit, bie überhaupt bog
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5Pro6lem üBerf^aut. @ben je^t lefe i(!^ in einer Seitnng
fotgenben Ufa§ eines foufmännijd^en SSereinS:

,.Sn neuerer ;^eit ift eS l^önftg norgetommen,
bofe non feiten l^iefiger ©inniol^ner l^erumjiel)enbe

fteüenlofe Seute, weld^e fic^ als ^nufleute bejeidtineten,

an unfern SSerein toegen Unterfiü^ung üerwiefen
würben. 9?ad) ben bis je^l gema(^ten Erfahrungen
öerfehlen aber foldöe Unterftühungen noEftänbig ihren
3wetf, inbem bie fidh aiS fteEeniofe ^aufteute auS»
gebenben ißerfonen in Dielen 3^äEen gar feine gelernten

%ufleute, fonbern arbeitSftheue Seute ftnb, wel(he
nicht bie geringfte Unterftühung Derbienen! ES fann
ja ntal Dorfommen, baß ber eine ober anbere funge
Siaufmonn unfchulbigerweife feiner ©teEung oerluftig

wirb, berfelbe bürfte jeboih, wenn er tüchtig ift,

balb wieber eine ©teEe ftnben; in ben
nteiften abct tragen bie betreffenben ßeute an
ihrer ErwerbStopgfeit felbft ben f^ulbigen 2eil,

unb gwar erfahrungsgemäß gröftenteilS beShalb,
weil eS eben feht im ^aufmannsftanbe Diele Seute
giebt, welche bie h^utgutagc Don einem tüchtigen

Kaufmann Derlatwten ^enntniffe fowol in hraftifcher
wie theoretifc^er ©egiehung abfolut nicht aufweifen
fönnen unb infolgebeffen auf ben gefamten §anbelS»
ftanb nur fchäbigenb wirfen! Unfere 3lnftcht geht
bahin, wenn ein ^aufmcmn erftfoweit gurucf»
geiommen ift, baß er im Umhergiehen nach
llnterftühung fuchen muß, fo ift er im ^auf»

, mannSftanbe überhaupt nicht mehr brau**
bar unb wir müffcn baher berartigen Beuten prin*

gipieE jebe Unterftüßung Derweigern!"
^ann man weiter gehen in ber SBornirtheit?

UebrigenS foEte man , nicht gu fcharfRnnig bei folcher

(Statiftif gwifchen SlrbeitSlofen unb ärbeitSfcheuen fcheiben,

wie ,baS ein Kaufmann, auf bem Kongreß etwas gu fühl
unb nüchtern tot; hat hoch fchon ber alte SDtoruS gefagt:

. . 8tber bann gögert mon nicht, fie olS aSogobunben
unb .3)ienfchen ohne §eimat inS EefängniS gu werfen.
Unb worin befteht gleichwol if)r ©erbrechen? ES befteht

in nichts onberem, als baß fie niemanb finben fönnen,
ber ihnen Slrbeit gäbe, ob^gleich fie nur biefe auf baS
eifrigfte fuchen."

3n ^weiter Sinie wirb eS fich um bie StuSfüßrung
^ecfmäßtger SlugenblicfSmaßregeln hanbeln, ba leibenbe

^enfchen nicht auf ben ©ieg ber ©ernunft warten
föitnen — ftaattiche ©erficherung gegen StrbeitSloßgfeit,

atotftanbSarbeiten. jebem Etot muß ein SonbS für
folche 3b?ecfe bereit gefteUt werben.

.Heilmittel finb'baS freilich aEe nicht: ber alte

aSiberfinn, baß wir ein SuDiel on ©ütern haben, gu
Diel airbeitsfraft, gu Diel ©robufte, bleibt unb fchreit

noch einer Söfung. Unb über biefen ©Jiberfinn fommen
wir nicht hinweg, ou^ wenn wir mit feniler teleolo*

gifcher Xiefgrünbigfeit in biefem QuDiel ein wunberboreS
Sßittel ber ©otur nnS Dorlügen, baS bie EJienfdhheit

DorwärtS gwingt gum Höi)eren. 5DnS ift ein roher
©chwinbel, eine forrupte ©etäubung beS ©ewiffenS berer,

bie in Detwegener ©uplfchaft mit bem 3uDiel triitmphirt

haben über gahEofe Opfer unb über bie eigene reine unb
hohe fDJenfchlic^feit. SDer . nationole ©eichtum wirb be=

geiebnet burch boS pfhehifche unb materieEe ©lücf beS

einzelnen. ES liegt nichts baran, wenn bie Kuroenlinie

biefer Eingelglücfshöhe eine groteSfe ©ebirgSlanbfdhaft

borfteEt, mitJ^arfen 3a(fen unb tiefen, fteilen ©enfungen.
®ie langweilige gleichmäßige Höhe ift Dor ber Hanb
baS 3iel. Unb erfchtafft bonn bie ERenfchheit, nun, ftch

feines ©lücfS gu entäußern, ift ja jeben Slugenblil

möglich- ®ie EJfenfchheit ift nicht bogu ba, um ben
©puös bie nötigen ©enfotionen gu liefern.

S)ie tVähigfett; bie ©rbeiiSlofigfett auS ber ©Jelt-gu

fehaffen, ift ber ©rüfftein für bte EEiftengberechtigung'

unferer ©efeEfchoft. Sft biefe f^ähigfeit nicht Dorhanben,

fo — ift ber jurm eben noch ben ftatifchen ©efe^en un*

möglich-

3ch wiE hoch aus bem ^enfter fchauen, ob ber 2Stnb

fleh regt ....
^$iv<xns.

Bebbel an bie cSawilie Kouffeau.

(Ungebruefte ©riefe.)

Serauggegeben bon frlts Xemmertnaper,

vr.

^oc^tool^Igeboretiei:

^od^äubere^renber Qext Sflegterung^rat^ I

©ben höbe id^ einen SBrtef an gräutein ^od^teb gefd^loffen,

fann e0 ntttr ober boc^ nid^t berfogen, mic§ anc^ bircct bei S^nen in

(Erinnerung 0U bringen. Sc^ befinbe niic^ feit toguft hörigen 3a]^re§

in^ßariS, unb metfe felbft noch nic^t, toie lange id^ l^icrnod^ bleiben ineebe.

(Bo einfant id^ §ier lebe, fo nü^lic^ ift mir ber ^ufentl^all, unb ic^

0öge il^n gern in bie Sänge, toeil man au§ einem folc^en Element

mel^r mit fic^ fort nimmt, al^ man felbft al^nt. 9luc§ ift eS l^ier,

ioenn man fic^ eingurid^ten berftc^t, toenig tl^eurer, al§ in einer ber

größeren <Stäbte S)cutf(^lanb§, unb ber an unb für fid^ unerl^eblii^c

Ueberfd^ufe loirb burd^ Sbfaffen bon Sfnregungen unb bie barau§ )^ei>

borge^enbe (Entbinbung be§ inneren Sebent bo^»bc^f ^^b breifa^

aufgemogen. 3c^l möd^te gern bi§ Sul^ ober Sluguft bleiben unb

bann nod^ Italien, b. b 9fom, benn. Dfom ift ber

meiner SBünfi^e, geben, bod§ ioerbc id^ mabrfibeinUdt) S)eutf^Ionb

jurüdffebren muffen, au§ ©rünben, bie teb gräulein iotbter

gefibrieben b^be, unb bon benen i(b freilich nicht münfehen fann, ba§

fie megfaüen möchten, ©ie menfdhU^en Snbibibuen, unb aifo auch

bie ®i^ter, ftnb berfchieben, e§ h^^^ dichter gegeben, bie fidh

Serchenneft bitten berfriechen mögen, ich nidht 3U benen. Sdh

habe Organe für bie SGßelt unb bebarf ber SGßelt, ich bpüre, ba§ iueife

ich getoife, bei einer freunblicheren Sugenb ein gang anberer getoorben,

unb ba fi^ bie ©runbfäben ber ©eneji§ nun einmol nidht mehr ab**

änbern laffen, fo h^be ich toenigften^ für einen möglidhft bunten unb

monnigfoltigen ©infdhlag gu forgen, bamit fidh

unb 3^ebel berliere. ©arum ift eS noch bielem Unglüdl baä erfte

toahre ©lüdE für mich unb mein latent, ba^ idh reifen barf, benn

toenn midh audh niemals gu einer fogenonnten heiteren Slnfuht

beS SebenS, bie audh meiftenS nur aus ber oberflächli^en Sluffaffung

befeelben herborgeht, erheben toerbe, fo ift eS bodh ctmaS gang SlnbcreS,

ob man blofe bie allgemein ^ menfchlidhen @chmcrgen, bie felbft baS

ginge beSSl^JoEtS bom 33elbebere trüben, ober ob man fic gugleidh mit

feinem f^)eciellen Sommer fidh tttib befecn mirb man
loS unb lebig, toenn man aus fnh felbft heraus unb in bie SSelt hitiein

gerifeen toirb. Sch brauihe Shi^en toohl nidht gu toieberholen, ba§

mein ®anf für biefe mir gelborbene grofee SCÖohlthöt midh immer

auf ©ie gurüdf führt, ohne ©ie h)äre ich Kopenhagen ge^*

fommen unb ohne ben gtufenthalt in (Eopenhagen nie nach ^aris ober

Stalien. Sn biefem ©ommer habe idh Sht^en Sht: bäterlidheS 5Dar^

lehen gurücfgugahlen; cS toirb entmeber bon bem Honorar meiner

'JOfiaria ’SJfagbalena — faüs fie, mie idh h^^ff^/ 93erlin gur ^uf**

führung gelangt — ober bon bem für meine (Ergählungen, bie - i^

Kampe gu biefem Stoeef bereits angetragen unb brudffertig gemacht

habe, gefdhehen, aber eS tuirb Shtien befe ungeachtet bis gu meinem

%ohe iti meinem ^pergen tragen.
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Sßun prlgubcn 0ic mir bafe ic^ mic^i in einer für mid^
|

nld^t unüJidtitigen SXngelegenl^eil bei S^nen erhole, si ntöd^te

bei einer Uniberfitüt, iüo e§ btc toenigflen Umftänbe nämlich

in (Erlangen, Dr. phil. toerben. ®cr (^rünbe l^abe i^ tnancfierlei;

gunai^ft ben, bafe t(3& löngft für einen folt^en gelte, inbem bie Seute

fi(^) gar ni(^t benJen fönnen, baß ein !0Jenfc^, ber ftubirt unb aufeerbem

nxjc^ SBü(5er gefüjrieben !^at, nic^t toenigftenS ein Factor fe^. Slnfang§

l^abe id^ immer fd^aml^aft ^proteftirt, aber ba§ l^alf nii^t^, id& l^abe

mid^ alfo barein ergeben mü^en, mu^ jebod^ toünf^en, bafe gelegene*

lid^ aud§ bie eine ober bie anbere gacnltat i^r ©iegel unter ba§ mir

in ben Hamburger ®efeUf(^aftcn unb S^^eeftuben ausgefertigte Diplom

fe^e 5itu^erbem mu^ ief» ^octor ber Sß^itofob^ie fe^n, toenn ic§ ein*=

mal anfangen toill, SBorlefungen 0U Italien. SEÖiebiel toürbe eS tool^I

in Erlangen loflen unb toaS ptte id^ gu t^un, um biefe pd^fte Siet

menfd^Iic^ier SBeftrebungen gu erreid^en? Ob ic§ \t%i fo biel ®elb

aufbringen fann, toei§ id^ nic^t, benn mein Sfleifeftibettbtum ift nur

fnabb unb id^ mufe nod^ ©d^ulben babon abiragen, bie nod^ bon ber

UniberfitülSjeitboo i(b nur bon benSSorfd^üfeen einer großmütigen ©eele

lebte, ]^errü§ren, aber einmal muß eS gefd^e^cn unb für btefen gaE
möd^te ic§ unterrid^tet fet)n. Wltin <Stubien^®ang ift ein fel^r un^

regelmäßiger getoefen, i^ toar nie auf einem ®^mnaftum, fonnte

beSl^alb leine ©d^ulgeugnißc aufgeigen unb mürbe bemgemdß

aud^ auf feiner Uniberptät immotrifutirt, fonbem nur tolerirt

2ßenn bal;er in Erlangen befonbere Stttefte geprter SSorlefungen

u.
f. m. geforbert mürben, fo mürbe id) fie nid^t beibringen

fännen. Sd^ erinnere midö jebod^ beS f^egieEen gaEeS eines Dr,,

ber p(^ neulich in ber 2lEg. Seitung burd^ einen SfiöffeDgelbgug bei

mir in Erinnerung brachte, unb ber in Erlangen Dr. phil. mürbe,

obgleid^ er eben fo menig, mie i(b, ben regelmäßigen ©d^uD unb

Slcabemie^Eang burd^gemad^t ©oEte aifo nid^l eine ^tßer^

totion genügen, ober fogar, ftatt ber le^teren,- eine Einfenbung

meiner äftpetifd^en ©c^rifien, gu benen eine fpecieEe Sfb^anblung

über baS ®rama, Eontroberfe gegen ^rofeffor ©eiberg in Eopenl^agen,

ber midi angegriffen, ber ben ^ro'ceß aber* in $)änemarf, mie in

S)eutfcfilanb, bor aEen ^nftangen auf eine fc^recfltc^e Sföeife berloren

l^at, geprt? <Sie ftnb bem ?Eiufenfi^ na^e, ©ie bnben bielleic^t fo^

gar in Erlongen Söefannte unb merben mir gemiß eine freunblic^e

Sfiai^ri^t mittleilen.

SO^it ben märmften Erüßen unb Empfel^lungen an ©ie, S^re ber^

eierte grau Eema^Iin unb übrige gamilie bin id^ emig mit ber größten

©od^ad^tung

gang ergebender

s
j gr, ©ebbel.

^ailS (im bollen grü^ing)
%en 1. n.pxil 1844.

<©r. ©od^mo^Igeboren

bem ©erm ElegierungSratb ©r, bon Elouffeou,

in

SlnSbad^.

VII.

SßariS ben 14. Sun^ 1844.

iEJeine berel^rte greunbinl

©ie l^aben mir burd^ S§ren lebten 23rief, mie immer, eine große

greube gemad^t, mir bieS mal aber auc^, mie idt> ^Xjuexi nidt)t ber^*

l^e^len miE, eine fleine Slngft erregt, ©ie fagen mir, mein oorle^ter

aSrief l^abe ©ie belcl^rt, unb baS ift ein fc^redlic^eS SBort, über beßen

eigentlid^en ©inn ©ic midji burc^auS beruhigen müßen. ©ie merfen

bo(^ meine ©d^laubeit? Sd^ miE ©ie auf gute SDfanier gmingen,

mir bor meiner Slbreife bon §ßariS no(^ einmal gu fc^)reibenl Slber

nein, menn ic^ mi(^ biefeS l^eimlidEien Untergmeds auch aEerbingS

fcbulbig befennen muß, unb bie ©ünbe hoffentlich bur(h ein offenes

Söefentniß büße, fo treibt mich hoch auch meniger bie gurcht,

baß als ich Shiicw meine Eebanfen über baS S^ragifche auS^

einanber fehle, in meiner ©elbft^SSertheibigung gegen bie gu trüb**

finnige Sfti^tung meines eigenen SBefenS bie Eräuge ein menig über**

fd^rüten ^aben mog. 3(^ erinnre mii^ beS ErunbeS jenes 33riefs

noch feht mohl/ unb i^ miE jeht eine Ehrlichfeit haben, bie ich

I

bamalS leiber nicht hatte, unb eingeftehen, baß 3h^^ SSormurf .ein

geredhtcr mor. ®iefe Ehtli^fcit mürbe mir bieEeiiht auch Ffet noch

fehlen, menn pe mir noch fo biel foftete, mie bamalS; aber idh trenne

mi^ mehr unb mehr bon meiner aEerbingS pnftern SSergangenheit

loS, ich übergeuge mich mehr unb mehr bon bem hohen unb etngigen

?3erth beS £ebenS unb bon ber ^aft beS 3J?enfdhen, feine S3e**

friebigung barin gu pnben, unb ©ie mißen, menn bie SGöunben ge**

heilt pnb, fo rühmt mon p^ ber Kathen, läugnet etma freilich

bei, baß man fidh im ©chmerg jemals ungebulbig geberbet habe.

Sch miE nicht b^ahlen, i^ miE noch meniger bie gärbung eines

sjjloments für bie beS gangen SebenS geben, unb idh E)iE alfo gleich

hingufügen, baß meine größere SEuhe nicht baher rührt, meil ich aur

bie für^terlichen Eiäthfel, bie baS ^afe^n aufgibt, beßer gu löfen

meiß, mie früher, fonbern nur baher, meil i^ je^t beßer berftehe,

pe mir aus bem ©inn gu fchlagen. SEeine fünftigen Dramen merben

gemiß bem Erunbcharacter nach bon meinen bisherigen nicht ber**

fliehen fehn, aber ich hoffe, man foE meine eigenen inbibibueEen

©chmergen nicht barin mieber erfennen, man foE pnben, baß ich bk
tragifdhen ©entengen nidht mehr mit meinen om eigenen ^amf)f
gitternben 2lrm boEgiehe, unb baS ift oEeS, maS man bom ©idhter

forbern fann, benn meitcr bringt eS feiner. Sn biefer Sö^ichung

ift bie 'IJtaria SEagbalena audh in fubjectibem ©inn eine gute Slrbeit

für mich gemefen, benn mar auch ai^t bie geringfte Eelegenheit,

berfönlich h^i^bor gu treten, ich fannte auch feine eingige ^erfon,

benn eS finb aEeS Seute aus ben untern ©tänben, mit meinen

eigenen Eebanfen^Saften belaben unb mußte oft baS in biefem ©inn

93efte mieber auSftreidhen, meil idh bd fühlerem SBlute gleich bemerfte,

baß bie armen Teufel fnidfbeinig barunter gingen. S)aS ift ber

Objectibität beS SerfS aber nur gu ©tatten gefommen.

S^ banfe Shnen für Sh^^ Urtheil über bie Eenobeba. ES hat

mich am meiften gefreut, baß ©ie hoch auch, mie ich felbft, baS leßte

furchtbore ©trafgericht, baS Eolo an fich felbft boEgieht, nothmenbig

gefunben haben, gaft aEe meine SEecenfenten finb gleicher 9Dietnung

über biefen 5punct, nämlich abmeidhenber bon ber meinigen unb, mie

idh hiagu feßen barf, ber Sheigen, felbft E. ^uEer, ber faft

einen fehr liefen 2tuffah barüber gefchrieben hat. ©ie überfehen

aber, baß Eolo nicht erft am ©chluß gegen fidh 6^ müthen anfängt,

fonbern baß er baS gange ©tücf hiaburch gegen fich müthete, unb

baß er natürlich im leßlen SEomenl, mo Eenobeba, auf bie er feine

Sßfeile nun abfehoß, bamit pe ouf ihn gurüdpraEen unb ihn mit

bohhelter Eemalt bermunben möditen, ihm entgogen ift, mit einer

Eraufamfeit unb 9Eage, als ob er ein gm eifaches Söefen mär, ein

fchulbigeS unb ein über pch felbft hiameggehobeneS riditenbeS, gegen

fich Oerfehen muß, menn nicht baS mirflich merben foE, für boS

er pdh nur halt: ein ©churfe. Sch bin hierüber gang ruhig unb

bin pcher, baß eine fbälere ^riltf, bie meine fämmllichen Slrbeilen

im gufammenhang oupoßt, unbebingt auf meine ©eite treten mirb,

menn ich bk Urtheile berftehe, momit ©chiEer unb Eoethe gu ihrer

3eit emijfangen mürben, olS pe guerft aüftraten, fo habe ich axidh

burdhauS ni^t gu beflagen, im Eegentheil, bie Qdkn haben pch

gebeßert.

^ariS geminne idh, jo länger ich ^>arin lebe, immer lieber. S)er

Slbfchieb mirb mir fehr, fehr fdhmer merben, obgleich ich bann nur

bon ber ©labt, aber bon feinem eingigen SEenfehen barin, ber mir

onS ©erg gemadhfen mär, gu fdheiben habe, äöie menig bon einem

Sean ^aul in mir ftedt, ber fich bor ben großen ©läblen fcheule

unb immer mieber in einen fleinen Sßinfel gurüdfroch, baS fühle

ich gerabe hiot:* Mix ift baS Slnfchouen beS SEaßenhaften unb Ee**

maltigen, bor aEem ober eines SebenSftromeS, beßen SGSeEen man

nicht gälen, gefchmeige mit EEerfgeidhen berfehen unb mieber erfennen

fann, SSebürfniß unb für meine 5ßoepe i]t es ein unfehäßbareS Elüd,

baß idh ^^ofe SEeifen machen burfte. SSieEeidht hat eS ber ©immel

eben beSmegen fo gefügt, baß mein neues ®rama in Berlin nun

hoch nicht gur Sluffübrung fommt, bamit ich aidht gu früh aadh

2)eutfchlanb gurüdfehre. Sch fann ihm bafür aber noch nicht banden,

fonbern muß fein ©diulbner bleiben, bis ich foiae SöeiSheit beut^

tidher erfenne. S<h laße bieß ©tüd jeßt bruden unb merbe bann

im Stuguft nach 3Eom abreifeut unb gmar auf birecteftem SBege über

Shon, EEarfeiEe unb Eibita**SSechia per ©am^ffchiff. Sn SEom merbe
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ic§ meinen SP^oIoc^ fctireiben; ha 9f{üm unb Sartl^ago tm'^iniergrunb

beä ©lütfg erjc^cinen merben, fo fann e§ i^m nur gu ©iaüen lommen,

menn rbmif^e £uft irtnie, inbem id^ eg augarbeiie. 5Dabei fommt

mir eine etmag unbefc^eibene grage in ben ©inn, bie i^ tm SSer^-

trauen auf S^re unb bet Sfirigen mir fcfjön fo oft beiniefene grofee

@üle gegen mutf)ig augf|irecben miE. Sn Sftom leben biele ^

beutfcbe ^nflter unb gemife aud) Sö^üncbner unb Söoiern; ©ie fennen

einen babon? S<^ erbalte hier in ^ari§ bon

Dr. Eluge, bem ^erauggeber ber ebemaligen $aEif(ben Sabrbücber,

ben i^ fennen gelernt ^)aht, einige Briefe, aber man bflt im fremben

Sanbe beren nie genug, befonberg idt), ber icb nicht Staliänifcb unb

and) nur (mufe icb uiicb nid)t fcbdmen? aber gcrabe fo ettoag lerne

icb fö fdliner) febr menig frongöfifib f^redbe. Scb fannte einen jungen

Tlaltx, 3^ameng SSifcboff, aug ^ngbaib, eg toürbe mich febr freuen,

menn ber in Sflom märe. Unb, mag idb ©ie fcbon fo oft b*^^^

fragen moEen: mag macht ber junge Partner in SlJüncben? Scb bß^*^

immer gehofft, ihn einmal alg ^omponift auftaueben gu feben, aber

fein 3^ame ift mir nie borgefommen.

Sffeulicb ^abe icb ein gro^eg ©ebiebt ouf ^b^i^Ejalbfeng %oh ge^^

ma(bt — 30 ©trobben, jebe bon 6 SSerfen. ©g ift fcbon bei (£ambe

unb erfd)eint im ^elegra:pben.

®a^ Sbi^e bortrefflicbe fjrau 3?Jutler unb Sb^ armer 93ruber fo

fronf gemefen finb, ^)abt ich mit ber fdbmerglicbften ^beiluabme ge^

hört. 3^a^ Sbi^em lieben SBrief barf ich ©ott lob baffen, bafe fie

längft mieber genefen febn merben, Sldb/ menn man nur mieber ge^

nef't! ^nnn b^ti utan boib einen ßobn für bie ileibeni Tlit ben

berglidbften ©rü^en unb (£m})feblungen an Sb^^e grau Elfulter unb

Sb^^e gräul. ©cbmeftern, fo mie an Sb^^e grau ©(bmefter in Slltborf

mit ber aufrid^tigflen greunbfdbaft

Sbi^ ergebenfter

(gortfe^ung folgt.)

gr. §ebbel.

f

Pierrot marie.
33on

<Bttn €r^cf^ Hartleüen.

II.

Sn ber nagelneuen §ofe

Eifit ber fenfrecht fteifen gälte,

EöürbebüE unb bennoeb febüebtem —
Efabt ^ierrot ber ©cbmiegerrnutter.

©folg bebt er bie fchönen Singen

Stuf — bö(h gittern ihm bie SBeine

Sn ber nagelneuen §ofe

Eifit ber fenfreebt fteifen gatte.

Eforgelnb ftagt bie ©raubebaarte:

^olombincben fei gu jung noch,

Unb ihr ©inn nod^ gar gu finbticb . .

.

SGSütenb baEt ^ierrot bie göufie

Sn ber nagelneuen §ofe.

Bie mün(^ene)> nun^att0ftettun0en.

SSon

Maj:

III. Sm @la§i)alaft.

S)ie 8lu§fteIImig ber ©egefftoniflen umfaßt 876, bie

ber allen ^unftgenoffenfdiaft im ®la§palaft leibet 2507

97ummcrn. 3a^len reben, unb üieÜeidfit glauben bie

Silten, baß ße aujt) beroeifen, nämitdi) bie Uebertegen|eit

ber Sillen über bie Slungen. 3a, an Quantität jtnb ße

ben 3ungen „über", aber an QuatitätV darüber läßt

ßd^ ßreiten. ®er ©laSpalaft ßot biel mit, unferer_ Slul»“

ftellung gemein. ift eine große 3)7artlI)aEe, in ber

eble§ ©palierobß fo gut mie gemeine ^artoßeln feilge«

boten merben. Ratten in ber ©ejefßon eine ©ruppe meiß
talenlooEer Seule il^re SSerfe auögefteEt, fo lommt ßier

aEeg ju aiiarfte, mo§ überhaupt palbmege braud)bar ift.

Slud^ in ber ©egefßon maren einzelne Zünftler ou§
äußeren Diflcffidfiten sugelaffen, bie ni(|t gan^ unbebingt

ber mobernen Etid^tung beip5äl)len ßnb, mie 5(5. ßieß*

ling nnb 5ßil^. ®aß man fdpled)te Arbeiten ber längft

oerftorbenen §ontainebleam<S^ule gugelaffen, mar m.ol

auep eine unnötige ^ongeffion. Slber ben ©efamt»
(Üarafter ftörte ba§ ni(|t.

®ie ©rbitterung über bie bon ber neueren ^unft
eingefd|lagene Elid)tüng ^atte fd^einbar gn jener 2!ren*nimg

in 3Kün($en gefüt)rt. DTun foEte man glauben, ber

©lo§palaft fei aEen Zünftlern biefer 9iidf)tung oerf(^loffen

morben. Slber fie mürben mit offenen Firmen empfangen,
fetbft ein Ultro, mie Soorop, erhielt ein eigenes ^abtnet.

9?i(i)t bie moberne Eiidfitung an \tä), fonbern bie jüngeren
münd^ener Slnpänger oiefer Siieptung pat ber löannftral

ber münc^ener ^unftpäpfte getroffen. Unb ber ®la§*
palaft bemeift, boß e§ ßdt) um eine ^erfonenfrage, nid^t

um Die ©od^e l)onbette. ®ie ängftli(ü gemafirte §errfd^aft
moEten fiep jene alten §üprer nidpt entreißen laßen,

nnglaublidpen 2)iiSbrau(^ moEten ße ni(^t abfteEen, unb
barum fagten ßdp bie ©egeffioniften bon ipnen loS. 2)en
Sungen potle mon gum SSormurf gemadpt, baß ße ben
Sl^länbern auf ber SluSfteEung gu biel SSorteile ge=

mäpren moEten unb^ bie peimifdpe ^nft bernadpläfßgten.

97un aber ift bie mündpener ^unft bei ben ©egefßoniften
glängenb unb bem SluSlanbe ebenbürtig bertreten. 3m
©laSpaloft ober modpt bie beutfdpe Slbteilung einen tläg»

lidpen ©inbrudf gegenüber bem SluSlanbe.

Qpne frembe §ilfe pätten bie Sllten überpaupt feine

fonfurrengfäpige SluSfteüung gufammen gebrodpt. S)afür
muß man ipnen aber ben Etupm laßen, baß ße mit un=
gepeurem Spleiße ßcp §ilf§truppen gemorben uub fo in
ber $at eine pödpft fepenSmerte SluSfleEung gefdpaßen
paben, on ber mir nur baS eine bebauem, baß man bie

5)5erlen unter gemaltigen ©dputtpaufen aufftöbern, boß
man gonge ©äle burdpfudpen muß, um mieber ouf etmaS
©epenSmerteS gu ftoßen. S)aS bringt ber Sftorft fo
mit ßdp. —

Sumeilen ftößt man mit ©dpredfen ouf gofßlien.
®er alte Xpuman fdpeint in ißißbergerS „SiebeSfrüpling"
mieber

^
aufguleben. 3io(p immer läßt Sinbenfdpmit

„Sl. S)ürer feine f^rau molen", feiert SBeigonb „ßutpccS
§odpgeit" unb mirb Sutper oon SufoS ©ranaep abconter*
feit. S)a fteigen bie älteren 3aprgänge oon ©üßelborf
ober Slltmün^en oor uns ouf. ©cpreÄlidpe UnglütfSfäEe
merben nodp immer bem ifJublifum bargeboten, unb geben
ftrebfamen Eieferenten ©elegenpeit, ße ouSfüprli(p gu be*

fdpreiben. 3öir oergidpten auf bieS eble ©trePen, ben
„©elbftmorb eines BeutnantS" oon Sl. ©dpmibt, ober
2)ießenbaperS „SSaterßudp" gu erläutern, mir begleiten

unfere Befer audp nidpt in 81. ^eringS „SRorgue" ober
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gur „Stettuiw to^eriruntenen" »on 3. aßüaer, gut
noje" öon IR. yalreiiberg ober gu ßenenberger§ „Sftettung

©rfrorener bu.r(^) ^ernl^arbinerl^unbe". ©ieje SBerfe haben
ohnebieS SluSftdht, benx ©aheim ober ber SUuflrirten
3eitung gnabcnloS ol§ 3ßuftration gu oerfoUen, unb
roerben bort bur(h ©pegtolarbetier mit nooettiftif(heOT

©este gorntrt werben.

fönte bomit nur ber ©urdfifdhuittSiharatter ber
SIu§[tettung begeichnet fein. 2Iuf biefe etwo§ magere
33outHon hat bo§ Komitee aber bte fihönften geltougen
gefegt. $eil§ finb e§ berühmte ^uSlonber, teils SJoIIeftit)»

auSfießungen berühmter Snlänber, bie olS fofdbe bienen,

©elbft bie 5toten hat man nid)t oerfchont unb beS feit

gwangig fahren »erblichenen münchener 2RoIerS aSiftor

aRüIter SBerle auSgefteßt. SllS ein fchon frühgeitig faft

mobmi emhfinbenber Zünftler hat ^üßer oßerbingS
üerbient, ber SSergeffenheit eniriffen gu werben.

©en ®efamt(harafter ber Slusfteßung, baS Sujammen»
roffen aßer möglichen intereffanten ölten unb neuen
Sßerfe, fpiegelt am getreueren ber mün^ener ©hi'enfool
ber beutfchen Stbteilung. Obwol [ich bie ©egeffioniften

burch 9tbfenbung gohtreicher §QUhtwerIe noch aSerlin

gefchwöcht hatten, ergab ihr münchener ©hrenfool hoch
einen ooflen Slfforb. .^ier im ®laS:potaft fteht eS anberS.

©a hängt baS befonnte reigenbe aSilb oon ^auS, baS
mit Dem ©chuh fhielenbe ^nb, ein aSerl ou§ 3ahre 1886.

aSon ®. 0. ©ebharbt ein älteres aBert, ©hriftuS oor
5ßtlatuS, baS übrigens eine überrafchenb getreue ßtach»

ohniung einer berühmten ßiembronbtfchen aiabirung ift.

©oS wolbelonnte 5ßorträt SD^oj ^leinS oon bem fo

tragifch bohingegongenen ©tauffersiBern boneben, unb
gegenüber bie wunberooße 5)3ieta SBöcflinS, bie oor etwa

gehn Sohren in aSerlin auSgefteßt unb bann für unfere

atotionoU^aßerie ongelouft würbe, ©ine urcilte ©tigge

oon atbom gur „Slttocfe oon gloing" in ber berliner

ajationol'^oßerie unb SRoitS oft auSgefteßteS fomofeS
Porträt feines aSoterS. ©nblich einige bei ©chulte bereits

ouSgefteute 5ßorträtS oon Senboch. ©aS bilbet ben

^ouptbeftonb biefeS ©ooleS. Ueberrafchenb aieueS bietet

er olfo nicht. S'ieu wor mir nur ein großartig burch*

geführtes ©enrebilb oon Seibl unb ©efreggerS ,,©arer=

Wirt, ber fich. freiwißig ben grangofen fteßt". UebrigenS

fängt ßeibl on, etwoS olt gu werben, unb ©efregger ift

eS fchon longe. ©ie Seiten, bo er mit feinen imhofanten
lebenSOoBen ©genen ouS ber tiroler ©efdhi^te unS be=

geifterte, finb bohin. ©eine g^orbe ift bräunlich nnb gäbe
geworben, feine ©eftalten wieberholen fleh in ermübenber

©införmigfeit unb ein neues IBilb oon ©efregger ift

barum nicht mehr, wie früher, ein ©reigniS. feenigflenS

fein erfreuli^eS. ©aS, alfo ift ber Snhatt boS (SloS*

haloft=©hrenfoaleS.

©in haar oortreffliche aSerfe enthält bie onftofeenbe

lange ©aßerie. Slber ouch fie gehören nicht ben SReiftern

ber alten ©chule an. ©ie Ißerlen ber beutfchen Stb»

teilung oerbanft man oielmehr einigen SRatern, bie gum
Seil nur äußere Snfäße booon obgehalten haben, mit

ber ©egeffion gu gejen. ©agu rechne ich nar oßem
§auS 0. aiartelS, befien oon ©eeluft burchftrömte ©ünen*

lanbfehoften, ijitt inmitten ber gahlreichen brounbunftigen

©über um fo lichtfroher erglängen. llnb woS foß ijin

SRarr, ber feinfühlenbe gorbenfünftler, beffen buftig

weiche, einfoch unb hoch elegont gemalte 5ßorträtS ßReifter*

leiftungen ber neuen ©chule ftnb, obwol fie leiber gu*

weilen fchon ein leifeS ©chwanfen^ nach bem Unwahren
unb ©efünftelten erfennen laffen. ©ie lebensgroße

ißorträtfigur eines ÄinbeS im langen oioletten ^üeibchen

ift auSgegeichnet burch bie beltfate Sönung beS leuchtenben

a5lou unb ©iolet, auSgegeichnet burch ben wunberbar

emften unb hoch rein finblichen aiuSbruff beS ^inber*

föofchenS. Slber auch aSBolter girle gehört nicht unter

biefe ehrwürbige ©reife, ©rei ©itten beS ©aterunferS

ißuftrirt er. „Unfer täglich ©rot gieb unS heute" betet

anbdchtig bie Sogelöhnerfamilie. 3'n ber engen niebrigen

©tube trifft nur halbes Sicht bie ©tehenben, ober eS

umleuchtet hoch fein unb matt bie ©eftalten, giebt fogar
ben einfoeben ©ewänbern eine reigenbe g^ärbung. „©ein
aSiße gefchehe" betet boS ©tütterlein om ©terbebett ber

Sochter, bte bei finfenbem Sag, währenb baS Qwielicht ben
ärmlichen 3laum mitleibig unfern ©liefen oefchleiert, bohin*

fchlummert. „Unb oergieb unS unfere ©chulb", fofeheintbie

Softer gu bitten, bie an ber Süre oerfchü^tert ftehen bleibt,

bie eS nicht wagt, an ben ©oter, ben ehrboren ©chufter»

meifter, herongutreten, oor ihm niebergufinfen. ©er baßt
bie gäufte oor gorn unb ©cham, ba feine Sochter gutücf»

fehrt als ©hrlofe in fein ehrfomeS §auS, arm unb elenb,

baS ©ünbel SumtJen unter bem Slrm.

f^irle ift fein Salent erften 3langeS, fein 5ßfab*

finber. Slber ein feiner Slnempftnber, unb oermag biefen

büftermeloncholifchen ©ebanfen einen gut angepaßten
malerifchen SluSbruef gu geben. ©ichtS ©ramotifcheS
wirb oorgeführt, ober eben ber ©ebanfe, bie ^anblung,
bie garbe nehmen unS in ihrer ©chlichtheit burch thr

wclabgewogeneS gufammenftimmen gefangen.

Sch h^be biefe SReifter nidE)t etwa h^roor, „nur" weil

ße Ijeßer unb luftiger malen, olS anbere. 3Ber geredet

abwägt, wirb gugeben, baß gerabe hier im ©laSpoloft
eleuber ©leinoir»©chunb reichli^ oertreten ift, ©chmarren,
bie bei ben ©egeffioniften niemolS Slufnahme gefunben
hotten. Unb alte erprobte SReifter, wie ber wacfere©üffel*
borfer ©ebhorbt repräfentiren bafür würbig bie ältere

©chule. ©ang oortrefflich ift auch ©ocfelmannS „©e*
wirtung ber Slbgebronnten", baS in einfacher würbiger
aSeife ben ©eßmerg einer g’awilie fchilbert, benen bie

f^euerSbrunft baS §eimathouS gerftört hot. ©ie Sortaren«
bilber oon S- ©ronbt, Kämpfers ©Über gur gauftfage,
©rachts Drientlonbfchoften u. o. m. würben oufgugählen
fein, wenn cS barauf anfänce, ein ooflftänbigeS ©etgeichniS
ber guten beutfchen ©Uber gu geben.

SBeit größer noch würbe bie Sifte guter ©Über werben,
welche baS SluSlanb fpenbete. Englänber unb Schotten
ßnb fehr gut oertreten, ebenfo notürlich ©elgier unb
§oßänber unb oor oßem bie gwngofen, bie offenbar
SRunchen für eine nichtbeutfehe ©tobt halten, ober oießeicht

bei ber SluSficßt, ©Über gu oerfaufen, plö^lich ©Ifaß unb
Sothringen oergeffen. ©er grongofe pulbigt jo überpoupt
bem ©runbfaß, baß in ©etbfachen ber ©hauoiniSmuS auf=

hört, ©em ©Übe oon St op b et, „ftarl ber ^upne in ©cSles"
hat mon fogar einen gang befonberen ©hrenplaß einge*

räumt unb eS gitt oielfoch als piece de rösistauce ber

SluSfteßung. Sltir nicht. SS ift eine jener grandes
machines, für beren effeftooßer §erfteßung eS in g'ranf»

reich ÜJieifter gab. 5Jarl ber ^upne reitet piw auf
fdhwargem Stoppen in bie 5fathebrale ber ©tobt ein, an
ber ©piße feiner ©ewoppneten. ©oS ©olf, baS fiep in
ben ©epuß bes ^eiUgtumeS geflüchtet, wirb oon burgunbü
f^en Kriegern erbarmungslos pingefchlachtet, bie Smporen
finb erftürmt unb SRänner, g’^auen unb finber werben
oon ber §öpe perobgefchleubert. 3Rit ©rauen fiept man
ipre Körper ouS ber §öpe perabftürgen, ffept mon bie

©lutlacpen unb bie Raufen ©rfcplagener ouf ben ©tufen
beS SporeS. ©atürlicp feplen niept bie ©erwunbeten, bie

jidp mit ihren geinben im furchtbaren, blutbürftigen Stingen
am ©oben wälgen. Natürlich giebt eS ba Sungfrouen,
bie polbentfieibet oon ropen wne^ten an ben paaren ge»

fcpleift werben unb beren blonbeS f^leifcp unb §oar in
ben bunfeleuSonmoffen einen guten Sffeft geben, ^unber»
ooß ift bie Slrcpiteftur beS halberleuchteten SporeS

, finb bie

Stoffe, bie aEßaffen, bie Äoftünie gemalt. Stohbet ift SReifter
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in biefen Singen. (£r ubertrifft bie älteren §iftorienmaler
in ber ©enouigfeit be§ l^iftorif(^en SetailS, ber SBaffen,

5?oftüme 2C. ®r übertrifft fte in ber ©^ilbentng ber

Stlpen. iificüt t)iftorifcb loftümirte ©tatiften, fonberu bie

ou§ alten Silbern befannten cborafteriftifc^en • ©eftalten

jener nguen »or unferen Slugen. Slber boc^ lögt

un§ ba§ Silb fall, roeil e§ ni(|t gemalt ift mit jener

liebebotlen Serfenfung, mit ber SiQegoä Senebigg alte

Seit mieberauferftet)en lögt, fonbern weil e§ gemalt ift mit
fpefutotioem ©inne, mit nüchternem Serftanbe. @rog,
effeftDoII, tedhnifct) hüchft bewunbernSwert, ift eä im ©runbe
boi^ ein gong auf ba§ 2leugerli(^e geri^teteB 2ßerf, bo§
nur an ben Serftanb, nirgenbs an bie f5“ntafie

wenbet. Uiib baffetbe gilt non 3flot)bet§ grogem ©eure»
bilb „Siebe§antrag" ba§ ledhnijch Wol noct) grogartigere

9Kadhe geigt, in bem ber grüne SRanlel be§ Srompeter§
aber weitaus bie §auptfa(^e ift.

2Bie anberS wirft ba ein Silb beS Iroumerifdhen

SelgierS Ähnopff

,

betitelt „Hock my door tij)on myself.“

Seben füplenben Sef^auer gieht gu biefem Silbe ber feit»

fom troumerifdtie, weidje Son ber garbe, baS feltfam un=

erflärlict)e
, baS auS biefem 3Keibe gu ung fpricht. ©ie

let)nt bitter ©leinbrüftung , ouf ber brei feltfame

feuerfarbene Slumen auf ftarrem ©tengel emporfpriegen.

©ie ftügt ben ^opf auf bie $önbe unb mit geiftergaften

Slugen geht ge auf unS, blitft un§ an unb geht ung bod)

nidht, ift ooU unruhiger fRuhe, blitft begehrli^ unb hoch

wie eine, bie mit ber Söelt hinter geh abgefc^loffen höt-

fRerOüg madht eg ung bobei, bag ein unerflartich hfüblauer

©treifen, beffen S^^ff unerflärlitf) bleibt, g(ih am
fftanbe ber SaHuftrabe hingieht unb oon bem feinen fata»

liftifch ftumpfen, troftlofen ©rauton beg ©efammtbilbeg
ung immer wieber foitreigt. 9{och unerflärlidher ift ber

§intergrunb. 2llg ob mit bunt bemalten §olgwänben
unb Sorhöngen ber Diaum abgefperrt wäre, unb alg ob

man bur^ bie Degnimgen wieber hinttu^fchöuen fönnte

in bie bämmernbe ffielt. JRoch h^öe ii^ unter ben oielen,

bie üor bem Silbe fi(^ für bag Silb begeifterten , ni^t

einen gefunben, ber mir gu beuten wugte, wag eigentlich

bag ©ange bebeute. Söh öenfe, ^h^opff felber weig eg

au(^ nicht gang genau. 3lber bag 2Rhftif(ft=traumhofte

hatte ge alle tief berührt. Sag Silb ift übrigeng fofort

uom ©taate angefouft. ithnopff hot fitic ©Phi«?
gemalt, ©ang figmai, aber fehr hoch ig bag Silb. SIBie

bur(h einen mit Suioelen befegten ©chleier fegen wir eine

rätfelhofte ftarr aufredgt ftegenbe graiiengeftolt, bie ung

ftarr wie entgeifterten Slttfeg anftarrt. Saoor in blauer

Umhüllung Singe, bie etwa ©dgwert, ©ewonb unb

anbereg mehr fein fönnten. SBieber alfo fegen wir gier

ben rätfelgaften blauen gletf. ©in rätfelgafteg ©egweigen

f^eint gemolt. Sn einem fßofteflbilb geigt er bann, bag

er ein gang uorgüglicger, feingefdgulter Zünftler ift, ber

bie fRatur »öEig begerrfcht'

fRegmen mir ben f^on früher gefdgilberten Soorop

gingu, fo gaben wir gier gwei äReifter, bie gang obfeitg

oon bem üblidgen SBege wanbeln.

Sludg ben Sbealigmug ber englifigenfßräragaeliten legrt

ung gier @. S'- ®ött§ Sonbon, fennen. Dgen ge»

ftanben, gnb mir bag Sugenb Heine ©iubienföpfe oon

Surne Soneg taufenb mal lieber, ©ie gangen im fReben»

faaX unb in ignen atmet micgelangelegfe ßeibenfi^aft, bie

mi(^ bewegt. Studg Sßattg legnt gdg an bie Stalieuer an.

©ein Porträt ber ©omteg ©ummer imitirt ßionarbog

füRona Cifa u. a., feine Ophelia gat bag Slntlig aug ben

SSerfen beg ©anbro SotticeEi entliegen. SRegr no^ gat

Sigiang erfte ERanier auf ign gewirft, bor aEem wol

bag fjrügbilb ber fRotional»®oBerie gu ßonbon. Sm
„^ain unb 8lbel" enblidg wirft Sintoretto naeg. Sie

Senetianer gaben ign überhaupt am ftarfften beeinflugl.

Sagu aber fommt nun bog fpegififdg ©nglifdge feiner SRotür,

biefReigung für fegwärmerifege ©fftafc in ben Sbeolftgüren,

wie g. S. in „ßeben Unb Siebe." 3« ben fßorträtg bofür
ein ©efegmatf om ERogeren, ©teifen, wie in bem wunber»

baren ffSorträt einer 2Imtgperfon mit wunberliiger 2lEonge»

perrütfe unb feuerroter Uniform, ©r lebt im SbooU i«

ber SlEegorie, er malt ben „Sob, ber bie Unfdgutb frönt",

malt in überlebenggrofeen ©eftalten Seit, Sob ung ©eridgt

u.
f.

w. ©r ift auii) Silbgäuer. ©egr gut ift feine

Srongebüfte ber ^Igtgia, wobei er aug bem befonnten

fdgü(gternen SRobigenfopf einen ftarfen unb fdgönen SSeiber»

fopf maegt, ber fieg betu befannten Slottfronge wilb gu
entringen fnegt. SBattg gilt für einen ber gröften lebenben

englif(gen Sbealmaler., ERir ift er longmetlig mit feinen

itolienifcg»benetionif(i)en S’Ormen unb mit feinen 2lEegorien.

Slreiliig oerlangt er ©tubium, um uerftonbeu gu werben,

niegt einen flügtigen SlugfteEunggbefucg

©egr bonfeiiswert finb audg bie ^oEeftiuongfteEungen,

bie im ©lagpalaft ueranftoltet finb ünb bie (tdg oudg

gur Selebung ber berliner SlugfteEung fegr empfeglen
würben. Ser SBerfe Siftor ERüEerg gäbe idg fegon gebadgt.

©ine fleine, EReiffonieraugfteEung bringt wenig beb'eutenbe

Slrfaeiten biefeg großen unb aufrii^tigeu ERolerg. Son
©tauffer»Sern finb bie wolbefannten tedgnifeg meifter»

haften 5?upferbrutfe giemlidg ooEftänbig beigebraegt, bie

ben unoergänglid^en Seil feineg fünftlerifcgen ©^offeng
repräfentiren. Unter ben gaglreidgen SBerfen ber §on»
tainebleau»©dgule ift befonberg Saubigng oertreten, beffen

Seftreben mit fölterem ©runbton eine fräftige SBirfung

gu ergielen gier fid) in intereffanter SJeife mit einer garten

Sanbfigaft ©orotg unb einigen feurigwarmen EBalbin»

terieurg oon Siog Dergleichen lofit. Son ERunfaefg finb

eine Steige älterer SSerfe ouggefteEt, beffen raffinirie, finn»

li(f)=üppige f^arben audg geute noeg erregenb wirfen.

Sefonberg erfreulid) ift bie grofee ©ammlung oon
©dginblerg Sonbfd)aften, 45 IRummern umfoffenb, oug
benen bie ©ntwitflung beg großen wiener ^ünftlerg, fein

©treben, big in bie lebten Sugre ginein mit ber ^unft
fortgufdgreiten, fidgtbor wirb.

Sie wiegtigfte biefer 5foEeftio»2lugfteEungen bleibt ober
bie im SötfUnfaal oereinte, bie befonberg einige wertooEe
Silber aug ber fegwer gugänglid)en ©ammlung ßegl
(Sarmftabt) bietet. Sötfling ©eftalt wäigft ing Sliefen»

große, wenn mir fegen, wie übermältigenb fein ©influß
ouf bie moberne beutf(^e 5funft unb wie jugenbfrifdg ünb
unoergänglidg audg feine älteren SBerfe geute no(g bo«
ftegen. ^ oltert nidgt.

^)ätte bie Äunftgenoffenf(gaft eine Steige Zünftler oom
©dglagc Sötfling. fie fönnte ben ^ompf mit ber ©egeffion
oueg aug eigenen Kräften burd)fed)ten. 3Bie biefer ^ompf
ßd) entwitfetn wirb, ift bag intereffonte Problem für bie

Sufunft ber münegener ^unft, bie jebenfoEg aug ber
©poltung ben Sorteit giegt, baß oon oEen ©eiten um fo

ernfter fortgearbeitet werben muß.

®ouno5s
SSon

Clinton toüertg.

Sie 3lugegörigen beg oerftorbenen ©garleg ©ounob
fmb lebgaft gu bebauern; fte gaben ein gomilienmitglieb
oerloren, bag igrem \^ergen wagrfdgeinlidg nage geftanben
gat. —

deinem ©terbli(gen oerfogen wir biefe Seilnogme;
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ben ^interbleiBeitben. nid^t unb ben Slbgejc^iebenen nid^t:

fo lüill e§ tttenfAlid^er SBroudb. Unb in bent öortiegen»
ben ,§ciE ifi biefe 3lrt ber Seiincibwe in bo§
eiiijige ®efübl, ba§ in un§ roadbgerufen wirb. SEJan
fleue ft(|) einen freunblidben §errn im Silier »on fünf»
unbfiebäig 3obren tior, mit fbmpatbiffben meifeen ^aoreii,
bie jwar in ber SfJitte ber ©dbäbelbetfe recht fpärlidb, an ben
©eiten ober noch tioll öorbonben finb, bop einen ebenfaEä
fbmbotbifdben SSoEbart, ber öon einem f(borf pblirfenben
Singe in gmei Slbieilungen gu trennen ift, gut gepflegt,

unb ein glei(bfoE§ fb^boibiidbeg Slntlib mit einer bergeriä»

guten Elofe unb groei boEfommen leibcnfcboftSfreien

Slugen; ber öertrouencrroedfenbe ©inbrmf wirb burdb eine

fleine ©(bleife, meldbe auf ber linfen S^offfeite im ^nopf»
lo(b ftetft, mefentlidb gefteigert. Unb wenn man nun no^
bebenft, bofe ber liebengwurbige EJJonn, reich on Erfolgen
unb an @elb, in einer burcbaug fomfortobel unb fogar
lujuriög eingeridbteten SBobnung im greife feiner Sieben
lebte, fo wirb mon oerfteben, bafe oiefer goE für bie

g^amitie ein recht trauriger ift.

bie Äunft ift 'er ba§ weniger. ©barleg
(Sounob burdb ben ©tiEftanb beg §ergeng oerbinbert

worben ift, weiter gu fomhoniren, ift fein Unglüdf.

®eber war feine fEithtung bebeutunggOoE, nodb b<it er

in feiner iEiihtung eine ouffteigenbe SSabn oerfolgt; feine

Erfolge liegen oierunbbrei^ig 'Sabre unb fecbgunbgwangig

Sabre gurücf: ber gauft erfdbien 1859, fRomeo unb
Sulie 1867.

SlEeg in aEem fteEt biefe ©rfdbeinung einen ffiüff»

gang ber fron^öfifdben Dijernmufif bar. ®og mufif»

bromotifcbe fßringip in granfreiEi war im SSorwärtg»

fcbreiten, atg eg in Sluber fidb oerforperte unb in ^oleob

;

in bem beutfcben EEeberbeer, ber auf frangöfifcber ©cbule
nur bolb fufete, aber oon granfreidb gang in Slnfprudb

genommen wirb, erreidbte eg eine Slrt §öbepunft. @in
genialer S)i(hter in 2önen unb SS^orten fnüpfte bann
hier an, inbem er aEeg bag, worin bie frangöfifche Dper
oerooUfommnet worben war, berübernobm, um eg in bie

5liefe feiner eingigen ^ünftlerfeele gu tauchen unb oer=

innerlicht olg ein oöEig SJeueg, ©igenartigeg. Unoergleich»

boreg erfteben gu toffen. ©o finb bie lebengfobigen

^eime ber frangöfifdben mufif»bromotifdben 33ewegnng Oon
einem §albbeutf^en, äJJeberbeer, unb einem ©eutfchen,

SBagner, gur 33lüte geführt worben, wobei natürlich oon

SKagnerfchen SKerfen nur an bie ber erften ©poche, oor»

wiegenb an ben fEiengi, gebacbt wirb, beim bie fpöteren

hoben mit ber frangöfifcben Dper etwa fooiel gemein wie

5ßaleftrina mit grong ^bt. ©ounob bot bie ©ntwicflung

nicht mitgemodbt. @r ftebt außerhalb beg gortfdbrittg,

benn ber gortfchritt wor ein bramotifcher unb er felbft

wor eine unbromotifche EJatur. ©r ift ein Staliener, ber

gufüEig in gronfreich geboren war. ©r lofet ben fügen

©ingfong wieber in ben SSorbergrunb treten unb oergichtet

grogmütig auf bie ©barafteriftif. ®ie ÜEelobtf ift oEeg,

auch gefoEige Koloraturen giebt eg. Seibenfehaft feglt.

Unb eg ift ein grotegf fomifcheg ©chaufpiel, gu feben,

wie gerobe er unb ber wabloerwanbte Slmbroife Sbomag,
beibeg fo beroonagenbe unb ouggepragte muftfbromotifche

fEichtgfönner, in noioer SSerbobrtbeit no^ ben hödbfien

©ternen ber europöifchen ©romotif greifen, um bagu

SEufif gu moeben. ©o entgeht ber gouft, fo entgeht fEomeo

unb Sitlie, fo entgeht .^amlet.

©ir hoben in ©eutfcglonb fein fEecgt mehr, auf ben

©ounobfehen gouft gu fchmölen, benn wir hoben ihn auf

unteren Sühnen breiunbbreigig Sabre gebulbet. Kein

febürfereg geichen giebt eg für bie Snbigereng beg beutfcben

©barofterg unb für fog gehlen beg ögbetifchen Drgang,

on biefem Solfe, olg bie oielen buobert Slugübrungen

beg gong, bie eg mitongefebn unb beflotfcht bot. Kein

anbereg Solf ber Sßelt würbe eine fo breige Seleibigung

fo banfbarlich entgegengenommen hoben. Serbi bot gwar

auch ben ©on ©cirlog fomponirt unb eine Suifa SEifler

in SEugf gefeht, ober wir fpielen bag weniggeng nicht,

©ogegen bavf eine ©bomogfehe opernbaft4öppifche fDJignon

über unfere Sretter giebn, ein SBertber oon 9Eagenetfd)er

SEoche barf ung burdb fentimentole Slrien frönten,
_

unb

felbg wenn unfere liebge ©idbtung in gcing gewöbnlichent

Kuliffenfebnitt oerbungt oor ung erfdbeint, rühren wir

gwar bie §önbe, ober nicht gur Slbwebr. ©ie ßangmut
beg beutfcben fßoblifumg, bot mal ein feiner ^igorifer

gefogt, ig etwag gröger olg biejenige beg^immelg. Slber

bag SBort Songmut ig fdblecht gewählt.

©ounob wor eine begabte Siotur; igm fegenfte beg

©efangeg ©obe, ber Sieber fügen EEunb StpoE. Slber

er war eine SEotur gweiten fEangeg. ©ie fegöne gorm
war ihm Perlieben, ber Snbolt fehlte, ©bumonufchen
Silbern gleichen feine SEelobien. ©ine bübfdbe Seiben»

fchoft fonn er mit bigingirten SEitteln Jorgföltig abge»

runbet unb lieb bargeEen. ©r fonn bie gefchmaefPoEe

Seibenfehaft gewählt ingrumentiren unb mit einem ge»

wiffen weichen fEeig umfletben. ®r bot bie SlEüren ber

©ebnfucht, nötigenfgEg. @r fonn gart fein, ig liebeng»

würbig unb big gu einem gewigen ©rabe feinfühlig.

Slber nie gab ihm ein ©ott gu fagen, wag er leibe. Unb
biefe liebengwürbige abgerunbete SBeichbeit fonn füregter»

lieh werben, ©iefe ©bumanfehe ^ugf erf^lafft. „Laisse-

moi coniempler ton visage,“ — jawol, eg ig Weijh unb füg
unb melobifch wie je ein ©uett gwifchen gwei Sühnen»
liebenden alten ©tilg. Slber eg binterlögt feine ©puren.

Sluch bie ©rigan»fWugf erfchlogt; aber aEe iEerPen

werben hier gelähmt pon bem tiefen, gebeimnigpoEeu,

Pergebrenben Seig einer unerhörten, nie geahnten, über»

menfehlichen ©ebnfucht, bie aug ben SBurgeln beg Sebeng

fommt unb gu ben SSurgeln beg Sebeng bringt,_ oEeg er»

greifend, umgriefenb, betörenb, pernichtenb. Sei ©ounob
gebt bie SBirfung auf ben SEagen. SEon träumt ben

furchtbaren ©roüm, in ©chlogfabne gu erfoufen. Unb
man fchüttelt geh unb fchreit nach einem ©ilfa, — rafch,

rafch!

©ounob bot bei §alePP Kompogtiongunterricht ge»

habt. Slber er ig fein ©cgüler biefeg SEanneg; unb er

ig fein ©chüler biefer ©chule. ©r woEte oon SEogort

abgammen. Sn SBabrbeit ig er nur längere geit in

Stolien gewefen, und er hot ben ^elif JEenbelgfobn
fennen gelernt, ©g ift fein 3ofoE, bag ©ounob in @ng»
lanb fo beliebt ig; in ©nglonb, wo Stolien unb SEenbelg»

fobn bie bödbge SEugf i'g. ^ooieilen fuegt er on Karl
SEaria Pon Söeber berongutreten, unb ber ©ingug SBeberg

ouf ©ounob ig früh bemerft worben. Slber wie bie edlen

SEenbelgfohnfchen ©lemente bei ihm Pergacht unb Perbäg»

licht werben, wirb SBeber in ihm gur Karrifatur. ©ou»
nob hält geh nicht on ben ©chöpfer ber ©urbonthe, aug
welcher ber Sobengrin berauggewachfen ig, fonbern an
ben f^reifchüh»2Beber unb macht bonn ©höre wie ben be»

rühmten: „Srotwurfiht mit Sleppelfortoffelfalot" aug der

SEargaretbe, beffen urfprünglicher ©ejt oEerbingg onberg
lautet. fEichorb SBogner mog an „bie füglichen ©lemente"

mehr olg an bie „munteren" gebacht hoben, olg er

©ounobg SEugf Sorettenmufif nannte.

©er Unterfchieb gwifchen ben beiben SEännern ig

wihig mit bem Slnfang beg f^oog oob bem beg ©ami»
gäufer erläutert worben, ©og ©ounobfehe SSerf beginne

mit „fEichtg", unb bag 3Bagnerfd)e mit ,,SlEguPiel"; fo

hot mon gefogt, obgleich tcicht genau gimmt. Seben»

faEg ig biefeg „EEichtg", bag ber Opernfauft im Seginn
wieberbolt fingt, ein fogbarer Seleg für ©ounobg bromotifcbe

Sntpoteng unb für feine Untiefe, ©ag Pergweifelte ©treben

noch Sßijfftt, der beige .^öbenflug ber ©eele unb igr trüber
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Slbjturä 'oirb l^ier mit ben SKittetn be§ ißubtienttieaterS
erläutert unb bor Slugen gejteöt, in einer 903eije, ba| man
lebbofler als fouft an SSörneS Sluefprud) erinnert wirb:
im (Brunbe fei jebe Ofjer eine fomifd)e Oper, ©o ift

aud^ ber Safe fengenbe TOep^ifto eine läiJ)erlidl) Der»

fefelte ^rienfignr, unb woB ©ounob an ber ^trcpenfgene
gefünbigt pat unb wa§ an ber ^erferfgene, baS fei mit
ingrimmigem unb fcpmerälidöem ©d^weigen übergangen.
®ie beutfd)en g^rauen unb Jungfrauen ober ergofeen ftd)

Ott ©iebelS gortem ©timmcben unb bem Siebleiu „Portez-
lui mes aveux,“ gu beutfd^ „Slümlein traut, fpredit für
midi)," unb ein 3Berf, baS aufS Sorobietlieater gehörte,
würbe Don §ofbüi)neu gefpielt. Unb fo ift eS geblieben
bi§ peute.

Ungweifelpoft ift 3lomeo unb Julie nuififalifc^ me!&r
wert al§ ÜRargaretpe. 2luS biefem ©runbe ift bie erfte

Oper nie _fo pojpulör geworben wie bie gweite. 2llS

©ounob bie oerliebten Äinber Doii Serono in SRufil gu

fefeen beft^lofe, potte er beit obengenonnten Sid^orb SBogner
bereits näper fennen gelernt. 5Kon munfelte bomolS, bie

ewige Slelobie fei ouc^ in biefem SBerfe gu fpüren. Jn
^olirpett ift oitdp bie Slbgrengung in 3?ummern nicpt fo

f^orf wie in ber 93ZargaretI)e. 9lber wenn ber weidl)e,

füfee f^lufe elegifd^er ©treid)mufif eine S^it lang geffoffen

ift, erfcpemt uuDermittelt ein ropeS Sumbumftüif auS ber

Operette. Son Sporafteriftif unb oon Jnuerlidtifeit ift

feine fRebe, bie ©ad^e wirb gulept longweilig unb trop

ber Dielgerüpmtcn ©d£)önf)eit beS Julienmonologs fann
mon eine porobiftifipe ©timmung nid)t Derfipeucpen. S)ofe

2!ob unb nomenlofeS 2öel) um biefeS SiebeSpoor fpielen,

merft man bem einlbnigcn SJinfeln bcS Ordt)eflerS niipt

an, unb wenn ber DerpänguiSDoIIe 5lronf genoffen wirb,

ift für ben §örer biefer ©leiipgilttgfeiten bie Scrfudöung
nope, S™ft gu fcpreien; baS wirft befreienb in ber Ouol
beS' föufeluben ©inerleiS. äJJon benfe an 2riftonS unb
JfolbenS SobeSlranf! g^ür fleine, ibpdif^e, eng um»
fcpränfte ©toffe wie 5pt)ilemon uub SouciS reifte ©öunobS
Segabung pin; biefe jlippeSfödielcpen finb ipm gelungen,

mon pot ba nidt)t bie ©mpfinbung eines ÜRiSDerpällniffeS

gwifdtieTT ©toff unb Zünftler wie fonft; eS ift ni(pt, wie

wenn ein SBeltuntergong Don Subwig Sietfcp befcprieben

würbe. 2lber eine Königin Dou ©obci, eine ©opppo, eine

„blutige ?Jonne", an bie ©ounob fiep gewagt pat, unb
ou(p bie füblidie SKireillo finb bapingegangeu in ben

©dt)oS ber Seiten, Derfunfen unb üergeffen f^on peut.

Sleibt bie Äirtpenmufif. 2ln fie pat wol ©t. ©aenS
gebo(^t, als er in einem fürgticl) gefdpriebenen Slrtifeldpen

kpauptete, ©ounob ftelle in feiner SKufif eine „Ser»

fdpmelgung antifer ©epönpeit unb dpriftlidierSarmpergigfeit"

bor. ^ier ift ber ©ounob in SBoprpeit am
innerlid)ften füplte. Gr war eine fromme Satur. Sifgt,

in biefer .^infi(^t ipm eng Derwant, erfennt baS on.

„Gounod a toujours garde l’aiguilloD religieux catholiqne

avec la tension au sublime“ fepreibt er auS SEßeimor on

SRalwine Sorbieit.*) Slber au(p pier ift ©ounob fein

Sapnbredper gemefen; unb bofe mon boS ouf bem ©ebiete

ber ^irepenmufif bodp fein fann, beweift eben biefer g'roDä

gifgt, ber ©iepter ber peiligen Glifabelp. 9luf ©ounobS
©rabftein fönnte mon mit einer fleinen Sariante bie

SQßorte ouS bem SRonifeft ^orlS X. fepen: II n’y a rien

de change en musique; il n’y a qu’un Franpais de

moins. Gin S’rtttiäDi'e weniger in ber ÜRufif! S)aS wiH
peut nitpt Diel fogen.

:if

Bä]^re«i) in Söerlin ©umrnel^ ,,2)?ara" im unb nn

ben SRuftfäfitungen an ber Xage^orbnung ift (— 1be=*

xt\\% in bie SSerfenhmg gefallen! —) ^at eine bcutfd^e 0:per in

rul^e einen großen ©rfolg ergiclt. ©ugen b*3ltbcrt ift ^toar bon

burt ni^t beulfc^, aber burc§ Dbi*ön; unb feine O^er faE e^ burc^

i^ren ^ergfcfilag fein. 0tta Seemann l§at fie gehört unb meint,

inen fclbftänbigen tünftlerifij^en ©tUin biefem „ Dt ub in" gu ftnben.

®r füE magnerifc^ fein, bei bem Sifgtfcbüler b'SÜIbert begreipiie^

i[t, babei aber eine Eigenart öaEfömmen inabren. S)er ©toff ift

gang märebenbaft. 5Die ^anbtung begiebt fid^ Tti^t in ber D?abe bon

3BalbaE, fonbern in Söagbab.

* *
*

Snbeffen Ireiben gmei Operetien in SBerlin x^t 3ßefen> unb fie

Taffen buri) bie boIIftänbtgeSntereffeTüftgfeit xfyct^ SnbaTtg an SSorfen

unb S^önen bie erfreuTid^e 9Tu§ftc£)t auf baTbigen Untergong ber

elenbeften ^unftgatlung, bie ®ott in feinem Sotn gefd&affen, ouf^

f'onnnen. STber gebt bem SPtufiter mit ibr, ioie bem grang Wcot
mit feinem ^apa, fie miE nicht fterben „greunb gelij", ber im

griebriib^SöiTbelmftabtifcben ^J^b^ater gef.pielt mirb, ift bon ®enee unb

geigt ben ©til, toelcben biefer ^omponift nitbt böi ©in Sieb bon

einer milbeu Dtofe ift bieHetibt bie reigboEfte Dtummer. SSieT ©enti^^

mentaTitäl unb biel 5|3runfen mit ^langmirfungen, ,,fcbÖnen" ©leEen

unb „feinerer" ^fomi! ift barin. SBenn bie ^omif in einer £):perette

„fein" mirb, b^ifet ba§ immer, ba^ bem 2Tutor ber 3öi^ au^gegang^n

ift. ^er ^ej;t ift einfoeb ba§ anno Xo'baä gefebriebene „Suftfpiel"

3TngeTb§: ,,^on ©ieben bie göfeliibfte". ©o mufe e§ fommen
„©otanicl", aEtoelcber im Sinbentbcater trogirt toirb, ift ein

breiaftigel ^rauerfpiel mit SGBi^en, gu meliben STboIpb gerron eine

3)tufif aufgefebrieben fj^t/ bie ibm getoife amä bei: ©eele geguoEen

ift unb bem ©Tauben an bie Sföoaberung ber ©eeTen mieber reicblicbc

Dtabrung gufübrt. ^ebe Dtummer ift ein SBen Stfiba, fönnte SSibb^en

fagen. SSa§ ben ^egt betrifft, fo beruht aEe^ auf ber SGSirfung ber

^eufelgfuribt. STueb tritt bann ein :Süngling auf, ber einen ^orb
bom SSater ber ©elieblen befommt unb ihm gurufl: „Söcrouben ©ic

unfere fünftige gabTreid^e gomlTle nidbt ibre§ 93ater§".

* »
*

^aul ©eitler, ber begabte iE elobifer, ber üI§ elfter einen nio&

bernen fogiaTen ©toff noch ^auT ©ibettters bortreffticbem ^ejt ,,©^iff^

brüchig" mufifbramatifib bebonbelt böt, orbeitet an einem ©ermonia*'

3bTTu§ unb b^^t babon bie fünfte STbiciTung beenbet. ©ie bat grie»*

brt(b§ be§ ©ro^en Qeit gum ©egenftanb iinb toirb in SübedE guerft

gefbieTt merben. gorm ber eingeTnen fecb§ STbteilungen be^

ift einaftig,

* *
*

3um ©r|Qb für ben erfranften ^rofeffor fEuborff ift ber junge

laTentboIle ^^ombonift Dtobert ^abn on bie berliner föniglitbe §oE)=*

fibuTe für iEufif berufen morben. Ä.

^retd liUePaptfd^d ?u ^drCtit.

2)ie bteSidprige orbenllidpe ©eneralDerfammlung ftuüel

am ©ounerftag, ben 2. JRoDember, in 3lrminS ^efifälen,

Seipgigerftrafee 136, 8V2 Upr abeiibs flott.

®ie orbeutlidpen ^ilglieber ber ©efellfdpoft erpalten

noep befonbere GinlobiiugSforten.

iti» ikiÄ

vaxv xtttjss^ %xt (SBip^XUvvttxjs

txxi.it: Itifi: xxntt yB^xxttxxX^vipitttx ttvtv

c^vxxtt'Sxixtxxxt

•

)

I3riefe grang Stfglg. 1893, SSreittopf unb Ipärtel. »b. II, 329.
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^aus Bong & (Co.

Äei^enbad?, m. t>.; Unter ber masfte. 8®. III, 214 S. Berlin, Utc^arb
(EAftein Tlacbf. (^- Hrüger).

Kofegger, p. JS.
;

Peter mai?r ber tüirt an ber mabr. 8®.. 26 Bogen. (Jn
Separat-Umfebtag ober als Banb 29, au^ als Eieferungen 165 bis 172, ber

(Bfttat>*2tusgabe non p. M. Uofeggers Schriften. lOien, ^artlcbcn.

Äofenberg, m. v.i 2luf f(bn?anbenbem Boben, Uoman. 8®, VI, 478 S.
(Elberfetb, Sam. Cucas.

6 <bub in, (Öffip: Sibatten. UoveUen. (Engelborns aUg. Uoman^Sibl. lO.Jb^fi*
Bb. 5. Stuttgart, J. (Engetbom.

Schulte vom Brübl: ÄobengerolbseÄ. Babifcbe Dolftsersäblg- 12®. 270 6.
£abr, mori^ Schauenburg.

Sibbi?: Sommerfdben. Tlooetten. Dresben, Pierfon.

Steiniger, ß.: mdtreben bes lTeun3cbnten jabrbunberts. Dresben, pierfon.

Strinbberg, 2liwufi: Die Pergangenbeit eines tt^oren. Uoman in 3'Bänben.
Bb. I. (Bb. II u. III eefebeinen im Eaufe bes (Dfitober u. Ttooember.) Berlin,

Bibliograpbifebes Büreau.

TP ern er, (E. : Sreie Bahn! TJoman. 8®. £ei:p3ig, (Ernfl Iftcils Tlachf.

TOilbberg, Bobo: (CÖtlicbe Criebe. TTonellen. Dresben, pierfon.

¥

III. '^eMcä^fe.

Bi erb a um, (Ötto Julius: mobemer mufenalmanach auf bas Jabr 1894. (Ein

Sammelbucb beutfeher jftunfi. mit (Öriginatbcitrdgen ber

Pertreter bes mobemen beutfeben Schrifttums; mit JUufir. nach (Örtginalen

berühmter mobemer meiftcr u. zahlreichen Portraits. pra^tetnbanb nach
einer (öriginatzeiehnung non 5ranz Stueft. münchen, Dr. (E. Tltbert & (Co.

Braun, (Ö.; 2lus allerlei Conarten. Perbeutfehte fpan. u. eigene Ei?rift. gr. 16®.

120 6. Stuttgart, (Cotta.

(Erbmann, 2t. : Sempad}. (Ein febmeizer 5reiheitsUeb. 8®. 1516. IPitten*

berg, 2?. .^errofö.

ßange, Hermann: Iteue (ßebtehte, bl, S®. 15 Bgn. TPien, 2t. ^artteben.

jSe^ferling, ®rdfin margaretbe: (Deöichte unb 2lT?horismen. Breslau, (£b.

ICrcTPenbt-

IS 6get, S.: 2tm meeresfiranb ron Si?tt unb TTorbemei?. Öebichte. 8®. 16 6>

Bremen, (£. (Eb. TTTüIter.

SchacÄ, 2lbolf Sriebrich (5raf t>. ; <ET?ifteln u. (Elcgieen, fit. 8®. Stuttgart, (Cotta.

Schreib, Sriba: Sata morgana. Dichtungen ^rsg. t>oniTPilh«tlB 2lrent=
münd^en, m. pocfel.

tPeftar». X 6raf v.: 0 flirb uns nicht f (Ein Bismarcbllcb. mit bem Portrdi
bes Mrften. gr. 8®. 3 S. Berlin, Paul moebebeeb.

Äart, J.: ßausfebab bes TPiffens.
TTTit 2tbbilbgn. 55. <5efcbid?te ber
bis 528. Berlin, tP. Paulis TTachf*

Äehtt, Pictor: Ueber (ßoetbes Hermann unb Dorothea. 21us beffen Ttacblafe

berausg. v, X Eeifemann u. tb- Schiemann, gr. 8®. Stuttgart, Cotta.

jabresberi^te für neuere beutfebe Eittemturgcfchichte. Unter
üon J. Botte, TP Creizenach, (ß. (Ellingcr, C. Ctfter, E. ®eig«, TP. (Öottber,

Ö). ßamacb, 21. .Neuster, .Mebrbach, M. lftod?cnbörffer, U, .Äoft^,

mann, U. Eehmann, B. Eismann, 22. m. met?er, P. TTUchels, 5r.

(E. TTaumann, (Ö. pniomer, TlUj:. 2ieifferfcbeib, ©. 22octhe,

(B. Steinhaufen, pb* Strauch, m. n. TPalbberg, 0, 5. TPatzet, U. n. Tt^tlen,

X m. TPemer, ©. TPitbomsbi?, TPunbertich. .berausg. non JuUus Cltas,

mal ^eemenn unb Sicgfiteb Szamatotsbi. Banb II (Beruhtsjahi^ 1891).

Stuttgart, ®. J, ®öfchen.

TPitamon7ii3»mocIlenborf, Ulrich non; Urifloteles unb Uthen. 2 Bdnbc.

gr. 8®. Berlin, TPeibmann.

jSaibel, ®.: Stil unb Ceyt ber Politeia Athenaion bes Uriftotetes. gr. 8®.

Berlin, TPeibmann.

MaluÄCi, mar: Der altenglifche Per». (Stubien zum Öermanifchen 2tüiterationss

ners. ßerausgeg. n. JTTai Maiu^a, prof. in JSÖnigsberg. K ^eft). Berun,

öEmil 5ctber.

(®efamt*Subfbription). 55. Äeft. gr. 8®.

TPettUtteratur. 13. föft. 1. Bb. 6. 481

— ; Die metrib bes Beomulflicbes. fSeperatabbruefe aus ben „Stubien"). Cbenba.

Äelle, J. : Die (Öuelle non dxws (ßefang non ben TPunbern Chrifti. (2lus

Sibungsber. b. ft. 2lbab. b. TPiff.^*) Eci.»8®. 42 S. Jn Mmm, Ectpztg,

lsircbn?rf*5ticbrich: Die beutfthe Ttationamtteratur bes neunzehnten Jahr»

hunberts. Eiefrg. 7 {Schluß), .ßetbelbcrg, ®corg TPeife.

mcT?er, Dr. ^ans: (»ftaftikamfehe (ßtetfeherfahrten Die Crfteigung bes Jäiru

manbf^aro unb Sorfchungsreifen tm .fiilimanbfcharogebict. TXeuc, meincrc

Ausgabe. Eer.*8®. 20 Bgn. mit 2 Jäarten, 20 ICafeln tu ^etiogranurc unb

Ei^tbrncfe u. 19 Ce>'tbÜbern. Eeipziö» Duneher & ^umblot.

22 eich, Dr. Cmit: ßenrih Jbfens Dramen. Scchz^hi^ Portefungm. gr. 8®. Ca*

20 Bogen, Dresben. pterfon. -
fjnhatt: Jugenb unb Bcrgcnfcr*Dramen (CatiUna. — 5rau Jnger

auf ©eiirot, — Das 5cft auf Sothaug). — Uorbifch® Heerfahrt. — JSomobte

ber Eiebe. - Die järonprdtenbcnten. - Das Jahr 186^ — Branb. —
peer ®nnt. — Der Bunb ber Jugenb. — Jftaifer unb ®aulaer. — Die

Stützen ber ®efeHfd?aft. - Cin puppenheim (Uora). - «efpenftcr. - Cm
Polfisfeinb. - Die TPitbentc. - 22osmersh(5l|«* t meere.

Sttlgebauer, Cbm. : cßrimmclshaufens, Dietmalb unb 2tmctinbe. Cin ^^i*^ag

zur Eitteraturgefchichte bes 17, jahrh- gr. 8®. 3‘ 2 Bgn. ®era, 2tug. Ecutzfeh-

5 tra (ft, 21.: ©oethes Eeipziger Eieberbuch. gr. 8®. XII, 175 S. @iefeen,J. 22icftcr

P a tentin, Peit: ©oethes Sauft als cinh®ttti©e Dichtung. (Der 2tefthetif©en

Schriften zweiter Banb). Berlin, Cmit Selber.

Seibler, Dr. Pictor; Die ©ueüe non 22ubolfs non Cms TPith«Im non ©riens.

Berlin, (Emil Selber.

9

VI b. ^tr6ett6e

Sranguet, C. n.: S©aup6bel. Stueft, Jättngcr, Cjrter, v. ^ofmann etc. „Die

ftünft. .Heroen ber 22umpelftammcr". ©loffen zum Streit ber Ulten u. Jungen,

gr. 8®. (32 S.) Ecipztg, may Spohr.

Spifeer, Cmanuel: Coas Cdchter. Bcgleitteit oon Cmma merft.^ 28 2lguarell»

bruefte unb 57 Ci?pograt)uren. Sormat 35 x 46 cm, munchen , Srau
^anfftaengt.

Cvübner, TP,: Crübncr'Utbum. 20 ©emdlbc u. Stubien in ßeliograoure, Sol.

(1 Bl. €eyt) münchen, Dr. C. Ulbert & Co.

¥

IVa. Mimt
Baucrnfelbs, Cbuarb non: Dramatifd?er Ttachtaft. .berausg. v, Serbinanb

non Saar. 8®. XVI, 280 S. Stuttgart, J. ©. Cotta.

(enthalt bie non Bauemfelb felbft für ben Drueft beftimmten Slücftc

' „Jm Ulter", „Der Ulte nom Berge", „Die Pertaffenen", „mdbchenrache",

„Le Paradis“, fomie ein fturz nor feinem Cobe gefchriebenes Euftfpiel

„Die ^ihWpfc").

TtationaI*Ettteratur, beutf©e. ^Iftorifch ftrit. Uusg., hrsö- t>- J. Äf©ncr.
?05. u. 806. Efg. 5. Baron be Ea motte Souguö u. J. Srbv. n. Ci©cnborff.

I. ^rausg. n, m. .Äoch- 2. u. 3. Efg. CXXvI u. 6.129—270, Stuttgart,

Union, Deutfehe Perlagsgefeüfchaft.

echmibt, m.: Potftscrzdhlungen. ®cfamt»Uusg, 1. Serie. 18. Efg. 8®. 4. Bb.
Der ©eorgnChaler. S. 81-112. müncheit. Seih & Schauer.

TP ah heil» &i«* -^rsö- <Ch* Schrempf. 1. Jahrg. 18^194. 24 Tim. gr. 8®.

Tlr. 1. 32 S. Stuttgart, Sr. Srommann.

TPtelanbs, Chr, mart.: Tteue Briefe nomehmlich an Sophie n. Ea 22oche.

Äcrausg. n. profeffor Dr. 22obert ^affencamp. gr. 8®. Stuttgart, Cotta.

IVb. 4tüerdftttrg#i^§te, §pta<^-

»ifettMdff,

Chrharbt, Dr. £.: Die Cntftehung ber hoiaerifcben ©ebi^e. gr. 8®. Ctma
35 Bogen. Leipzig, Dunefter & ftumblot.

Satinent. Urturo: ©riUparzer unb Eope be Pega. mit einem Eichtbruefe.

Berlin, Cmit Selber.

Bis mar (ft, Surft: PoUtifebe 22eben. ^iftorifdj.ftrit. ©efamtausg., beforgt n. ß.

Mol]U 7. Bb. 1877-1S79. gr, S®. (XXIV, 443 S.) Stuttgart, Cotta.

jSaerger, Dr. JSarl; Die Urbeiterpacht Cin mittel zur Eöfung ber tdnblichen

Urbeiterfrage. Berlin, ©evgonnc & Co.

Ttaumann, Dr, mortz: Die Eehre nom TPert. gr. 8®. Ctma 6 Bogen. Ecipzig,

Dunefter & ^umblcjt.

CroU»BoroftT?äni, J. n, : Das 22echt ber Stau, Cine foziate Stubie. gr. 8®.

(88 S.) Berlin, S. Sifcher.

VIIl. '^ef(|{c§fe

Bernharbi, Cheobor nott; unter Ttiftolaus I. u. Srtebrtch TPtlhelm IV. 13 riefe

UTtb Cagebu^bldtter aus bm Jahren 1834-1857. gr. 8®. Ca. 24 Bogen

Ecipzig, 6. ßirzcl.

Bern beim, profeffor Dr. C.: Eebrbuch ber biÜorif©en methobe. mit Tlachmcis

ber TDichtigftcn ©uetten unb ^itfsmiitel zum Stubium ber ©efchi©te. Smeite,

umgearbeitctc unb nermebrte Uuftagc. gr, 8®. Ctma 38 Bogen. Eeipzig,

Dunefter & ^umblot.

B l ei b tr cu, Ift.: Der ruffif^e Setbzug 1812. Stubie.;j gr. 8®." 143 S. m. 2 Iftart*

Eetpzig, TP. Srtcbrich.

©inbeti?, prof. Dr. Unton: ©efehichtf Öer ©egenreformation in Böhmen. Ttach

bem Cobe bes Perfaffers hi5 g. non Eanbesf^ulinfpefttor Dr. Cbcobor Cupeh*
22ot?al 8*. (Etwa 32 Bgn. Dunefter & ß umblot.

©aeberh, IS* S^b-^ Srifbri© ber ©rofec unb ©eneral Cbafot. Ttacft ber bisher

ungebrueftten Äanbf©rift eines Seitgenoffen. (Crtneit. Sonberabbrneft aus
„neue Chriflotcrpc".) 8®. (101 6.) Bremen, C. C. müller.
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2Us Dierter 25anb 6er von bcr @eneraM)ern?altuftö ber Jäonigtit^en HTufeeti 3u Berlin f?erausößö^^>^Tt^^

#anbfiüi3fter
ber

S irt i ^ X i ^ rt Xt X :C^ :C tx
ift foeben crf(^ienen:

axufeum fui? rölfetfutt&e

itt %Vu%
ron

vm unb 178 Seiten. 8«. mit 76 Ce;t»2lbbilbunöen.

pUt. 1,35, 0eb. pik, 1,50.

’ J)te brei erfien Bdnbe entf?alten:

pic tttoifde lldpä
tjon

IDilbelm Bobe.

2, 2tuflaöe. 1S8 6eiten. 8°. 1893.

JlTit 86 Cert=>2lbbttbungen.

irß. t,g5, $eB. irß. 1,50.

^vtnß^etoev&exnttfeum.

»on

JttUn« Cefpng.

VI unb 130 Seiten. 8«. 1892.

nXit 101 Cej:t*2lbbUbunöen.

1«^. irß- 1,50-

.Sriebri^ £ij)j>mann.

VI unb 223 Seiten. 8°. 1893.

JTlit 110 3tbbilbungen.

im. 2,5Ö, $eb. irft. B,bö.
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3n unterjeif^netem Perlagc ift

erfd?ienen:

l^nijcrn ^evla0»gefeüytijaft
Stttltaatit »erlin, Cemig.Stuttgart, »erlin, Ceipsig.

Die ^rbc nnb if>re t>ölfer.

(Ein geograpl?ifd?e5 ^ausbui^

non tt.

dritte, gänsWm umsearfiEitete SCuftage, in einem 2&anbe.

mit Jllufirationen non ®. iSranj, dS. lteI(ee,Cett3inger, C. Äitter,

(E^. mebev u. a.

^rofi^terf 14,50, eleggttf ^ebttitbeti 16,50.

Der Ucrfaffcr f?at ln btefent TUerfte btc (Erigcbniffe bcr mobemen (£rb< unb Uölhcrliunbc 5U

einem lei?rm(^en, aber augteid? anatef?enben ©emdlbe vereinigt unb mit 2tufo4?feiung aüer
untergeorbneten (Einact^eiten, bann mit ^ütfe tmnftlertlii? ausgeffil?rter ^üuilrationen ein

pla^if(^e5 Bitb ber einzelnen Cdnbcr geftbaffen. I)icfe neue Sc^anbtung ber (Erbftunbe Ijat

fefet mürbe, ift moI)l feine befte (Empfeblung.

5«: be^ieijen kwrtk ki« metlln« ^t*tljtfrt«i)rlMWö»tt.

! 1lI.IAJilJJÜU:JULMJUlÄÄÄJUUUIJLlMn^2UiJl^.l£.A,3aa\JULMJ

Hontan
üon

fxm brofd)ierl M. 5,—, gebmtb«tt mit

f atbfct)nitt nnb einer ijeliogratmre natt)

C£. filiinfd) M. 6,—.

in ntelften $u4ilr(mMuti0en«

Itnion peutf^e |eiliiii$seW(i|t

Stuttgart, »erlin, £eip3ig.

Dtefer TTummer liegt ein

Profpect non puiielitt §eii^

in

^KvUtt bei, betr. bie 2. 2lufl.

non Paulfen’s- Cinleitung- in

bie:p^ilofop^iie:ä.
'

’l C

r ' ,.K ,
n )' r j'

Uerantw ©ttoUeumann Äofer, Berlin. - Ucrlag ber Union Deutft^e nertagsgefetlfcbaft, Bertin unb Stuttgart. - <Scbru(ftt von ber BucbbruÄcr« im
Bu(bb5nblerbaus (früher: U. ©enfeb), Berlin StP. (Eypebition: Sriebric^jtr. 20Z, Berlin SW.

^
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fecrausgegcbcn »on JflÄitmrttt« - Jfettfer,

gtcdaRftott: '^evCm W., 18.

ttt

Deutfd^e Perlags-fiefeUfc^aft

IBerlin u. Stuttgart

^rf(^cint 'ieben ©ontiabettb. — pvei« 4 !Havt »ierteljäbifUc^, 35cflcItttTigcn werben non jeber 35ud^!?dnblunfl, jebem poftamt (tXr. 35S9
ber .popjeitunöslifte), fowie nom Verlage bes „nflaga^tn" entg^gengenommen. ^luseigen 40 Pfg, bie breigefpaltene petit^eile.

®"<D T^ttii öer (Cmselnummer: 40 Jpfg* ö>-o

62. Jahrgang. Serlin, ben 4. llorember |$g3. TTr. 44,

2lns3ugsweifer TTd<^bru<Jt fdmtli(^er Jlrtiket, aufeer ben noneUiftlfd?en unb branmtif<^en, unter genauer (ÖueUenangabe geftattet

Itnötfugter JfSarijbrucfi tuirü auf aESrunti ber unb 5&erträge herfolgt.

^olbfc^mibt: (äetjtige^ Äeben tu JJranffurt, I. 697 . i

£itterötur^ lüxffenfcbaft mb 8pentli(^es Ceben: gr. ©in l^anbfd^riftlid^eg SSortoort 0ur ©ofeettbärntnerung. ©riduiert bon

grt$ ^dgel, ©. 697* — %tliz Stuftria geli^, ©. 704. — O. ©. ^artleben: Pierrot marie. III -V.

.(©c^Iup.) ©. 708. — Stugufl (Strinbberg: ©§ reid^t nid^t. ©. 709, — 3^ie^fc^e§ ©c^rtpen unb SRac^la^. ©. 710. —
: Sßobftenberg: 9ftobcrt§ neue§ ©c^aufbtel. ©. 710 — „©oboirtg ©nbe" in ^o^jenl^agen. ©. 710.

Bilbenbe lutip: griebrtd^ gud^§: ^Berliner ^erbftouSfteEungen. ©. 706 . — g, ©uftab ^ü^el f. — 3)^. ©. ©l^ronif ber bilbenben

'fünfte. ©. 711.

st. 3fl. SO^ufifalifd^e ©^rontf. ©. 711.

grete litterarifd^e ©efellfd^aft, ©. 711.

Stn 0 eigen, ©. 712.
,

©eiftiges Men in ^rantfnrt.
äSon cJOdail^ 4?otbf$mibt.

I.

@in altes Sßort fagt: „@S ift ni^i atteS ®oIb, rooS

glangt", 5Da§ mag ja auc|) mol fo im aEgememen ein

gutes' unb magres SBort jein — unS |5^ranffurtern fann

es hidßt fdiibetli(j^ imponieren; $ter ift tatfäd)Iidt) afleS

@olb, maS glänzt; oEeS @oIb, @oIb, ®oIb . .

.

granifurt ift eine befi^enbe ©tabt. ©i^abe nur,

bo§ be§ Sefi^eS ^ier guüiel ift! — 2)u fdt)Iagft'an einen

f^elfen ünb miEft 3Baffer — unb ftet)e, er giebt bir —
glüpenb @otb! S)aS trinfe nun!

f^ranffurt ift oon Statur eine §onbelSftabt — ift

Oor cEen Singen eine ©olbftabt. Xlnb barum füfilt eS

fiö) je^t gar nii^t mol . . . ®inft mor e§ frei

bortn fom ber ^Preuße unb fprod^: „Sep bin fo frei!" . .

.

Sie oerlorene t^reipeit pat mon f(|on palb unb l^alb

oerf(|mcrät — pat \x6) balb baran gemöpnt,

feine ftottlid^en ©ötjne in ben fd^mudfen preufeif(|en

Uniformen gu fet)en — g^ranffurt ift oon oEen liberalen

©tabten bie fonferoatiofte! S<td^ eben barum! — Ser

b'eftige ©d^üttelfroft, ber, ein SSorbote fdtjlimmen g^ieberS,

beute bie gange SBelt unter ßabneflappen erfepauem

IdBt, maii&t ft(^ in ber f(^önen EJJainftabt ftarf bemerf»

bar . . . SBir leben in einer geit, ber nichts mepr peilig

ift, nid)t einmal bie ©orfe! — Sem franffurter ©örfen»

gefdfiäft pat Berlin längft brei Biertel feines BobenS

unter ben f^ü^cn meggegogen — man fürchtet, baS

bropenbe Börfenfteuergeje^ mürbe baS übrige tun. Unb
bann ? — 2ll§ Snbuftrie » ©labt

_

fann mon fidf)

f^ranffurt nic^t leidet benfen; bie Snbuftrie — im großen

@til — mürbe ben ßupS unb bie ©legong mit ipren

fdbmargen ©dbloten gu fel^r bebropen! . . . SaS einft

üppig, Iropiw blüpenbe fronffurter Banfgefdpöft ift

längft eine olttrnbe ©d^one, ber l^öcüftenS foSmetife^ie

Büttel no4) eine tdufd^enbe Iftöte auf bie SSongen molen-

gronffurt — b. p. ber $eil, ben man tont Francfort

nennen fann unb ber pier eingig eine SRoEe fpielt, fännte

nun freili(^ begum oon feinen Benten leben — felbft

gu 3®/o — ober — —1 — baS grofee Slber, baS olS

bräuenbe ©pl^inj am (Snbe biefeS Sai^rpunbertS fid) ouf=

rietet, roubt bem guten gianffurter bie nadp beS iageS

reifer Slrbeit fo moloerbiente ftärfenbe S^oeptrupe . . .

©eine Srdume finb unrupooE. Bütten pinein in lieb»

lidp oerfdpmimmenbe Bebelbilber, riefengrofe, brdngt fidp

baS 2lber biefer Seit baS brennenbe, greErotflommenbe;

unb iöp auff(pre(fenb, ermadpt maneper ^ömmergienrat
ober ber es merben möcpte — unb mäprenb er fiep ouf

bie anbere ©eite menbet, feiner befferen ^dlfte gu,

murmeln feine bleid)en Sippen ein giiternbeS: „BJaS

roiE baS merben?" — Bian pot f^urdpt pier, riiptige

gurdpt. granffurt pat eben mepr gu oerlieren ols on»

bere ©tdbte! —
Unb fo erflört fidp mol gum Seil baS BerpdltniS

gronffurtS gur Äunft, fpegieU ber bramatifepen, mie eS

peute ift, fein BerpdltniS gum Speoter . . .

3n ben 70er Sopren unb bem Slnfong ber 80er, ba

ber reoliftifdpe ©tein (beS 2lnftofeeS) im litterarifdpen

SBaffer nodp nidpt bie metten greife oon peute gog,

patten mir pter ein gutes, mol form litterorif(peS, ober

in feiner SBeife perOorrogenbeS Speater . . SaS franf»

furter Bnblifum, fo unlitterorifip eS im oEgemeinen

iü, mu^ bo(p ein ungemöpnlidp tpeaterliebenbeS genonnt

merben — mar eS oon fe . . . Bepmen mir nur ein»

mol bie Briefe be,r f^rau Bat an ipren Sßolf gur §anb!

5lufS gerotemol auff(plagenb, ftnben mir g B. bo: 3lm
11. Dftober 1804: .

.
§ier fommt ein gonper ©(pmaol

oon (S!omöbien Settel — meil bie Bleffe olle Sage ift

gefpielt morben brum ift bie Slngopl fo anfepnli(p —
audp mpr bie ©innopme nidpt fdpledjt fie betrug 12000 fl."

(!j^mmer praflifdp!) @in anbermal: „. . . Soboisfa pat



lf)ier fein @lü(f gemcAt — mein ®ulben öor abonne»
menb (Sit§:penbi flat mtd^ febv gefd^mev^t . . . SBir Ijüben

einige l^wrlidbe S^catertequifionen gema(f)t — nelE)mIic^

ben großen SBafjtft SJJourer . . . @r ift 19 Sof)r alt —
fd^ön non ©eftalt — unb einen S3a§ wie wir nodb
feinen get)ort haben. ©araftro war beS 33ratio

rufen fein @nbe — ferner einen Herren ©tabler ber

5BaterroEen fpielt — au^er Sfflanb haben wir oudh nodh
nidhl feines gleichen geiehen — wenn er auf bem gettel

ftehl» tauft alles inS ©chauffliel . . . S)aS wäre nun
aEeS ganh luftig anäufdhauen, wenn wir nur einmaht
wüften, was eS um uns hftutu werben foUe — baS
linfe [Rheinufer fiheint »ertoren — baS madht benn hoch

biefem unb jenem ^oflfweh — JC. ac." — Sei fjrau [Rat

fam baS S^heater entfdhiebeu öor bem tinfen [Rheinufer!
— Shte Sriefe flnb üoE öon $heatergef^i(hten . . .

— I^ranffurt ift eine befi^enbe, eine „gebilbcte", eine

SujuSftabt — nnb glängenbeS Sheater ift aflerfeinfter

fiupS.
„©ebitbet", jowot, baS pnb wir hiei wirftiA

fehr! . . ®er fjranffurter reift Diel — unb wenn er audfl

im ©runbe 3’^anffurter, b. h- ein furchtbar flraftifdher

SRenfdh bleibt, fo bilbet fidh bodh fein Sluge unb fein

©efdhmaff, dot aEem freilich feine fiuft, nach

außen hin §u gtängen. @S wirb in f^ranffurt oEjähr»

lieh eine Unmenge ©elb für „Silbung" auSgegeben; unb
auch ©eift, ber Doch noch teurer ift ots Silbung, bephen
wir in ^üEe unb leiften unS ben SujuS,

eine [Reihe bebeutenber ^ünftter, Sitbhauer, 3RaIer §u

befdhäftigen; aber wir flrotegiren bie ^unft, ftatt uns
oon ber ^unft flrotegiren gu taffen. ®ie bilbcnbe ^funft

befißt bei unS eine fchöne SiEa oor ber ©tabt, bie

©täbelfdhe SitbepaEerie in ©achfenhaufen, gn ber fogar

ein franffurler Sanquier ben ©runb gelegt hat. ©ie
macht nur freilich immer ben ©inbruef, als fei fte

feine granffurterin oon ©eburt, oietmehr nur bie

SBitwe eines f^ranffurterS, bie, weit fie fehr oermögenb

ift, fehr reft)eftirt wirb, pch aber auS ihren ERitbürgern

nicht aEguüiet macht, wenig empfängt, fafl gang guruef*

gegogen lebt. Son ber fepönen f^^au wirb bemnächft,

noch mehr gu reben fein, wenn pe hier bei unS oudh P
jenen beften 3'J^auen gehört, oon benen man — nt^t

oiel fpridht . . .

* *

S!h ratet/ fa, für Speater unb afleS, was
bomit gufammenhängt, interefpren wir unS in oiet

höherem ©robe; Theater läßt pdp am leidhteften pro^

tegiren. ®ie gur Serfüqung fteflenben SRittet ertaubten

oön je, tüchtige ^'äfte herangugiepen, unb wir fönnten

noch heute ein oorlrepIidpeS ©chaufpiel hoben, wenn
nicht ja, wenn nicht ein etwas pdp bem entgegen»

peEiel ®ie f^ronffurter fepimpfen jept weiblich auf

bie Stheaterteitung, unb manche Sorwürfe, bie ipr ge»

modht werben, pnb gewiß nicht unberechtigt — inbeffen

— jebe ©tobt pot boep wol baS Sheoter, baS pe üer»

bient. — SiS über bie ERitte ber 80 er Sapre pinauS

ging oEeS gut. Sdp weiß nicht, ob bie g^rohffurter pdp

bei ben guten ©cpiEer», überhaupt i?Ioffifer»2luffühnmgen

befonberS omüfirten — aber pe taten jebenfaES fo. Unb
man patte jo oor oEen ®ingen ®umaS fils, ©arbou e

tutti quanti, bie no^ beinah unangegweifette^ ©roßen

woren. ®ann fom ber Umfdpwung. ®ie Südper ber

[Reuen, bie mon onfongS nur auS Neugier, bann wiber

EßiBen gefeffelt taS, enlpüEten botb bie Seprpeit unb

^oplpeit ber biSper fo beliebten frangöpfdpen Sromotif.

®ie junge ©eneration, in iprer Qugenb Uebermut, oer»

'langte nodp neuen bromatifdpen ©arbietungen — unb

fin ©eit ber [jSreffe gab bur^ feine bittere Qronifirung

ber SRoferiaben unb Senebijiaben biefer „befferen ^Iftc" '

beS otten [Repertoires nopegu ben ©obeSftoß. ®aS Elite

gog nur nodp bei wenigen — boS [Reue, boS man nun
wol üerfuchte, boS burfte in ben meiflen ^äflen nidpt

giepen. ®aS eingige Sbfenfepe ©tücf, boS pch hier tonge

Seit ouf bem [Repertoire erpotten pat: „®ie ©tüßen ber

©efeEfchaft", oerbonft biefeS ©tücf gewiß niept bem,

was baS ^bfenfepe barin, oielmepr eingig bem Umftonbe,

baß eS eins ber beftgemaepten ©peaterftücfe ift, bie je

über bie Sretler gegangen pnb. — ®ie Sntenbong gab

eines SlageS bie SereitwiEigfeit funb, onberwärtS nodp

ni^t gegebene Süpnenftücfe im piepgen ©peater gur

Etupüprung gu bringen. — ©iefer ©mangipationSoer»

fuep, ber bem fpötpfepen fiodpeln fpegieE mondper berliner

Slätter begegnete, würbe oon ben autodptponen ©dprift»

fteflern wie ben gugegogenen ßitteraten, oon jungen

Zünftlern, bie gewohnt, oEem [Reuen Snterrepe ent»

gegengubringen, ERupfem unb anberem begeifterungS»

fähigen, mcift jungen Sotf mit greube begrüßt, äuf
bem ©peaterbureau entftonb nun freilich olsbalb eine

Ueberfdpwemmung. ®ie unerpörteften SluSgebtreten

menfdpticher gontape liefen ein — ©ramen, bie ©äug»
finge iprer .Elmme in bie f^^eber biftiert patte^ aber

auch moncheS (Sute, ©alentbeweifenbe fanb Den Sseg gu

uns, manches ©roße fogar — idp wiE nur an [RooettaS

retgenbe „©ritogia bi ©orina" unb on ©iocofaS tief»

poetifepe „©rifti amori" erinnern — unb pe würben ge»

fpiett, teilweife fepr gut . . . ©ubermann patte pdp m»
gwifdpen, trop feiner ©toffe, burdp baS große ©empera»

ment, baS aus feinen ©tücfen wept, oEe Süpnen unb
nicht guteßt bie franffurter erobert, ouf ber nun oudp

f^ulbaS „©ftaüin" unb ^ouptmannS „©infame SRenfdpen"

erfdpienen unb balb oon morgens bis abenbS, richtiger

auSgebrüeft: abenbS oon — 10, nur nodp bie emfte»

ften Probleme gnr ©rörterung fomen. Sunge SRäbdpen

fonnte man ins ©choufpiet faum mepr mitnepmen —
aber wogu hat mon feinen ©perrpß ober feine Soge?!
©ämtlidpe ERütter gerieten in podpgrabige feegung —
für fie gerföEt bie oramatifdpe Sitterotur jo nun einmal

in ©tücre, bie man fepen barf unb ©tücfe, bie man nicht

fepen barf — unb balb fonben auep bie refpeftioen

©otten, — wir paben eben nodp ERutter»ERoroI pier —

,

baß baS ©peater, für weldpeS „baS Oiele ©elb" üon
feiten ber ©tobt auSgegeben wirb, bodp eigentlich ein

SergnügungSetobliffement fei unb feine Srutanftalt für
moberne Sfbeen, bie gang geeignet wären, baS fdpöne ©teicp=

gewicht beS EBeltgangen ftarf gu gefäprben . . . ERon
pat guüiel gu oerlieren bei unS in j^^anffurt! SRepr
unb mepr unb mit immer fräftigeren ©Ebogen brängt

pdp oor boS ©legante baS ©efunbe — unb f^i^anffurt ift

eine ber elegonteften ©täbte ber SBeltl — ©ie neue

geit, bie neue Sbeale bringt, neue ©dpönpeit unb ^unft
— unb mit ber großen „©ößenbämmerung" neue ©ötter

(ober oudp wieber ©ößenl), pe wirb, baS erfennt man,
mädptig rütteln an oEem ERorfepen unb ERatten; unb
fo oerfchließt man am liebften bie Dpren gegen ben
©rommelflang unb ben ßompfeSlärm, ber oon unfraen

Sorpoftengefedpten unpeimlidp perüberf^oEt — unb
wäprenb fdpon ein feefer ©iegfrieb mit peEtönenbem
§omruf ols „EBecfer" napt, ruft baS fdpäßepütenbe

gronffurt gäpnenb mit gafner auS: „Sdp lieg nnb be»

pße . . . Soßt mich fdplafen!"

3n fleinen ©roßftäbten pängt baS ©peater oor

oEen ©ingen oon ben Eibonnenten ab — unb matti gar
in fjranffurt! — 5Jennen ©ie unfer ©peaterftammpub'fifum?

©ie [Raiurgefdpichte ergäpit oon ©ieren, bie für
epr gefährlich gelten, eS aber garniept pnb — ein Sei»

piel: bie Spänen — ;
anbere Sebewefen giebt eS, beren

§armlofigfeit olS oerbürgt gilt, bie pdp aber bei poffenber
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©elecienl^it atö öon wal^ri^aft oefäl^rUd^cr JJatitr er«

»oeifen —
:

51t biefer legieren ©altutig gepren iper
SRepsoP nod^ bic frapfitrter ®öcttteroPnnenten SRon
gflb Pr ßeitung beutlid^ ju prfteben, bafe mmi einem
5lunfHnftitut, ba§ bie unbeilbringenben neuen Sbeen bro«
bagire, feine ®unft ganj entfd)teben entjieben muffe— unb bo ou(b ber S:i)ealerbefud) olsbalb ftarf nadt)lte§,

fo blieb ber Seiluug nidbtö anbereS übrig, qI§ mit einem
ftummen Pater peccavi uon bem 5ßiebe[toI ber littera«

rifdben Snientionen unb Slmbitionen mieber b^rabgu«
fieipn — unb fie tat ba§ benu oudb mit gut franf«

furter (Slegang, iubem fie fidb nun mehr ber

Äuroante . . . will nldjt unterloffen, gu erwdl)ncn,
ba§ SBcrfe ber neueren 8flicbtung, bie eine öoQfommene
fünftlerifdbe 9lu§fd£)reitung bebeuten, pct niemols ge«

geben worben finb. 8lber unfer 5ßuMifum b<it nun ein«

mcil bie ^ntipotbie! — @0 wogte mon e§ fernerbin

nidbt, ©tütfe oon unbeftreitbor feiner poetifdber ^rt
wie 3. SB. SlRoj ^olbe§ „Sugenb", wo§ bwi^» nodb unter
bem $:iiel „Sm Sßforrboufe", eingereipl wor, oufgu»

führen — be§ ©toffeS wegen! — unb brocbie lieber in

bunter unb bnfütlft Sopc „SESerfe" berouä, bie ben bipo=
!ratif(ben 3nfl gwor unoerlennbor im ©eficbt trugen,

ober ihre Toilette febenfoHS uon einem guten ©cbneiber
batten . . . Somit war benn freilidb bie ^rife nipt be«

ieitigt — fie würbe nur db^onifcb. ®o§ Sftebertoire würbe
longweiliger uub langweiliger. Sluf bie ©inftubierung
ber „!loffif(^en" ©tü(fe würbe weniger unb weniger ©org«
folt oerwont — fie übten, bwfe feine ftorfe Sugfrolrt

mehr ou§. Sn ber bter beliebten Snriibtwng uermögen
fie e§ oDerbingS nidbt- Slber man geP bo^l einmol
„ÜRocbetb" mit einem ridbtigen SRocb^b, „SESoKenftein"

mit einem wirflidbeii fj^f^tönber, — ben wir feit Qobe«
modfs 9lbgong nipt mehr befiben, — „SRotbon" mit
einem wirfiidjen „Reifen"! — mon gebe fie nodb forg«

faltiger SSorbereitung, nidbt oP Südfenbüfier, unb fefe

bonii gu, ob fie feine „^offe modben"!
SBir bolifn bwt eine gonge SReibe guter ©dbou«

fpieler: idb nenne unfere S^rogöbin ^opi ^ronf,

unfere fomifdbe 8llte f^rou fji^eunb, bie Somen Ounbel,

^eßer, Sonbori, Segrengi, ©idbenberg, bie frühere

©oubrette ©opbw ^öntg, bie in momben berbfomifoien

ßloßen oon entgüdfenbem Sfteali§mu§ ift — Oon Den

Herren: ©dbneiöer oor aßen Singen, ben unoergteidb»

Itpen Siebling ber ölteften wie ber füngflen S^bcQter«

freunbe, bonn ipermann, ©dbönfelb, SSoßner, SSolg —
^err SBortbel ift ein ^elb mit ungewöbnliiben SRitteln,

wenn oudb nodb etwo§ febr ßReininger. Slber biefe

^Bünftleriniien unb Zünftler erholten nicht immer bie

reiften 3tufgoben guerteilt unb werben bogu in ber ^eb»
fogb ber ©oifon — mon wiß b^^ 3'^fue — unb
miß e§ bocb wieber nidbt — gum Seil gor febr über«

mübet; unb bo§ ©nfemble, immerwobrenb oor bie

beterogenften Slufgoben gefteßl, oermog fidb einen rechten

©til foum bttnuSgubilben. @in geitweilige§ redbt poibe«

tifcbeS Srogiren, ^rienfingen gerobegu, fonn mon fdbliefe«

lidb Zünftlern nidbt eben febr gur 53oft legen, bie ge«

legentlidb gegwungen finb, in einer SBodbe bie ölteften

©orboufiben 3Jiod()werfe unb ben ,,©obn Pr ^ilbni§"

gu fpielen — ©orbou unb §olm ober oießeidbt oudb

^ofer unb ©dböntbon reoliftif^ gefpielt, bo§ müfite fidb

bo^ febr fomifdb modben! — 8lm beften fpielt mon
bei un§ nodb moberne Storno fo hotten wir

bie „$eimot", borin fjtl- @üubel eine ouSgegeidbnete

9Rogbo, in fdbön obgerunbeter Sluffübrung — ,
ferner

bie gute Ältere ^omöbte. SBirfliib 2lu§gegeii|nete§ leiftet

unfere ^übne bonn unb wonn im fronffurter Sofol«

ftüdf, in bem oudb mondbe§ fonft wenig genonnte§ 2Rit=

glieb ©elegenbeit finbet, einmol „reoliftifdb" gu fommen.

Sllä erfte ßroft auf biefem ©ebiet muß §err ©trobedfer

genonnt werben, „unfer ©trobeifer", ber f(bon mondbe

©(^oblonenfigur ber ßofolpoffe ouf wuiiberooß notur«

loobre ©eine geftellt bot unb pffentlidb noch fteßen wirb

— erft oor furgem mieber eine mobre ORufterleiftung

bot, otö focbfenböufer SEäirt in bem oieroftigeu ©tüdf „Ser
Jflöuber" oon g*ou @. SRenpl, einer einbeimif(ben

©(^riftfteßerin, mit weldber ich ©ie fiter en passant be«

tonnt gu modben mir erlaube.

Unfere ©üfine, mon mufi e§ ifir bonfen, beweift ber

eiubeimifcfien Sßrobuftion meift freunblidfieS ©ntgegen«

fommen. Ser „ßofolpoet" fiot groor im aßgemeinen

f.fir häufig etroo§ oon einer enbemifdben ^ronffieit, ober

f§ wirb Doch oudb l>er eine ober ber onbere fidb immer
ftnben, ber Aufmunterung oerbient. 3n biefer ©ottimg

ift grau 6. ÜRenfiel groeifeßoä gu redfinen; benn wenn
oudb ^er „SRöuber", ber ben Aufentfiolt ©dfiißerS in

©Qt^fenfioufen mit grofier ©reite ergöfilt, fein fefir

ooßenbete§ ©üfinenwerf genonnt werben fonn, oielmefir

nur ein Sbfiße in oier Aften, — in ber nodb p3n ber

arme ©dfiißer eine wenig imponirenbe Stoße fpielt, —
fo fonn man bodfi nicht genug bie geinfieit onerfennen,

mit ber fpegieß bie eigentli^e ^oupfigur, ein „fougrober",

ober grunbbroOer fodfifenbäufer SESirl, gegeiifinet ift. SRo.n

Dorf nodb biefer ©tobe erroorten, bofi grau SRenfiel un§ in

©ölbe einmal ein ooßfommene§ Bofolftüdf befcfieeren

wirb — unb wenn man borum in biefem. goß ber

Sntenbong bonfbor fein mufi, weil einer liebeuSwürbigen

©egobung bie SSege geebnet würben, fo fiot mon ifir

onbererfeit§ einen entfcfiiebenen Sabel gu notiren g. ©.

für bie Unterloffung§fünbe, bie borin beftefit, bie füngfte

Slrbeit eine§ onberen, weientli(fi bebeuterenben biefige'n

©dfirififteßerS, ^ermonn goberS „©olbene Süge", nodfi

immer ni(fit oufgefüfirt gu hoben, ein ©tüdf, bo§ gwor

niifit in fronffurter 3Runbort oerfofit ift, feiner Senbeng

noch bem ©ro§ be§ fronffurter ffJublifum§ oudfi wol

foum mimbgeredfit gu mocfien fein bürfte, bem gegenüber

ober, gewifi nidfit bloS meiner SReinung nodfi, eine ©fiten«

pflidfit gu erfüßen wäre. —
SRon fiot oor einiger 3ftl fit^i' öiel oon ber ©rün«

bung eines ^onfurrengfdboufpielbaufeS gefprodfien — ober

„e§ reben unb träumen bie ßRenfdfien gor oiel" auch in

gronffurt, befonberS wenn ©örfe unb ©efcfiäft ftiß finb.

Sefit fpricfit man oon einem projeftirten Sfieoterueubou,

in ben unfer ©dfioufpiel überfiebeln würbe. ©ießei(ä)t

fäme in einem neuen ©ou neuer ©dfiwung in bie Sfieoter«

mofcbine — wer weifiV — ©ießeid)t
_

beföme unfere

©üfine omfi einen ^elbendfiorofter, ber ifir immer nocfi

fefilt unb einen feinen ©fiorofterfomifer — wer weife?

— Slucfi eleftrif(fie ©eleuctitung fönnte mondfieS beffern

ober wer weife, bonn fäme boS fronffurter ©ublifum
om ©nbe um boS fiübfdfie Stedfit, bo§ eS eben geniefet,

ein gewiffeS Stedfit, fidfi über Singe oufgufiolten, bie eS

gum gröften Seile felbft oerfdfiulbet fiot — bUT(^ über«

grofee Slnmofelicfifeit einerfeits, burcfi übergrofee Stadl)«

fidfit onbererfeitS — , unb boS wäre bo(^ eigentli^ f(fiobe.

Sie gronffurter Sfieoterleitung fennt ifir ©ublifum.
Sie Stodfifidfit unb Stodfigiebigfeit, bie ifir fefet oielfodfi

gum ©orwurf gemodfit wirb, fiot fie ben gronffurtern

felbft obgefefien.

« *
*

ßier fommen wir gu einer befonberS cfiorofte«

riftifwen ©eite im Sunenleben beS gronffurterS.

Ser gronffurter — loffen ©ie fidfi um §immel§
wißen nidfit burdfi ooS irre modfien, woS idfi oorfier über

ifin gefogt fiobe — ber gronffurter ift im ©runbe ber

„befte aRenfdfi ber SESelt!" — ©r wiß oor oßen Singen
„feine ©ufie" fioben. ©r ift ein guter 3Reiif(b unb —
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guter SRufifont . . . ®en ©tiafefpearefd&en „aJlann, ber

nid^t äRufif in fic^ tragt unb beffen Seele finfter tote

ber ©rebuä", ben wirb man l^ier iaum finben . . . ®a
id^ auf biefem SBege — in etwa§ fiil^nem Uebewang,— auf ba§ SRufifgebiet gelommen bin, ein paar ^orle
au(^ über franffurter ÜRufilleben.

2Bir I)oben t)ier (Seift, bebeutenbe ©d^riftfteüer, aber
fein befonbereä geiftige§ Seben; re(J)t Diel bilbenbe ^nft,
aber fte fpiett feine grofee 3loDe; bagegen I)aben wir ein

SRuftfleben, um ba§ mondbe größere <&:abt un§ beneiben

bürfte . . . SBenn jwei 3Renfd^en I)ier sufammen
fommen, fingen fte ein ®uett ober fpieten oierf)änbig

miteinanber — finb e§ bier ober fünf, bonn finb pe gleim
geneigt, einen ©efangöerein gu bilben. ift bobei

erftauntidb, wieöiel waprlioft gute äRufif man hier gu
bören befommt. SBir haben gwei ^onferbatorien —
ba§ $odbfdt)e unb ba§ Dlafffdie — , bie einen auSge*
geidbneten 9^uf au(^ im ^uSlanbe genießen — eine

große bebeuienber JJongertüereine , SSofal» unb
Snftrumental'Ouartette, (Jboröereine, Dratorienoereine,

bie in ber §odbfaifon eine faft allgu energifd^e Sätigfeit

entfolten, inbeffen, ba pe meift SSorgügli^eS leiften, pdb
ber oller grö len Beliebtheit erfreuen. Seber 3Binter

bringt un§ alle bie neuen mupfolifchen 3ugbögel, bie

pdh braußen im lRei(^ unb anberwdrts im ^luge einen

9?amen erworben pben
;

unb in ben glangenben

SRufeumSfongerten (neuer fieitert^ogel), in oenen ung,
oußer ben fhmphonifchen ©dhöpfungen ber Beethoben,

©(humann, 3Kogart, ©dhubert auf bem 5ßobium, wieber

unb wieber im 3ufdhauerraum jene ©hmphonien ent»

güdfen, barin jebe Bielobie eine fdhöne granfjnrterin

ip, ba§ SlEegro fomponirt au§ feurigen Brünetten,

ba§ Slbagio ein wunberfüßeä Songefüge au§ träumen»
ben Blonbinen unb baS ©dhergo ein hitnwKfdhe^
©efidher bon huni>6i'i ropgen DRäbdhenlippen, — in

ben SRufeumSfongerten fepren un§ gern bie guten

alten 3Jieifter unb SJieiperinnen auf bem (Sebiet ber

^ehl' unb gingerfertigfeit wieber unb heimfen bonn bie

ftet§ gleidpen ungewöhnlidhen @ht^n
SRupffdhwärmerei unb ©angeSfreubigfeit be§ ©üb»
beutfcpen im allgemeinen ift befonnt, bie be§ gronf»

furterS meiner SReinung nach noih lange nicht genug
gewürbigt. 3Bie eä fommt, baß wir hier bie Biüpf fo

jepr lieben? — mödhte wieber boshaft werben unb
antworten; glaube, weil bie 3Rupf eine ber unge»

fährlidhften fünfte ift: — pe fagt, wa§ pe gu fagen hot/

ben 3)?enfdhen gwar „nadh Pfoten", aber fdhlimmen Um»
fturg»3been 2lu§bruif gu geben, ift pe nur in jeltenen

göEen befähigt — unb barum lwol für Seute, bie nicht

ohne tonflpnn, aber ein wenig phlegmotijdh pnb unb

ftorf om Sllthergebradhten hoften, eine gor gefäEige,

r»ieEei(^t bie paffenbfte ^unft tion oEen. 3a, wir fönnen

un§ h^i' itn beften ©inne be§ SBorteS mupfolif^
nennen . . . DrpheuS hot burdh bie Bta(l)t feiner SOfupf

wilbe Siere gegähmt — be§ fdhlimmen Königs ©aul
heftige 2lrt fänftete ©ooibg ©aitenfpiel — unb ber

proftifdhfte SRenfch unb nüdhternfte ®efdbäft§monn, ber

granffurter, wirb unter bem Souberbonn ber 5£öne

pm ^unftfdhwärmer, gum ^unftoerftänbigen
,

gum
Mnftler! —

*
*

©eine Dper modht borum bem granffurier je^t oiele

©orgen.
gn ber Oper ift, im (Segenfah gum ©d)oufpiel, ber

Seiiung bie gröfte Bewegungsfreiheit oerftottet. Bolf»

oufwiegelnbe SBerfe ä la „©tumme oou 5ßortici", im

ftonbe,'eine fleine Eteoolution einguleiten (Brüffel anno 30!),

Berf(hwörer»Opern, benen gegenüber ber granffurter ein

gutes pfledht hotte,, mit guliuS ©aefor auSgurufen: „Soßt

wolbeleibte SJfänner um miih fein!" bie werben ja tjotU

gutoge, ®ott fei ®anf, nicht mehr gefdhrieben! — unb

Die oon einfi hoben eben on ©efährlidhfeit wefentlidh ein»

gebüßt. ©0 fonn mon bie Opernoorfteuungen mit ©eelen»

ruhe befuchen, unb baS Opernintereffe ber granffurter ift

beim oudh ein außerorbentlidheS. 3Kir pnb. hier gewohnt,

bie gröfteu Slnforberungen an SJafteEung unb Snfgenirung

gu fteEen; nur freilidh, werben pe nidht befriebigt,

loffen wirS unS oudh gefoEen fo pnb wir nun ein»

mal .... @S leudhtet ein, baß in bem fo überouS prunf»

ooEen Elahmen unfereS neuen OpernhaufeS, baS ja eines

ber glängenbften beS Kontinents ift, boS gebotene Bühnen»
bilb, baS 3ufowmenwirfen oEer in grage fommenben
goftoren ein fehr tabellofeS fein muß, um einen fritifdhen

Betrauter gu befriebigen. gdh weiß nidht, ob ©te ein»

mol einer BorfleEung in unferer Oper beigewohnt hoben
— idh barf eS öieBeidht annehmen, ba ber gremben»

gufpru(h ein fepr großer ift. 3Benn ©ie ß^honce gehobt

haben, fonnten ©ie eine prodhttioEe Slupührung ber

„Cavalleria msticana“, eine foum minber gute ber

„Bajoggi", ber „SBalfüre" ober beS „Xriftan" genießen;

aber eS fönnte oudh fein, boß ©ie biefe ©hoow ni<f)t ge»

hobt — unb bonn oEerbingS ! Sie fünft»

lerifdhen Sorbietungen unferer Oper pnb hödhP ungleich

in ihrem SBert — unb wäre nidht oEguoiel Uebertreibung

in bem SBorle, fo mödhte tdh gern fagen: „(SS wedhfelt

ißorabiefeSheEe mit tiefer fdhauerooEer Pfodht". . .

.

SBir hoben oudh C>per eine Sfteihe oortrcfflidher

Kräfte, »or oEem bie Samen ©dhröber».^anfflängl, (Snbe»

Slnbriepen, ©dhodfo, Säger, bie p^ im ©efang wie in

ber SnrfteBung meift in gleidher Sßeife auSgeidhnen; einen

^elbentenor oon beftridfenbem ©timmglong: §errn oon
BonbrowSfh; feßr fdhöne ©timmen ferner in ben Herren
Ploool, PiowioSfh, (Sreep; einige Künftler, g. B.
beren geringere ftimmli(^e Befähigung burdh bie ihnen
eigene Kunft beS ©efangeS unb ber SarfteEung aus»

geglidhen wirb — wie oiele anbere bebeutenbe Bühnen pe

auch hoben. 2Bir lieben freilidh om meiften bie ho(h*

befolbelen Künftler unb Künftlerinnen, in beren Pfomen
etwas oertrautem (Solbflang BerwanteS lebt, unb fo

fommt es, baß boS ©tor»©hftem bei uns in oieBeidht

etwas hoher Blüte peht, was feine ftorfen ©chattenfeiten

hot, — gu ben ©ternen, bie pdh in ihren Bahnen ge»

legentlidh freugen unb alSbann fehr unangenehm gegen

einanber werben, gehören ja in erfter Sinie bie Bühnen»
perne. — @S ift übrigens nidht immer Iei(^t, eine

Bühne gu leiten, unb mon muß geredpterweife geftehen,

baß unfere Oper in bem leßten gapre, baS befonberS einen

Büdfgang in ben fünplerifdjen Sorbietungen brodhte, mit

ben gröpen ©dhwierigfeiten gu fämpfeu hotte. 3oerft Oer»

ließ uns grau Suger, unfere auSgegeidhnete 2lltipin, bie

pngmübe geworben — eine gnbioibualität! — f(hwer gu

erfeßen! — Sann ftorb Seßop, unfer oortreplidher erfter

Sirigent, gu einer 3^1*/ ^o ber gweite, Piumpel, pdh

nodh faum eingewöhnt hotte: gröfte Seroute natürlidh! —
gngwifdhen hot p^ SRumpel fepr fdhön eingelebt, ein erfter

KopeEmeiper ift in Dr. SRottenburci hinäuflc^^onnen wor»

ben, unb oEeS fönnte in fdhonper Orbnung fein.

Slber . Sa ift bie problemotifpie Piotur unfereS

erften ^elbentenorS, oon BonbrowSfh, ber pdh, wie man
fogt, in feinem fronffurter Engagement nicht mepr recht

wol fühlt unb gwifdhen feiner fontraftlichen 5ßpicht unb
feiner Siebe gur greiheit ewig fchwonfenb fleht, — wie

ber Sannhäufer, ben er fo auSgegeidhnet pngt, gwif^en
Elifabeth unb BenuS. Sonn ftorb unfer §elbenbariton

§eine, ein echter unb rechter PReifterpnger unb burdh

lange 3«tl auch f^ine ber erften ©timmen,

fo Doch gewiß einer ber beften Künftler unfereS Opern»
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@nfemble§; ein ©rfa;^ ^at ftc^ nod^ nid^t, finben
rooHen, ttio§ um fo mel^r gu beflageu ift, al§ ba§
SBagnerfdbe SKufifbroma, in bem §eine fein SefteS

leiftete, ftd^ l^ter breiten SBoben errungen !^at unb oen
^j^eaiergettel bel^errfd^t — (tion ber ;^ufunf§mufif btS

gum Sufunftsftottt ift, bem §immel fei ®anf, ncdt) ein

weiter 2Beg!). . . ©o ^ot ber fjronffurter monnig»
fadben ®runb, feiner £>f)er gram gu fein; er foHte in«

beffen nidf)t »ergeffen, bafe ein S:eU ber ©cbutb nii^t fo

fetjr bie Xf)eoterleitung trifft, oI§ jene größere,

bie ba§ gröfte SSelt: bie Sßelt felber, leitet— unb bann nidfit gum geringften feine eigene Snbo«
leng. . . . Unfer O^)ern«mef)ertoire ift im gangen wol
fo gut wie ba§ ber meiften bebeutenberen ©ügnen; unter

bem 3Jtl§wadb§ ouf bem mufifbramatifdben ©ebiet babeii

eben alle gu leiben. . . . ©e^r anerfennenSwert ift bie

aEroödbentlicbe ©infdbtebung oon „SSolföoorfteEungen"

p ermäBigten 5ßretfen, bie fict) benn oudf) ber groften

Beliebtheit erfreuen. . . .

©inen Ijübfdt)en fßloh öuf unferen Bühnen nimmt
fe^t bie Dperette ein, fo bo§ ou^ baS franJfurter

$h^öter — in bem ouSgelaffene, in ihrer 2lrt gar nidht

geiftlofe ©dhwünfe, wie bie „f^amilie Bont«33iguet", wenn
|ie nidht in ba§ feine ©eibenf)abier einer ;>ri(felnben 3Jlupf

eingewidfelt finb, obfolut unaufführbar finb, — an mandhen
3lbenben gur — harbon! — ,,

freien" 33ühne wirb. . . .

®iefe freie SSühne ift bie eingige, bie man in granffurt
goutirt; für eine im beften ©inne freie ift h^®^

—
oorlöufig wenigftenS — Jein 9loum. . . .

« «
*

35ßo ein ©imfon ift, ba finb bodh immer
— fdhabe, baü wo Bbiüfier finb, fo feiten ber ©imfon
fidh finbet! —

®odb Jann e§ nidht fdhaben, wenn granJfurt oon
3eit gu yeit baran erinnert wirb, bafe e§ bie Boterftabt

©oetheB ift.

Sm ©oethehttufe httt boBf^reie Seutfdhe ^odhftift

(boB befanntlidh bie Säiufgabe geftettt, Äunft, SBiffen«

fdhaft unb hühete Bilbung gu unb gu förbern),

angeregt bur(| bie beifällige 9lufnahme feiner aSeriher«

SluBfteQung oom oorigen Soh^’C/ eben eine f^cmfi’StuB«

ftellungoeronftaltet, um „einflar erfennbareB Silb beB

tiefgehenben ©in^uffeB gu geben, ben bie fagenumwobene,

oon ber ©idhtung oerherrli^te ©eftolt beB fjauft Saht*

hunberte lang auf baB geiftige geben unfereB BolfeB

geübt hßt." — „®aB §odhftift", f(hreibt Dr. €. $euer

in ber i?atalog«©inleitung, „burfte ftch gu einem foldhen

Unternehmen in erfter Sinie berufen fühlen, ba eB felbft

bie bebeutenbfte ber beftehcnben gauft«©ammlungen be«

Üht ba boB ©oethehauB in granffurt a. 3TJ., in

beffen ©iebelgimmer bie SSlnfänge ber gewaltigften fjauft«

2)idhfung entftanben, alB geeignete ©tdtte für eine ber«

artige äuBfteEung erfdheint." —
. . . B5ir treten ein in baB fdhöne §auB am $irfdh*

graben in ber befannten tiefen a3ewegung, mit ben üoE«

^mmenen ©mhfinbungen heiligen ©dhauerB, bie für ben

;tofturftaatsbürger oon heute beim Betreten fo geweihter

©tötte nun einmal de rigueur finb . . . aßir erflimmen

bie jehöne Xrepfje, — gelangen in bie erfte ©tage, be«

grüßen bie altehrwürbigen Bilber an ben SBänben mit

innerer Berneigung, — moberne ^eiligenbilber in ihrer

ä^rt, — aber unfere 2Seihe«©mpfinbung wonbeit pdh

in ein ©efühl beB ©dbredenB faft, ba wir unB nun ber

äluBfteEung gegenüberfehen — : red)tB unb linJB, oben

unb unten: überaE, überaE Bü(her, SKanuffripte, S’lug«

blätter, Seidhnungeu, ©tidhe — 838 «ßummern! — SBir

foffen, eine ©tü^e fudhenb, na^ unferem Katalog, on

föt Sittetohtt. 701

beffen ^anb wir uiiB in biefem fleinen jReich oon litterar»

hiftorifdieu ^oftbarfeiten guredhtfinben woEen.

„®er Blor*/' fflQt wieber biefer oortrefflidhe 3^ührer,

„fonnte fidh nr<|t ouf ben ©oetljifdhen gouft befdhrän«

ten. S)iefer in ibealem ©treben no(h bem ^fidifteu trohig

ringenbe Uebermenfdh, ben ber ffiidhter feinem eigenen

©elfte Jongeniol gefdhoffen, h^t ben alten g^uft ber ©oge
unb BolfBbidhtung in ben ^intergrunb gebrängl, h<rt eB

faft oergeffen taffen, bo^ fchon oor Sahrhunberten eine,

bem aSefen ber 3eit gemäß freili(h auB gröberen §olge

gefdhnihte, gouftgeftalt ©inn unb ©emüt beutf(hen BolIeB

unwiberftehlidh gefangen genommen hot." — ®en ,,f5fluft

ber ©oge", ben „f^tiuft ber Sichtung", „f^auft in ber

Bilbfunft" unb „§ouft in ber Sonfunft" geigen unB bem»

gemäß Die etngelnen Slbteilungen ber SluBfteEung, bie in

ihrer ungewöl}nlidhen Eieichhaltigfeit unb überfidhtlichen

ainorbnung bem Spleiß, ©ifer iinb ©efdhmadf ihrer Ber»

anftolter oEe ©hre macht. . . . aßeldhe ©dhä^e finben

fijh hier oufgehäuft, welche ßeeferbiffen für litterar«

hiftorifche unb goethephUologifdhe geinfehmedfer! —
aßahrlich, ©dhäße finb hier, um bereu Beph manch einer

wohl, S<rwfien gleich, feine ©eele mit Blut bem Seufet

oerfdhreiben würbe, — wobei übrigenB, in Slnbetracht beB

hohen aßerteB biefer ©chäße, ber Seufel ein oerteufelt

fchlechteB ©efchäft mochen würbe! . . .

Sen „hiftorifchen g“uft ^>ie gauftfage bei ben

©eiehrten," bie „BolfBbücher" unb „f^ouftB magifdhe

©dhriften" geigt unB bie erfte Slbteilung . . . hier biefeB

Buch enthält bie ältefte SJUtteilung über f^auft, in einem

Briefe beB StbteB SrithemiuB, oom 20. Sluguft 1507;

|eneB bort boB erfte urfunblidhe 3eugniB über ben inter«

effonten 3Jiogier ober Baganten — ober waB er fonft

wor — in .einem BedhnungBbudh beB fürftbifdhöflich bom»
bergifchen ^ommermeifterB SohanneB aJiüEcr: ba ift,

unter „Sioerfe atuBgaben," bie ©ummen oon 10 ©ulben
oermerft, auBgegohlt on Dr. Sauft, ber bem Bifdhof bie

Batioität gefteüt h^tte . . . §ier finbet pdh S^^uft er«

wähnt burch Seonhorbt Shurneßßer gum Shurn, Seib«

mebifuB ©einer churfürftlichen ©naben oon Branbenburg;

bort wieber, in einem Buche oon Srfob aiprer, in Sranf»

furt a. BJ. gebrueft, finbet fidh „aWephoftopheleS", ,,8uci«

ferB ©eheimrat," genonnt .... 55 aiummem beB Äata«

logB enthalten folcher aßeife BJitteilung über beB feit«

famen Dr. Seben unb Sreiben — bie te^te er«

gähtt oon feinem Slufenthalt im Älofter 2Raulbronn . . .

aßir getongen gu ben „BolfBbüchern" oon

§ier in Edr. 56 ift ber fleine Softor bereits

ein großer „3ouberer unb ©dhwarhfünfiler", ein „weit

befchrehter" — unb ein intimer greunb ©r. höEifchen

aKojeftät . . . Unb immer wädhft er unb wädhft er! . .

.

äeber Bearbeiter, jeber Herausgeber eines neuen BudheB

oergrößert feine ongenehm unheimliche ©eftalt um ein

paar 3oE — unb langfam, mählich fteigt er empor —
gum Hiwiwelftürmer, gum ©eiftesheroen . .

.
gum „Ueber«

menfehen"! Hier finb, leife überfchouertB unB,

„S’OuftB SDiagifche Bücher" bie fogenannten „HöUengwang"«

Honbfdhriften. So fann mon lernen, ben Seufel be«

fdhwören, ©elfter gitiren . . . SebeB Blatt baB ©piegelbilb

einer finfteren 3eit. iw ber fein Stbergtaube fraß genug

lüor, baß er in ben ÜJienfdhen nicht äEacht gewonnen

hätte! . .

.

kommen wir gu bem „Swuft ber Sichtung" . . .

Sa ift ber ältefte befannte Shewiergettel einer „Sauft"«

aiufführung. SEan fpielt ba bereits „baS große unb
weltbefannte ©tücf: „SaB geben unb Sobt beB großen

©rh«3aubererB" ben ‘Qetkl fchließt bie ainpreifung:

„Bfit Bortrefflicher Bi^rlhüringB guftigfeit oon 2ln«

fang biß gum ©nbe . . . ©iner foge eB bem anberen."

. . . SBir hätten ©elegenheit, gwifchen ben Sl)eatergetteln
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öou ionft itiib beneu eon ^eute tieffinnige SSergleid^e an»

SufteEen — rooHen bie§ aber lieber nii^t lun — öielmefir

auf bem ®ege über bie „3-aiifl"«5ßiippeiÜEieIc unb bie

baju gehörigen EEarionettenbülineufuriofitäten ju ben

®ramen gelangen, in beiien ba§ in ben saEllofen „®e»
fcpicpten" fctinjanfenbe ©Ed^afterbilb be§ intereffanten

©cEroarjfünftlerS ßum erften SKale fefiere fünftlerifcpe

Umriffe erstell ... Ser pe ibm gab, ber unglüElidbc

EEarloroe, ift in unferer SlnsfteÜung mit ben öerjcpieben»

ften 2lu§gaben nnb Ueberje^ungen [eine§ EBerfe^ nertrelen,

ber „Tragical History of the horrible Life and death
of Doctor Fanstus“ — unb al§ litterarifcl)e§ ßnriofum
ftidit uns in bie Singen; „Le Faust de Christophe
Marlowe. Traduit par Franpois-Victor Hugo *) Paris.

Michel Levy Freres, 1858“ .... Seffing mit „fjauft"»

f^ragmenten, EJfa^ler SVüEer mit ben „Situationen aus

gaufts Seben", Sd)inf mit „Soctor fjauft: ein lomifd^eS

Suobrama, i782". @. ß. ÜJJüEer mit „Soctor
ßebeli" folgen — unb gepen ooron als ^erolbe, bie

bie EVaieflüt anfünbigen, ben Uebermenfd)en, ber ben

Uebermenfd)en gefdfiilbert . . . SlitSgaben oon ©oet^eS gouft

finben mir ton Eir. 213—257a . . . Unb bie ^Bearbeitungen

gar, bie Ueberfe^ungen ! — 2Bir göplen 2 Ueberfe^ungen

ins SfcljecEifdie, 1 inS SänifcEe, 21 inS ©ngltf^ie, 18 fron»

0Öfi[cEe StuSgaben, bie le^te, 1893 erjcEienen, terbient Itol

bcfonbere i8ead)tung, Faust, traduit en francais dans le

metre de l’original et suivant les regles de la versi-

fication allemande par Francois Sabatier **)
; 1 griecl)iid)e

SluSgabe, 1 Eebräif^e, 3 poHätibifclje, 3 italienifcge, 1 pol»

nifd)e, 3 portugiefifcpe, 4 ruffifcEe, 3 fdiraebifdje, 1 ipanifctje,

2 ungorifcfie unb 2 fTamifc^e. . . Uff! — Unb bie Äom»
, meniare erftl — „S)aS ift ber f^litd) ber großen $at"

2Bir rul)en auS — unb fönnen nun nid^t anberS,

olS SBetroi^tungen barüber anfteEen, itte tiele Ueber»

fefenngen, Erläuterungen, SluSlegungen , SSüpnenbear»

bettungen, ißergerooltigungen, SSerboEl)ornungen unb i(ElieE»

litt) gortfe^ungen feiner iffierfe ein großer ERann fid)

moncpmol gefaüen laffen mu§ — eS tonnte einem

bie ßuft, einen „f^uuft" §u jcpreiben, toEfommen Der»

leiben . , . 2Bir inffen fie gemöcElict) ou unS Dorüber»

0iepen, bie bie ©cpleppe beS gui^ficu in biefcm ©eifteSreicp

tragen: ba fommen eble Herren — Slbalbert ton

Epamiffo, @riHpar0er, ©rabbe finb borunter; — ßenau

fdireitet meland^olifch im Sufic; ^lingemann, §oltei u.
f. lo.

folgen; ©u^foro, Slrtpur lyitger u. o. m. fommen gum
ScpluB — (fie alle paben baS t5ttuft»!Epema beponbelt);

ißoffenrei^er, ©aufler folgen bem 8uge; feife ©atirifer,

ißarobiflen, ©affenbuben umipringen ipn, umjoplen ipn . . .

Unb nun fommt bie untermeiblidpeEEufif: mit oEen klängen,

bie mäklig aufraufdpen, unb trioialen Xrompeteiftüd^en

bagmijcpen unb oon aE bem ©etön, baS bolb über

bem Suge gufommenjcplägt, fcpmergen unS bie Dpren:

©popr pöreu mir unb Scpumann unb iBerliog, ©cpubert,

ßiSgt unb Elubinflein — !8oitoj(pe klänge tönen barein —
unb olle umficpert bie EJfelobie einer glängenben Äolo»

rotur»Slrie beS ©ounobfcpen ©retcpenS . SBon

ber perrlicpen ©eftalt bes SDi^terfürften fepen wir nun

faum mepr alS bie im ©ebränge fern oorauf potternbe

§elmgier . . . ©ang erf(pöpft Don ©cpauen unb Ipören,

flücpten wir in eine fltllere ©eitenftrape ...

g-auft in ber Silbfunft! — wir finb wirficp nur nodp

imfionbe, Silber gu betrndpten. ©uipen wir unS benn

ouS ben gapllofen Sldttern, Sücpern, Seicpnungen, 5ßpoto»

grappien perauS, waS unS gerabe geföEt! — ^ier ift

EarfieuS „gauft in ber §ejenfüdpe" — ©elacrois „Stehen»

gepn Seicpnungen gu ©oetpeS gouft"; pier wieber feffelt

aSictor §ugoS jlDeiter ©opn.

*») a3gl. 2«og. f.
Sitt. 3tr. 42.

uns Slrp Sdpeffer mit feinen eigenartigen ©retcpen»

btlbern . . . Eine in 5)Jari§, in ^aubrpS europöifcper

Sui^ponblung perauSgefommene SluSgabe Don ©oetpeS

fämtlicpen äBerfen geigt in iprem f^auftbanb „Umriffe gu

ben merfwürbigften Sgenen fjaufts, gegeidpnet Don SEZ.

Eiepfcp," bie mit ipren Opernfiguren gewi§ gu bem
Äomif^fteu gepören, waS ©oetpe fe an Sflitftrationen an»

getan worben ift, unb wol mampem SSetraepter ein tiefeS

Vergnügen bereiten werben . . . §ier finben mir bie

Qeidpnungen Don Engelbert fieiberp . . . ®ort faEen unS
bie ^ouft»8Buftrationen ton ©abriel 3Eoj auf . . . Eio»

türlicp ift auep ßiegen«Srcaper ba; aber länger Derweilen

mir Dor 81. Don ^relingS 2ufdpgei(pnungen gum „^auft",

bie ber Selbftänbigfeit unb freien Sluffaffung biefeS

Zünftlers oKe Epre madpen unb umfomepr interefpren,

als fie mit ©efepirf unb Sunft oudp Sgenen barfteEen, bie

als foldpe im gauft»XeEt niipt entpalten pnb unb bie pdp

ouSgmnalen ber ©idpter bem ßefer überlaffen pat.

ES erübrigt nodp, einer ber prä(pttgflen Eiummem
ber SluSfteBung, ipreS ÄatalogeS, gu gebenfen (ESerlag

Don ©ebrüber Knauer), ber burdp feine "ungewöpnticp ge»

f(pmo(fDoBe SluSftattung ber franffurter ©nuferfunft b'aS

rüpmlidpfte 3fugniS ouSfteEt unb gugleidp einen pöcpft

fdpäpenSwerten Seitrag gur f5Qufl»ßitteralur bilbet

. . . SSor ben Singen gauft, in ben Opren guuft,

im 33itfen fepier einen fouftif^en ©rang, Derlaffen mir bie

geweipte Stätte . . . 2Bie mir in bie Efüdpternpeit beS

franffurter SlUtagSlebenS pinauStreten, füplen wir fogor

einen EJZoment bie fepr ftarfe Sleigung, uuS bem ©eufel
gu Derfdpreiben. ©odp ba brühen, gerobe Dor bem Elf»

poufe, wo, in bem Sdpanflofale Don bagumal, ©oetpe
(ein ©retdpen fonb — fiept ein gar fo pübfcpeS ^inb —
fo was erfrifdpt, nadpbem man foDiel ©idptung unb
litterarpiftorifipe Sßiffenfipaft in pep aufgenommen, bap
einem ber ^opf gang wirr geworben ift I — SoEen wir es

ipr fagen, ber füpen Meinen, waS wir eben benfen? „Ein
SBort Don bir mept unterpält — als aüe SBeiSpeit biefer

SSelt!" — felbft als eine f^auft»SluSftellung ... ES
wäre DieBeiipt bie SBaprpeit . . . Slber fei bem, wie ipm
woEe, wir mieberpolen eS: ES fann auf feinen ^aE etwoS
fdpaben, wenn ^ranffurt Don Qeit gu 8cit baran erinnert

wirb, bop eS bie SSoterftabt ©oetpeS ift . . .

©in SSorinori ^ur ©ö^^nbannnentng,

©rläutert bon

5Ftit3 Boegel.

®ie folgenben ©lätter paben eine tleine ©efdpiipte.

Ein fJfEunb, ber in SilS»3)Zaria EZiepfdpeS Spuren na^=
ging, pot pe in bem giiumer gefunben, boS Eiie^fdpe bort
gu bemopnen ppegte unb audp in bem fo DerpängniSDoE
fru^tbaren .§erbft 1888 innegepabt pat: ein bür^igeS
Stübdpen, ftiE auf grünen SSiefengrunb pinauSfepenb, burep
ein ®ett, einen ©ifdp, einen Sipranf napegu ouSgefüEt. Qn
einem Sßanbfacp lagen nod), Don längeren Sopren per
übereiuanber gefdpidptet, bie Ueberbleibfei ber litterarifipen

Strbeiten, bie EZie^f^e, ber jeben Sommer inSilS»SEZaria ein-
feprte, bort auSgefüprt patte : meiftenS Äorrefturbogen fipon
gebrmfter EBerfe. Slber ber Sdparfblid beS iPiepf^efunbigen
fanb boep ein paar panbfdpriftUdpe SBlatter perauS, bie
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me^r Derrleten, unb bev punblid^e SBirt geftattete gern,

bofe bet g^reunb, nebft ein i)aor ^orrefturbogen, 'biefe

IBlätter al§ Slnbenfen mitnälbttie.

@§ ftnb bie ©ntwürfe ju einem ungebrmft gebliebenen
SSormort ber „©ö^enbdmmerung", bie anfangs ben Xitel

„ÜKüfeiggong einel ^ßi^cboloflen" befommen foQte, »ie
nodö ba§ futje gebriiifte 3Sorroort bei* „©öfeenbammerung"
nerrät: „2lui^ biefe ©eftrift — ber Xitel öerrät e§ —
(b. l)- ber umgeänberte Xitel »errät e§ eben nid)t me^r)
ift »or allem eine ©rbolung, ein ©onnenfleff, ein @citen=

fbmng in ben 3Rü§iggang eines Ißf^d^ologen." ®enn „eine

Umraertung aEer SBerte, bieS gragejeid^en, fo f(^n)ar3 , fo

nngebeuer, baft e§ ©d^atten auf ben toirft, ber eS fe|t
—

ein foIdbeS ©(^idffat »on Slufgabe gwingt jeben ^ugen»
blitf, in bie ©onne gu loufen, einen febröeren, aEgufd^wer
geroorbenen ©rnft »on fidb gu fdjütteln." SBon ber barten

Arbeit an feinem Sioubtinerf, ber „Umwertung aEerSßerte",

an bem er bomalS mit fiebernbem geuer f^rieb unb »on
bem ba§ erfte Such am BO. ©eptember 1888 gu @nbe
lam, moEt er ein paar ©onnenblitfe lang aitSruben

unb ging luftfdböbfenb müfeig mit ber ©ö^enbämmerung,
mn bur^ ihren Uebermut unb ihre ©eitenfprünge fi(^ bie

ipeiterfeit gu erbalten , bie er grabe bei „einer fo büftern

unb über bie äliafeen »erantroortlidben ©odbe" boppelt

nötig btttte.

Xrei fjolioblätter gelben ^ongept»5ßapierS finb eS,

bie »or mir liegen: ouf bem erften in ber TOitte ber Xitel

:

„TOüfeiggong eines ^fbdbologen »on griebricb 9liebfdbe"

unb baneben eine Slufgählung ber 3lbfdbnitte unb äpbo»
riSmen * Ueberfdbriften, bie baS 33udb enthalten foE, ein

erfter ungeorbneter
, flüdbtiger Ueberfd)tag, »ielfocb burd)*

ftricben unb in ungebulbiger §aft hfilb unleferlicb

roorfen. Unb barum bie erften 2lnfä^e beS aSorroortS, bö^ft
belebrenb für bie 9Xrt wie 9iie:^f(be arbeitete. ®ie aEer=

erften ©ö;^e ftnfenb gefdbrieben, »ieleS burdbgeftridben, neu

geformt, umgefteEt; bie erften brei S^üen bann in plö^=

liebem Unmut gang bure^geftridben unb mit ftiliftifcben

2lenberungen nochmals uiebergefdbrieben , etrooS glotter,

aber mit einer fliegenben §anb|(|rift, ber man eS anfiebt,

ba§ bie offenbar »orber fdbon geformten ©ebanfen ihr

»orauSlaufen, fein SBort roirflidb auSgefe^rieben, flüdb»

tigfte ^räbenfüfee, wie fie jemonb bt»®üft, ber nidbt

fienograpbiren fonn, unb fidb »ergeblidb bemüht, mit einem
3flebenben nadbfdbreibenb ©dbritt gu beiten; bie 3Sortgeidben

immer jagenber, unleferlicber roerbenb, je mehr boSf^euer

ber ftd) entlabenben ©ebanfen ben ©d)reiber fortreifet.

9luf bem anbern SSogen fommt bonn bie groeite Jiieber»

fe^rift, bie no(^ »iel ©triebe, ©infügungen unb Slenbe»

rungen geigt, ober leferlidb gefc^rieben ift, auf 35leiftift=

linien, bie gur Unterftüfeuug beS fdbwadbfife ^ugeS auf

bem nicht liniirten Sogen eigens gegogen finb, unb mit

einer ruhigeren ^onbfebrift, ber man onmerft, bafe »on

einer SSorlage obgefdbrieben wirb. XaS brüte Statt

enblidb enthält bie gtoeiie ^pälfte beS SorioortS in einer

brüten, offenbor gum Xruif beftimmten 9iieberfdbrift, bie

im ©runbe nur eine tüeinicbrift ber gtoeüen ift, fidb

biefer nur bureb geringfügige ftiliftifdbe Slenberungen unb

StuSlaffungen unterfebeibet unb fein eingigeS auSgeftridbeneS

Üßort mehr enthält. Xiefe Slätter »erröten unS, wie

D^iehfdbe gu orbeiten pflegte, wenn er oEein war unb

niemonb gum Xiftiren gur Serfügung hbüc. ©ebanfen

unb ©timmungen, bie ber einfom ©innenbe tagüber im
freien wanbernb unb ruhenb erbeutet unb bür mit Slei»

ftift*Sticbworten ouf 2lbreifeblättern ongebeutet hot, werben

abenbs gunädhft in eine Älobbe htngeworfen, beren ©il=

fertigfeit man bie 2lngft onfiebt, bie flüdbtigen ©infäEe

unb Silber fönnten »«fliegen unb gerfliefeen, efee fie feft=

ebalten finb. Unb bann modben fie in mehreren eigen»

änbigen, immer fefteren 9iieberfchriften einen ©tufengang

»on Normungen unb Umgüffen bur^, in benen ©ebanfe

unb gorm in ftrenger fritifdber Slrbeit gemöbelt unb gefeilt

werben, bis fie in jener »oEenbeten Si^ägung unb göttlidben

Seiihtigfeü baftehen, bie ein mübelofeS ©efefeenf ber 9fatur

gu [ein fdbeint. Xief in ben ®rudf hinein unb brüber

hinaus reidbt bie unabläffig feilenbe Arbeit beS XenferS

unb ©titiften, ber noch in ben ^orrefturbogen, ungeredbnet

bie ttngähligen Keinen Stenberungen, gonge ©äfee unb 2lb»

fäfee wegnimmt, einfefet unb umgeftoltet. Unb wenn

unoufhMidb mit neuen SBerfen befdbäftigt, gur Umarbeitung

ber fd)on gebruiften feine Siufee fanb, fo b<it öodb in

feine §anbeEemplare auch fpäter noib fiiliftifebe Slenberungen

eingetrogen. @r wufete, woS eS ouf fidb hob wenn man „mit

ber gföer tangen" b. h fdireiben lernen wiE. @r macht

in ber „©öfeenbämmerung" fogar einmal SHene, feine

yebre borüber mitguteüen: „2lber an biefer ©teüe würbe

ich beutfdben ßefern »oEfommen gum Sflätfel werben. . .

"

Xer Snbcilt biefer ungebrueften Sorrebe ift eine 3lb»

re^nung mit ben Xeutfehen. ©ie beginnt: „SJon fragt

midb oft, worum idb eigentlich meine Sücher beutfdb fdbriebe.

iUirgenbwo mürbe id) fihledbter gelefen als im ,,Soterlanbe".

Sieine 3lntwort bornuf bleibt fidb gleich^ id) liebe bie

Xeutfehen — jeber höt feine Keine Unoerratnft. 3BaS

modbt eS mir, wenn bie Xeutfehen mich nicht lefen? Um
fo mehr bemühe ich mich no^ barum, ihnen gerecht gu

fein. — Unb wer weife, »ieEeidbt lefen fie mich über»

morgen." Unb nun folgt jene ©horafteriftif beS „neuen"

XeutfdblanbS, feiner Sorgüge unb ©dbwächen, bie S^iefefche,

als er biefe Sonebe ungebrmft liefe, mit einigen Slenbe»

rungen als Slbfcbnüt 1 beS Kapitels „SSoS ben Xeutfehen

abgebt" in bie „©öfeenbämmerung" oufgenommen hßt

3(h mag biefe ©äfee hier nicht wieber obfehreiben unb
bitte ben freunblichen ßefer, fie in ber „©öfeenbämmerung"
felbft (©. 58—59 ber elften Slufloge) nadbgulefen. Dffen»
bor gogen biefe erften ©ebanfen über baS heutige Xeutfefe»

tum nnbere noch R<h unb wudbfen gu einer SDtaffe auS,

bie für ein Sorwort gu lang unb wuchtig ift; fo fteEte

er biefeii Slbfchnitt auf eigene S'üfee, trennte bie oben on»

geführten elften ©ä^e ba»on ab unb brachte fie auch üi

ber ©öfeenbämmerung im lefeten — einunbfünfgigften— ber

„©treifgüge eines Ungeitgemäfeen"(©öhenbämmerung ©.129)
gufammen mit ben urfprünglidb auch für baS Sorwort
beftimmten ftolgen »iel gitirten aSorten über ben 2lpboriS»

muS, bie ©enteng, bie formen ber ©migleit, „in benen

ich öer ©rfte unter Xeutfehen Sieifter bin."

Xie gweite §älfte nun jenes ungebrueften SorwoitS,
bie hier gum erften Sial »eiöffentlicht wirb, ergäblt einige

©ifobrungen, bie SiefefcheS jüngfteS Such «3cnfeitS »on
©ut unb Söfe" mit ber beutfehen ^ritif gemacht but:

„Unb ich geftatte mir noch eine ©rheiterung. 3d) et'

gähle, maS ein Keines Such mir ergäblt bat, alS eS »on
feiner erften beutfehen Steife btiuifebrte. „^enfeitS »on
©ut unb Söfe" ift ber Xitel — eS mar, unter unS gefogt,

boS Sorfpiel gu bem SBerfe, »on bem ich mich eben bureb

biefen „mtüfeiggang" erfeole. XaS Keine Such jagte gu

mir: „3ch weife gang gut, waS mein gehler ift, idb bin

gu neu, gu rci^, gu teibenfdboftlich — ich ftöre bie Stacht»

ruhe. ©S gibt 'Borte in mir, bie einem ©otte noch boS

^erg gerreifeen, ich bin ein Slenbeg»»ouS »on ©rfobrungen,

bie man nur 6000 gufe über jebem menjcblithen Xunft»
freiS mocht: ©runb genug, bofe bie Xeutfehen mich uicht

»erftanben. . .
" 2lber, antwortete ich, uiein armes Such,

wie fonnteft bu auch beine Serien — »or bie Xeutfehen

werfen! ©S war eine Xummbeit. — Unb nun ergäblte

mir baS Keine Such, waS ihm begegnet wor.

„3n berXot, mon l)ut ficb feit 1871 nur gu grünblich

in Xeutfchlaub über mich unterrichtet: bergaE bewies eS.

geh wunbeie mich »iebt, wenn man meinen 3“rötbuftra

I ni^t »eiftebt: ein Such, fo fent, fo fchön, bafe mon ©ötter»
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blut ut ben Stbern ^aben mufe, um feine SSogelfiimme ju
I)ören. Slbet jene§ „SenfeiB" nid)t gu öerftei)eii — ba§
bemunbere icb beinahe. SDJan öerftebt e§ überall, om
beften in granfreid). — @tn Sieferent bcr D^ationalgeitung

nahm ba§ 93u(b 8cü/ bie edjte, redete

SunIer=ißbilofof)bie, gu ber e§ ber Äreuggeitung nur an
3Kut gebrei^e. @in fteineS ßid}t ber berliner Uniuerfitüt

erflärte in ber „3flunbfibau", offenbor in 3iü(fficbt ouf
feine eigne ©rieucbtung, ba§ Sud) für pjt)dbiatrif^ unb
gitirte fogor ©teilen bafür, ©teilen, bie ba§ Unglüdf
Rotten, etroaS gu bemeifen. . . „(Sin bomburger Slatt

erfannte in mir ben alten Hegelianer. ®a§ „Sitterarif(be

©entralblatt" geftanb ein, „ben f^aben" für midb nerloren

gu hoben (mann bat e§ tbn gehabt? —) unb gitirte, gur

Segrünbung, ein haar aSorte über ben „©üben in ber

SröuftI": atä ob eine SWufif, bie nicht in leipgiger

gebt, bomit aufbörte SJiufif gu fein. SS bleibt bennoch

mabr, maS ich bort im ißringiß befenne: il faut

möditerraniser la musique. — Sine tbeologifche Un=
fchulb gab mir gu oerftebn, mir liege garnichtS an
ber Sogif, fonbern eingig an „fchönem ©tile": nie

fönne man ernft nehmen, roaS ich fa wenig ernft

nähme! — ®ie§ aHeS mag noch begehn. Slber ich

höbe fJäHe erlebt, roo baS Serftdnbnis baS 9)?o^ beS

^enfdhlichen überfchritt unb ans 2ierifche ftreifte. Sin

fchweiger IRebatteur oom „Sunb" wu§te bem genannten

äöerfe nichts anbereS gu entnehmen, ols ba§ ich mit bem=

felben bie Stbfchaffung aEer anfiänbigen ©efüble bean»

tragte: mon pebt, er batte fich bei ben Sßorten „jenfeits

«Ott @ut uttb Söfe" mtrtUch etwas gebacht. . . . Slber

eittem folchen goEe wor meine Humanität noch immer
geroochfen. i^ch banfte ihm bafür, ich flab ihm felbft gu

oerftebn, niemanb habe mich beffer oerftanben: er hat’S

gegloubt. . . Sin 3abr borauf bebanbelte baSfelbe Slatt

meinen goratbuftra, boS tieffte Such ber EEenfchbeit, als

höhere ©tilübung, mit geiftreichen SJinfen über bie Un«
ooEfommenbeit meines ©tilS. . . .

„— Unb ich batte mein Ser^ügen on bem oEen:

maS foEte oerfchweigen? SRan ift nicht umfonft
Sinfiebter. ®aS (Sebtrge ift ein ftummer Etachbor, eS

«ergehen Sabre, ohne bafe einen ein Saut erreichte.

8lber ber Slnblicf beSßebenben erguicft; man läfet enb»

lieh aEe „^inblein" gu ftch fommen, mon ftreichelt }ebe

Slrt @etier noch, felbft wenn eS Hörner bat. Eiur ber

Sinfiebler fennt bie grofee Slolerang. Sie Siebe gu
ben Spieren — gu oUen Seiten hat mon bie Sinftebler

boran erlonnt ...

@ilS=50Zaria, Oberengabin.

Anfang ©eptember 1888.

Sie (Srünbe, bie EJiehfche beftimmt haben, ouch biefe

giocite Hälfte ber urfprünglich geplanten Sorrebe gu unter=

brüefen unb burci) baS furge Sorwort gu erfe^en, baS

jeht bie „©öhenbämmerung" einleitet, jinb leicht gu er»

roten. Sm ©efolge jener wuchtigen ^ritif beS neuen

beutjehen 3teichS»@eifteS hätten biefe bitteren ©arfoSmen
olS ©atbrfptel einer ernft beginnenben mit fatirifchem

Uebermut enbenben Sorrebe angebängt werben fmtnen,

für fich oEein roaren fie Weber geroichtig noch übermütig

genug, um ein Such etnguleiten, boS gugleich eine gro^e

KrtegSerflärung unb eine fleine Srbeiterung fein foEte.

UebngenS gehörte eS gur Stilette ber lEiehfchefchen

Sornehmbeit, fteine unb gro§e Eingriffe unb SKiSer«»

ftänbniffe fchweigenb gu überfeben. ©oEte er l)wr, wo

fich§ um nichtigfteS SeitungSgefchwäh banbeite, bie erfte

ÖluSnabme mochen? @o blieb benn bieS Slott ungebruift,

unb ber Sinfiebler lie^ aEe bie gehörnten fritifchen Sierlein

ungeftreichelt, auch i«wn EEonn oom berner „Sunb",

ben er guleht anfübrt; ber offen befannte, bo^ on ben
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fpiegelglatt polirten f^läd^fn öeS Sarotbuftra fein EBiEe
gum SerftdnbniS obgeglitten unb mognetifirt cingefchlafen

fei, unb ber bem dichter rät, ba ber als ©tchtong wie
als ©ebonfenwerf mertlofe 3aratbitftra nun boch einmal
ba fei, ihn wenig ftenS nuhbar gu machen alS

©piegel, in beffen Sicht er feinen ber SluSbilbung noch
fo fehr bebürftigen Si^afoftil prüfen fönne, ,_,um ben»

felben ben ©ebanfen gu abäguiren". 8ln btefen unb
hunbert onberen ber früher über Stehfchc erfchienenen

^•itifen ift eS ergöhlich gn fehen, mit wie ftumpfer Etat»

lofigfeit bie J^ageSfritif biefer neuen großen Srfcheinung
gegenüberftanb

;
mie fie nach anfänglichem Sntfehen, ein

leber ouf feine SBeife, ber eine mit entrüftetem ©himpfen,
ber onbere mit überlegenem ©pott, ber ©ritte mit weh’
mütigem iSopffchütteln, ein «ierter mit «erftänbnislofem

SathoS fich mit btefem unbequemen SBegelagerer abgu»

finben juchen, oEe aber ängftlich «ermeiben, fich überhaupt
emftlich mit ihm eingulafjen. 3lber boS ift neuen, noch
«erhüEten 3uJunfl’®tiflsin gegenüber immer fo.gewefen
unb gong in ber Drbnung. llnb ift eS benn beute »iel

onberS geroorben? ©ie iflienge unb Sänge ber Sießfehe»
^ritifen, »SffaiS unb »Srofehüren tutS freilich nicht.

31ujitFia fcUjC.
SBon

Sin fluger fchorfblicfenber Sngldnber burchftreift

baS©ebiet beS öfterreichifch^a ®oppflablerS, er bummelt
über boS Sflofter ber malerifchen ölten ©täbte; wohnt
in ben golbfunfelnben Kirchen bem Ha«hamt bet: er

fon«erfirt in ben ©alonS mit ben ©omen ber Slriftofratie

unb taugt nachhei-' ouf bem SBafchermabelbaE; er erfreut

am öfterreichifcheo Äaffee unb «erfuchtS, wenn auch
gÖgernb, mit ber fchlanfen 3iegie»Sirginia

;
er wanbert

über bie tiroler Serge, ftubirt bie SolfStracht unb
laufcht ben SolfSliebern, — Smmer ift ber SKoment»
Photograph bei ber Honb, bie chorofteriftifche ©gene
roirb fofort aufgenommen, um fpäter mit ber ^arbe beS

SebeuS folorirt gu werben, ©tefe ©enrebilber, in «er?

roirrenber güEe unb Slannigfaltigfeit, merben nun burch
ein intereffanteS Temperament betrachtet, «on einem
weiten, hiftorifch»etbnograpbifchen ©eftchtSpunft auS inS

Stuge gefoßt. ^uS ben intimften SebenSäußerungen beS

SolfeS loerben in fcharfer Slnalbfe bie Folgerungen ge»

gogen — unb fo entfteht eine «olfSpfpchoIogifche ©tubie
im großen ©til.

©iefe ©tubie ift ,,©aS Eieich öeS HobS»
burger"*) «on ©ibnep SBhitman.

äBir rooEen in biefem bunten Silberbuch blättern.

^ *
*

EBhitman ift nicht lehrhaft; er ergählt nicht, fonbern
läßt hanbeln

;
wiE er einen ©lanb, eine Eiaffe fchilbern,

fo merben chorofteriftifche Sertreter aufgeboten; fie treten

felbft «or uns hü*/ äußern fich felbft unb nie fehlts

an einer Slnefbote, einem Sonmot, baS beffer dbarofteri»

firt, als feitenlonge Sefchreibung.

Sr geigt unS bie Sßiener, bieS „feltfame ©emifch
teufonifchen, flawifchen, ungorifchen unb felbft bebräifeben

*) SHeiS^tntäfeigc beutfe^e Ueberfe^ung bon O. Slle^anbeip,

Berlin. SSerlög bön ß^orl Ulrid^ & 6^0*
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33lutes>" in ilt)reöi iJeic^tftiin, üjrer freien SJieöenäroürbig»

feit, il)rem tränen» unb lad^frol^en ©ernüt. @r geigt fie

un§, tt)ie fie gebnnfenloS bie „fcftöne §eleno" bejubeln,

wätirenb anf ben bö^mif(f)en @df)lad)tfelbern bie beften

i^re§ SSolfeS fallen, er §eigt fie un§ aber aud^, wie fie

nad) ber ©(^ta($t öon ^bniggrä^ il)ren fiaifer empfangen,
wie jte mit ipm trauern unb mit ipm meinen; roie fte

ni(^t "bermünfd^en unb nid^t, nad) einem Dpfer peifdienb,

non ipren £ruppenfül)rern blutige Ifted^enft^aft forbern,

fonbern im med^felnben 2)?itgefüt)l ben $roft fudfien. Unb
um ba» SSerpältntS ber SBiener gu iprem §en|0erl^au§ gu

iüuftriren, mirb fogleicp ber 2lu§fprnd) be§ ^aiferS §rang,
be§ gefd^lagenen §ab§burger§, gu fliapoleon I. gitirt; er

pabe immer noc^ nor fRapoleon einen SSorteil. er fönne

befiegt in feine §auptftabt gurüdfei^ren
;

ba§ bürfe ilia»

poleon nid)t wagen.
®a§ patriardialifd^e 9Serl)ältni§ gwif^en bem §errfd^er

unb feinen guten SBtenern wirb ffigjiirt. Ungepinbert

wanbert ba§ SBolf über bie weiten §öfe ber faiferlid)en

^ofburg, feine ©itter unb ©d^ranfen fperren bie 5ßortale

unb einmal im Saläre wirb fogar- ba§ ©cplofe ber Sürger»

f^aft gum SBoltätigfeitöbaE überlaffen. Slber aud^ in ben

5^rater get)t§, bie klänge ber jdfiönen blauen ®onou er»

tönen lodenb, non einer ®amenfapelle gefpielt. Unb bie

üJtenge wiegt ftd) finulidE)»beraufd)t, mit leu(^tenben Slugen

nac^ bem Saft be§ ®ogen§, mit bem bie fef(^efte ber

©pielerinnen birigirt, um bann mit einem 3Jtal, wenn
bie 0iationalpt)mne ertönt, feierlit^ einguftimmen. Ober
ein ©ommerfonntag auf ben weingefegneten §ügeln non
aSoben unb SBöSlau wirb in leud)tenben garben gemolt. —

3)o§ benffaule, bequeme, atten ernften gragen öngft»

li(^ au§mei(f)enbe SBefen d^orofteriftri bie non SEBbitman

treffenb au§ bem ©prad)fd)ot berouSgegriffene SieblingS»

rebenSort: „laffenS mir an§", nid)t minber ift in bem
fiebenben SBorte: „fdbaunö" bie poffine befcbaulidje ©e»

mütSnerfaffung ber Dcfterreidjer gegeben. S)er übliche

@ru§ „Servus“ wirb norbilblidb genommen für ba^

©dblappe unb ifiocbläfrige im öfterreidbifdben §eer, bei bem
bie ©troffbeit ber ®t§giplin, bie „ba§ Dtüdgrat be§

preu^ifcben ®ienfte§ hübet" nermi^t wirb.

©ogleid) ift oudb ein 2lu§fprucb 3iapoleon§ bei ber

$anb: „®iefe Herren Defterreicper fommen immer gu

jpot. halb um ein Stib''^> halb mit einer 2lrmee, halb mit

einer 3bee." ®afe biefe fcpneibige ©ntfdbloffenbeit nid)t fo

entwicfelt ift, bofe biefeS firaffe „Mdgrat" fehlt, wirb aber

nicht jo ohne weiteres olS Siorwurf tabelnb aufgefteEt,

fonbern pfbdhologifd) gn erflären nerfudbt. 2)ie Siebe gut

SSequemlichfeit unb gum SSergnügen gebeil)t eben fru^t»

barer an ber fd)önen blauen ®onau, wo eine SEBelt beS

reignoEen SebenS bie Sftenfdben umfcbmeichelt, alS im
©anbe ber SUorf.

Unb nun gar boS ©apua ber ungarifcben ©arnifonen

mit ihrer Ennlicb»metcben ©jarbäS»2ltmofpbäre, bie ben

SBiBen lähmt unb bie Slrbeitsfroft ertötet.

Um bie peinliche ©jllufinität beS öfterreidhifdien

SlbetS fennen gu lernen, fuhrt uns ber funbige ©icerone

in baS „Sfomleffengimmer", beffen freimaurerifdhe §erg»

lidhfeit mit fofortigem oertroulichen „S)u" jeber ©ame gu

teil wirb, bie „gu unS gehört", baS aber eifige Äälte für

jebe onbere bereit hol» bie „nicht oon auSrei^enber §er»

tunft" ober „gar feine ©eborene" ift. Unb um bie 3ln=

mafeung beS 8lbelS noch lebhafter gu iEuflriren, wirb ein

aSrief beS ^oiferS Sofef »orgelegt, ber einer abligen

©ame gegenüber biefen ©tanbeSfehler hart tabelte.

SSefonberS eingehenb hat SBhitman ben öfterreidhifihca

awittelftonb ftubirt. @r entwirft in großen gügen feine

©efthidhte- SBie er gegängelt unb unmünbig gewejen, oon

ben Sefuifen aufergogen unb an ber Seine gehalten, nur

gelehrt, ftdh poffio gu »erholten, gu gehordhen unb „wenn

nötig im ©ienft be» aJaterlaubeS gu fterben unb bobei

nicht gu frogen wofür unb worum"; wie biefe Seute nun
plö^lich berufen werben, ihre eigenen politif^en ©efchide

gu leiten unb mit ihrer unfreien ©rgiepung in ben freien

SBettbewerb mit eingutreten. SSiä gum 3ahre 1848 wußten

bie öfterreichifchen Bürger nichts oon ber ©fifteng einer

öffentlt^en ÜJieinung. — gürft ÜRetternid) fabrigirte fie

ira ©eheimen; ben Slnteil beS ißublifumS baran fdhilbert

onSgegeidhnet eine ©oupletftrophe:

SBer iec£|t ftumnt ift, fagt er,

aBie 0 gifoi, fogt er,

Uni) reät bumnt ift, fagt er,

aSie a fagt er.

®er i§ 6rab, fa^ er.

©ie her greiheit mit oEen ihren aSorredhten

unb ihren goEgruben, bie bann fam, unb bie guten

33ürger jo unoerhofft überrafchte, wirb eingehenb ge»

fdhilbert; bie ^eranbilbung einer öffentlidhen 2Keinung

burdh bie ^reffe, bereu erfte aSerfucpe ©dfiffbrudh litten,

ffiagirt.

©hrfiudhtgebietenb ift für ben Defterreidher ber SSe»

griff beS öeamtentnmS. SeweiS bofür; in gang Deftenet^
giebt eS fein einfocheS SSureau ober ©omptoir. ©afür
hat man baS majeftätifdhe SCBort „Äanglei" aboptirt; eS

gilt nidht nur für baS ©anftuarium beS fleinen fllegierungS»

beamten, fonbern auch für bie fchmuhige Sube beS fleinften

Krämers. Um boS SÖBefen ber öfterreichifchen SSureanfratie

gu dforafterifieren, wirb unS ber Seamte gegeigt, wie er

währenb ber ©ienftftunben — bem fßreufeen fcpneibetS in

bie ©eele — in ^embSärmeln am fjjult fiht, Sier trinft

unb, ben ©trohholm hliEerm ©ht» Slionopolgigarren

raucht.

* «
*

Sn ben frifcheften garben malt ober Söhttoan,
wenn er bie ©tragen ber ©tobt »erläßt unb hinaus
wanbert auf baS Sanb, in bie Serge, in bie ?|u§ta;

wenn er bei ben Säuern einfehrt, bei bem gebräunten
©loüofen mit feinem breiten grauen gilghut unb feinem

fliegenben weijgen ©ewanbe, ber baS reife Äoin in

ben Äarpatentälern fdhneibet, ober beim ungarifdhen

aSinger, ber im gefttagSftoat ben
,,
purpurfarbenen

§erbft" h^ioi nach ©ebrcgin bringt, ©ie fommen aEe
in fein ©figgenbuch: ber ungarif^e ^irt, ber peitfjhen»

fdhwingenb über bie $u^ta hinter feiner §erbe h,er jagt;

ber hochgeftiefelte fßole aus ©aligien unb ber böhmif^c
Sfdhedhe, ber feine gelbfrüchte nach her ©tobt gum wlarfte

bringt; ber fteherifdhe Sauer, ber fein Soot hoch wit

gutter beloben quer über ben ©ee rubert; ber italienifche

gifdher, ber feinen gang im §afen oon ©rieft ans Sanb
fchafft . . .

©mpfänglich laufcht er auf SolfSleben unb SolfS»

lieber, ©en reichen grühlingSreigen beS öfterreichifchen

fUationalgefangeS lä^t er oor unS auffpielen. ©ie ©ehn»
fuchtsflage beS gatigifchen 5ßolen nach hem oerloffenen

Saterlanb ertönt mit ber melancholifchen äBeife beS

jlaoonifdhen SouerS, lodenb fchlingt )idh ber wilbe

©gärbäs hinein, unb wie SBettergroE erbrauft ber trohige

Elafocghmarfch beS Ungarn . . .

.kirchliche gefte auf bem Sanbe werben in feinen

©timmungSbilbem ouSgemalt, um baS Kapitel: ^atholi»

giSmuS unb Seoölferung gu tEuftriren.

©aS ©orf ift mit Slumengewinben, gähnen unb

feftlichen ©mblemen gefchmüdt. ©oS funfgigjdhrige gubi»

läum ber ^onfefration beS SifdhofS wirb gefeiert, ©er
Subilar ift gwar fdhon fett 10 Sohren in ein beffereS

SenfeitS auS biefem irbifchen Sommertal obgefchieben

unb liegt in ©munben begroben. ©eine treue ^erbe

feiert aber immer noch f^i^t gubiläum. SRon feiert eben
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gern, luib ble ^iidje foumit biejem g^eierbebürfniö ent»

gegen, ja nimmt felbft am geiertag§leben teil.

,,©etbft beim ianj im ®orf ober am ©omitag beim

©c^ü^enfeft fiebt man ben 5}ifarrer unter ber SIRenge."

0ber ein trübere!» SiUtagSbüb, wie oon Ubbe ober

S)ettmonn gemalt: .... „ein ©lötfdben läutet, ein ge»

möbnlidber SJarreu, uon einem mageren alten ^lepbe^^ 9«'

5ogen, fommt b^itw. unb borauf fi^t ein ^riefter mit

feilten Slfolutbcn. 2)ie Slrbeiter auf bem f^elbe nehmen
ben §ut ab, bie gi'Qitcn befreußigen ficb, al§ ber äßagen

oorüber fährt, ©ein 3infaffe gebt einer armen alten grau
bie ©terbcfaframente bringen, unb baö ©lödfcben tönt äum
geidben, bo^ ber 5Eob na|e ift, wenn eü auch nur ein

armes IBauemweib ift, baS er iimfcbn^ebt". . .

.

Unb SBbitman fehltest: „Sies ©lörfeben

longe burd) bie öfterreiebifeben Jäler Hingen — folange

bie grofee fDiaffe ber ajienfcben nicht anberS geworben,

als wos fie b^ut^ ift- giofec Äinber, benen ein iltadb»

benfen unbefannt ift, bie pcb balb oon aufeen her beein»

ftuffen, balb ihrer eigenen fleinen ©elbftfudbt folgen." —
9|(

2ßir hoben nur geblättert, einige Silber ju 5cigen.

®ocb nicht nur Silber finb in SSBbitmans Such,

jonbern ernfte ©ebonfen; mondbe Stabnung, für unfere

kaebborn nicht allgu erfreulich aber bebersigenSwert.

@in Qug ebrlither SBabrbeitsliebe geht btoburch; un»

fjarteiltcb unb gerecht ift Jüob unb Sabel oerteilt. SJer

wiU, mog nun felbft prüfen unb ba§ Sefte behalten. —

25cflinep Iterbftaueftcttungen,
Säon

friebet^ iFucfil*)

®ic 3^ft ber großen ^unftfommermärfte mit ber

erbrüefenben güÜe bunten Krames ift oorüber; audb in

S0lünchen läuteten fie ben lebten (Saft auS ben frofttgen

(Sälen. 2lber biefenigen, benen Silber unb Siergarten»

füUäerte feine unsertrennlicbe Segriffe fiub, fepreett ein

aSinter nicht. @r wirb ihnen fein fDiisoergnügen be»

reiten, sumal ber heurige nicht, ber mancherlei beS 3teuen

unb (Schönen oerfpriebt, baS man in ber warmen Se»

hagli(hfeit ber eleganten ©alonS bet ben ^unftbänblern

wirb genießen fönnen. Slber auch etwas gang befonbereS,

noch nie bagewefeneS, foU eS geben: — afabemifche (£lite»

SluSfteüungen! „Slfaöemifche atuSftettungen" würben für

Serlin feine Itieiiheit fein; benn no* biS 1892 waren fie

an ber SahreSorbuung. ©rft bie Silberfchau beS oer»

floffenen ©ommerS war ni^t mehr ouSfct)liefeli(h oon

ber aCfabemie ber fünfte oeranftaltct worben. Siefe

hotte fich gu bem gweefe mit bem Screin berfenigen, bie

fich Serliner Zünftler nennen, gujammentun müffen.

®omit fönte enblicb ber hunbertfährtge Sonn gebrochen

werben unb bas golbene geitalter ber ^nft anheben.

ätuS ber gufion ber beiben ^örperfdbaften ift aber nur

eine ^onfufion entftanben. ®aS burfte nicht SBunber

nehmen; benn baS Snftitut ber Stfabemie ift eine or»

gonifÄ gefügte Äünftlergemeinfchaft mit fünftlerifchen

®runbfä|en, noch benen man fich «inänöt; währenb ber

Serein Serliner Zünftler niemals etwas anbereS gewefen

ift, als ein lotfereS ©emengfel ber oerfchiebenartigften

*) Unfer bisheriger STOitarbeiter, ^err SfJrofeffor Dr. SKaj

©cfittiib, Mt in golge (Berufung au baS (polhtechuitum a« '-Üaehen

bie fritifefie »ebaubluug ber berliner SluSfteUungen ^etra gr.

übertragen, bogegen bie Seitung ber Slbteilung für bilbenbe fünfte tu

nnferem Statt ju unferer lebhaften (Senugtuung beibehatm.
' S)ie Sieb.

2nlcnte unb fßrofeffionen mit ben ©totuten einer ^egel»

gefeüfd)oft. S^ach ber neuen Drbnung nun_ hatten ouch

bie ^leinften baS fRecht, ben SRunb gu rühren. S)oS

toten fie benn ouch waifer unb fchrieen gewoltig : Slieber

mit ber gurp! Äurgum, eS goh oiel bäfeli(hftt ßärm,

fobafe eS ben offtgietten Zünftlern fchon ni^t mehr recht

pafet, mit ber gemifdhten (Sefeflfehaft gemeinfame ©oche

gu mochen. SEßenigftenS möchten fte nicht gern mit ihr

oerwechfelt werben unb borum heweifen, bafe eS bod) noch

Unterfebiebe gieht. S)ie Slfabemifer ber fünfte beginnen

wieber fich gu fühlen unb befinnen fich ouf eine gewiffe

3Riffion, bie fie eigentlich haben foEten.

gunächft woUen fie einer fliepräfentationSpfticht ge»

nügen, inbem fte bei fidh, Unter ben Sinöen 38, SluS»

fteUungen auSfchliefelich öon aSerfen ber ©enoffenfehoftS»

mitglieber oeranftalten werben. ®a baSiföniglicbe gn»

ftitut aud) bebeutenbe Zünftler beS SluSlanbeS gu 3Rit»

gliebern gählt, fo lä§t fid) f(hon einiges erwarten. Son
ber gu treffenben SluSwahl wirb eS abbängen, ob biefe

Unternehmungen ein relatio hiftorifcheS ober ein abfolut

fünftlerifcbeS gntereffe weifen werben, gntereffant aber

unb lehrreich wirb eS auf aEe gäEe fein, wenn man
baS fanftionirte ©Raffen ber Steileren mit bem oon ge»

fpräihigen ©ebeimräien immer noch gemifebiEigten ©treben

ber güngeren, olS ber Serliner XI, ber ERün^ener XXIV
unb ber 3lquareEiften»Sereinigung, in forgfältigen Elein»

fulturen wirb nebeneinanber halten fönnen.

Etun, fo weit iftS noch ttt<hf- Sene ©reigniffe werben
erft in ber nädhftfährigen ^älfte biefeS aSinterS ftatthaben.

Stugenblicflid) haben wir unS nodh mit folcpen SluS»

fteUungen gu begnügen? weldhe bie laufmännif^e ©pefu»
lation beS ÄunfthänblerS gufommengefteEt hat- Sei
©urlitt fann mau immer oorauSfehen, bo§ bieS auch
mit oornehmem Satt gef^ieht. ®enn bie fünfUerifdhe

Senbeng, bie ber oerftorbene grih ©urlitt Oerfolgt hat,

hält auch fei« Eiachfolger in ©h^'en. greili^, Södlin
bebarf banf ber früheren Seharrlidhfeit feiner Sefnr»
Wortung .mehr. 2)afür ift eS fehl §anS Shoma, beffen

©emütstiefe man in Serlin no^ nicht ergrünben fann.
(Jr hat erft wenige greunbe, bie unbebingt ouf ihn
ijhwören, unb oieUeiiht ift nicht einer unter ihnen, ber

fi^ ben ©egenftonb feiner Sewunberung fäuflich erftehen

fönnte. (£S foEte mid) ober hoch recht wunbem, wenn
oon ben oier wunberboren Sanbfihaften ShaniaS, bie unS
burdh bie ©urlittfdhe §erbftouSfteUung Oermittelt werben
feine einen gahlungSfohigen Siebhaber finben foEte. ©ie
ftnb Dom beften, waS ber fronffurter EReifter gef^affen
hot. (£s finb felbftänbige Sanbfdjafien, benn bie giguren
bienen überaE nur als ©taffage, bo^ finb fte ftetS bem
(^harafter ber ©timmung angepafet unb unterftühen ben
aiuSbrucf berfelbeu. Sa foEen nicht mit Srooour
fchwierige garben», Suft» unb Siihtprobleme bewältigt
werben; ohne ©itelfeit ftrebt ber ERoler bauadh, baS Seben
unb aSeben in ber Eiatur mit fihlichtem innigen @m»
pfinben gu f^ilbern. ®S Rnb — man fonn fogen —
ungemalte Silber. Siefe Äunft hat fo garnichtS E5ro=

feffioneEeS, fte hat etwas heimliches, heiliges, baS nur
für ftih fchafft- 2)aS fatte Kolorit läfet biefe Sanb»
fdhaften fruchtbar erfcheinen, ben Soben regenfeucht, baS
Slottwerf ber Säume faftiggrün; ber ERorgennebel hat
fich P weiten fugligen Solfen geboEt, bie an bem
tiefblouen §immel giehen; fein Sunft, bie Suft
ift flar, unb weithin bliift baS Etuge auf bie gluren.
Sie ©dhilberung ift aufeerorbentliih fonfret: lachenber,

leuchtenoer grühling ringsum. aStE man Shoma burch=
ans mit jemanbem oergleicheit, fo mag man ihn Subwig
Etiihter an bie ©eite fteUen, natürlich mit bem Sorbeholt,

bafe biefer nach ®efehcn fomponirle, um welche jener fich

ben Seufel fümmert.
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@Ieid^§eitt0 auc^ ein ©c^ükr 2;i)omo§, non
5ßiboU, mt|)rere Stlbiitffeunb eine iionbjdiaft auögefiellt.

S)te 5ßotträt§ laffen fofort auf §olbein raten, nbevbaupt auf
bte oberbmtfcfie ©c^ule gu beffen Seiten. 3ßa§ bet beni
Set)rer langft @igent)eit geworben ift, blieb ^ier nocf)

9iac^ol)ttiung. ter mu§ baö §rembe erft erwerben, um
e^ gu befigen; fonft ift eä eben 2)iebftat)l.

®er ©prung oon ben $l)oma§ gu ben 33ilbern ber

S^ad^barfc^aft ift weit, mit Slusnabme gu bem itUngers,
baö in einer bunflen @(fe langfam weiter nocbbunfelt.

ift ein ^ilb auö ben erften Sauren feines SßerbenS,’

als ibm nbcf) nic^t alle bie Offenbarungen geworben
waren, gu benen fein 'grübelnber @eift fi^ fe:gt öuri^»

gerungen bat. SDiefer „grül)ling§reigen" ift e^er ein

®ötflin als ein Sllinger. @^abe, bafe baneben nic^t

jüngere ©cbopfungen braftifcb bie ©ntwiifelung bemon»
ftriren, bie biefer ernfte ^nftler innerhalb ber bewegten

@f)0(^e beS lebten SaI)i3el>iiteS an ficb erfahren Ijat.

5Dt_efe glüdlicb^ ©elegenbeit ift bei Senbocb gegeben,

beffen le^leS ®iSmartf»®tibniS oom äluguft 1893 neben
einem ber erften aus bem Qa^re 1879 bängt. SBenn
§rang oon iienbocb gelegentlich beS ^ongreffeS für
rationelles SJialoerfabren in SWüncben eS nicht unter»

loffen tonnte, eine Siebe gegen ben mobernen gortfcbritt

gu ballen, fo bat fein ^infei feinen äüunb Sügen geftraft.

S)iefer le^te SoiSmattf ift ni(^t nur ber granbiofen 9luf»

foffung nach gerabe in ber gefunden lebenSfrifcben garbe
ber befte, ben SSerlin je gu feben befommen bat. (SS ift

nur gut, ba^ -Senbacb beffer molt, als er rebet; umge»
febrt wie oerfibiebene berliner Herren — abgefeben oon
benen, bie Weber reben noch maltn tonnen.

Sieben ben beiden ©übbeutfcben Sibomo unb Senbadb,

bie ben Salon beberrfcben, ftebl eine goblreidie .inter»

notionole (SefeEfcbaft wolbefannter 5}Jerfönlicbfeiten in

intereffanten ©ruppen gufammen. Sieben ben jungen

©dbweben SiljeforS unb Slnfarfrona fteben 5ßoul
Slieberbeim unb Otto ©eibelS, einer »on ben oielen

lebenSlängltcben ^ubmoleni, bie eS in ihrer ^egialitot

gu einer SJieifterfcbaft gebrai^t haben. iJiljefors unb
SJieberbetm, ber eine, ber bie Siere feiner beiwiatlicbeu

^luren in ihrer Freiheit belaufdht, ber anbere, ber ejo»

tifibe SBeftieu im Käfige ber IDienogerten brollige ^unft»

ftütfcben machen läßt. Sieben bem „bochmobernen"
iUe ber mann bängt ein Songtinb auS ben Seiten

beS apaysage intime“ unb oon ben trautbuftigen lichten

Sltferlanbfchaften $bcabor oon §oermannS ift hier

nur ein Schritt gu ben büfteren , forbenglübenben

ißartanlogen oon ScbenniS. Sluch oon ben müncbener

Segefftoniften find SSertreter anwefenb: ^r'ang Stucf
mit ber erften f^affitas feines Stimmungsbildes „äöeibenbe

«ßferbe" in bämmernbem 3Balbe, unb öon
Xlböe, oon beffen drei weniger umfangreiiben Slrbeiteu

boS Interieur mit bem lefenben SSiabi^en feine gange

^unft in ber ^Bewältigung ber tompligirteften S3icht»

Probleme glängenb bofumentirt. Unbefümmert um
dergleichen tedhnifche Slufgaben huldigen bie immer noch

oiel oerlangten Stoliener, in ben befannten SJiarfen:

Srolli, S^äSaS, ilito, ^Bratello und fo weiter

unb fo weiter, in ber harmlofen Sreubigfeit ihrer

bunten färben bem ©efdhmaif derjenigen 33 i Iber freunde,

bie oon einem SSilbe oor allem oerlangen, ba^ „etwas

darauf ift", und bafe man alles bübfch genau erfennen

fann.

Schliefelidh geben audh bie ^anbgeichnungen in asiei»

ftift oon SJiengel unb oon^naus in biefer gufammen»

gewürfelten ®e)ellfchaft Slnregung gu Betrachtungen, bie

in btefen $ogen ber Berworrenbeit oon doppeltem

Sinken ftnb.

@he uton fidh beffen oerfeben tonnte, haben ^ch ein»

uubbreiBig ber jüngeren berliner Slialec und Bildhauer,
bem Beifpiele ber XI. unb ber XLXIV. folgend, gur Ber»
anftoltung einer eEflufioen Slusftellung gufammengeton.
©prch eine mit einer gefälligen £)riginal=9tobirung oon
äiHlbelm gelbmonn hübfdh auSgeftottete starte luden

biefe §erren auf Sonntag ben ü9. Dftober und bie

folgenden drei äßochen gu Scbulte.eüi. ®ie Botfdhaft

überrafchte, und ich leiftete mit allerbanb (Srwartungen
golge. Sch bin offen genug eingugefteben, bofe ich tnich

nicht ouf irgendwelche icnfationeUe Offenbarungen fpihte.

S)enn auS ber Bifte ber ©aftgeber foiib ii^ feine ^immel»
ftürmer heraus, feine reooluttonären ©elfter; attes ruhige
|olibe Seute mit artigen Saleuten, bie befferen (Slemente
ber jüngeren Mnftlerfchaft (eine jüugfte ^ünftlerfchaft
giebt eS in Berlin überhaupt noch ut^t). ®er Befund
an Ort unb Stelle bat mich nicht betrogen. lEfein tieferer

©rang fcheint biefe ©efellf^aft oerbunben gu haben, als

boS allen genietnfame Bedürfnis, bie ^yruchte ihres

fommerlidhen ^leifees aufgutifchen. unb eine ©elegenheit
gu fchaffen, fich bei geiten einem oerehrten Bublifum
wieder in (Srinnerung gu bringen, ©en ©harafter einer

lünftlerifchen ©emonftration hat ber Slufgug biefer ©ruppe
nicht, foE fie ouch wol nicht haben, fonft hätte man ficher»

lieh in einer Sieihe oon §äUen eine ftrengere ©isgiplin
geübt, ©enn mancher hat bie ©unft ber Berhältniffe

benuht, um oEeS, waS er in ben bunflen BUnfeln feiner

äöerfitatt fand, ans SogeSlicht gu bringen. UebrigenS
fcheint man ftib auch uicht auf eine bctiige gabt fteifen

gu woEen, wie die onberen, bie ihren Stamen barna^
wählten. §ier lie^e eS fich fehlerer begründen, wenn
man gegen ben änfchlu^ weiterer SJfitglieber ängftlich

fich wehren woUte. Und bonn find fie ja nicht bie ©e*
noffen etneS SRittagStifches ober einer BierbanfI

©er ©efamteinbruef ift em einhettli^er, ober ouch
ein gleichförmiger. S55ol laffen fich Unter[chiebe moihen,
aber im ©runde ift es immer biefelbe ©efchii^te, bte oon
bem einen fe|felnb unb gewonbt, oon bem anderen lang»
weilig unb ftotternb ergahlt wirb, ©le SEoler find mit
wenigen Ausnahmen itondfehafter unb oon ben ijanb»

jehaftern ift ber größere Seil bte Schule ©ugeii Braiht.
SlUe ober haben die|elben Slnfchauungen, nach denen fie

Ihre iiunft ausüben; diejelben Liebhabereien für bie SEo»
tioe oom Strande der Oftfee und ber Siorbfee ober auS
bem flachen norbbeutfehen Binnenlanbe; unb überaE boS»

felbe pralle Sonnenlicht in ber weißen feuchten Luft, bte

ben ©egenftänben bte jjarbe nimmt, aUeS umher mit
einem gleichmäßigen grauen Sd)leier bebetfenb. ©oS ift

wol gewiffenhaft ftubirt; es ift bie Statur, aber ohne den
fröhlichen fjarbeugouber, welcher uns durch die Schotten
entbeeft worben ift. Sene Bilber fagen fo wenig oon
einer perfönlichen ©mppnbung des Äünftlers, darum
muffen fie fich fchließlich aEe gleidh bleiben. SBenn man
die Bilber oon f^rang ^ochmonn gefehen hat, fo fann
mon ouf bte anderen getroft oergiihten; Ipochwonn ift

auch ein fein beobaihtender Tiermaler, ber außerordentlich

ficher getchnet. ©benfo ragen feine Slrbeiten foioriftifch

heroor; feine ßanbfchäften flimmern in filbernem Lichte,

©te „^uhweide bei ©mben" übertrifft bas daneben
hängende „Äühe im Schlief", noch an räumlicher ä3irfung,
die den ^erdenbildern oon ßarl 3*i^ca 8 cl» der auch
obenan fteht, nicht in dem oußerorbentli^en Slfoße

eigen ift. SJtos Uth ift der eingige, welcher flüch=
tige $Jmpreffionen friieh erfaßt unb unbebenflich wieder»
gugeben wagt , mit einer aus energifchen (Segen»

jähen fich mijchenben garbe. ©r ift noch am Brabiren
unb fommt noch «tebt gum Bilbermalen, ift aber ouf
dem befteu SBege, während Biftor tJreubemaun, ber
ouch eine Slusnabme oon ber Siegel bildet, fich bald in

eine Saifgoffe oerlaufen haben wirb, ©r peht wol bte
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garte, ober uicbt bie gorben. (äineii ßo’loriften foun
man i^n «ict)t nennen; ito fel)tt bog @m^)ftnben für bie

feinen Slbflufungen unb aRlfdbungen ber.Söne, bei il)nt

berrfdbt bie fd^reienbe Sofolforbe, bie oUeä um ft(^ t)a

lotirtlägt. ©eit i(^ bo§ SBUb foi), n)eld)e§ üermutlicb

einejt ©ee, ben Sßiefenbong eineg SBergeg fpiegelnb, bor»

fleüen füE, tongen grofee rote gletfen oor meinen f^merg»
i)oft geblenbeten Singen. Unb bogu t)<it bo§ ®ing no^
einen giftgrünen Slobnien! Stuf einer onberen ßeine»

wonb: bli^bloue SSlumen, bli^bloue ^ßopiermonfcbetten

unb btumberum ein bli^blouer Siobmen! 2)iefe ougen»

fcböblirten 5ßrobufte fottten im Sntereffe ber benod)borten

^unftwerfe nur auf befonberen SESunfdb in befonberen

fHäumen gugonglid) fein. — (£rnft ^ougmonn b“t
gwor neben einer Oieibe Heiner lonbfcboftUdber ^ßoftett»

ffiggen oudb ein grögereg aJJenfc^enbilb eine

groor gut gegeicbnete ober grünfüdbtige fentimentole gungfrou
beg ©mpire (gleicbfoHg ^ofteliQ, bocb rtmmt boffelbe gegen

bog eingige H^ortröt §onug ge^nerg ni(bt in 33etrocbt.

®ie ©olerie feiner Sidbterbilbniffe bereidbert* gedbner mit
bem $bco^>or gontoneg. ®er alte §err lebnt gegen ein

33ücbenegol, oug bem er ein 33udb entnommen bat; bie

freunblicbcit Singen finb finnenb oufmörtg gericbtet, wo»
ber bog Sidbt ftrömt, weldbeg bog greife §oupt in beßew
©rtftn umfpielt. 2)og S5ilb ift mit ber beboglidben

eptfdben SBreite gemalt, bie ung g.erobe bie borgefteUte

5|Jetfönli^feit olg 2)i(|ter fbmpotbifdb modbt, — ®iefe

ernfte geiftrei(be KbaißWfi^f^überung fdUt in ber menfdb^w*

frteuen Umgebung ber S;iermoler unb Sonbfdbofter foft

eben fo febr ouf, wie bie gewoltige ploftifcbe ©ruppe oon
Sieinbolb gelberboff. Siejeg mächtige SBerf, bog

Slefultot einer longen liefburcbbodbten Slrbeit, tritt gong

für fidb oug bem Sufommenbong biefer für ben §oug»
beborf ongefertigten ©egenftönbe b^roug. 9iiobe trögt

einen iprer ©öbne oon ber ©tötte, ouf ber biefe oon ben

rödbenben 5ßfeilen beg beleibigten ©otteg erreicht worben
finb. Sn ftummem tronenlofem ©rtuterg umfcbHngen bie

fräftigen mme beg ftolgen SBeibeg ben fdbönen Seicbnom,

um ibn bie ©tufen bmouf im $oufe gu bergen. Sn
ber — beften ©inneg — flofftfdben 3lube wirft bie feelif^e

©rfdbütterung tro^bem einbringlidb, übergeugenb. ©in
monumentoler Slugbunf beg ©cbtnergeg! @g wäre be=

flogenswert, wenn ber ©toot, ber feine fporlicben Sebürf»

niffe nur ouf ben großen Slugfteltungen gu bedfen pflegt,

pcb guoorfommen liepe in ber ©rwerbung btefeg oor»

nebmen ^unftwerfeg. — Sluper gelberljoff finb noch brei

onbere Segogfcpnler: §ibbing unb fDdognuffen mit

5portroitbüften unb oottenbeteren fleinen pgürlieben SSroncen

unb SBernewib wit einer {leinen burebgebilbeten äKormor»

gruppe onwefenb. Slrtbur S3oue jeboeb ‘übertrifft jene

tn ber notürlidb oufgefo|ten, teebnifdb febr gefdbitft bebon»

beiten SItonnegbüfte — wenn mon biefe om tBou(be ob=

gefrtnittenen giguren noch 93üften nennen fonn. tBoue,

bigber ein SRitorbetter Srüttg, führt p(b bomit oorteitboft

ein. ®og gigüreben eineg ©t. iJufog, ber forgfältig feinen

§eiligenfcbein blonf pu^t, giebt boneben eine luftige

$robe feineg burfdbifofen §ümorg. grong Süttner
ber berufgmöpige §umorift, beteiligte fidb on ber fonfl

etwog reidblicb trotfenen SlugfteHung mit einem großen

fRobmen Ooll fö[tlidber 3ei(bnun9en» ben Driginolen oon
SIluftrotionen für SBibblötter unb onbere menfdben»

freunblicbe gwedfe. Studb bie gropbifdbe ^unft ift om
5ßlobe, numerifcb freili^ nur f^wodb, fünftlerifdb befto

ftörferoertretenburibgweiSBlotttonbfdboftlicb^i^'fiitwtttuwgg»

fröftiger Öriginolrobirungen oon Sßilbcltn gelb»

monn, einer onberen in aqua-tinta-®ruif oon Jpeinricb

bohnert.
®ie Slugftellung ber ©inunbbreifeig b<tt ”ur eine

befdbeibene Slngobl oortrefflic^er Slrbeiten ber Deffentli(^»

feit oermittelt'; wenigen nur bat fie fRu^en gebrodbt-

®og Unternehmen wor oerfrübt; oiele fonb eg unoor»
bereitet. 9iun, ber SEBinter ift tong

;
in engerem greunbeg*

{reife wettftreitet eg fidb ernfter unb fröbliibct- SSieHeic^t

ift bie nöi^fte ©ruppenfdbou wirflidb eine SlugftcEung non
©inunbbreiBig.

Pierrot marie.
^on

<Bttü lartleöen.

HL

(Seine ^appt,

^a§> (Symbol erl^abtier

$at ^ßietrot int §oc^0ett§rauf(^e,

Sn be§ gefiel £arm — berloren!

Satnmernb fud^en aUe @äfte

Unter ^ifc^en, ©d^ränfen, ©tnl^len

©eine fpi^e ^appt, ‘

©^mbol erl^abner Sftarr^eit. —

— Sßue ^pierrot, in fid^ berfunfen,

©i^t om ^tfe^ unb brel^t fi(§ longfom,

©rnjtl^aft eine gro^e "^üte

2iu§ bem fdbönen neuen 5ttauf^cin . -

.

©eine flpi^e ^apptl

IV.

Corner.

SSenn bie §orner abgelaufen,

Unb ber Sugenb Suft gebüßt ift,

SGßirb Spierrot, ber laftermübe,

^ried^en in ben ]§eiUgen ©l^ftanb . . .

Kolombine, jung unb luftig,

SBoöt i§n anfangs nid^t me§r' l^aben,

Sßenn bie §brner abgelaufcn

Unb ber Sugenb Siuft gebiifet ift,

2tber fd^Iie^Iid^ toarb fie milbe,

ifteid^t am ^ifttar il^m ba^ §änbdjien,

Unb inie tröftenb ffjrad^ ftc leife:

^eue toerben tnieber tnod^fen,

Sföenn bie §örner abgelaufen.

V.

^o^eiferei/e.

Stuf ben treulos roHenben fftabern,

3ftad^ beS ©übenS fonniger ^eimat

gäl^rt spierrot mit $>odöenbem §eraen —
S^m 5ur ©eite ^olombind^en.
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SBxmge ©orgc bag ^crg il§m:

Ob fein ©lüdf i^tn nun auch folge

Stuf ben treulos roEenben Sfläbem,

beS ©übenS fonntger ^eintai.

Söenn er i^ren Strm nid^i fülltet,

Söenn t|nt i^re $anb entgleitet--—

®Ieid^ fud^t er fie gagenb, taftenb,

Um bie Siebe feftgu^atten

Stuf ben treulos roEenben SEäbem,

^0 rei4>t ni4)tl

33on

SOngufl ^tctnbBerg.

SKabame @1. SBrtc l^at ein ^owilienpenfioiicit in

5ßaff^. @ie tft SSBitwe, ad^t unb niergig Söl&re öit unb
^üt brei ©ül^ne. ©inen non ad)tunbgroangig, nerl^eiratet,

einen non fed^lnnbgrcangig, nerl)eitatet, unb einen non
niernnbgwangig Sauren, unnert)eirotet unb ^ünflter. Sf)v

3Kann »or &rgt unb ftarb, beforirt, not greei So^teu.

©ie ^ßt eine fleine 3lente, non ber fie allein leben

fönnte, aber ber ©obn, ber SDlaier ift, niufe 3JJobelle

haben, fj^rben, ^infel, Seinemanb, ein 2ltelier unb Slb»

fhnti). ®arum ^enftondre, aber au(h baruni,

roeü fie e§ liebt, 3Kenfihen um flih gu feilen.

3>ie älteren ©ohne fommen überhaupt nicht in§

§ou§. Sie ©chffiiegertdchter haben fich non ber SKutter

loSgeriffen. ©ie hat mdhrenb ihres ©helebenS nur für

bie Ätnber gelebt, ohne fidi mit onberen Sutereffen ob»

gugeben. Sfhl fwb bie ©ohne fortg'eflogen, unb fie fiht nun
eitifam mit bem Süngften in ber 2Belt, ber auch nie gu

ipoufe ift. ©ie lann noch gwongig, breifeig Sohrc leben,

aber fie hat niemanb mehr, für ben fie leben lönnte,

unb für fich leben, baS fonn fie nicht, benn fie ift ge»

boren unb ergogen morben, um SKutter gu fein, baS

heifet, für onbere gu leben.

©hatleS, ber Äünftler hat ihr feht im Slpril boS

lefete ©elb abgenommen, benn er foH gum elften 3Kole

in ben ©alon, unb nun märtet er auf bie Slntmort

ber 3urh.

®e§ morgens fam ^err ©hartes gum grühftücJ.

@r mor hellgelb im ©eficht mit tiefen ©chatten unter ben

Slugen, bie fo auSfohen, olS ob fte mit grünem SKafchinenöl

gefchmiert mären, ©in leichter $au oou foltern ©chmeife

hing ihm in ben Mooren, unb feinem SKunbe entftrömte

ein unreiner 2ltem.

„9Bo bift bu geftern gemefen, lieber ©horleS?" fragt

bie f^utter unb legt ihm fech§ Stuftem auf ben 2:eüer.

„®oS geht boS bich ou?" antmortet ©horleS unb

riecht on ben 9luftern. „$ortugiefen! ^fui!"

„Sch glaubte bir etmoS gang befonbereS bomit gu

bieten," fogt bie IKutter.

„S)u foDft bich gar nicht «m mid) fümmern," fagt

ßerr ©hartes. „®u quälft mich sn ^obe, unb menn boS

auf bie IBeife meitergeht, bann fott mich ber Xeufel holm,

menn ich nicht ouSgiehe." m r - •

S)ie aWutter menbet fich einer ^Penfionarin gu, einer

jungen f^rou mit gmei fleinen Knaben an ber ©eite.

„2)fon erlebt gr^ube an feinen S^inbern, öaS mufe ich

fogen. 8mei pnb für immer ouSgeflogen, unb ber hier

ift ber lefete. Sft er gut gu feiner SWutter?"

„'Rein, baS ift er nicht," ontmortete bie ^erfionärin.

§err ©horleS fpringt ouf, rot im ©eficht, fo rot roie

er mit fefnem bünnen IBlute merben fonn unb fchreit:

„Stbieu! IRach bem fjrühftütf laffe ich meine ©ocfeen

holen!"

®ie glngeltürdn bonnern gu unb §err ©horleS geht.

2>ie TOutter meint.

IRach bem ^rühftütf fommt ein ©ienftmonn, bie

©ochen obguholen.

SBeinenb trägt bie SRutter bie geiihenfachen ©horleS

gufammen. ©ie macht bie ©chubläben leer unb legt bie

SBäfche in ben 5?offer. ©ie nimmt bie Silber oon ben

SBänben unb läfet bie Kleiber burch baS SRäbchen ftohfen.

Unb bonn ift baS Simmer leer.

Sitte Sungen finb ouSgeflogen, unb boS fReft ift oer»

laffen.

gür men fott fie fefet leben, mem fott fie, oietteicht

breifeig Sahre lang, ein gangeS SRenfchenalter, ihr §erg

auSfchütlen?

„®aS ift bie Drbnung ber iRatur, hefte grau ©t.

Srie," fagt bie 5ßenfionärtn. „Unb mir fotten unfcre

^inber nicht für nnS ergiehen 9Bie mir unfern ©Itern

entflogen finb, fo ffiegen unfere ^inber oon unS fort.

9Bir oerlangen gu oiel oom Sehen, boS fo loenig gieht."

„Slher maS fott man benn onfongen, menn olle oon

unS gegangen finb?" menbet bie oerloffene ttRutter ein.

„gür uns orheiten, benfe ich," ontmortet bie ^en»

fionärin.

„®oS reicht nicht. Sch fonn nicht einfam leben,

ich mufe jemanb haben, mufe jemonb haben."

Unb nun fifet bie ttSitme einfam unb trauernb bo.

Slher ihr gangeS SBolmoüen überträgt fie auf bie fleinen

^aben ber ^Penfionärin. ©te fpielt mit ihnen, fie lieft

mit ihnen, fie fpielt 2:omino mit ihnen unb pflegt f«»

menn fie fronf finb. Unb fo hat fie jemanb, für ben

fie menigftenS einen gangen 3Ronat leben fonn.

Slher menn ber ÜRonat gu ©nbe ift, reifen fie fort,

©ie fteht ouf ber Slrehpe, olS fie in ben SBagen fteigen,

itnb als bie ©rofchfe bie ©trafee hmabrottt, blicft fie

ihnen lange nach, als ob fie mieber mit einem ©tücfe

ihres §ergenS baoongefaferen mären. Slher ihr $erg

ift mie bie Seher beS ^rometheuS. ©obalb ber ©eier

hocft, mächft eS mieber.

Unb fchliefelich fommt ein neuer 5ßenfionär, ber bie

äßelt bereife, um eine grofee ©orge fhogieren gu führen.

@r trifft baS gerhacfte SRutterherg. Unb er erhält feinen

Seil, fobalb bie Sleihe beS §acfenS on ihn fommt, bann

nimmt er eine ®rofchfe unb fährt baoon, nachbem er

bem SRäbchen einen SouiSbor für baS ^erg, an bem
er genügt, gegeben hat. S)er äöitme aber giebt er

nichts, benn bcis hafet fich nicfet. S)och halt, eS ift ja

mafer, er entlub ihr feine Sriife unb gab ihr olS „©ouoenir"

ein ©tüdchen feiner ©orge, unb baS nahm fee unb legte

eS gu ihren ©rfharniffen.

Slher mie bumm ift eS, für onbere gu leben — eS

reicht nicht, eS reicht nicht!
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Sittevaviiö^e Ölbrotiif.

^tiebrid^ ©cf)riflen unb 9^QC§Iafe. - lieber bie

^erau^ciQbe nöc^ nid^t beröffentlicblec ©cßriften griebrid)
ftnb bt^l^er fo unftc^cte, 31ml S!cil iriberfbrecfjcnbe Angaben getiiod)!

toorbenT, ha% aul^entifibe SKifteilung barüber, tua^ gu crujorten ift,

toüiifcbengmert erfcbeint *) 2)er big^erige Siiftanb ber Unfid)crr}eit uiib

fd^tuaTifetibeti ^nifcblüffe hmrbe berurfac^t burcf) ben Uniftonb, bafe

enbgiltige ©ttlfcbeibungen gelroffeti Serben fonnten, fo lotige bie

eib^ige ©^icefter 9?ie6fcbe§, grau ©lifobetb görfter.S^te^fcbe,
leiber gang bou ben 3Xrbeileu ber Volonte 9^eutf@erinouia in Slnfprucb
genotntnen, in ©übamerifa njcilte. S^ad^beni fie nun beim gefcbrt ift nm
fi(b au§fdjlie^li(b ber pflege ibrc§ ®ruber§ unb ber (Sorge für feine

©cbriflen gu mibrnen, merben bie bisher berborgenen 0d)äbe gehoben
merben. ^)anhcU fief) gunödjft bnrmm bie bereiid im ^rfd)einen

begriffene 91u§gabe (SSerlag bon 3^numann, Sei^gig) gu einer

d^ronoIogif(b georbneten ®efamiau§gabe gu ergangen. S^erft
fomml hier in SBelrad)! eine 9^eibe fleiner Sluffä^e au§ beut «Beginn
ber bafeler Seit: ,.^omet unb bie ffaffifdie ^bi^ü^b9 ie"; SSorlräge

„über bie gufunfi unferer beuffdien «Bilbungganflalien"; „©omer§
SBeiüantbf" ; «bie ^bi^öfobhie im iragtfeben geitaller ber @rie(ben"
u. f. w,, ioeld^e ben erften 33anb ber ©efamtauSgabe eröffnen toerben.

folgen bann in ber 3tu§gabe bie fi^ün beröffenflicblen SBerfe bon
ber^ „®eburt ber ^ragobie" bi§ gur „©ö^enbämmerung". $ieran
fd&liefeen fich bie @ebi(hie «ßie^fcheg, in^gefami ca. 140, unter ihnen
eine «Reihe bisher unbefannier. «Weiterhin fommen biejenigen Slrbeiien

au§ ber lebten fihriftfteaerif(hen ^eriobe, bie bon «Rie^fthe felbft fotoeit

büüenbet ftnb, ha% fie al^ brudffertig betrautet toetben fönnen; bor
attem bo§ erfte Söu^ ber Umwertung oHer Sföerte. «föa§ aufeeröem
bem obigen ©runbfa^ gema§ noch 3wr Sßeröffentlichung gu beftimmen
fein toirb, Idfet fi(h erft überfehen, menn bie reichen 0chä^e ber in

einer fReihe bon ^üdherfiften borliegenben Rapiere unb (Stubien

genau gepd^iet fein ioerben. ®ie SReihenfolge ber bereite erfchtenenen

33änbe ber 2tu§gabe iuirb burch biefe neuen ®i§poptionen nicht ge**

ftört; eine Slenberung tritt nur infofern ein, all bie 0tubicn bon
^eter @aft über «Rie$f(he, tüd^e irrtümlid^er SSeife all SBorreben

Qufgenommen finb, in fünftigen Slulgaben Wegfällen merben, . ba pe
mit ihrem reidhen Inhalt über benfRohmen bonfReben hitiaulreidhen

unb bielmehr all Slnfö^e gu einer umfapenben ©orfteEung ber

9f?te^f(hefchen £ehre gu betrad&ten finb. ©ine Sammlung ber

logifchen, gum ^eil lateinifch gefchriebenen gachfdhriften 3^ie^fche§

mürbe ebentueE unabhängig bon biefer ©efamtoulgabe (gefonbert)

erfdheinen müffen.

@leidhgettig unternimmt grau ©lifabeth görfter^^'iiehfehe eine

umfaffenbe, bal boEftänbige, ihr aEein gu ©ebot ftehenbe OueEen^
material berioertenbe Sebenibefchreibung ihrel SBruberl. ^iefe S3 io^>

graphie ift um fo toiElommener, all fie bal erfte auf (Brunb mirlli^ in^*

timer perfönlither ^enntnil gegeichnete ©h^^^ötterbilb «Rie^fdhel bringen

unb eine «Reipe bon ERilberftänbniffen, fotoie einfeitigen unb falfchen

Stupaffungen befeitigen toirb, bie burch bilherige hfilb ober gang

infompetente «SRitteilung gefepaffen finb. ©I liegt in ber «Ratur ber

Sache, bop megen ber umfangreidhen SSororbeücn eine grift für bie

§eraulgabe biefer 33iographie fich noch beftimmen läpt; ihre

SSoEenbung ift erft in Sohren gu ermarten. — Sn meinem Umfange
ctma SSeröpentlichungen aul «Riehfdhel 33riefinechfel erfolgen

merben, bleibt fpöteren ©rtnägungen borbehalten. ERafegebenb für

bie Sluimahl mup ber Umftanb fein, bap «Rie^fche felbft gegen bie

^eraulgobe rein perfönlii^er SSriefe eine lebhafte Slbneigung h^ttte.

* *
*

Schaufptcl in bier Slufgügen bon Sllejanber

bon fRobertl. ^Berliner 25. Oftober 1893.

ERan manbelt mit bebödhtger SchneEe aul einem §otelgarten

gu 5Baben*^3Baben über thüringifche ©üter, um bie melobramatifch

ber Sturm heult, noch ^arfterraffe bon ERonte ©arlo.

gur SEuftrirung bei erften ERilieul finb einige ©igerl in

meinen glaneEhofen mit ber fenfrecht fteifen gälte aufgeboten; für

*) SBir berbanfen biefe outhentifche ERitteilung ber ®üte bon

SRiepfchel Siptoefter, grau ©lifobeth goerfter=^EHe^fchc.

bal gmeite pnben fich Sßhi^tfterfhpen ein, borunter eine bterföppge

Superintenbenten^gamilie; im britten giebt e^ mieber SSarianten ber

erften Spegiel, nur fprechen fie jc$t niept bom Sport, fonbern onheimelnb

bom jeu, bon rouge et noir unb bom „Spftem." — ßebenIboEe

Silber, mirflid) pulfirenbel Treiben fommt jebodh nicht babei gu

Staube unb niemoll atmen bie 3^f*^uuer biefelbe 2uft mie bie

Schaufpiefer auf ber Söühne.

ERan peht immer nur Slatiften, bie etmal borfteEen foEen,

mol fie ni^t finb.

^tel Statiftenelemenl perrfcht nun aber leiber nidht nur unter

ben iRebeUö’ fonbern audh unter ben ©auptperfonen.

3m erften Elfi mirb ein jungel ERäbepen Sn£, bie bon Sarboul

^®ora" ihre netleften ©igenfehoften gu Sepn trägt, bon eiuem

braben ERann, trop iprer unglüdflicpen gamilienberpältniffe— tro^ bei

33aierl, ber im guchtpaul ppt (mobou Pe oEerbtngl ntcptl meip) —
trop bei ^ocppaplermilieul, bal pe umgiebt, gum SSetb genommen.

Sm britten Etft gept pe fepr unmotibirt bon ipm fort, oll er ipr

feponenb ipre ©efdiidpte anfbedt unb pe fepüpenb in feine Elrme

bergen miE, meil er bal Soef SRtlleib gefproepen pat. Ein bal

SBort ERitleib flammert fie pep, tropbem bal garnidpt in iprem

Eßefen eine SBegrünbung pnbet, bomil noep ein bierter Etft mögli^

mirb, ber für ERonle ©arlo bermenbet merben fonn unb in bem £uj

ebenfo unmotibirt iprem ERann mteber in ben ^rm gurüdpnft; er

fommt grab gut rechten geil, all ipr Sßater ben bramatifdpen Sepup

hinter ber Sgene abgiebt unb bie EÖelt unb feinen Sepmtegerfopn

bon feiner ERttmenfdpenfä)aft befreit. £>er benn^t biefen Etugenblicf,

um bal fepr poffenbe ESort gu fagen: „«Run erft bift bu mirflicp

mein." Eluf ber 93üpne ift bal nun mal ein netter Elbfcplup unb

ber E3orpang fann rupig über ber gerüprten ©ruppe mit mapboEer

S^neEe pdp fenfen.

©ine halbe Stunbe fpöter maren £«5 unb ipre ©efepiepte ber^^

geffen; einl aber blieb boep — Elgnel Sotmal etgenftel £adpen

unb SGöeinen. Felix Poppenberg.

*

„Sobomi ©nbe" in Kopenhagen — „SobomI ©nbe"

mürbe am Sonnabenb gum erften SRale in ^änemarf im Kapno^^

^peofer in Kopenhagen aufgefüpvt.

ERit ber „©pre", meldpe bor ein paar Sapren pier in bänifdper

E3earbeilung unter bem iRomen „gorpul og E^egpul" — SSorberpaul

unb §interpaul — oufgefüprt mürbe, gemann Subermann gleich

bal fopenpagener ^ßublifum für p(^. „©pre" patte einen für ein

frembel mobernel Sdpaufpiel faft eingig baftepenben ©rfolg. „Sobomi
©nbe" fepien in ni(pt geringerem ®rabe bem ^ublifum gu gefoEen,

£eiber pat man bet ber Elupüprung ftarf geftnepen; bor aEem
miirben bobon bie Sgenen oui EBerlin W. betroffen, morunter bie

feine ©poraflenfirung bei berliner ©efeEfdpaftlleben gelitten pat.

©)ie ©aefteEuug mar befriebigenb; EßiEp unb feine ^pege^

fdimefter mie audi bie gmet alten Sonifom maren fogar borgüglidp.

©)al ipublifum berpiell pdp möprenb unb nadp bem erften Elufgug

füpl, aber bet bem aulgegeidpnel gebauten gmeiten Elufgug touteu bie

gufrtiouer auf, unb jept folgten ein poar ftürmifepe ©erborrufe.

©)amit mar ber Sieg gegeben, ^ie folgenben Elufgöge ergriffen bal

«Publtfum ftarf, unb immer mieber muffte ber Sßorpang pinouf.

^aff man in ©eutf^Ianb bie Sluffüprung bon „Sobomi ©nbe"

pat berbieten fönnen, ift für uni S)änen fepmer gu berflepen.

^£^^er fepeint el uni, baff bal Stücf eper ein menig gu ftreng morali^

prenb ift, unb el fäEt feinem ein, audj nur ben geringften Elnftoff

an bem gu nepmen, mal in „Sobomi ©nbe" bor pep gept.

©er «Ruf, ben Subermann mit ber „©pre" in ©änemar! gemann,

ift burep biefe Eluffüprung ftarf befeftigt. ©ie fopenpagener ©peater^

leitet merben bon nun on ipre Elufm erffamfeit ouf jebel neue Sdpau^

fptel biefel SSerfafferl ridpten. Sd)on in biefer Saifon mirb „§eimot"

tm golfetpeater gefpielt merben. K. D.

^ *
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niJipfoUf^ie fi^rontf.

t)a§ gloeite :pl^U]^arntomfd^e Bongert öegatm mit i)cm £RHler

©lutf ütib fd&Iüfe mit SBeetl^oben; beibe toutben bon SCBogner flanfixt

unb itiag in ber «Dritte lag, toar genfeit unb (Stiabrier, geufell

mar mit. bem F-moll-^ongert bertreten, ba§ ©mil ©auer muc^tig

unb, tm) fein nm^te, ineic^i, nie aber fo ^)erlenb affurat, mie

etma ber affetifd^e ©tabenl^agen getan hätte, miebergab. ^prachi'^oHc

inftrumentale Sföirfungen fielen hoch in biefem erften Allegro

pateticol Sm gmeiten ©a^, ber eine gro^arlige Steigerung enl*^

pIt, tritt ba§ „munberbare" Sarghettü*^3Pftütib auf, ba§ grang Sifgt

einft bem ^omiJoniften aB befte ©abe in§ eigene Sllbum fd^rieb.

SBenn genfelt für gemöplidh ein SIZiltelbing ginifchen (Epi)in unb

Schumann ift, übermiegen in biefem Bongert bie

Elemente bie in erbrürfenber Stärfe. ©h^^brierg

„©U)enboline"^SSörfi)ieI ift mit feiner harten Stimmführung unb

feiner nid^t gemeinen Snftrumentirung ba§ 2Ber! eineg Sudherg;

eg flöfet mehr Stiftung alg Siebe ein. grangöfifchci^ ©influfe geigt

biefe Sdhö^»fung eineg"grangofen fehr menig; bag eingige SSorbUb,

bag ^)iet vielleicht in SBetradht iommt, ift SBerliog 21m S(hlu^

mürbe bie SIdhte Von SSeethoVen geffjieli Stber nirgenbg h^t ger^

mann SeVi ftärfer gefjarft alg mit Söagnerg gauft^0uverture. gier

geigte fich fein ©irigentenlonnen am beutlichften. gier mar einer

ber menigen 3D^omcnte, mo er nii^t nur gefiel unb 9^lef:geft ermedtte:

hier hcit er hingeriffen.
't ^

.

//Sah^e^ bemeifen, fagt il^engenberg." Sn ber ^unft ift bie

gahl ber Stuph^itngen ebenfomenig ein SBertmcffer, mie bie 3ohI ber

eingenommenen Silberlinge. Slber begetd^ncnb für ben mochfenben

©influfe SGöagnerg in granfreith finb oudh bie ©innahme^S^abeüen.

SSagner madht bie VoEften hoffen. 5Eet)erbeer, S^toffini unb SSerbi

gufammengenommen h^tben meniger olg ben fünften S^eil ber

SSagnerfthen Einnahmen gebracht!

Unter folchen Umftanben mufeie felbft ^affenet SBagnerianer

merben ... ©r h^t bag öffcntlidh erflärl, inbem er bie goffnung

augbrücft, in turger ßeit bag gange [Eepertoire mognerifd^ gu fehen.

SSieEeicht mirb ihm fein SBunfch erfüEt, benn f(hon rüftet man fich,

ben S:riftan in ^arig gu fbielen; unb gerabe gur regten gelt Ver^

öffentlidht ^ßauline 9??ellerni(h Sßagnerg SBrtefe an fie aug bem

Sahtc 1861. SSag ber SD^eifter bamalg Von bem Slbonnentenböbel

ber parifer gelitten ^)at, geigt fich i« biefen Schriftftüdfen noch

einmal mit furchtbarer 25eutli(f)feit unb berührt bobbeit tief in bem

Slugenbltdf, mo ber SSerhöhnte unb SSerbönte an berfelben Stätte

ein gangbarer Sl^obeartifel gemorben ift.

* *
*

93erichtigung. 1) Sn ber ©ringoire^'^ritif ber V Orienten

fteht Verfehentlich „^ßilgerchor" ftatt „Sirenenchor^'.

(©g ift natürli^ bie befannte, eminent bramatifchc Stelle beg 33enug:*

bergeg gemeint, mo mitten im ff beg SBad^antentangeg mit einem

Schlage aEeg fchmeigt unb in ber gerne letfe ber Sircnenchor er^

Hingt, Vom SEÖalbhorn begleitet. 2 2>ie äl2enbeIgfohnfchen ©lemente

finb bei ©ounob ni^t — mie in bem betreffenbcn Sluffah irrtümlich

gebrucft ift — „Verhä^licht", fonbern verfüfelicht

^^ronif ber Mlbenbcn fünfte.

2luf ber :9?Jünchener Sahregaugftellung tm ©lagbalafte

jxnb nunmehr bie ^ßreife verteilt, gmar hat man fich bamit gebrüftet,

bie eingeborene münchener ^nft fbegieE fchü^en gu moEen. £)ie

greife aber finb faft fämllich Sluglänbern gegeben, ^ag mar flug

gerechnet. S)enn ohne biefe ift eine fünftige SlugfteEung im ©Iag^=

Ijalaft unbentbar. Unbemuft liegt barin eine fcharfe Sßerurteilung

ber münchener eingeborenen ^unft, fomeit fxe im ©lag^alaft Vegetirt.

^afe biefe in ber %at nicht fehr preigmert mar, hat man fomit felber

amtlich begeugt. gatten bag btegerren hoch früher eingefeheni Stuf

33erlin fäEt nur eine „gmeite SWebaiEe'^ für ben 33ilbhauer Sunb.

®ag gefchieht ben Söerlinern gerabe recht, marurn fteHen fie überhaupt

bort aug, mo fie bodh nur gurütfgefeht merben.

^ie Segeffton ift Hug genug, biefem W^ebaiEenfchacher ein ©nbc

gu ma^en unb überhaupt ifeine gu verteilen, ©ine garce ift eg ja

hoch nur gemefen unb mirb eg von Sahr gu Sahr mehr.

gerr von Senbach hatte im ©ifer einer Dftebe, bie er auf bem

^eongrefe für SKaltechnif in SEünchen gehalten, Vernidhtenbe SBorte

gegen bie Sungen gef^Ieubert. gernadh hat erg bereut, iliun mirb

ihm gar gur Strafe bie erfte ©hrenmebaiEe im ©lagpaloft verliehen,

gür feine 3fiebc ober für feine ©emälbe? ©rftere verbient mahrhaftig

nicht einmal eine „©hrenVoEe ©rmähnung".
* *

*

Sm ^unilfolon „SlmSlei uitb Sftut^art" ift ber Sßad^Iafe

be§ einft bcrül^inten ©^lac^tenmalerS ©eorg S3Ieibtreu auägefteUt.

@ämtli(^e arbeiten finb berfäufti^ unb geidinen fiib bur^ auSnobtnS»

weife niebrige Sfäreife au§. Unter ben ©tubien beflnben fi^ ntanibe

intereffante arbeiten. Setitreicfi ift bie auäfteHung befonberä babur^.

bfl^ ninn mit Staunen fiebt, wie fleißige att» unb ©etallftubien

33Ieibtreu ma^te, um bann trofebem ungebeuerlicfie SSeraeidbunngen

in feinen SBUbem fertig an bringen. —
* *

3lm 29. Oftober ift ber S:iermaler ©uftaV ÜKühel geftorben.

©r mar 18B9 in Söerlin geboren, hat an ber berliner SXfabemte

unter bem vielgehafeien ©ange- itubirt unb übte feine ^unft ijt ber

SSaterftabt big an km ©nbe. ^tefe ^unft hat er fait ougfchltefelich

in beu ©ienft ber miffenfdhaftlichen Silteralur gefteEt. ©te gmeite

SluEage Von SÖrehmg 2:ierleben mürbe nohegu gong Von 33cu|el

iEuftrxrt. Seine peinlich getreuen Sierbilber veranf^aulxdhten bxc

Schxlberungen beg gorfcherg, bem er VoEe fedt)g Sahre mibmeie.

Sluch burch bie „ßeipgiger SEuftrirle 3eitung," burdh bag „©ohextn,"

bie „©artenlaube" unb „Sßeftermanng ÜEonatghefte" tauben feine

obieftiven 'SDadteEungen, melche bie ©eitalt unb bag ©ebahren aE

ber neu enlbecften Sebemefen, mit tünftlerifdhem Sdharfblxcf erfaßt,

lebeubig miebergaben, bie mextefte SBerbreitung Sn regem miffen^

fchaftlichen unb freunbjäiaftlichen SSerfehr ftanb er mit SBrehm,

Sidhterfelb unb 93obxnug, mit ben Seilern ber naturhiftorxfehen

9Kufeen unb goologifchen ©ärten, ^)ie lebten gehn Sahp, f^tneg

Sebeng mar SKüpI faft augfdhlieElidh für Sag Sluglanb tätig: für

bte Mferliche Slfabemie in St. ^elergburg, für bie miffen^^afllichen

Slrbeiten beg tonprxngen 3tubolf Von Oefterreief; unb für amerifanifcüc

^ublttolionen. ©r ift in feinem godh unerfehlich/ toeil in ihm bie

Subjeftivität beg ^nftlerg ber Objeftivität beg i^taturforfdherg bte

Sföaage hielt.

^Berichtigung. Sm Vorigen Sperang^Sluffaß foE eg S. 688 in

ber SEitte heifeen : „mie bag ein ?g a dhm ann (nicht ^oufmcinn) auf bem

Kongreß etmag gu fühl unb nüd£)tern tat", ©emeint ift ber Statik

ftifer Dr. girfchberg.

frm müxaxif&n ?tt ferlitt.

£)er fchon Vor einigen SCBochen ongefünbigte, bem nieberbeutfehen

Sbiom gemibmete SSortraggabenb, Sonnabenb, ben 28. Oflober, im

arofeen Saale beg golelg „^aiferhof", brachte bte fräftige ^oft jeneg

Serben unb nrmüchfigen 3lealigmug, ber fich in ©iaieftbichtungen Von

ieher geigte. 9>?ach einer tagen ©inleitung g ermann Sahnfeg,
in ber btefer feine „oE 2)fioberfpraf" alg ^ornrögehen barfteEte, bag

noch Sahrh^nberte langem Schlaf burdh Maug ©roth unb grih Eletar

mieber gum Seben ermeeft ift, fernen fünf dichter gum SEBort. mt
^Brtegniher ©ebichle Vougermauu ©raebfe, Von benen befonberg

„gffotböüer" unb ,,^e of" 3lnflang fonben, brachte gerr ^arl ©angcl
gu hübf^er Söirfung; er mürbe aber in ben Schatten gefteEt burdh

bte virtuofe 2lrt, in ber gerr goffchaufpieler Submig Sternberg
fpra^ unb — fpielte. 3Bir hätten brei ©ebidhte Von g ermann
Sahnfe. gmei Kapitel oug „^agpar Ohm un tef" von Sohn ^tinf^

mann, grih^leuterg „©roßmutüng, h^i bobl" unb einen

f^nittaug ber „Stromtib." gerr Submig Sternberq beherrfcht in

bemunberngmürbiger Söetfe bte ^unfl beg ^ortragg. ^urch meiftets^

hafte ©harafterifierung unb molongebrachte fleine 3üge meife er

feinen ^erfonen mitteig ber Sprache unb beg mafeVoE angemanbten

SDfienenfpielg ein foldheg Seben einguhouchen. baß fie plaftif^ Vor bag

geiftige 9luge ber Suhörer treten. 9Sei ben 3fleuter:^3tegitalionen mirb

Die Sfeirfung noch bebeutenb babur^ erhöht, baß gerr Sternberg
frei aug bem ©ebädhtntg Vorträgt, mag bem ©angen einen eigenen

£Eeig Von grifche unb Hrfprüngl'ichfeit Verleiht. 3^^ Schluß

mieberum eine fleine ©rgählung von ©eorg Von Ompteba „©ic

oEe Sfdhaißen ftirbtl" — eine tragifomildhe ©rbfchaftggefchichte, Vom

Sßerfaffer in ^vmbaxt ho^ft mirfunggooE vorgelefen.

SEBicbcrwnt fftEt megeti g^taummangclg bic Sitterotatttfcl aug»
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Banb I. b). 35obe, Die italienif^ie piagif, 2.' 2tufl. 188 6. 8®. mu
86 Iej:t.3lbbilb. 1893. 1 m. 25 Pf., geb. 1 m. 50 Pf.

,,
II. Jnl. Ceffing, @oIÖ unb Silber. VI u. ISO 6. 8». mit 101 Cert»

2tbbitb. 1892. geb. 1 m. 25 Pf., geb. 1 m. SO Pf.

,,
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bes £anbes, ber Bitten ber (Eingeborenen unb
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^xx^xt ^öH^tr+
TTTit 4 j^arten, 24 t)oE&ilbcrn in

SoMd)nitt unb £i(^>tbru(^i, 2 pano*

tarnen, bem portrdt bes Derfaffers
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gebruiJiten Sfeijjen.

$6 gr, S°.

iso-
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neueften Werke bie Hefuttate fnner <£j:|)ebn

tionen in ÜDeutfehsneuguinea, . wie nach

bem Bismarck * 2trcht4?el unb ben Salomo*

Jnfetn. ^
^oi^bebeutfam fmb feine (£tforf<hungen
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nermod^te. Seine Schilberungen bes £ebcns
in ben ^olonicen, feine 2luffaffung über
beren Bebeutung unb Sukunft, feine Bcfd?rei«
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wie 3öllcr, beffen reid?c cErfahrung bur<^

Stubien in jebem (Erbteil gereift wurb<% ner»

leihen bem Werk bas hö*fte Jntereffe. Der
ift non einem wertnolten Jftartcu» unb

Bilbermatecial begleitet.
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«Ernft üon Sßolsogtn.

II.

aifünd^en im S^oüember.

gum SBefdjIuß meines lebten münc^ner ^Briefes fprod^

id) bie Hoffnung ouS, balb einmal öon einem mirflic^en

^unftfefte berid^ten gu bürfen — unb mit einem 3^eft=

bericht rann id) J|eute in ber $at oufroarten. ®ie g^fli(d)en

auffübrungen fämtlicl)er 9Bagner|d)en 3Berfe non ben

geert bis jur ©ötterbämmerung (mit SluSnol^me non

iftienji nnb Sobengrin) paben bie barauf gefegten @r.

ftiartungen in mehr als einer ^infidit weit übertroffen.

9?ad^ ber fierbältniSmdfeigen §afl, mit roeld)er baS

j^roierige Unternel^men oorbereitet mürbe unb nad) ben

5ßrobeaüffü!^rungen, bie bem mündiner ^ßublifum gu

ben gemo^nten 5ßieifeu geboten morben maren, fonnte

mon eigentlidt) raum anneöraen, bofe bie ermorteten

f^remben gu mel)r als bofjpelten greifen elmaS gor fo

äufeergeroobnlidöeS gu fel)en unb gu l)ören befommen mür=

beii. aWon fonnte mirflid^ boS gonge Untevnel)men foum

onberS ouffoffen, benn olS eine fede ©pefulotion, ge»

grünbet auf ben Umftonb, bafe eS i^euer feine f^^eflfpiele

in SBo^reutl) gob unb bo§ boS münc^ner ^ofl^eater

immer nod^ »on feinen ©longgeiten l)er, alS ber fKeifter

fclbfi l|ier roirfte nnb fein genialer ©dE)üler SSüloro bie

^eifterfinger unb ben $riftan birigirte, ben 9luf bet bor»

nei^mflen ’^flegeftötte SBagndrifc^er ^unft geniest. ®od^

fiele ba, ber ©treid^ gelang : bie großartige SHeflame tai

il)re ©4)ulbigfeit, unb nid)'t nur bie gur SRitroirfüng ein«

gelobencn I)eröorragenben Zünftler frember S3ül)nen fomie

ßopeDmeifter SWottl, ber bo^reutl)er goßorit, fofgtep bem

SiebeSmerbeu beS neuemonnten ©enerolbireftorS 5ßoffart,

fonbern oudö bie freunbroiHigen 2Ibne:^mer ber teuren

SifletS fteßten in -teQen §oufen aus aller -Herren

ßdnbern ein. ®oS gute @lü(f moHte eS, boß uiemanb
oon ben ©dngern fronf mürbe ober im lebten Jlugenblitf

obfogte. S)aS auSgegeidinete Drdfiefter l)ielt ben rteßgen

Slnforberungen, bie an feine pl)pfifd^e ^raft gefteflt mur»

ben, ©tonb unb fo fonnte boS gonge fül)ne Unternei^men

progrommdßig oerloufen. ®ie feftli^e Stimmung, bie

auSoerfouften §dufer unb befonberS mol boS @efüt)l

funftlerifc^er SSerontmortlid^feit, baS jeben eingelnen ber

fWitmirfenben befeelte ongepcflts ber erlefenen funfloer»

ftdnbigen 8ut)örerf(^aft, bie fo meit bergereift mor, modt)te

mol gong befonberS bogu beitrogen, boS Sßerf gelingen

gu laffen unb i^m ben Stempel beS Ungemobnlidben auf»

gubrütfen. Qum 3Iitl)me ber beimifdben ^rdfte mag gtei(|

beroorgeboben merben, baß bie SJfeifterfinger — immer
eine ber beften ®arbietungen ber bieftge« öper — aitdb

innerhalb ber beurigen geftüMffübnmgen ben erften ?ßreiS

oerbienlen, tro^bem' ße mit SluSnabme beS anSgegeidbneten

anfgefe^t, gronlein Seltogue aber, bie in berfelben

SBorfteDung baS @od)en fang, fann ßdb mit bem ein»

beimif^en f^rdulein SJreßter mol meffen, übertrifft eS

ober fi(|er ni(^t. ÜKottl mor ber ©irigent biefer SJieifter»

finget, ®uro ibr §onS SodbS, aSalter ibr ®aöib. ®ie
ndd)ftbefte SSorfteÜung mor bie beS Sie gfrieb mit

bobreutber SBeefmefferS 0tebe feiner §ilfe oon anSmörtS

beburften. SlllerbingS mürbe einer ber Sluffübrimgen

burc^ 5BiegonbS ^fJogner nodb ein befonbereS ©langlidbt

Siebon, bem unübertrefflidben berliner 9JZime, bem

bomimtger Slloarb ols Siegfrieb unb IRofa Sndber

als ©rünnbilbe. Sie Seiftung beS DrdbefterS unter ileois

Seitung mor oHererften SlangeS. 2ludb bie ©ötter»
bdmmerung unb ber ^liegenbe ^olldnber fonben

mit §ilfe ouSmdrtiger Äünftler mie Steidbmann, Slloarb,

Scbeibemdntel, f^röu Sudber unb fjrou 9Kottl»Stonb=

bartner einige ungemdbnlicb gute SorfteHungen, mdbrenb

Sonnbdufer, SBalfüre unb Slbeiogolb fi^ nid)t

über boS Siioeou anftdnbiger SurdbfdbnittS=.öoftbeoter»
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oorfteUungen er^^oBen, unb ber S!ri[tan, ebenjo wie
in Sal)reutB on ber, tro^ aller imiiifalifdjen ^orreltbeit

unb Beften SSBoKenS bo(^ flimmli^ unjulänglic^en unb
poefielofen Seiftung 3Sogl§ litt. ®ie ^een !^aBe id) mir
nid)t wiebet angefeBen. Sd) l)flüe füi ftnen groben

Unfug, üu§ reiner ©enfationsluft unreife ftillofe ^ugenb»
werfe eine§ großen ©enieS on§ ßid)t ju serren, bie für

bie @ntwi(f(ung§gefd)i(l)te be§ ÄünftlerS wol inlereffant

finb, aber aufgefüBrt bem aufrid)tigen töewunberer be§

fertigen IKeifterä nur ©d)mer5 Bereiten fönnen.

* *
3*1

®o§ Befte unb banfbarfte ^uBlifum biefer

flUpB^’unöcn waren, wie oudB fi^ort in ben lebten

Saqren in aSaljreutB, bie gronsofen, welche wol bor=

Bereitet, mit ^ortituren unb ^laoierouSjugen bewaffnet,

fct)arenwei§ gefommen finb unb äwar wirflidi

ber Äunft, be§ ©tubiumS unb ber ©rbauung wegen,

nidBi wie i>te <wdB giemlidB jaBlreicBen ©nglänber unb
Slmertfaner, nur p bem Swede »to do the thing just

in fashion.“ 3JJan fann faft fagen, bnfe frangöfiftB Bie

Berrfi^enbe ©fjradBe war in ben oiel gu furjen SwifijBen»

often unb bag bie jungen, franjöftf^en ^unftjünger bie

eigentlid)en Präger feftlidBer iBegeifterung waren, neben
jener fleineren ©dBor oon oorwiegenb mündBetter treuen

©ntBufiaften, bie ftdB oor ben BoBen ^^reifen in bie

BöcBften SRünge BiuQuf geflüdBtet Batten. ®er erfte ^ang,
Bier „©alerie noble" genannt, war, wie gewöBnlidB Bei

foldben ©elegenBeiten, garnirt oon jener internationolen

„erften ©efeUfdBaft", bie fi(^ bur(^ ben bidfen garbem
auftrag iBrer ^elbenmütter, bie ©reifenBaftigfeit iBrer

Sünglinge, bie funftoolle Sugenb iBrer ©reife unb bie

Bifante ©dBönBeit einiger iBrer jüngeren 5Damen ou^u=
eidBnen jt^egt. 3m allgemeinen alfo foft baSfelBe 5ßu«

lifum wie in SaBreutB, nur bog bie Toiletten Bier in

ber ©rogftabt natürlio) bo§ ejtrnoogante tourifiifd)e

Uleglige oeemiffen liegen, ba§ für SaBreutB dBorafte=

riftif(B ift.

$urdB ba§ glüdlidBe ©elingen feiner füBnen ©pefu®
lation But ber onfong§ fo Beftig Befeinbete ©eneral«

birefior iJBoffart feine Stellung B'ter wol enbgiltig ge»

fi(Bert. Beifei» bog er oon ben überreidBen ©in»
nobmen be§ 338agner»©Bclu§ fowol bie betrad)tli(Ben

©dBulben ber früBeren ßeitung, al§ oudB bie erBeblicBen

ßoften für feine eigenen ?teuonfcBoffungen, gufomt ben

Soften be§ UnterneBmen§ felBft, gebetft B^be. ©r Bot

olfo bo§ aSertrauen feines berüBm'ten fJreunbeS, beS Be»

wuften einflugrei(^en g^inan^ unb ^ofmonneS glanjenb

geredBtfertigt unb oudB bie ©tobt 2JJünd)en B^i Bereits

but(^ iBren erften Sürgermeifter bem tatfraftigen

f^örberer iBreS 3iuBmeS eine öugerft fdBmeidBelBöfte

©anfobreffe überreidBen loffen, in ber oudB feiner

©igenfd)oft als genialer ©orfteHer gebüBrenb gebodBt

war. Um biefen legtgebadBten SRuBm nid)t weifen p
loffen, finbet 0err 5poffart, IroB feiner Ueberbürbung
mit SlmtsgefdBäften, nodB in ©IBerfelb unb anberen

Orten ju gaftiren. Unb bo er aud) Bier in SJiündBen

nodB immer für einen genialen ©dBoufpieler geBolten

wirb, fo mag eS iBn wenig befümmern, bog ign g. 33.

baS oerftänb'niSlofe Serlin nur nodB in ber ©pegioUtät

für Bumoriftif(^e 3uben olS fUJeifter onerfennen wiH.

©eine glüBenbften SSereBrer aber gnb feit bem jüngften,

grogen ifoffenerfolge bie mündBner ßotelwirte. Unb
wenn bemnödBft einmol für ein i{Joffart»®enfmol ge»

fommelt werben foUte, fo werben fie freubig unb reid)»

lidB bogu beifteuern. ®ie SBeltauSfieElung
_

in ©B^icago

machte biefen Herren bonge ©orge unb bie „fReueften

9Ja(BridBten" BoUfn fid) mit iBren oBfdBredenben 33er»

öffenttidBungen über bie $BBBu^®Bibemie in ber ^oferne

beS ßeibregiments beren Berginnigften $ag jugegogen.

fltun aber mad)te ©Bicago ein gelinbeS ber

S:BbBu§ wogte ft(B anS ber taferne uidBt w«b

olle SBelt fam gum aBagner»©Bclu§ Bei’G®«ifi» gumol,

bo eS augerbem nodB 3wei internationole SluSfteOungen

gu feBen gob. S)ie $otelS waren überfüllt; faum je

guoor Boite SKündBen fooiel grembe in feinen SKounn
oeBerbergt — gnBIungSfoBige ßeute obenbrein! flficBt

nur bie gaBlreidBe anbere ©ef(BäftSIeute

unb ©ewerbtreibenbe fonnten ficB fcBnnmgelnb über bie

gute ©rnte bie $änbe reiben.

Unb als unmittelbove f^^olge ber oÜgeltteittett ^‘renbe

fteUte gcB eine gong ougerorbentlidBe UnterneBmungSIuft

bei ben mün(Bner ^abitolifien ein unb eine ougerorbenf»

licBe Q^rucBtborfeit bei ergnberifiBen ©eBirnen ein. Ru»

nöcBft einmol würbe, oorerft nur gong feBücBtern» olS Sn»
regung oon ben „fl^euefteu 9?ad)ticBten" ber ©ebonfe

gür ®iSfujfion geftettt, ob eS nidBt an ber '^d\ fei» on»

gefidBis beS glöngenben ©rfolgeS beS aSognercBfluS, boS

einft oom SÄeifter geplante f^efifpielBouS nodB ©emperS
©ntwurf nunmeBr wirflidB gur SuSfüBrung gu bringen.

Unb Beute fprid)t man oon biefer 3bec fc^on wie oon
einer ooHgogenen SatjodBe unb ftreitet ftiB eigentli(B nur

nocB über ben beftgeeigneten ißloB. 3bB weife nur nodB

nicBt — unb fo redBt fdBeint eS oitdB niemanb gu wiffen— was eigentlid) joBronS, joBrein in bem neuen Söagner»

tBeoter oufgefüBrt werben loÜ? S)ie Sbfidit ift notüt»

lidB, aSoBreutB überflüffig p madBen, bie internationolen

SBognerfefte oon bort BierBer gu oerlegen. SKan fonn

bodB Bier in SJiüncBen oiel beffer wognen uitb fpeifen»

fagt man ficB, oudB ift bie SSoBnoerbinbung ooit allett

9li(Btungen Ber eine Oiel beffere: eS ift olfo fein Rweifel,

bog bie'fjremben Oiel goBlreidBer unb lieber nodB SUündljen

fommen werbett, baS iBnen augerbem in ber fpielfreien

Reit nodB fooiel ©eBenSwürbigfeiten aller Srt,' famt ben

bequemen 8luSgügen inS ©ebirge, gu bieten Boi- 331^

boS SßognertBeater fertig ift, wirb jo oudB bie ©^wemm»
fonolifation, bie eleftrif^e SeleudBtung buri^ bie gonge

©tobt unb boS geräufdilofe ißflofter in ben §aupiftragen
'ertig, bie prädBtige 5|Jringregentenftroge, baS neue

ionolmufeum unb gaBlreidBe onbere, grogartige SSou»

plöne, bie gerobe je^t wie iffilge nad) bem fliegen aus
ber ©rbe fdBiegen, woBrf(^einlidB bereits gur SuSfüBrung
gefommen fein, ©onn wirb SHün(^en ficB ein« ber

fdt)önftett ©rogftöbte beS Kontinents nennen bürfen, unb
bie Beroorragenbe fßflege, bie alle, nidBt nur bie bilbenben

Künfte, bann Bier finben foüen, werben bie fiBöne

mit reicBem SnBalt füllen, grau ßogma aSagner fann
ja bann aud) BierBf^ gieBen unb burd) iBren 3iamen
unb iBre freunblidBe 3Jlitwirfung ben fliimbuS oon a5oB»

reulB auf baS neue geftfpielBauS übertragen Belfen. aSill

fie baS nidBt, ober miU fie meBr als im Rntereffe beS
lieben griebenS wünfct)enS)oert ift, nun, fo mag fte ou(B
weiterBin groHenb bei ©eite fteBen. „2Bir Baben je^t

gegeigt, waS wir fbnnen — je^t braudBt iBr lieben

gremben nur gu wollen, bonn Bobt iBr baS ibeale geft»

fpielBauS — bie Sftien gnb fdBon übergeidBnet

"

©aS ift ja gewig; nidBt für olle Reiten fönnen bie

aSapreutBer geftfpiele beftegen bleiben, ©ie wunberbore
Slfuftif beS Kaufes, fein mpftifiBer Sbgrunb, feine aßlag»

oerteilung loffen fiep nadBagmen, auSgegei(Bnete Ori^efter
Baben wir miübeftenS ein BolbeS ©u|enb on ben erften

©Brntein, unb wenn mon nodB bogu bie Beroorragenbften
©ünger unb ©dngerinnen oon allen beutfdBen JBüBnen
pfommenborgen fonn, fo ift bamit, wie baS mün^ner
aSeifpiel aHerbingS beweift, baS Ruftanbefommen oon.

SuffüBrungen, bie fi(B wol neben SopreutB fepen loffen

fönnen, geftdBert. Rubem fonn oudB ber oufridBtigfte

greurtb ber geftfpiele, ber wörmfte aSereBrer ber augeror»
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bentlid^engx-QW, beten (Seift fte leitet, pdbttic^t öerBelilen, boft
nian(^e bet flogen, bie über bic le^ien geftipiele lout qc»
roorben finb, nur gu Berechtigt niaren. ®afür, bofe bie
alte ®Qtbe ber ougeriüdhlteften SSagnerfänger ben ©lang
ihrer ©timnten einbügte unb juiiger ®ri'o| öon gleiÄent
Bert unb 3tange gut Seit noch nicht ooihanben ift, ba»

für fann man natürlich S^rau Bagner nidht oerontroovt»

ltdh machen. Bol aber läfet fich nicht leugnen, baft fie

fchon beb öfteren fehr tüchtige Zünftler, bie fich nicht un=
bebingt ihrer oft fchruHenhaften 3luffaffung fügen rooHten,

ihrem ibealen Berfe entfrembet hat. (Sb fehlt ihr eben,

troh ihreb ftorfen ©eifteb unb ihrer fünftlerifchen gcin=
fühligreit, hoch bab Siemperament beb felbftfchoffenben

^ünftlerb unb infolge beffen fonn fie mit folihen tempe»
ramenlooEten, felbftfchöpferifchen SRaiuren unter ben l?apeli=

meiflern unb S)orftellern nicht aubfommen. @ie fühlt

fich alb bie berufene Hüterin einer heiligen S^robition —
ober Bagner felbft roöre getoife ber lehte geioefen, on
fcjlchen erftorrlen ^ßringipien feine f^reube gu höben, ober

bie reglementarifche fjeftlegung feiner Slusführungb^
onmeifungen gu billigen. (Sf felbft hat feine Sempi nicht

immer gleich genommen unb bem ©eniub feiner 33ühneu=
fünftler ni^t eigenfinnig bie fjlügel oeifchnitten, menn er

fah, bafe fte auch auf ihre Slrt befonbereb gu leiften oer=

mochten, ©er ©til beb ©efamtfunftroerfb fteht ja nun
feft unb noch leben genug ©chüler beb ütteifterb, um ihn
oor SSerioilberiing burch peifönliche BiHfür unb hanb»
werüinäfeige Slubführung gu ben)ahren; aber innerhalb

beb gegebenen Stahmenb uiu§ auch (Spielraum fein gut

Sntfüliung fünftlerifher (Sigenart, fonft wirb auch bieb

bebeutenbfteu nationale J?unftwerf unfereb Sahrhuubertb
b(5m ©chicffal afabemifcher SSerfuinpfiing niht entgehen.

9Son biefen ©efichtbpunften oub läßt fich alfo gegen bie

fBerpflongung ber f^epfpiele oon Sahreuth nach ÜJcünchen

nichlb einwenbeji. ©agegen wirb in einer geräufchoollen,

an Serftreuung Stichen ©rogftabt, olb welche lUtünhen gu

werben fich anfchicft, niemolb bie weiheuolle ©ammtung
unb ruhig geftftimmung möglih werben, welche

bob Sbhii W)n Söohreulh bem ernften S^unftfreunbe in fo

unuergleichlicher Beife erncögltchte, unb ob ferner bie

Sbealitat beb Unternehmenb unter ber ßeilung »on mehr

ober minber abgehehten IJunfthonbwerfern unb ©efchöftb»

leuten gewährleiftet bleiben bürfte, bab ift benn hoch fehr

bie iJrage. ©er teure 3?eitbau miig fich rentiren, benn

a fonds jJerdu wirb niemonb fein ©elb bagu hcrlcihcn

wollen. Bie foE bob aber möglich fein, wenn in biefem

^^oufe nur gcflauphmugen ftottfinben? SRüfete ober

bgb gange Saht batin gefpiett werben, foQ bonn bab

f^ili^ unfehöne, aber boch burdhoub brouci)bare riefige

f
)of= unb 9?ationoltheater leer ftehen? ©chlie^lich: wer»

en bie aubwörtigen großen SSühnen, bie fehl fchon folche

©chwierigfeiten machen, ©ohreuth ihre erfteu Mnftler

hergitleihen, fich töol Bereit finben, biefelben nfljährlich

nach SKüncheu kn beurlauben, ’wenn fie bort gerabe ge»

broucht werben? 6b ift boch fl(?tiä ebenfo gut

wie SRunchen auch Sertin, Bien, ©rebben, .^amburg,

Äorlbruhe, üeipgig, SWannheim, granffurt, Äöln, fßrag

6tite»orftettungen Bagnerfcher Berfe in ©gene fehen

fönnten, wetm fie bie nötigen ^itfbfröfte oon nubwärlb

erhalten. Unb um aUe beutfhen ©äitger unb ©öngerinnen

erften fRangeb feft onguftellen, bogu bebürfte eb eineb 9luf»

wanbeb oon STOißionen, bie fein $hcater in ©eutfchlanb

oufgubringen üermöchte.

©ab finb fo bie@ebonfen unb fragen, bie fich einem

biefem fchönenlfßlane gegenüber gundchft oufbrängen unb

fo leicht nicht gu beantworten fein bürften. SebenfoUb

ober ift ber frifche Sluffdjwung, ben oEe fünftlerifchen

Seftrebungen hier in München burch ben 6rfolg beb

Bagnerghflub genommen haben, freubig gu Begtüfien.

6in gong befonberb guter Bih bobei ift ber Umftnnb.

ba§ biefelben Ultramontanen, bie burch ihr 3eiergef<hrei

einft ben IBou beb Bagnertheaterb oerhinberten , ben

äJteifter oub SRünchen oertrieben unb iJubwig II. um bie

fjrucht feiner herrlichften ^önigbtat brachten, nun, ba fie

fehen wie oiel boreb @elb heutgütage noch oub bem Stochloh

beb oerfeherten ©eniub h^raubgufchlagen ift, felber mit

ooEen Saefen inb §orn fto^en, um bie ©cherflein gum
33au beb neuen ffluhniebtempelb reichlicher oub ben Siafchen

ihrer bebächtigen IDtitbürger gu locfen!

* *
*

Bie fchon gefagt, hat neben bem Bagtierghltub auch

ber 6rfolg ber beiben internationalen ^unftoub»
ftellungen gang erheblich bagu beigetragen, biefe wilbe, ober

oieloerfprechenbe ©öhrung in erfinberifchen köpfen, bie hoch»

fliegenben iräume unb ftolgeu Hoffnungen ber 3)tünchner

heroorgurufen. ©ie SlubfteEung ber ©egeffioniften Be»

fonberb bebeutet einen fchönen ©ieg ernfthoflen, uneigen»

nüfeigen ^unftftrebenb. S;rohbem eb hier feine SRebaiEen

gu holen gab, ©toatbanföufe grunbföhtich unterblieben

unb bob gehlen harmlob nieblicher SRarflware eine gro^e

2lngühl fonft guter ^funben abfehreefte, würbe biefe oor»

nehme 2lubfteEung boch oon bebeutenben oubwärtigen

Zünftlern glangenb befeijieft unb bie 6inheimipeu be»

wiefen burh eine gro^e Slngahl oortrefflicher Steiftungen,

ba§ fie nicht nur haberfüchtige Qiterföpfe, fonberu wirflich

moberne 6t)araftere oon ernftem BoEen unb tüchtigem

können feien. SEtehr alb je hot gerabe biefe SlubfteEung

bewiefen, bah SRünchen in ber 5tat ein Jtecht hat. fich

in ©ochen ber bilbenben fünfte für bie erfte ©tobt

©eutfchlonbb gu halten. 9luch bie BibfteEung ber 'aegeffion

foE eine bauern be 6inrichtung bleiben unb ifSldne oEer

2lrt fchwirren bitrch bie Stuft gu ©rnnbungen unb Eleubauten,

bie ben bilbenben fünften gu gute fommen foEen. ©er
93au eineb ftottUdhen Äünftlerhaufeb oor ber ©huagoge
ift bereitb in Singriff genommen. SSon ber Umgeftaltung

ber Slrfaben, oon einem SReubau für ein @hP^»mf«atn»

für bob fehr wertooEe unb fchlecht untergebrochte üJiüng»

fabinet, ift auch bereitb bie IRebe. ©ie oerhdngnibooEe

Steibregimrätbfaferne, bab braoe, alte ©enblinger ior unb
ich weife ni<ht wab noch oEeb, foE niebergeriffen, neue

©trafeen burchgebrocheii unb mit SJionumentolbouten oub»

geftattet loerben. Um ERünchen ooEenbb ben ©hotafter

ber Beltftabt gu oerleihen, ift unter anberem auch fefcon

für eine biefer iftrochtbauten ein S^ingeUSangel gröften

©tileb geplont — furg, wir fchreiten mit Etiefenfchritten

üorwdrtb, unb ©elb fcheint für oEeb ba gu fein.

* *
*

Etiir oon einer neuen würbigen Heimftdtte für bie

bramotifche Äunft ift bib jeht iwch nicht bie Diebe, ob»

fchon bab Diefibengtheater ebenfo ' unpraftifch alb originell

unb reigenb unb bab $heoter am ©drtnerplah fo uiifchön

unb ungemütlich wie nur möglich ift. ?lber wab bab

©chlimmfte ift, eb ^errjdjt f)iei noch eine afle frifchen

!Eriebe Idhmenbe wit ben ©arbietungen

biefer beiben ißühnen. greilich fann man ouch in einem

gorftigen unb unbequemen Höufc got ^omöbie fpielen,

ober wenn bab ^ublifiim mit einer weniger guten ouch

gufrieben ift, wirb fich natürlich niemonb eine fo über»

flüffige SRühe machen, ©ie Suftönbe im ©chaufpiel habe

ich jo in meinem lebten SBriefe genügenb getenngeichnet.

3llb eingigeb fünft 1ertfcheb ©reignib oub ber Swlf(hongeit

wäre bie Biphrong oon Siliencronb Srauerfpiel „©er
Srifetb unb fpalermo" nnchgutrngcn. Ber eb noch nicht

gewuht hot

,

bah unfer föftlichfter St'hrifer Stiliencron ein

©ramotifer nicht ift, ber erfuhr eb burch Pwfc Sluphrung.
©ie ©ehrtif ift gerabegu rührenb finbltd). ^eine
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©ituotion roirb Dötttg Qu§gefdt)öpft, fprnngböft Bewegt
ftd^ bie ^anblung üotwäi1§. 2llle§ ift ju furg «nb
fnapb» uw öoH gu wirfeii, imb bo(^ burcj langatmige,
bramotifc^ gteidbgiltige ©bUoben im gortfdbreiten ge=

binbert; benno(^ aber ift e§ ein SSerbienft ber neuen
ßeitung, biefeS non ber alten fd^on längft angenommene
SBerf enblicb aufgcfübrt gu boBen, benn in ber gang
eigenartig erfaßten, üBerauB led unb übermütig binge=
ftellten fjigur ^aifer ,§einricb§ VI. geigt ber Söme feine

flauen, bte ©biodt)e ift mit 2Iu§nabme weniger fdbrullen»

bafter SBenbungen non Beftriffenbem gauBer, unb eine

fJüUe föftlicbei^ Ibrifcber 3lpboriBmen über ba§ lonnbei»

lidbe unb bodb liebenBwürbige ©ebidb* auBgebreitet.
Stieben ber platten D^ebfeligfejt beB tbeatralif($ gefdbitft

gemachten ©inatterB in SSerfen „S)oB 33udb §iob" non
§öltb»2lbler fiel bie edbte ^4^oefie beB Siliencronfi^en
aSerJeB um fo mehr auf; woB natürlich nicht binberte,

bafe erftereB nom ^uBlifum recht banfbar aufgenommen
würbe, lehtereB bagegen nur einen SldbtungBer'folg fanb,
ber oudb wol noch gum grofeen Seit ber wirlltch nor»

trefflicben fieiftung beB nielfeitig Begabten unb für baB
Ebaralterfach boffnungBnollen §errn 8lemonb alB

^aifer Heinrich galt. S8om ©ärtnerptah ift weiter nichtB
gu berieten, alB boh ber einft grofee Zünftler aJütter^

Würger jeht bort mit ftarfem Erfolg in oben ©enfa»
tionBftücien, wie „S)er Slnbere" non Binbau unb gar
„®er ©ilberfönig" non ein paar ©nglanbern, gaftirt.

$)0(h nein, baß ich eB nergeffe: ein recht tüchtigeB,

mit 2luBnabme beB etwaB fonnentioneE frongöfifch an»
mutenben gweiten StlteB, euch im ©inne ber mobernen
Sechnif gut gearbeiteteB wiener 3SolfBftücf „(gefallene

Sngel" non einem BiBber unBetonnten Elicharb 3iorbt»
mann, fanb bei recht tüchtiger SarfteEung wotnerbiente
gute Slufnabme unb mog nolfBtümlichen Sühnen BeftenB

empfohlen fein.

S)aB wäre für beute aEeB — unb ich Benfe genug.

>cwy

Sine SobreBfehau.
SJon

frans jgttbaef

1. ®er Etoman.

Bongfom Bohrt fich bie Sitteratur ihren iffieg. IDfalerei

unb Sioftif hoben ihre jährlichen SKaffenouBfteEungen,

bie non jebermann Befucht unb non fämtlichen 3eitungen

in 2)uhenben non 2trtifeln Befprochen werben, unb in

benen nor aEem bie Äunftwerfe felBft gur unmittelboren

Sergleichung nebeneinonberbängen unb ftch gegenfeitig

fritijtren. SSer ein offenes 2Tuge unb eine gefunbe @m»
pfinbung bot, fonn ftch baber in wenigen Sagen barüber

unterrichten, waB nufere bilbenbe tonft nermag unb
wohin ihr 2Beg gebt. @ang anberB in ber Sitteratur!

§ier wirb feiteuB beB orientirungBluftigen Baien — unb

*) S)oS „attagajin" wirb regelmäßig Metiuen über

fämtlicbc 3b)Et9e beutfe^en unb auSlänbifcßen

ßitteroturen auä ber gebet berufener Stutoren bringen.

Obige iftebue über bie beutfcfie 9iomanlitterotnr be§ ab»

loufenben SttBreS ift bie erfte in ber Oteibe. £>. SR.

gewiß auch beB g^ochmonneB — eine weit Bebeutenberc

geiftige ^nftrengung oerlangt. S)aB geitrauBenbe Sefen

{ft noch baB minber ©chlimme baBei. SBeit mehr füEt

inB ©ewicht, baß bie Sergleichung erfihwert ift, weil nicht

bie unmittelBaren ßnnlichen ©inbrüefe, fonbern mehr ober

weniger oerwijehte ©rinnerungBBilber gegeneinanber ge»

halten werben müffen. 3n ber Sitteratur wieberum ift

baB S)rama — foweit eB aufgefübrt wirb! — bie weit»

auB Beoorgugte ©ottung. S)ie fchlechtefte fßoffe erhält

ihre Etegenjtonen, unb auch BaB tieffte tragifche ÜKeifter»

wert fäEt burch bie tbeatrolifche SBiebergaBe noch in

bie ifotegorie ber SolfBbeluftigungen unb üBt babnr^
eine ungemein oerftärfte SlngiebungBfroft ouB. ®ie Sprif

ift fcheinBar am fchlcchteften brau, „©ebiepte" werben

Befonntlich nicht gefauft. 8lBer fie ftnb leichte ©efeEen
unb ßefem üBeraE burch, unb bo fann eB benn guweilen

fommen, baß gwei S)uhenb geilen unb weniger mit einem

©chloge ihren Serfaffer Berühmt machen. Srohbem ift

ihre Soßtion oieEeicht immer noch bie fchwierigfte.

Sluch bie ber ergählenben ^?unft ift feineBwegB roßg,

troß aE ber SKiEionen Sänbe, bie oEjährlich tareß bie

SeihBiBliothefen in bie Käufer gefchwemmt werben. 8lBer

bie SeihBiBliothefen poBen unfere fegählungBfunft gerabe

in Serruf gebracht, fo baß „ernfthafte SEfänner" oor

Eiomanen wie EiooeEen gleichmäßig gurücffchreifen. Sat»

fächlich ift wol auch nirgenbB ber ^unftgefchmaef fo

Bonaupfch wie hier, weit baB „Sefefutter" fritifloB in un=

ermeßlichen Ouantitäten hwuntergefchlucft wirb. $ier

einmal gu fonbern unb gu fiepten, um gu erfennen, wo
wir benn fünftlerifch eigentlich flehen, ift baßer ein

banfBar»unbanfbar ©efepäft, baB inbeB einmal unter»

nommen werben muß. §ier fei ein Serfudß bogu ge»

Boten.

* *
*

SKarfant Bleibt nach wie oor ber ©egenfap gwifchen

„Sitten" unb „jungen", unb er läßt ßcp auch nicht über»

Brüefen burch „SSerfohnungBpotitif". Siefe fönnte höchftenB

bagu bienen, bie Snbioibualitäten abgufchwäcien, unb baB
ift gerabe boB ©egenteil oon bem, woB erftrebenBwert

ift. SRänner müffen wir hoben, weit mehr noch olB

Salente: SUänner, bie ipr Satent nicht Breitfehtogen laffen,

fonbern einen hö<hft perfönlichen SBueper bamit treiben.

SKänner auep in bem ©inne, alB baB polbe SünglingB»
wefen, baB fo lange fepon unfere „werbenbe" Sitteratur

eparafteriprt , naepgerabe fabe gu werben anfängt unb
einer gebiegenen Steife fßlop gu machen pot, bie niept

mehr unter taufenb wiberftreitenben ©timmmigen in bie

SBelt pinauBbufelt, fonbern frifep baB SeBen unb baB 9ip
paeft unb entfcploffen wiebergiebt.

©B war eine 3cit: ba flogen ©robpeiten piu unb
per gwifepen ben Sllten unb jungen. ®iefe 3«t ift jept

oorüber. Snfofern ift wirflicp „Serfopnung" eingetreten.

Unb eB wor ferner eine geü» Bo fleiften fidp bie Sllten

mit 2ßut auf bie Srabition, unb bie jungen logen ouf
bem Sauep oor bem StuBlanb. S)iefe geit ift im ©nt*
fepwinben Begriffen. ®ie_ Sitten ßnb fortfdhrittBluftiger.

unb bie jungen Rnb nationaler geworben unb werben
täglich raffebewufter. .^ier pat bie SSerfopnung fdpon
weniger gu Befogen, weil, mögen ftep auep bie

SBipfet gegeneinonber neigen, bie SBurgeln bodp

ßcp getrennt ernähren unb oerfepiebenartige Stieb»

fräfte emporfenben. SBenn mon in ^epfeB „SÄerlin"^)
Oberin ©pielpogenB „©onntogBfinb"^) nocplieft, wie
biefe ßcp ben jungen beutfepen S)idpter oorfteEen — ober

i

1) S3ei 2öil^. in ©erlin.

2) ©ei S. ©lootfmann in Äet^ojig.
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roünj(^ea, unb bann bie SSirflid^feit bamit uergleic^t, fu

man ben ©egenfa^ fdbicr roeiter aU jemals flaffen.

©ine ©eneration, bie baS 3Ib[terben einer Äonnention er»

lebi i)at, fann nid^t meljr gläubig bem fc^önen ©d)ein

opfern, fonbem fie mu^ forfd)ermutig I)inab inS bittere

©ein blitfen, unb bie ©cpeimoelt, bie ft(^ bobei auftut —
ba benn bbc^ ber ©cpein aus ber ^idfituug nun unb
nimmer oerbonnt tocrben fann — bie geigt gang anbere

©eftolten unb 3Sifiouen als bie bünnblütigeu §albf(^emen
beS auf glaf(^en gegogeneu SbealiSmuS.

SBas fott uns g. 33. ein „antifer" 3loman, roie

©cf)neeganS’ „^alfia ^ppriS"®)? ®iefeS ©d)reiber»

funftftüif ift wirflid^ antif, ni(^t fo lotterig gearbeitet,

als (sberS feine ©ac^en madf)te, aber um feinen ©ran
lebenSüoUer. $l)ufpbibeS in ©l^ten — aber ii^ glaube

nidt)t, bafe man aus i^m mejentllci) lernen fann, wie bie

ölten ©ried^en im SlUtagSrotf auSfa^en. ®a pnb 3lrifto»

ppaneS uno bie 3Safenbilber le^rreii^er. Stber fd^liefelid^

ift gerabe l)ier, wo man fid^ unterfängt, ein frembeS
lieben gu fcpilbern, bie Kenntnis beS eigenen ßebenS unb
ber menfd^lii^en Sriebfräfte hoppelt unerläfelicf), wofern
man ni^lt einen ölten SJiuS aufwärmen will. Unb S3e»

gebenbeiten, wirr oerfd^lungen unb „befriebigenb" gelöft,

oaS ift nun gang unb gar obftänbig geworben, nodfi mel)r

foft als bie „f^öne ©practie", beren ftdj ©c^neegans,

gum §ergergö^en eines ©pmnoftolbireftorS, befleifeigt.

gebor Don Sobelti^’ „S^elomone"^) ift etwas

fnifflictier überlegt, ober gang in alter 3Jdanier aufS

Slbenteuerli^ie gugefpi^t unb in ber ©dbilberung ber fee»

lifd^en 3Banblungen unb 3Sirtuofenfäbigfeiten beS gelben

Don rübrenber ^ormlofigfeit unb ©orglofigfeit. S)ie

gute ßebenSbeobacbtung , bie mon mandbmal fpürt, unb

bie uns intereffante ©inblicfe in bie bunte 35Belt beS

SlrtiftenbofeinS öffnet, ift fünftlerifdb ungulänglicb b^^»

wertet, gumal wenn man an bie fooiel bef(^eibenere unb

tiefgrünbigere Slrbett ©. be ©oncourts benft: „Les Fröres

Zemganno''.

2)ie beibenßinbau finb in erfter ßtnie fluge

ßeute unb erft in gweiter ßinie SDid^ter, ^aul wol erft

in britter, ba er Dorfier nodb ^ritifer ift. ©ein fRomon
„^ängenbeS SRooS"®) pat für mi(^ etwoS ^fJarnenü»

artiges in ber @ct)tlberung ber uornebmen ©efeEfd^aft.

3Sor einer 3Serfammlung fcbworger fJratfS unb auSgc»

fcpnittener Eioben, bie fidb im blenöenben ©lange Don

einem bulEen 2)u^enb ^ronleudbtem buri^einanberwirren,

erfttrbt fogor beS eprfurdtitSDoEen ^aul fonft_ fo lofer

3Bi^. ötbor, eS ftnb ©ummföpfe, bie ba beieinanber

finb, aber man fagt eS bocp nur leife unb uerfto^len.

8um ©ntgelt bafür läfet fic^ ^onl burdb feine tugenb»

li^en Seubengen feine SSorliebe für lüfterne ©d^ilbe»

rungen feineSwegS Derfümmern. @r weiß ftetS, wo er

fein S5utterbrot geftricE^ befommt.

fftubolf ift emfter unb wud^tiger. 3ibor glaube

i(^, ba§ fein Etoman „ERortEa"®), foweit td^ nac^ ber

feinnerung urteilen fonn, nid^t gu feinen befien gehört,

ober er ift bodf) ein a^tenSwerteS ©tüdf 3lrbeit unb als

annehmbarer XppuS für bie „gute alte" ERonier, bie

heute mit jebem 5Eage mehr überholt wirb, einer ein»

gehenberen 33etradhtung würbig.

SRon borf wol fogen, bafe jebe eingelne Ißerfon gut

unb flar gefehen ift, mit gefdhulter 33eobodhtung, Don

einem weltfunbigen SRanne. ^eine ober audh ift in

ihrer 2!iefe erfaßt, ba wo boS 33ewufte unb Unbewufte

SSereln bet S3ü(^erftettnbe. II. Sahrg., 6. ä3b.. Bei ©e^all

& @mnb, SBerlin.

@Benba, II. Sa^tg., 5. 93b.

93ei ©cbotUänbet in 93teBlau.

6) S. @. ©oftaf^e Sue^^onblung, ©tuttgort.

ineinanbei Übergehen, unb bie forrefte 33eobadhlun^ ihr

©nbe finbet. Eludh flehen bie ^erfonen gu fehr gebrdngt:

eS fehlt gleidöfom on ßuft-gwifchen ben etngelnen fjisuren.

5Der Eioman wirft etwa wie ein fpanif^eS SSilb (oon

beffen SSuntfarbigfeit abgefehen), auf bem „auSgegeiihnete

$hpen" eng beieinonber flehen, jebe eines eigenen ©tubiumS
wert, bie ober oUe gufammen boS 33ilb beeinträchtigen.

Sßor aEem aber : eS ift fein ©mpfinbungSmittelpimf

t

bo. S)er ERenfih fehlt, mit ber gefteigerten ßuft» unb
ßeibenSfähigfeit, in beffen empfinblidher ©eele fich baS

fräufelnbe ©ewirr ber ©inbrüdfe unb 33egebenheiten

bridht unb fo bem aBen eine ©inheit giebt. 358aS ge»

fchieht, wirb bur^auS forreft entwidfelt unb in feinem

©ntftehen aufgegeigt, ober eS bewegt nicht, wo wir am
tiefften bewegt fein woEen, es fchwirrt unb hufcht unb
fauft an unS Dorüber, ohne bleibenbe ©inbrüdfe gu hin=

terlaffen. ßegen wir baS 33udh ouS ber §onb, fo haben
wir uns gut unb geiftooE unterhalten, aber es tlingt

unb gittert nichts noch in unS. ©in fühler ERenfdh hat

gu uns gefpro^en, unb wir finb fühl geblieben.

Elubolf ßinbau gehört übrigens unter ben Slelteren

gu benjenigen, bie bie ©chule beS SluSIonbeS mit gröftem

Elußen burchgemocht haben. $rügt mich «rein 33licf

nidht, fo hat er Dor oEem Surgenjew nodhgcftrebt, ber,

glet^ ihm, Don uotionolen ©chranfen fich freifühlte unb
eifrig baS^uSloub ftubirte. ®och hatTurgenjew baSEluffen»

tum weit tiefer mit fudhenber ©eele erfaßt, alS ßinbau baS

©eutfchtum, unb Dor oEem wor erber eigenmächtigere 5ßoet.

Eludh f^räuft ßinbau fich 0ar gu gefliffentlidh auf bie „gute

©efeEfdhoft", bie „internationale ©entlemen»ßiga", ein,

um noch DoEe ©dhaffenSfrifdhe behalten gu fönnen. Sßir

begegnen bet ihm louter forglich abgefchltffenen ERenfdhen,

bie fich auf ©chritt unb iLritt über ihr Sßerhnlten gur

3Belt Elebe ftehen, unb ihre gefeEfdhaftliche mit
ERongel an Elaioetät begahlt haben. 3BaS man fleht

ift feiner ©egenwortfchoinn, aber eS ift fein IDräugeu

unb ©ähren barin nach bitter unentfchleierten gufunft.

S)afür finb biefe SRenfchen Diel gu praftifch unb Diel gu

beforgt bafür, ihre ©elbangelegenheiten gu orbnen unb
ihre '^inber Dorteilhaft gu Derheiroten.

©in biSchen Don biefem S:un geht auch
gontaneS „grau Sennp Sreibel."'^) :ilber eS wirb,

wo nicht ironif^, fo hoch hamorooE wiebergegeben. ©S
wirb ergählt, nicht, um bie ßefer für eine §eirat gu

interefflren, fonbern weil bie ERenfchen nun einmal fo

finb, baß ihnen kuppeln unb 3Serfuppeltwerben ben

meiften ©poß macht. Ob baS fo ober fo gefchieht,

bürfte bem alten goutane giemlich g^riihgiUig fein. Shur
ift eS nur um fein ©tücf ERenfchenleben gu tun unb
um ben warmen §ergjchlag, ber barin Demehmltch wirb,

©aburdh nähert er fleh ben „jungen", baß ihm
fponuenbe §onblung gor nichts unb behogliche 3aftonb»
entwicfelung aEeS ift. Elur hat er eine fänftlicherc 3lrt,

bie ERenfchlein fleh Dorgunehmen, fo wie fie ölten

§änben wol anfteht, bie lieber ltnbern alS güdhtigen

woEen.

* ti:

3(h fomme jeßt gu einem ERanne ber eine eigen»

tümlidhe ERittelfieEung gwifdhen ben beiben habanbeu
33emcgungen einnimmt, ober Dielmehr, ber DöEig abjeitS

fleht: '.Sari 353eitbrecht helfet er. @r ift fo ungweifel»

haft ein großer 5ßoet, olS er ein einfamer weltfcheuer

ERenfdh ifl- ,
2lber 353dl unb ERenfchen fennt er troßbem

fehr genau, genauer DieEeidht ols bie meiften, bie fich

beren ©tubium gum angenehmen 8eitDertreib machen
unb gu „ejperimenteBen" unb „wtffenfdhoftlichen"

0 33et g. gontane & (So, SSerlin,
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gnjetfen bieS^Jai^t uerpraffen. SBeitbred^t ift fein junger
;10ianu met)r. @r jagt fic^ ein „gebiegeneB ©c^iuaben»
'alter" nad^ unb l)ot bereits mehrere SBanbe ©ebii^te
unb fc^tDäbifct)e ®ef(^ic^ten bei oerfc^iebeuen 5Berlegern
l^erauSgegeben, o^ne bamit nennenswerten @r(olg gii

Ijaben. ©arouf t)at er fid) Ijingefe^t unb in einer 2lrt

uon äSömnu, „iJJl^nläna", „bie ßeiben eines
S3ud)eS"'^) ergöblt. Sie SSorrebe ift uom „^ornung
1892" batirt. 3Serfpcitet unb gufällig fiel mir baS Sffierf

in bie §änbe.
3ct) laS, unb [tn^te fcf)on nad^ ben erften

laS roeitcr, unb ftaunte. loS gu @nbe, tangfam,
langfom, unb luor aufS tieffte bewegt. Unuermutet ein

SRenfdt), ein Sidbter, eine ^erfontictjfeit. Unb fd)on in

gebiegenem ©c^wabenalter? 9Bo fommt ber beim t)er?

mufe gu meiner ©ctjanbe — aber öielleid^t ift boS
gor feine ©c^anbe? — gefielen, ba§ id^ oon bem
OKonne nie etwas gelefen unb uielleic^t aud) ben
9iamen niemals geprt l^atte. 3[e^t ftet)t er mir um
mittelbar neben ©ottfrieb 5?eflcr, alS ein jüngerer,
^erberer, härterer, ober olS ein gleich gontafieDofler,

^umoruüEer. ©d^affenSmäd^tiger. SBafirltd), bie echten

Sid£)ter finb nocf) immer uom §immel gefallen.

SaS ®lü(f jener ©tunben, atS ic^ btefen 9Kann für
mid^ entbedte — uielteid^t, ober oielmepr l)offentIict)

l)a_ben il^n f(^on onbere bor^er entbecft, aber |waS gel)t

mi(^ baS on? —
^

genug, baS ©lücf biejer©tunbe mö^te
id^ um feinen ißreiS in meinem Seben mel)r miffen.

@S ift — nein, wie boS Sa(^eln einer neuen ©eliebten,

ift es bod^ nidt)t — baS fiel mir nur fo ein — aber eS

ift, gleicp als wenn mon in einer ©efettfi^oft longe

einem ftummen unb öerfc^wiegenen Sßenjd^en gegenüber

gefeffen l^nt, unb wenn bonn biefer ItRenfcp unS fpät in

ber ?iod)t nodt) §ouje begleitet unb, in baS ©ofa »er»

graben, mit oerl)altener ©timme bie S5ei(^te unb ^lage
feines SebenS bor unS ouSfdfiüttet, biS bafe ber fc^eite

SPiorgen burd) bie genfter graut. ÜJtan l)ört ftiil gu,

wie im Srdum unb wie im ©d^laf, unb geniest boS
mge ©rouen, mit bem unS ber Stnbliif friftü enthüllten

ßebenS immer wieber erfüttt. SBas auch ^^er grembe
uns ergühlt» bufer eigenes ©chidffol ift immerfort
lebenbig in unS, mit ben tiefen ©efchämungen feiner

SSergangenheit unb bem falten ©phmjtäd)ün einer

lauernben gutunft

Sie Seiben beS $8u(^eS finb bie, dnfaä) bie, bafe

eS ni(^t gefauft wirb. Ser Sichter oerfchenft bloS fein

Su^enb ©ratiS»®jemplare unb erholt fauren Sanf bo»

für, unb ©chelte obenbrein oon benen, an bie er feines

gu oergeben ijatte. 3Som SBut^loben aber wirb ein

onbereS ©jemplor gur Slnfidht oerjenbet. ©S geht hifi‘

hin unb borthin, unb in jebem Äopitel begleiten wir

es in ein neues tpouS, boS wir bis in feine intimften

^fjlauberwinfel fennen lernen; unb wir feljen eS fiep long»

fam aber ungemein onfchaulit^ oor unS abwidetn,

aus welcherlei ©rünben, SSerwidelungen unb

fälUgfeiten eS fommt, bo^ baS 23änbchen immer wie»

ber in ben Suchlaben guiüdwonbern mufe. SlEerlei

ÜJJeiifdhenfdhidfal rauft fich borum, flieht auSeinanber,

oerflicht fii^ wunberfom, oerborrt unb ftrebt in bie tpöhe.

Ser einfome ölte Siepter ober finbet fchü^felid) ein be»

glüdenbeS 3Jiübchen lächeln — fein Siebes», eher ein ^linbeS»

lächeln! — unb einen fanften, ftiEen erlöfenben Sob.

SaS ©nbe fehrt gum Slnfong gurüd, unb gwifchenburdh

mafe mon bie weite Sahn beS bunten Sehens.

SiefeS Sudh ift nach meiner ©dhähung bie inöioi»

bueEfte ©rfdheinung, bie für bieSmol gu oergeidhnen ift.

©S gehört fomit gang in bie ifieihe berer, bie wir 3JJo»

bernen woBen. Ser Serfoffer felbft aber gürnt aufS hef=

tigfte ben jungen Sitteraturbröngern. ©ie finb ihm burch

bie Sanf geiftlofe Äopiften ber platteften 3Eßirflidhf«t

ohne ^erfönlichfeitStrieb. Surfte es ba nidht

„a male ioformato ad melius informandum“gu oppeEiren?

Mn Mn

*

Slber ift SBeitbre^t wirflid) fo fdhledht informirt?

8d) h“be bo ©ochen oon Pieubegrünbern ber beutfdhen

Sitteratur gelefen, g. S. ben SRoman „ÜJiobe" beS furch»

terlichen Äonrab Sllberti,®) ober beS marftfehreierifdh

eingeführten gelij §ollänber ©Hin fftöte",^“)

— bie waren jo breift unb fo trioial, unb bie Serfoffer ledten

fid) berma^en olle ginger noch einem Sröpflein mobernen

SlutS ab, bofe, mo^te auch Slolent hier unb ba gu fpürw
fein, boch olS lehteS, herrf(^enbeS ©efühl ber ©fei übrig

blieb. Sicht ©fei oor bem ©tofflichen, boS ba behonbelt,

fonbern oor ber perfönlidhen 2lrt, mit ber ber ©toff ab»

getaftet unb feilgeboten wirb: eS ftedt fo etwas Unrein»

licheS borin. UebrigenS ift §oEänber ungweifelhoft ber

Salentooflere unb modht auch bie ernfthgfteren litterarifchen

Slnftrengungen. Slber ob er heute in Slrne ©arborg,

morgen in ^ermann Saht fid) oerliebt unb gu ber Srei»

einigfeit ©tirner»Siehfdhe»©trinbberg betet, ob er mit gie»

rigen Stugen bie SachtfofdS burdhfpäht unb fein überheifeeS

©efühl ouf bie äu^erften ©dhrauben fpannt, bie ©chli^t»

heit unb ©infolt beS SebenS bleibt ihm oöEig oerfagt;

er fiel)t gerrbilber, wo er SRerfwürbigfeiten finben will,

unb wo er ©infachheit fudht, ba füEt er unrettbor in bie

©enfgruben ber 31Etäglid)teit. SieEeicht wirb §oEänber

noch einmol etwoS befcheibener: bann wirb er nicht gu

ben ^offnungSlofen gehören.

Son onberen Sarbietungen junger ©dhriftfteEer, wie

griebrich oon ©teinS Somon „SaS Softer", ober Sluguft

MrügerS ©rgählung oon „©enoS gehltritt"^^) ober gar

Dfterberg»Serofop langweiliger gufunftSfchilberung oom
„Seidh Snbäa im 3fahre 6000" ift gor nichts gu fagen.

Sergleidhen ift noch uEe Soge gefdhrieben worben, unb
wirb noh weiter oEe Soge gefchrieben werben. SieEeicht

fchreibt ber eine ober onbere fpäter etwas SeffereS,

oieEeicht auch uicht.

ÖnbioibueEer finb fdhon SocobowSfiS „3Berther
ber Sube"^^) unb SJorl SuffeS „Sch weife eS nidht".^®)

SBenigftenS oerrot in beiben gäüen baS ÜRotio eigene

©pürfroft, wenn auch öer fünftierifche Sortrog noch nicht

burchgebilbet ift unb hier unb ba fonberbare Singe mit

unterlaufen. Sucobomsfi oerfucht uns baS heutige

Sßeitherbojein eines rein» unb hochftrebenben jungen guben
nohegulegen, gewife ein löbliches unb geitgemöfeeS Unter»

nehmen. 8um Unglüd gerät ihm ober bie gigur beS

trogifchen gelben bermafeen inS Stlrge, bafe oon fPittgefühl

nicht oiel mehr übrig bleibt. 25er fo falthergig ein

ERäbdhen oerführt unb fo gleichmütig fifeen läfet, wer bei

ber Serührung mit einer fchönen jungen grau gleich fu

angefüEt ift mit fentimentaler ©churferei, ber hat nichi

wol ein Sedht, feinen Slnoerwanten über ihre betrüge»

rifchen ©efchäftSmanipulotionen glüheube Sorwürfe inS

©eficht gu fchleubern: er ift gleifh oon ihrem gleifdh unb
iiiti ntdbt§ befftr

^arl Suffe, ber ftch olS Sferifer fo auffoEenb glüd»

lieh eingeführt hat, begiebt fich in feinem Soman auf ein

33et SÖong & aSerlin.

©ei 0. gifd^er/ ©erliti.

1^) ©ei 2Ö. griebrici^,

13) SÖei Dr. SUbett & mne^en.
13) ^xutferei unb ©eriag§l^au§ Dr. goerjter & ©tuttgart.

1^) ©ei §offfd^läger in ©etUn.

1^) ©ei ©aumert & iftonge in ©ro^enl^ain.3) ©ei %f). ©(^rbter in
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wiffeufctiaftli^ fel)r umflritleneS ®ebiet, auf bem ober
gerabe beS^alb ber ©id^ter ein SSßrtletn mttjureben ^at.

(Sr fd^ilbert eincit Knaben tnit etgfulü»ili(|er ©iniug«,
genauer tSurben-Sbiof^nfrofie, bie fi(| su einer förmlichen
yroangSuorftellung augroächft unb als foldbe baS 2!rieb=

leben bermafeen unteriodt)t, baß fte (dfiUefelidb 8« QroangS*
hanblungeu führt, beren le^te bie ©rmorbung ber geliebten

©ottin in ber SSrautnacht ift. S)ie äJJutter beS Knaben
hat, wenige SBoihen uor ihrer 3iieberfunft, fich t»or bem
roufchcnben iftot»3Öeih einer tiefnieberwallenben 5ßolenfahne
erfdhredft uub biefen ftnnlichen ©inbrutf längere 8fü iirit

fi(h hfrumgetrngen. S)a§ ^inb weiß nichts bauon, ober

eS ift baS Opfer biefeS ©inneSeinbrucfS: 3lot unb SBeife

finb bie g^arben, »on benen eS behest ift, unb wenn eS

bie eine hat, bann fucht eS mit heftiger Segierbe bie an=
bere unb roftet nicht eher, olS bis eS fte finbet. Unb bo
323ei^ immer nach 3lot uerlangt, fo wecft SBeife oEmählich
ben Slutburft, als bie fchneUfte unb promptefte Sefrie»

bigung beS ärodhtenS nach ^ot. S<h ftabe, bofe init biefem

Xhema lief in baS ©eheimleben ber menfchlihen ©eeten»

öorgänge eingebrungen ift, ober — eS erforbert eine gong
onbere 83ehanblung olS SSuffe ihm h“t 8ateil werben

laffen. S)iefer ©utejungenton, in bem bas Süchlein ge»

fchrieben ift. mit feinen frommen ©egeifterungen unb
Iprifchen ©ntgücfungen, paht ganj unb gor nicht gu bem
©mft unb Xieffinn beS 5ßroblemS. ©S wuchert guoiel

gleichgiltigeS SRanfengeftrüpp brüber hiu, unter bem es oft

gaiij? oerfchwinbet : eine recht hübfche, ober nichts weniger

als originette ©ejchichte ton treuer unb untreuer ßiebe,

wie pe eben baS junge ©eutfchtanb in feinem frifch er»

wachten Strang p erotifcher greijügigfeit ni^t entbehren

fann. ' ©ntweber mup folche ©efchichte gong fnopp unb
onbeutungSweife ersdhlt werben, wie £)la §anffon feine

^oriaS'S'JoteEen gefchrieben hat, ober pe terlangt ben

Sliefenpift eines 8ota, ber bcnn ouch in feiner „Böte

humaine“ ein gans terwonteS Sh^rna mit groportiger

Unbormheräigfeit burchgeführt hat.

2BoS Suffe fehlt, hat 3JJoj ©authenbeh int ent»

fchiebcnfien 3Kape: Uebcreinftimmung ton gorm unb^n»
halt, ©outhenbeh bepht eine fjarbenfenpbilität, wie man
pe felbft bei einem 2Kater feiten pnbet, unb wunbcrbarer

noch! — er oerfügt über einen äBortfchah, ber ihm ge»

’tattet, feine Senfotionen bis in ihre femfteri Sluoncen

pnein mitguteilen. Uiifiweifethoft ift er babei in bie 2ln»

regungSfchuIe beS feinpnnigften afler ®önen, Sacobfen,

gegangen, unb ouch ®on beffen lofe abgeriffener 2echnif

hot er manches h^rübergenommen. ©ein 3floman„3ofa

©erth"^®) hat hierburch noch ftrooS $oftenbeS, terröt ober

unäweifelhoft eine Subitibuolitot, bie ben unbejähmboren

®mng in ph fühlt, ihr ©igenfteS ouSauleben. ©tefer

©ichter wirb tietteicht noch »ißt ^opffchütteln erregen,

aber man wirb nicht an ihm torbei fönnen.

S)aS ©leidhe gilt, feit langem bereits, ton ^ermonn
Sohr, nur bop er longe nicht fo flar in pch gefeftigt

ip unb im unoufhörlicheit Sßechfel ber litterarifhen ÜÄobe

feine ©hamüleonSlamte gu befriebigen trachtet. Unb hoch

behält ber „^erl" etwas Unwiberftehli^eS für mich,

©c^on einige ®uhenb SKale habe ich gefchworen,

fein SBort mehr ton ihm gu lefen, unb ihn babei in

unhöfii^er ©ntrüftung einen einen ©igerl, einen

^outfchucfmonn genannt, unb boch gucft eS mir fofort in

ben pngern, fowie ich Such ton ihm in bie §anb
befomme. ^ein üKenfch terfteht eS wie Sohr, einen fo

anmutig gu ärgern, ©r locft einen ouf htnbert Seime,

unb immer patf^t man wie ein gutmütiger Sär ouf einen

neuen. ®aS weip mon attmählich, unb fo befommt bie

©oche ihr SoffirlicheS. 9Kün wirb orbenttich böS, wenn

Sohr einen niht ftärfer onführt, unb fchlieplih wirft noch

boS SluSlaffeu einer Stiute als ärgfter Seim. ®oS ift

g. S. in feinem Soman „sieben ber Siebe'^'O oufS grünb»

li^fte ber g^aH. 3Ran benit wunbcr woS für eine

f^limme SiebeSgefchichte pch bo ongcttelt, mit offen 8luf»

regungen ber ^eimlichleit unb ber ©ünbe, unb fchlieplich

wirb bie gonge ©oihe einfach 6u SBoffer unb liefe in eine

hormlofe Söffe auS, wenn Sohr nicht ben terrücJten

(Sinfoff Iriegte, in le^ter ©tunbe ein tragifcheS Süloer»

chen eingumlfchen unb mit einer Äotoftrophe gu fhliepeii.

®er 3Bip ift benn boch foft gu toll, felbft bei einem

^ermann Sohr, ©o fpringt mon benn boh nicht mit

Sienfdhenleben um. 2lber tieffeicht ift eS fo irogifch noch

nicht einmal gemeint. ®enn bie Satur, in ihrer ©leich*

mütigteit, weip gang pcher nichts ton Sragif. — Uebri»

gens' ift ber Soman als wiener ©itlenfchilberung hö<hft

broflig gu lefen, wenn auch wol etwas gu ftarf terpari»

fert, wie benn bet ^elb, Subi Seberer, fireng noch bep

Segepten ton ^ühmonS unb Sarrös, natürlich mit ber

£>riginol»Sohrfchen ©tirnlocfe, gurechtgefnetet ift.

®aS eingige, woS bei Sohr emft ftimmt, ift, bop n
pch felber auSgulochen termag. ®aS termögen nur bie

auftänoigfien Seute, unb fo wirb eS benn wol mit ben

tielen Unanftäiibigfeiten , in benen ber Serfaffer ton

„gin be pöcle" p^ gefällt, nicht fo fchlimm beftefft fein,

tieffeicht nicht fchlimmer alS mit bem totfäihlitheu §inter»

grunb ber unaufhörlichen erotifchen Sralercien.

©inniger §umor unb feingefponnene ®rogif pnb bie

Sorgüge eines SomonS ton SBilffelm Regelet,

„SRutter Sertho".^®) ®ie gewöhnliche jungbeutfehe ©e»

fchichte ton ber berliner „SerhältniS"»Siebe ift hier um
eine fchähenSwerte 9iote bereidhert worben: bie ©eliebte

ift SKutter, unb bie Siuttergefühle nehmen mehr unb

mehr ben Sorbergrunb ihres ©eelenlebenS ein, bis fchliep*

lieh mit bem ®ob beS ÄinbeS ouch t)0S ©chietfol ber

iWutter bepegelt wirb. ®aS ift fdhlicht unb lebenStreU

entwicfelt unb wirb mit warmem ©emütSton torgetragen.

SebenfaffS ift h<rt beutfehe Slrt, bie gu unS fpricht, unb

man fühlt pch htimifch bobei. ®er eingefchlogene Sieg

ftimmt gu feinen Hoffnungen.

©ufiat golfe bietet unS einen hamburger Soman,

„9luS bem ®urchfchnitt",i3-) gleichfoffS ein ©rftlingSwert.

®er Xitel gielt auf eine hamburger ©trape, in ber bie

Sorgänge beS Somans pch abfpielen. ©r hat aber ouch

fömbolif^en SBert. ®enn offeS, woS galfe unS berichtet,

ift onfpruchloS ouS bem Xurchfehnitt gegriffen 8lber

ber ©riff ift gut, unb bie tpanb, bie ihn tat, ift fep.

kleine Seute unb fleine Seiben, auch ftfiue greuben, baS

ift ber SlnfongSeinbrud. 9lber mehr unb mehr befommt

man gu fpüren, bop ouch tm ©urdhfhuitt bie Sienfehen

mit ben ©mppnbungen wachfen, unb bop ber ©njft ber

©mppnbungen bie Sßenfdhen fchlieplich auf bie Höhen bet

Xrogif hiuaufhebt. 3u>«t Siäbchenleichen begeichnen ben

SluSgang ber ©rgählung. ®eu Sebenben haben Siebe

unb Sieblopgfeit, in ftiffem unb loutem ©emifch, beharr»

lieh arbeitenb ein ©rab gegraben, greiwiffig fdhieb bie

eine, in Sergweiffung; langfam fiedhte bie onbere bohin,

in 8ermürbung. SBie anberS wirft hier ber Xob olS bei

Saht! S)ort brochte ein geriebener geuilletonift einen

unerwarteten ©oup an, hier 8ieht ein emftgeftimmter

©ichter gögernb bie unabweiSlichen ^onfequengen. Stiles

wächft bei golfe heruor ouS bem mit reidhen unb lebenS»

Hoffen ©ingelgügen gegeichneten ®urdhfdhnittSmilieu.

Unb no^ ein lehter homo 110vns bleibt gu nennen:

üffeier»©täfe, ber unS mit einer „ 9ieife»©pifobe" auf»

1
^) Sei @. tBerlin.

1*) Sei g. gontane & Eo., Serlin.

19) Sei ©. gifcher, SSrelin.M) Sei qäierfon in SweSben.
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wartet, ,,9JQd) JJorben".^“) Unter ben 3Berfen jüngerer
©d)riftfteUer iff biefe§ wot bo§ merfwürbigfte. 97o($ie$t,
eine 9So(i)e, na^bem td) e^ gelefen b<tbe — unerl^ört in
unferer rafctitebigen td^ in feinem Sanne.

ift etwa§ bortn, baä einen fd^ültelt, fo ba^ man jtc^

frogt, ob man mal^nfinnig ift ober nid)t. Sangfam fie^t

man ©eftnlten unb (Sinbrücfe fid) oerf(|ieben, [d)ier nn=
merflid). ffio man noch eben fd)worä empfanb, fielet man
unterfet)en§ weife, unb man begreift nid)t wie e§ gefom»
men ift, aber ber gwang ift ba. 3Ba§ feft fcpien, jer»

rinnt. SBa§ oerel)rmtg§würbig fd)ien, wirb oerä^tlicp.

2Ba§ man oero^tete, erfc^eiht at§ nnerreid)bar ftaunen§*
Wert.

^
Unb fdiliefelid) fe^t fi(^ einem waä in ben 9iatfen,

wie ein fc^eufeli(|e§ norbifd^eS 9?ebetgefpenft, unb pocpt
mit ftnmpfer §erfe wiber beine Srnft, unb würgt mit
fünfter Umftammerung an bsinem §alfe, unb bu glaubft
3u erfiitfen, nnb bu fdjreift . .

. fdfireift laut auf . .

.

unb
blidft matten iKuge§ um bii^. . .

.

SBirb ber ©puf jer»

rinnen? ....

S)ie @efd)id&le fängt gang I^armto§ an. ä)?on benft,

eg wirb ein untert)attenbe§ fReifetagcbud), gefdirieben oon
einem ÜKann, ber ein ©tücf SBelt gefeijcn l^af, unb bem
e§ ©pafe mod^t, bie SKeufcpen gu beobadbten unb ipre

©onberborfeiten gu notiren. ®ogu, oIIe§ t)öcf)ft unmitteU
bar unb ein wenig fatopp oorgetiagen, fo wie eS fed in

bie lieber läuft, wenn man pembärmlig boft^t, unb e§

in_ einem fribbelt oor fröl)lid^er Sofbeit. Sber bann fommt
mit einem ÜKal eine feltfame S^tfon, eine Saronin, au§
ber man nii^t red)t ftug werben fann, unb bie einen

oft brüsfirt. Unb bann fommt, fdt)on hinter ©briftiania,

eine furchtbare ©turmnadbt, in ber ein SRenfcb über Sorb
fpringt unb einen anberen mit äufeerfter SebenSgefabr gu

retten fudbt. Unb ber Sarouin, ber nidbt§ imponirt, bot

biefe ^elbentat einen gewaltigen ©tofe gegeben, unb fie

macht fi(h.i,über ben gelben b^r, wie eine «reugfpinne über

eine fliege, giebt ipn in ihre 9iehe nnb macht ibn, bie

raffinirte Äulturbame ben unbifferengirten 97aturmenfchen,

fchachmütt. 3a, fie bemoralifixt ibn guleht. ©ie gerftört

ibn oöEig. Unb fich mit ihm. ®enn fie bat an tbm fich

„retten" wollen ....

®a§ entwicfelt fich allmäblich, mit hbchfter Slnfdbau»

liebfeit unb fiJatürlichfeit por unä. TOon finbet es tonge

Seit gor nicht fonberbar. Sil auf einmal ...!... Sb'er

bo§ fagle ich f<ho« ...

SieEeicht wirb §err ^arl SSeitbrecht jeht Suft hoben,

fich beffer gu inform iren.
.

Mn cSÄuIntepFosef.

tüar 3. g. ®Tt. (©ergog boti Siegtiiö) unb unfer

nur biefe§, bafe mir fpagieren gingen, in bie ^ird^en,

3eug^ unb $robiantt)au[er, nac^ fc^bnen Jungfern au§^

fd^auten, foffen, fi)ielten, luftig unb guter ^inge moren,

mie benn gu Stug^burg folcbe^ mobl fein fann unb
;

feEfe^aft genug t?x)t|anben ift. 3. @n. fpielten füg#

ücb mit ben © efcblccötern ber ^Bürger unb ge^

mannen in SVa Sföae^en boc^ ni^t über 170 Xl^aler."

f^Iefifc^en 9flitter§

öan§ t)on ©c^ireini^en eigene Ceben^beft^reibung.

8. Kapitel (1575).

'ö) ^ei 0 Sifc^er, ^Berlin.

„S)em Suben fpielte aber auf bem fEürfmege einen

bbfen ^offen, er be§ Tlovatn§> feinen 0a(f angng

unb fetn @ebet tat (mobei fie nc^ buri^ niebtg beirren

laffen), gog icb if|m bie ^appe über ben ^öpf, banb fie

gn unb liefe ibn einige 0tunben aifo liegen. £»ann Hefe

teb ibm bte barten @ter, bie er gum Sßrobiant mit^

genommen butte, mit 6pecf febmieren unb bie ^utfebe in

einem ^fubl uinmerfen. Seb buüe gern gefeben, bafe ber

3ube ben §al§ gebroden bütte, e^ moEte aber nicht fein

^Euf bem lefeten ißa^tlagcr liefe icb noep meinen 3ungen
fleifeig gufcbloqen; tat ißm aIfo aEen Sßerbrufe ohne S3er^

lefeung feinet Sebent."
(gbenba. 14. Äopitel (1599).

Lieutenant bon ^pieffen: ®ort mieteten mir

3immcr unb e§ tourbe ein EEafaofpiel entrirt. 3<b uxufe

bemerfen, bafe iA borber in Lubmig^luft febr gut binirt

batte unb infolge beffen in febr animtrier ^timmung
mar. 3cb fefete au§ biefem Slnlafe etma§ leidbtfinnig, ob^

moricb nur etma 400 ^arf bei mir butte. 3cb berlor in

furger ^eit 30000 Etiarl" {S3emegnng im Shibitorium.)

S^er ©pieler»* unb Eöuiberprogefe

in ^annober (1893).

Lieutenant bon Sßleffen: „....Stuf Stnraten be§

$errn bon 0cbierftäbt telegrapbirte i(b on §lbter: „kommen
0ie bebufg 0E)ulbenregultrung nach Lubmig§Iuft." Slbter

fom noch an bemfelben Slberib in meine feobnung nadb

Lubmig^Iuft. ®err bon ©ebierftäbt unb §crr Etebafteur

gblfeer^^SBerlin butten fitb in meinem ©iblufgimmer ber^*

ftedEt, mäbrenb icb ben Slbter in meiner SEBobnung empfing.

3^ jagte bem 3lbter' fofort auf ben ^opf gu, bafe er unb
fein grennb falfcb gefpiell butten, icb. mürbe baber
bie ©pielfdbulb nicht begabten. Slbter mar infolge beffen

febr niebergefiblagen unb jammerte, bafe er in eine foicbe

©efeEfd^aft mie Licbtner biueingeraten fei. ®r berflanb

ficb f^Iiefelicb bagu, mir fcbriftli^ gu geben, bafe Liebtuer

ein gang gefäbrhcber galfcbfpieler fei, bafe er (äbter) auf
bie gorberung bon 19 000 Maxt an mich unb auf alle

gorberungen, bie er eoentueE "an Ofpgiere ber beulfd^en

älrmee bube, SSergi^t leifte."
"

^räfibent; fann boeb aber Elbter unmöglid^
freimiEig getan buben? §err 3^uge, ©ie buben nicht

nötig, fi^ felbft gu belüften."

©benba,

3Kan bot e§ bieämol lehr eilig, bie öffentliche 3JJei*

jvuug gu fonfolibiren. ®er grofee ©pieler» unb
SBu^erprogefe in §annooer hotte faum begönnen, ba
erjebtenen bereits in ben Slättern SBürbigungen ber

gerichtlich oufgenommenen ©ittenbilber, bie ben $ieffinn
per tlbtwarbtfchen SwittingSformel: „Suöett unb Sunfer"
in feiner gongen ©orbegröfee felbft ben wenigen noch
immer oorhanbenen Sleibern nnb ^einben beS populörften

arifdb=reinen SöHblutS entbüEte. 3eber woEte bem gn«
beren guoorfommen mit ben notwenbigen ©epdbtSpunfteu
unb ben oEein richtigen Folgerungen, ©ine aflgemeine,

hoffentlich nur ftiliftifch’journaliftifchc Kenntnis oon SeE®
beulen trot gu Xoge unb löfte bie bisher ouf bem 3Ee*

pertoir bominirenbe „ouSgleichenbe ©erechtigfeit" ber

©teueroorlagen ab. S)ie S)iagnofen ber ißeflbeuten

bröngten einanber unb rangen um ben ©ieg; je früher
mon mit feiner Theorie auf bem Sliorfte erfchieu, um fo

leichter wähnte man bte lenfbaren ©emüter für ftch gu
gewinnen. 2Ber finb bie ©chulbigen? bie 3lngeflagten

ober bie Seugen? bie 3ubeu ober bie 3unfer? — baS war
bie grofee Froge, bie mon burch ä>r erlebigeu

fuebte.

©emgemäfe entwarf man gwei ©orten oon Äultur.
gemälben. ®ie einen malten ben tbpifdben bämoniferten
Suben: älMt unwiberfteb lieber Serfübrungsfraft ouS»
geftattet ledbgt er nach germonifchem Slut unb beutfefter

Seute. SRit teuflifchen Eiänlen locft er feine Opfer, unb
bat er fie, webe ihnen: fie werben mit oEen ©bifonen
eines fatonifchen 9lttuS gefcbächtet, auSgeweibet, oer=

nicktet, langfam, bebächtig, ©chnitt ouf ©ebnitt, mit
guälerifcher SoSbeit. . Unb biefe Opfer! ©reichen
männlichen ©efchlechtS finb fie: lei^tlebig, borwloS,
blonb unb bteber, machtlos oerfoEen mephiftopbelifcher
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toift. 0 weinet, weinet üöer bie armen aSerfüt)rteu
unb 0tad^)e ben SSanitJ^ren, bte gumeift 8fiofenber9 ^eifeen!
3^0 , u. j. m. SBenn bie ßeutc, benen ba§ @ewö]^nli(|e
gu gewö^nlic^ ift, bie SBeiber gu ®ämonen mo(|en,
warum foE man un§ ni^t ein bigc^en bie Suben
bamonijtren? Sd) meinerfeitg bniie öon einem bämoni*
ftrten Eioienberci einen größeren ^unftgenuß, al§ non
einem gewöl^Htid^en SBud^erer unb galfd^fpieler mit
einem fleinen 8«!®^ fon 5ßoröeftraft!^eit.

5Die anberen aber fd^iep^jen bie Beugen auf bie

Slnflagebanf: ba§ ßnb bie ©beißen, baB pnb bie not=
leibenben Slgrarier, ba§ ift ber aJiilitariBmuB. Spielen,
©dbulbenma(^cn

,
§Jra[fen ift ibr Sefaen. §od)niütig

febcn pe auf baB burgerlidbe berab unb inBgebeim
ipielen pe mit nerfommenen Suben bie SRädbte burcb,

unb SCbtige pnb bie SAlepper üon ßalBabfAneibern
unb ©aunern!

®ie Samentationen unferer Slntifemiten barf man
nidbt oEgu tragifdb nehmen. ®ie ©auner, bie bort in

^annoöer gerichtet werben, bereichern hoch eigentlich

nicht baB antifemitifche älnflagematerial, pe erhöben
nicht ben ^fJrogentfaß beB jübifdben 3SerbrechertumB

;

benn bie §erren Stntifemiten buben hoch baB aSerqnügen
gehabt, bereilB bei früheren ©elegenheiten biefe ent^

arteten (ober audh: noch nicht wieber gefunbeten) Sproßen
S§raelB gu notiren: eB pnb ja oorbeftrofte Subjelte.

©ie Seute, bie ben unter bem Sammelnamen
SlntifemitiBmuB gufammengefaßten SBuft oon fontrüren

©rfcheinungen mit glatten fimplen hiporifchen ©efe^en
funbamentiren, oergeßen ben unfchaßbaren SSerlegen»

heitBwert, ben ber 2lntifemitiBmuB birgt. S)er 3ube
leiht audh ben SieutenantB oom ©eift bie nötigen

SKittel, bamit pe ftanbe’Bgcmäß litterarifch unb polittfch

„fpiclen" fönnen. S0Jan hut eB nicht nötig, pch über

politifchßogiale ^Probleme ben ^opf gu gerbrechen; benn
bte antifemitifche B^tt^ntheorie lehrt: Omnia ex iudaeo,

unb ba§ Sldtfel ber SBelt ift bamit geglättet, gelöft.

©ine eingige älppergeption wanbett baB Sabprinth in

eine Serltner Stube. SCßeldher fparfame §auBoater im
üiteEeftueEen betrieb wirb ba nicht 3lnttfemtt werben!

§ören wir einige biefer antifemitiichen Urteiler.

Bunächft eine metobramatifche SdhrecfenBfammermupf

:

„®aB ©nbe oom Siebe wor eB bonn, boß greife 3Säter

ihr SehteB hinguben, baß ^iftolenfchüße in ben SBinfeln

beB neuen ©rbteilB oerfehlte ©sßtengen abfchtoßen, baß

unfetigai beutfchen SKüttern baB §erg brach “ub baß bie

jübif^eh ©auner oergnügt unb froh ben ejftnpofteu

Ofpgierlreifen weiter oerlehrten. S)aB arbeitete ba

aEeB in einanber, wie ein SRäberwerl. gerrte hifit baB

Opfer, 2lbter tat ben Schächtfchnitt, §eß unb Seemgnu
pngen baB SBlut in ben Opferfchalen auf. O pe fennen

oaB 5pringip ber SlrbeitBteilung, bie gelben B^raelB!"

iBiet tiefer in bie Jiachtfeiten beB SeiteB beB

geifteB, ber alB 5ßrioathtm beB betreßenben SchriftfieUerB

ein trourigeB Safein führt, Oiel tiefer alfo in bie Jiadht’

feiten feineB ©eifteB taucht ber Schöpfer ber folgenben

— erfühnen mir unB! — ijhilofophifchw Betrachtungen:

„3Bir oergeßen nicht, baß gügellofeB Srinfen unb Spielen

unB oon bem wolwoBenbften römifchen @efchichtf<hreiber

ber alten ©ermanen alB eine ©runbgewohnheit biefer

unferer Borfahren oerbürgt ift; wir erfennen gong beut»

lieh, baß ber biB gur Selbftoernichtung freubige SBage»

mut im Kampfe mit ber Srangabe ber gangen wirtfd)aft=

lieben ©pfteng unb g’^eiheit im Spiele feelifch auf einem

unb bemfelben Baum blüht. 303 ir pnb alfo oöEig im

Stanbe, in jenen 0,fpgieren, welche fo forgloB ihr unb

ihrer ©Itern Bermögen auf baB ©lücf ber harten fe^en,

mit einem gewiffen Stolge noch biefelben aKänner gu er»

fennen, welche im ©ewühle ber g^elbfchlocht ebenfo unbe»

fümmert alB helbenmütige g'öhrer ihrer Solbaten in ben

Sob ftürmeu.

"

Slber, weint ber Berfaffer weiter, ber gang richtig,

wie ich fa meinem oorigen ^uffah betonte, bie reigbebürf»

tige Blaprtheit mit bet ^riegögeilheit, bie Slufregungen

beB SpielB mit bem höheren Slmüfement ber ©roß»
mepgeret in Bofammenhang bringt, aber, meint er, bie

altgermanifche fonft recht löbliche Sitte beB Spielljelben»

mutB fei hoch nicht mepr reept geitgemäß unb müße bem»
entfprechenb amenbirt werben. Serqeftalt wirb baB in ber

Spielwut niebergefchlagene ©ermanenblut ein Hebel, unb
bie urfprünglichen Spielhelben werben Spielfünber.
3)lit biefer ©rfenntniB aber blüpt bie Botmenbigfeit auf,

bie Ofpgiere überhaupt non bem Borwurf gu reinigen,

baß fie ber weilonb Sugenb nunmehrigen Sünbe beB

SpielB holbigen: „Unfere Ofpgiere pnb nicht aEe Spieler,

weil einige oon ihnen fiep in biefe Seibenfehaft oerirren;

im großen unb gangen pnb pdp bie ^üprer unferer

Solbaten ber popen ©pre wie ber BPiihi bewuft, bie

ihnen ipr gührfromt auferlegt. könnte man pe burch
beffere Borforge für ipre etwaigen wirtj^oft»
liehen Berlegenpeiten unb etwa auch burep eprenwört»

liehe Berppieptung gegen Berfuepungen mepr alB biBper

peper fteBen — um fo beffer für pe unb für itnfer qangeB
Bolf!"

Sie Sadpe ift bamit erledigt, nun aber fommt bie

^auptfadpe:

„355enn unoerfennbar jene leicptpnnigen Spieler

dafür geugen, baß gewiffe SebenBgewopnpeiten unb @e»
pnniingen beB 8lbelB und ©roßgrundbefipeB gur Bernidp’

tuug reif pnb, fo geugen noch taufenbmol beut»
licper bie jübtfdhen SOBudperer 3lbter unb ©enoffen
dafür, baß baB gefamte Bubenoolf, foweit eB

je^t in Seutfcplanb bürgerliche Bedpte genießt,
opne SluBnapme reif ift minbeftenB gur Befchrdn»
fung auf ben früheren Buftonb beB SdpuhredpteB,
wenn nicht gor gu gemaltfamer SluBweifung ouB
unferem Sande."

Sa hoben wir ben litterarifchen Va-banque-Spieler,
ber mit doppelten kugeln ouf ber Boutette beB Sinti»

femitiBmuB gu gewinnen fuept, freitidp mit geringem
©efdpicf. 3Beil hundert unb etlidpe Ofpgiere Spieler
pnb, barum fpielt natürlidp nodp nidpt ber gonge Offi»

gterftanb. 303eil aber ein palb Supenb Buben ©ouner
pnb, darum fort mit bem gangen Bubentum! 3Belche

Sölpelei im litterarifdpen galfdpjpiel! 303ie unoorpeptig,

den Srugfdpluß fredper ©eneraliprung erft gu entloroen

unb bann in ber gepnten Boteng felber gu wiederholen.

Unter ben ongeflagten ©aunern befanden pch ouep gwei
Ofpgiere. Bilden biefe gwei Ofpgiere nidpt einen weit

höheren Brudpteil ber 20 OUO Ofpgiere, bie eB überhaupt
giebt, alB bie paar Boden unter ben 500 000 ©loubenB»

genoffen? 3Kit jener Sogif fönnte man erpeblich begrün»

beter boB gefomte OfpgierforpB alB eine Botte oon
Schleppern unb galfdpfpielern begeidpnen. Bimmt man
ober gor bie 100 Beugen gum Slnftoß ber entfpredpenben

©eneroliprung, fo reifte baB gange §eer nicht auB, um
den Umfong ber Bejdpulbigung gu erfüllen, unb ein

paar Süßend SBilitdrOorlogen oom 1893er ^oliber

müßten erft boB nötige ERoterial befdpaßen, um bie Be»
fdpimpfung in ber gongen proportionolen ©röße gu faßen.

Siefe blinde 3But aber, biefe wapnpnnige ©ile, mit
ber man auf oEen Seiten eB oerfuept, alB erfter einen

Sünbenboef bem Botfe bargubieten, ift ^arofteriftifdp

für ben Seelenguftonb unferer B^it-

©in erfdpöpfter Saumeitang, ein gucptloB efelmüber

^anfon ber ©epirne buplt um bie ©emüter ber SBenge.

t$aft ift man oerfudpt, ben gefunden JSroletariern re^t
gu geben, bie oon der unrettbaren fJdulniB ber bürger»
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lid^en ©ejeUjctiaft reöeii. ©old) littaarifc^er 2lL>l)ub, wie
i(^ i^n oben ferntjeid^nete, finbet fid) in ben proleiarifdien

©dlöpfungen nic^l: aStelletcllt übet bic felbftoerftänbltcbe

5fSlattt)eit, bie grofeffjurig nüc^teine 3lufcwtläiU)eit, ober

itnmer oerföl)nt bo§ Dtingen umSBiffen, Vernunft, Älor»
Ijeit. 3,u bem 3lberwi^ eines Sewer ober beS ©c^reiberS
jener Jiroben finft biefe liitteroiur nie. SBdlfienb man •

im üierten ©tonb bie 2)inge ber SBeit, oielleicbt faljd),

über boc^ immer nod) floren ©eje^en 5U fonftruireii,

objuleiten unb oufsubouen fuebt toirbrenb man ^icr im
©efc^id^tSmolerialiSmuS eine 3iSeltanJct)auung mit orbent=

licjjem ©c^wergcwic^t beji^t, wanft man bort in rüber

Xrunfeii^eit gwijctien gufätligen ©tjmbtomen unb tollen

8lUgemetnl)eiten, rn finnlojer Slngjt oor geiftigen Sitfi*

girungen befliffen, bie onberen für fid) gu oerfül)ren.

IJn ber ©eje^gebung fcfieint man nur nod) auf gufdUtge
©elegen^eiten aftio gu reogiren: ber §einge»^rogeg jd)afft

ein ©ittlic^feitSgefeg, ber SUorbnnfall eines oermutlic^

geftörten Dffigiers auf einen unfd)ulbigen IRebafteur regt

gu SJioferegelungen ber ^reffe an, eine umfaffenbere

"£arifreform im ©ifenbal)nwefen werben wir, fofern nict)t

ein wi^tger SSertrauter Des gelogen t)ot, bem
g^a^rfartenfi^winbel eiliger )ct)led)tt)egnl)ller ©ebaffner gu

uerbonfen l)oben, eine fittlidb^ Dieformiriing beS Dfftgier=

wefenS eiiblid) blül)t uiiS aus bem ©üielerprogefe. ®iefe

ungehemmten, gwed» unb ptanlofen IReflejbeweguiigen,

biird) bie jeglid)er 9ieig auSgelöft wirb, btiben nicht erft

etwo fett bem „neuen )^^urS'' boS ©tigma ber 3eit, wie

ber SlntifofiriDtSuiuS, biefer f)otittfct)e 2lntifemitiSmuS,

uns glauben mad)en wiE. ©erabe biejer StnlifoprioiSmus,

Der jeht in eleganter, feimanftöBiger >i5erpadung )o

willige unb fo gai)lretd)e Sitbnel)mer finbet, ift wieber ein

IßewetS für Das ooUtge Unoermögeu, Die S)inge im ur»

fdd)liihen 3“ üoerbliden. lHiihtS ift

naioer, olS aEe ©d)ulb an fdimergenben )8erhdltniffeu

Der ^erfönlid)Ieit eines gweiten ©ienerS beS ©tooteS

aufgubürben, biefeS ©taateS, ber Doch felbft nur Der

miShanbelte ©flooe einer Oligarchie oon üEdchten ift.

Die nad) barbarifcher ©efinbeorDnung 3iid)l hbit^n- • •

Sd) hö5e ben ©pielerproge^ in §annooer gitm 2ln=

loß genommen, um einmal auf ben wirren ©ifer htnäu»

weifen, mit Dem man bie öffentliche ERetnung über ©im
gelerfcheinungen mit mehr gijigfeit als Elict)tigfeit gu

Deftimmen fud)t. Slian argwöhnt in biefer öffentlichen

fröeinung eine ejplofioe ^raft, eine gewaltige ©pannung,
bie gu Eieuem, ©rogem brdngt, barum müpt man fiep,

fie gu bonnen unb gu binben, fie in fruchtbare Slrbeits»

frofi für boS eigene, bonferotte ©ewerbe gu wonbeln.

®aS UrteilSfieber, baS jener ^ßrogefe ergmgt hat. ift boS

intereffantefte ©rgebniS beS©fonbats: bie geheime $obeS=

angft ber 3cii-

Setrachtet man nun bie 3Serhdltniffe, wie fie ber

weitbefcpreite ^fJrogefe oufgebeift pot, mit Den älugen beS

^ulturpiftoriferS, fo gerdt man unwtEfürlicp in einen

lachenben Optimismus, trop oEer büfteren ©timmungen.

®ie fittliche 3orne^flage über bie SSerberbniS ber 3eit

ift ja eigentlich nur bie fepmerghafte f^orm, in ber baS

fultureEe fibp du^ert. ©te ©ntwidlung unferer

moralifchen Sei^werfgeuge gept aber ohne ßamentationen

nicht ab. SEan muß geftepen: ©eit ben ©ogen beS

§errn oon ©chweini^en paben wir boep einige gorP

fepritte gemußt, wenn fiep auep bie 3ufQmmengehörtgfeit

oon ^unfern unb Suben noip erpalten pat. SBdhrpb man
bamalS ungenirt, mit bem §ergogmantel gegiert, Die

wüftefte aSöEeret trieb, ift man peute gumeift nur ilieut»

nant unb pöipftenS fepr oiiimirt.

aSdprenb gu jener 3bü 3«bor ongepumpte Sube

mit rop'jofofer ©ewolt oon bem ^bligen gepreEt, gefepun«

ben, betrogen würbe, Idbt ber junge ©evumne peute feinen

oereprten ©ptelgenoffen jübifeper ^onfeffion pöpiep gu

fiep ein, noepbem er guoor ein paar germanifepe iJouegen

im ©cplafgimmer oerborgen pot, unb ubergeugt bomt Den

gewinnreiepen ^Jorreftor beS ©lücfS biirip liebenSwürbigeS

©cpütteln beS ^opfeS oon ber 3?otmenbigfeit, auf un*

bequeme ©cpulbforberuiigen gu oergiepten. O ja, bie ^b«

fömmliuge beS ^belS» unb beS öubengpetloS paben ipre

gegeiifeitigen SBegiepungen im Saufe ber Saprpunberte oer=

feinert unb gefittigt. ©ie ©ecpiiif ift ooEfommener ge*

worben. EliidfdEe in bie 3fE beS f^ouftreepteS — SBueper

unb 3’alfd)fptel — werben ftrenge geapnbet. ©0 pcJt

beim auch ber ^rogefe gu ^annooer mit parier Ißerurtci»

lung ber 5ßump* unb ©ptelgauner geenbet. ©ie ^uS*
beiiiung einer freilich immer noep reept ftanbeSgemöfeen

iliotloge flotter Offigiere würbe olS SBueper beftraft, unb

bie großen ©pieloerliifte ber leicptfimiigen Sugenb würben

bem oerbefferten ©lücf ber bur^ bie bisherigen 3fola*

tionSfuren niept gebefferten f^acpmdnnern gur Saft gelegt.

®S polf §errn Dr. g^rip grtebmann, nieptS; bie gemütli^e

Safterpaftigfeit biefer f^leipten SBeft würbe friminaliftifcp

oerbüftert. Jropbem ber ^err SSerteibiger ber obgefagte

geinb jeber Etilicpen ©iitrüftung ift — er pat ben gangen

Vorrat in ber Sefdmpfung beS fliaturoliSmuS oerbrauept

— eiitfipieb ber ©criiptspof in Uebereinftimmung mit ber

fittlidpen ©ntrüftiing beS '.ßublifumS. ?Jebenbei; bie

beutfepe ©efepgebung fiept im ©lücfSfpiel nur bie Wirt*

jcpaftlicpen ©epdben, feine ftrafbaren formen gelten olS

SSermögenSbelilte. Sn ber öfterreicpifipen , englifd|en

unb itolienifipen ©efepgebung ftnb bie ftrafgefeplicpen

33eftimmungen gegen baS ©lücfSfpiel SEJoferegeln ber öffent*

licpen ©ittlicpfeit. ©aS ©piel erfepeint niept unter

bem ©efiptSpiinft ber materieEen, fonbern bem ber etpi»

fipen Seftpfepdbigung
;
pier finb alfo „mir ©eutfepen" niept

bie Slrdger beS SbealiSmuS.

©ie öffentlicpe üJieinung aber begnügte fiep nun niept

Damit, bap bie Slngeflagten naep ©ebüpr abgeftraft mur*
ben, pe gerrte Denen gum $rop, bie oon ben bdmonifepen

Singen ber Herren Slbier 2c. niept loSfommen fonnten, bie

3eugen auf bie ©ünberbonf, unb erging fiep in aEerlei

jogiolreformerifepen SSetraeptungen. ©en ©utmütigen lag

oor aEem bie ©orge ob, wie bie ormen, unerfahrenen
öüiigliiige oor ben ©epliiigen beS SBueperS gefepüpt wer*

ben fönnten. Sep palte pier eine Teilung für reept

fcpwierig. ©0 fepr baS ©efep ben Slrmen obr ber SluS*

beutung feiner jiotlage fepüpen mup, um fo weniger fann
ber ©d)up ber „ftanbeSgemdfeen Eiotlage" Slufgabe beS

©toateS fein, fftiemanb würbe fo oft unb fo oerwegen
ein brafonifepeS SBuepergefep gu umgepen miffen, als ber

©tanbesgemd^e, ber gu ©elb fommen wiE. ©prliipe'

Seute hoben nun einmal bie Slngewopnpeit nieptS gu
leipen. ©arum ift ber SBueper in gewiffem ©inne ebenfo

unentbehrlich wie bie ^roftitution. ©ie Slffefe ift ein

.Heilmittel, pier wie Dort; aber auep baS ©piel gepört ja

wol gu jenen „elementaren" fliaturbebürfniffen, mit benen

gegenwärtig bie „ftarfe Subioibualitdt" ben „fepmdipliepen

iDioraliSmuS" beldmpft. SSieEeiept entfipließt man fiep,

ein SanbeSfrebitinftitut gur SSegaplung ftanbeS*
gemäßer ©pietfeputben gu grünben. ©as wäre ein

SluSweg! 3“ erwögen wäre noep, bo^ ein etwaiger mora*
lifeper Stuff^wung auep in Den EleiepfiSetat oerpdngniSooE

Eingreifen würbe. 33isper befanben fiep bie ©innopmen
auS bem ©pielfartenftempel in jener ftetigen ^ßrogreffion,

bie jeber f^inangminifter oon ben ßinnopmen Oerlangen

miip: 1889/90 1,10 ERiflionen, 1890/91 1,14 SOtiEionen,

1891/92 1,18 SRiEionen, 1892/98 1,2 »DtiEionen. ©orf ber

©taat eS bulben, bafe man feine HilfSqueEen moralifep

oerftopfe? ®S war fo fpon betrübenb, bafe man, wie aus
I bem ^rogefe erfiepttiep warb. Dem ©taat ben gebüprenben
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©tempel eutgog, inbem mait ftott ©pielforten @lrei(|)*

^cljev oermubte.
Eine gweite ^otegorie öon poUtij^en ©dtitüffegie^cru-

bielt etnbrtngUdbe ÜKorolrebeti uub bemühte pcb bie uer»

beröten Sünglinge bis gum Dberftlieutenant oufwärtö ou§
bera ber ©piefleibeiijcbaft gu gieren. Dieben bem
Ibannooewnifcben $rogefe tagte eben bie braubenburgifdie
5JJroDingialf^nobe; unb bie ungeberbigen §agarbipieler
bort unb bie politifc^eu ©pieier hier, bie il^re gereifte unb
etljifitte ©pieEeibenfdiaft an ben 3Kif(^et)en* unb ^genben»
flreicbbölgern beroät)rteit, ftanbeu in birefter SCfgenbeng.

Smmertjin ift e§ erfreutid), bofe felbft feubale SÖlititär»

blditer au§ biefetn Sinlafe bie ^Ugeuieingiltigfeit ber
biirgerlidben 3Koralanfcf(auungen entbedten. ©ie „&l)re"

ift alfo bereits antiguirt. (iStroaS rate eine lex SJieperinf

ober ©eemann bürfte enoartet werben. SBenn fid) bie

neuefte ©ittlic^feitSbcroegung bereits gum offenen ^ompf
gegen bie in ber ongenepmen gorm bon SBettrennen unb
iftennroelten geübte, ftattlicb protegirte görberung ber

^ferbegucbt erhoben tjot, fo löfet ficb allerbingS eine traurige

Seit notgebrungener ©pielfaften oorauSai)nen.

©nblicb— unb baS woren bie unbequemften SKabner—
beutete man ben ißroge^ gegen ben agrarifdien ^onfer=
oatioiSmuS aus. SBer toeife, ob nidf)t oucp ber ruffifcbe §an=
belSoerlrag nacf) jener oben erwähnten mobernen Senbeng,
ftaatlu^e ^ftionen olS Sleflejbewegungen fenfationeEer

©fanbole gu ooEjiel)en, aus ber gleijdbrecbnuug beS §errn
Don ÜJJepertnd etliche görberung giet)en wirb, lieber biefe

gegen bie 9lgrarier gerid^tete ^liubonwenbung auS bem
^togefe, ber ja fonft tängft SefannteS nur geridfitSfunbig

machte, fommt man weber burch eine erhi^te Subenhehe
nO(^ bur(^ ©pottereien über bie fittlidhe ©artufferie ber

liberalen Sourgeoifie hwroes» t>ie anberen mißgönnt,
was fte fich fetber gut fchmedfen läßt, älui^ bie oon fad)»

oerftänbigen ©atirifern behauptete bem üKilitärabel über«

legene Äonfurreng ber SBourgoiS auf bem §albweltmarft
wtberlegt nicht baS berechtigte jener Eingriffe, ©ewiß
fteeft oiel Heuchelei in ber bürgerlichen breffc 5

gewiß finb

biefe gefättigten bourgeois nt^t tugenbhafter, wenn in

©elbfac&en oieEeicht auch gewtffenhafter, als bie geubal«

herren. 2lber baS öffentliche Sntereffe an ber bourgeoifen

ilafterhnftigfeit ift hoch äußerft gering, ©iefe bourgeois

fino ihrer politifchen ©efinnung na^ liberal, fte oerwerfen

bamach grunbfählich jebe ©taatShilfe, fie finb gufrieben,

wenn man ihnen bas freie ©piel ber Kräfte nicht aEgu

fehr feffelt. anberS fleht eS mit ben lieberlichen ber«

tretern beS SunferlumS; biefe bilben einen immerhin fehi^

beheutenben brogentfah ber agrarifch«fonjeroatioen b<irtei,

&ie Dom ©taate ©chuh ihrer Sntereffen oerlongt unb
• in reichem tKaße erhalten h“t. t£S ift nun einmal jo',

baß bie aKiUionen, bie feit beginn ber ©chuhgoüära
aus bem fünfttich »erteuerten brot ber ERaffe gegogen

finb, oEerhöchftenS 50000 ©runbbeßhern, in erheblichem

Umfang jeboch nur 25 000*) bei 5 276 344 lanbwirtfehaft«

liehen betrieben gu gute gefommen finb. SBenn Ögno«

ranten biefe Wahrheit nachfehwähen, fo entfteht barauS

ebenfowenig eine ©efährbung ber üSohrheit, wie bie ©eisler

ber nochfehroähenben Ignoranten burch berhöhnung gü

SBiffenben unb Ueberwtnbem ber aUgn trioiolen SÖahr«

heit werbeni Stehen aber bie _©tnge fo, baß ein ©eil

biefer gefchähten ®inberheit gerichtlich nlS unwürbig ber

Unterftuhung auS aEgemeinen biitteln erwiefen wirb, fo

hot man oEerbingS bie 5ßfficht, fchorf gu fontroliren, wie

weit ber Umfang ber Unwürbigfeit rei^t. @S giebt fein

fcßlimmereS Verbrechen, feines, baS fo empörenb ouf baS

bolf wirft, baS eine folche ftanbeSgemäße botloge als

* bebaUe mir öor, gelegentticb biefe SBehauptung giffermähig

gu erlceifen.
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fßarobieS empfinbeu würbe, ols bie bergeubung aEgemeiner

äÄittel für unwürbige prioilegirte 2Äinöerl)eiten. berlongt

baS bolf mit be^t ©chu| gegen bie nur burch hie

greiheit unterftühte Uebermacht beS bürgerlichen beßh«
Obels, um wie Diel mehr h<it eS ein becht, ben Don ihm
mitunterhültenen geubalabel ouf feine SebenSführung hin

gu prüfen, ©espatb hat ber ©pielerprogeß tatjächili(h

ein politifcheS ^ntereffe. Sine fittliche Sntrüftung über

eine üafterhaftigfeit, bie ohne ©taatShilfe, wenn ouch

leiber oljne ©tootshemmung, bie bUttel ihrer betätigung

gewinnt, fonii mon fich aEenfaflS fchenfen; wo aber ©taatS»

hilfe eingreift, borf unb muß bas bolf ^ontrole üben.

S<h habe barouf hiagewiejen, baß felbft feubale

blätter plöhlich bem 21iilitärobel bie ©runbfäge ber

bürgerlichen btorot prebigen. Sch Ö^hf weiter.: Ser
EKilitariSmuS wirb erft bann gefuiiben, wenn er bie

proletarifche STcoral ber probuftioen Slrbeit fiep impräg«

nirt. Siefer äüilitariSmus hat bisher eben noch feines«

wegS bie erbliche belaftung feiner feubaten Slbftammung
übenounben; nur notburftig i|t bie toefere SlbelSwirtfihoft

mit ber ftrengen preußtjehen beamtenpflicht fournirt unb
mit etwas bürgeriichet beige fttlgerecht gemacht worben.

Sch fann eS feinem Ofßgter oerbenfen, wenn er bie lang»

wellige Vorbereitung auf ein teepnijeh DoEenbeteS ©ot«

gefepoffenwerben burep fleine Suftbarfeiten würgt. @0
wie ber lühlitoriSmus jept geartet ift, giebt er feinen

fftaum für fcpöpferifihe Ülrbeit, unb tiefere arbeitSbegepr«

licpe SJfänner werben fcpwerlich fiep biefem beruf gu«

wenben. Unb boep birgt ber SßilitariSmuS ben Äeim
unb ben Stoff für gewaltige Äulturleiftungen. £ieutenont

§offmeifter. Der baS bebürfnis füplte, mit feinen ©ol«
baten fiep über btenfcplicpeS menfcplicp gu unterhalten,

mußte notwenbig unnormal fein. Ss i)t ja burepaus

niipt gu Derlangen, baß bie Dffigiere mit ben ©emeinen
etwa ben ©ogialiSmus biSfutiren foEen. Stber eben fo

wenig reiept boS biSepen fßatriotenbriE aus. Sie un«
gepeuren älitttel, bie wir für boS ^eer auSgeben, finb

oerjcpleubert, weil wir bie ^ulturfraft ber Snftitution

niept ouSnupen. SBenn baS §eer feine ^aftengweefe pdtte,

wenn eS eine bolfsfcpule ber ileiber unb ©eifier wäre,

wenn bie Dffigiere ipre Sliitorität in eblem Aieprberuf,

ipre gäpigfeiten in etgieperifeper ©ättgfeit Derwenben
würben, bann gloube icp, werben fie fein Vebürfnis uoep

noblen ^.fiaffionen mepr füplen; benn fie haben eine

Slufgabe, nicpt nur einen '^often, eine pumane Ultiffion,

niept ein fultur« unb Dernunftfeinblidpes, unfruchtbares

©ewerbe.

SBirb fiep ber ERilitariSmuS ouf feine probuftioe

Slufgobe befinnen — Dor feinem Snbe?

^erait^

i;£ittepapif(^e df^yottif.

„Hrme 3?Jaria!" üon SSofe. (Scffmgtl^ealer,

4. Sfipüembet.)

^et SSofe finb bie ^itel meift unptreffenb getoä^It. ©inft

fc^irteb er ba§ (Stiief O^tacfie ber SBerfül^rten". Slber er nannte

^lejanbra. toeiteren jc^rieb er „gabrifant unb ©rofeus^

loc^ter". Slber er nannte e§ ©ba. ©r fd^rieb „©belmut eines

©^ielerS". Stber er nannte eS SKutter ©ertrub. Unb neuerbingS

fc^rieb er Xoc^ter ber ^orfin aber ©olb unb Siebe". Slber er

nennt e^ 2trme SJiatia, ©§ nmrbe auggelac^t.
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Se^t erft Ua\ i{)u be^ £>iminelö ©trafgeric^l, bo(fi er wat bon

je ein 9?Jelobraniatifer. ©r ift getoiffermafeen ein Submig SBama^

unter ben 5)i(^tern, äl^ag er fic^ UtterariJ^ an bie grangofen an^*

lel^nen, mag er norbifd^ trüben ^ag mit ©efpenjterflimmung malen

moUen mie in ber „dienen Seit" : er bleibt barna^fc^. ®a§
©arbouje^e aber irgenb eine anbere frembe Snbitoibualität, mit

ettoa^ SBarnat) gemengt, ergiebt jebeSmal Dftid^arb SSo^. @o fte^t er

ben ^oeten ber äSeltUtteratur allen, burc^ biefe^ iD^ebium, gleidt) nal).

©tüig fd^Ön mar e&, mie er ben Sftaboleon SBonaparte al§

büfteren S^rifer mit bem meland^olifii^cn SBItif auffafete. ©mig fd^bn,

mie er ibn mit bem 0ägernbcn (Schritt ber 9J?onoIogmänner burc^

einfame ©öle Ürei^en lie^. ©(^iüern gleii^i mar unfer SSafe, ba er

einen Süngling in ber SKutter ©ertrub bem eblen SSerbrei^icr gegen^=

über alfo fprec^en liefe:

Hilmar, SSalerl rief meine ©d^mefter, SSaterl (SÖlidft milb

um fietj) S)iefer mein SSaterl ©iejer

@emife ift ba§ 33arnafe ©Ritter. (£r fann aber auc^ 2 ef=*

fing il3 arna^ madien, ma§ biel fefimieriger ift: menn er in ber

„^lejanbra'" bie 2Öirt§?* unb grembenbud^fgene au§ ber „Sliinna bon

SÖarnl^elm'' fobirt, bie bann bei i^m mit einem bramatifct)4ragif(^en

§inau§murf ber namenlos ebten §elbin buri^ grau ßemme

fc^liefeen mufe.

(gr mar fid^ jeber^eit bemuft, bafe bie SBolMieber bagu erfunben

feien, in ^b^aterftürfen rü^renb gu mitten. „3lc^, mie iftg mögli(^

bann" mufe in bem ©cfiaufbiel bom eblen ©bieler gefungen merben.

„©tiCLe 9^a^t, l^eüige S^lacfet" ertönt e§ 0um ©(^lufe, bau trauten

^inberlibben, in ber „Slle^anbra". ©o mufe in bem neueften ©rarna

unfereS SSafe, aU meldie^ in Stalien fbielt, Vorrei morir gefungen

merben, natürlitb beutfd)^ SßSorten „Sd^ mö^te fterben in

be§ grü^Ungg ^ogen". ©in 3??äb^en, Sucia, fmgt e§, bie bretein^

balb TOe lang ein Unmenfd^ an ^erglofigfeit gemefen ift, um bann

anbert^alb Sitte lang ein ©erapl^ an ^ergen^güte gu fein. SBe*'

geic^nenb ift, bafe biefer impofante ©eelenurnf(^mung nur burcfi ein

^peatermi^berftänbni^ perborgerufen mirb: Äucia pot falfd^ gel^Ört.

Unb mie in ber ^Slleganbra"' ba§ Unglüif gerabe an einem SCBeil)»^

nad^t^abenb paffirt, ift in ber „Firmen SD^aria" gerabe ein italie^^

nif^er geftabenb, aU bie §elbin il^r l^öc^ft betlagen§merte§ ©nbe

finbet, ©raufeen rennen fröpli(^e SWa^fen borüber — unb brinnen

imMmmcrIcin mufe ein eble§ unb ftolgeS junget SBeib nac§ ©c^ulb

unb ©ü^ne fterben, in be^ grül^lingg ©agen. ©a an biejer ©teEe

fein Singe trorfen blieb bor Sad^trönen, tonnte id^ niept unterfd^eiben,

moran fie ftarb. Slnbere auep nid^t. ©a^ „^Berliner Tageblatt"' liefe

fie but^ ben ©olcp enben, bie „SSoffifc^e" gab ii)x. ®ifi

SSofe, ber al§> 5£ragöbienbi(^ter nid^t nur eine amüfante ©r==

fc^einung, fonbern and) eine leprreic^e ©rf^einung ift, liebt e§, feinen

©eftallen ©elbftc^arafteriftiten in ben iDiunb gu legen, mit bem SInfinnen

an ben Sufepauer, fie für mapr gu galten. SIm fpafeigften fmb immer

feine ebei^ftolgen ©Ijarafleriftifen. „Sm Snnern", fo erflarie einft

Stlesanbra, „ba blieb i(^ ba§ leibenfc^aftlicpe ©efd^öpf, ba§ übet;*

’fcpmangli^ liebte unb unerhört betrogen marb; iep blieb e§, um gu

merben, ma§ iep gemorben bin: ein 51öeib, ba§ überfibmönglicp pifet,

ba^ unerpört fiep röepen mirb." ©o fagt in feinem neuen ©rama

eine £iebe^priefterin mit bem emig fepönen Examen EUabelon Mtlbx

oon fiep, mit glei(pem 5ßatbo^: ,,©ie WltWi giebt fiep pin, aber fie

oerfauft fiep ni^t." UnmiHfürliip murmelt man, in 5ßlöp ^ ©rinne^

rungen: la garde meurt, eile ne se rend pas. Ober menn bon

SBeibern bon ©cplage Äuciog Ö^fagt mirb: „SD^an liebt fee niept, man

bcgaplt fie", fo überfept man fofort — on ne les aime pas, on les

paie, ©afe feit langem eine fepreienbe Sf^otmenbigteit mar, bie

pöpere italienifcpe ©efeEfipaft im beutfd^en ©rama gu fcpilbern, pat

unfer SSofe fcpatf erfannt. SIber nun biefer unmittelbare S^otftanb

befeitigt ift, erfennt man, bafe bie pöpere italienif^e ©efeEfepaft gar^

nidpt fo fepr berfepieben bon peimifdien SSerpältniffen ift; fee fpridpt

gang mie bie beutfepen EiomanfcpriftfleEer, im fogenannten gapfeftil.

Slm 4 . S0?ai 1890 mürbe gitger^ „SSon ©otte§ ©naben" in ber

greien SSüpne gu ^obe geladpt. ©er 4. S^obember 1893 mirb neben

biefem ©age genannt merben. ©a§ erfte ©atum, pat man gefugt,

mar ber ©terbetag be§ piftorif^en ©rauerfpielS, Sin biefem ©onn^

abenb im Äeffingtpeater, genau breieinpalb Sapr fpäter, ift bo^ falf^e

moberne ©efeüfdpafiSftüdt geftorben. ©eftorben — ©ott ^fei ©an!.

„ISeine Wlt\\t mirb man fingen, feinen ^abofdp mirb man fagen."

Alfred Kerr.

* *
»

„©oitfricb Kellers ßeben ©eine SSriefe unb ©agebüdper.

SSon Sofob S3ae(ptolb" ift foeben im SSerlage bon 2ß. §er^

in SSerlin erftpienen. ©er erfte SBanb, melcpcr bie ^ugenbgeit

^eEer§ umfafet unb bi§ gum Sapre 1848 reidpt, bilbet ungefudpt ben

fepönften unb guberlöffigfien Kommentar gum „©rünen §etntidp".

©ine forgföltige Slu^mapl au§ ben gaplreidpen SSriefen, föftlidpe ©ege^^

budpfragmentc fmb in bie ©arfteEung eingeflodpteu.

* *

:^n SBten berfdiieb plöpliip Dr. 3uliu& ^ulta, ein junger ,

©cpriftfteEer, ber fidp burep feinfinnige ©ffap^ einen Säumen unter

ben iSüngftmienem Wmaept pat. ^ulfa arbeitete an ber i^erauSgabe

eine^ intereffanten SKer!e§, „Sbfengefpraepe". ©eboren am 25. ©ep^
tember 1865, ftarb er einen ©ag bor feinem ©eburt^tage.

* *
*

Unfer normegifdper ^orrefponbent fdpreibt un§ au© ©priftiania:

SSjörnftjerne S jörnfon, ber feit 1886 fein neues ©dpaufpiel ber^

öffentlidpt pat, überrafdpt uns gu Söeipna^ten mit einem neuen ©rama,

„Ueber bie ^raft", gmeiteS ©tüd. ©aS 1883 erfdpienene reli^

giöfe ©rama „Ueber bie ^aft", baS nodp nidpt in ^ormegen ge^

fpielt ift, aber biefen S£3inter bon ber freien SBüpne „rOeuvre“ gu

^ariS gegeben merben mirb, trögt als Untertitel bie SBegeidpnung

:

„erfteS ©tüd". ©er ©idpter pat fomit gepn Sapre mit ber gort^

fepung gemartet. ©S berlautet, baS neue ©rama fl)iele in ber

fogialpolitifdpen SßSelt. ©S erfdpeint felbftberftänblidp bei ©plbenbal

(§egel), ^ofienpagen.

SluS biefem SSerlag fommt au(p ©pomaS^ragS neuer ä^oman

„ginfterniS".

§amfunS neue ©rgäpiung foE „S^ieue ©rbc" peifeen.

iQjolmar ©priftenfen pal foeben bei Slf^epoug & ©o.,

©priftiania, einen SBanb litterarifeper ©ffaps „Sun ge SlJormeger"

beröffentlicpt, in bem ber SSerfaffer, felbft ein „junger ^fJormeger ber

Sitteraturmelt", bie befannten ©rgöpler unb Äprifer ber lepten Sapr^

:prä[entirt, — re(pt eingepenb Sföilpelm ^ag, ^ui $amfun unb ©abriel

ginne, — ffiggenpofter bagegen ©pomaS tog, §anS Stanrub, Safob

^ilbitdp, ipanS ^ind, ©igurb 33öbfet unb ?lils ©oEelt SSogt. (©ie

gmei lepten, jept fdpmiegfamen Äpiifer als Sntrobuftion gu bem pro^^

buftiben Sprifer SEBilpelm ^ag.) ©aS ©udp mirb mit einer aUge^»

meinen ©parafteriftif ber ßitteraturlage am ©cplufe beS SaprpunbertS

eingeleitct; fee mirb „©efobeng", SBerfaE unb Sßerfeinerung, genannt.

S5on feinen 3^Ü9^^iöffen fepreibt ber junge SBerfaffer: „Unfere ncufte

Sitteratur fdpeinl mir gumeilen ein beftaubter, matter ©piegel, in

meldpem man bie ^ppänomene ber mitteleuropäifipen Sitteraluren mepr

apnt als fiept." ©r fpri^t übrigens mit Söörme bon bem äptifer

^rag unb bem „fenfualiftifdpen" ©rgöpler ginne; bie intereffantefte

Stufgabe aber pat ipm ^nut §amfuu geboten. §amfuu ift audp bon

aEen ben genannten ber eingtge, ber mirflicpe ©rfolge bei bem

grofeen 5ßublifum im Sn== uub SluSlaube gu bergeidpnen pat. grei**

licp ift er ebenfaES ber ältefte, — gepn Sapre älter alS g. S5. SÖtl*»

pelm ^rag. ©priftenfenS S3ucp geiepnet fedp befonberS burdp Stuf**

ridptigfeit auS, uub ift babei meber überfcpmanglicp noep bernieptenb.

SuftSing, ebenfaES ein Sunger, in berMtte ber gmangiger,

pal foeben eine ©tubie über „S^obaliS" beröffenEidpt, gmei ©priftiania^

^rofefforen gemibmet; fee ift baS Etefultat gmeier ©tubienjopre in

©eulfdplanb. H. H.
*

*

©rei tuffifdpe ©idpter. t ^ie ruffefdpe öitleratur pat in
lefeter geit erpebli^e SSerlufle gu bergeiipnen. Sm Silier bon 73 Sapren
berf^ieb bor furgem auf bem Äanbgute beS ©enatorS ElominSfi
S^ifolai ©mitrijemitfep Slipfdparumom na^ furgem aber
fepmerem ^anfenlager.

Stepfdparumom mürbe am 3. ©egember 1820 geboren, ©eine
©rgiepung genofe er im g^ii^ffrÖEffifdpen Speeum. SSom Sapre 1847
bis gum Sapre 1852 befuepte er bie Stfabemie ber fünfte, ©eine
litterarif^e ©ätigfeit begann er im Sapre 1845 mit bem ©tud
,,©ie SJJaSfexabe". ^populär aber mürbe SldpfÄarurnom erft in ben feeps«*

giger Sapren, als er im „Sffufffi Söeftnif" feinen Sftoman „©in frember
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3f^ame" berüffcntlitä^ie. 3^ad6 biefem Sftoman erfd^icn auä feiner gebet
eine gonge Sftei:^e liüetatifci^er SSerle, bie fidj olle bnrd^ ein bem
Slutot eigentümlit^ieg 5efonoere§ ^olotit ouljeii^nen utib burd^ i^re

Sntrige, butd§ fcfiorfe iBeobod^tung nnb Hnoli^fe liefet Sntereffe
einflö^ctt.

^ft in bem berflorbenen Slcfifc^oruntoto ein SSertreier bet ruffifdöen

^rofoliilerotur bobingegongen, fo finb in Stpuebtin unb ^lefcf)^
ifcbeiem gn)ei SSertreiet bet rufftfi^en 5ßöefte gefdiieben. SSon alu
obeliger ^erfunft beenbigte SUejei S^iJoIojeioitfd^ H:pu(jbtin
1859 bie £Recf)l^fifinle in ^eter^burg unb biente bonn bem aKiniflerium
be0 Snnetn. ®er SSerftotbene geborte me!^t bet borne^men SSelt an
unb |ot fi(^ menig in litlerotif^en Greifen bemegt.

®et lieblet, beffen S^otent ^utgenjein fe^t boeb beurleiltc

felbft feine ©ebid^te febr flrenge unb öeröffentlicble nur foicbe

buftionen, bie in bet iot öoKenbet unb tief empfunben finb. ©eine
litterorif^e ^ötigfeit botirt bom ^obre 1859, bo(b liefe er oB Sln^

bänger be& nonum prematur in annum fein erfle§

^ebicbtbuib erft im Sob^^ß 1886 erfebeinen, bo§ benn oueb grofeen,

berbienten SBeifoE errang.

S)er Sporne 2(pu(btin mürbe gufontmen ' mit bem Dramen eineg

^olonffi unb get genonnt.

9^0(bbem gfpudbtin im Sabre 1859 einige feiner ®ebi(bte im
,,©fororemennif" beräffentlidbt batte/ liffe er in' ben barauf folgenben

brei Sobren biii iinb mieber etmag erfebeinen, bann aber liefe er big

gum lebten Snbrgebnt nichts mefer bön fi^ Sn jüngfter geit

erftbienen feine ^robultionen gur grofeen greube ber Siebbaber ber

^oefie in einigen Q^ttfcbriften ©ing feiner beften ©ebiebte, bag

1885 in ,;9fiufffaia äRüigl" erfibien, ift „©in Sabr im Mofter".

©iefeg für iSipui^^iin fo eborafteriftifebe ©ebitbt entbült neben

onberen ©cbonbeiten bor oEem jenen Rabber poetifeber ©cbmermut
unb (Semütgtiefe, ber ficb in ben meiften ©rgeugniffen ber Slpud^tinfcben

3Wufe funb giebt. —
9^ur menige S^age finb eg, feitbem aug ^arig bie S^rauerlunbe

non bem 2lbleben beg ©iebterg Sllejei SEilolafemitfib ^lef(b=*

Ifdiejemg bierber gelangt ift. ©eboren am 22. g^obember 1825 gu

^oftroma olg ©profeling eineg altabeligen ®ef(bleebtg, ficbelte er

nadi einer in 9^if^ni?9fomgorob berlebten Mnbbeit im Sab^^^ 1838

noch ^etergburg, mo er in bie @arbejunfer^©(bule eintrat, ©r ber.=

liefe jebü(b biefe Stnftalt nad& furger geü unb liefe ficb aw ber ^eterg#

burger Uniberfität immatrituliren. 1849 mürbe Pefditftbejem in

megen feiner ^Beteiligung an ber Slffaire 5]ßetref(bemgfi ber^

haftet xtnb in bie ^eterpaulfeftung gebrad^t, gum ^Cob berurteilt, be^

gnabigt, ober gum einfod^en ©olbaten begrabirt, nad) bem gelbgug

gegen ^olanb rebabilitirt, berabfibiebet. gortan lebte er nur ber

ftbriftfteHerif^en ^ätigfeit. ©rft bag Sofer 1872 fab ib^i ia

sßetergbnrg mieber, mo er big gum Söerbot ber „€tetf(befimemüije

©opigft", bie bon ^ajemgfi berauggegeben mürben, bie Slbteilung

für ©idbtung in biefem Sournal rebigirte darauf mürbe er be^

ftanbiger SWitarbeiter beg Sanrnalg „©fememi SSeftnif". Sieben feinen

eigenen Slrbeiten bat ^lef(btf(byem eine grofee 2lngabl guter Ueber^

feSungen geliefert, gu ben beften Uebkfebungen geboren §eineg

Sieber (teiimcife), $eineg „2SiEiam 3fiotclif'^ eine (Reibe Senaufdicr

^i^tungen, einige ©ebiebte bon ^rub, ©ebbelg „ERagbalena", ©eerg

©truenfee u. m a. S3igmeilen berfuebte er ben $Refroffomf(ben ^on
angufiblagen, mobei er bie 2^eilnabme unb bag SRitleib beg ruffifeben

^ublifumg für bie Selben unb bag ©lenb ber ruffifdt)en Söauern gu

medten beftrebt mar. Seboeb nidbt bartn beruht bie eigentlicbe ©tärfe

feiner SRufe, fonbern in feinen fubjeftib Iprifcben SJJotiben, in benen

er bem perfönlicben ^mmer feineg traurigen Sebeng SCugbrud gu

geben bemüht ift, mag ficb fomol in feinen Siebern feit bem Sabre

1858 alg au^ in ber lebten Stuggobe feiner ©ebitbte bemerfbar ma^t.

SBemerfengrnert ift noib, bafe er bor etma 3 Sflb^n unermarteter

SGöeife eine äRittionenerbftbaft mochte unb feitbem im Sluglanbe lebte.

Adolf GarbelL

«Brieftafcbe beg Sitteraten. ©in 3öort ©ounobg: ;,®er

©rfolg mufe [Refultat fein, nicht gmedt. 2lug bem ©rfolge einen gmedf

ma(hen, beifet fpefuliren, ift Sföucber; helfet um dufeeren S^orteil bem

Sbeal bie gebübrenbe ^ulbigung fteblen, beifet 6« berfteben geben,

bafe man ein grofeer SRann fei, ja, bafe man ©ott fein lönne. ©g

giebt leinen grofeen HRonn: eg giebt nur 2Renf(hen, über bie in mehr

ober meniger babem SRofee göttli(he ©oben auggegoffen finb. 3^icbt§

bon bem, mag grofe im 3Kenf(hen ift, fommt aug ibnt felbft unb ge^

hört ihm gu eigen; barum fann ftcb ©ilelfeit nur gum Talent finben,

nicht aber gum ©enie."

lUufi{alif4)e ^^ronif.

SBalbemar bon SBaufenern bat, mie bem „Sltagogin" mtl^

geteilt mirb, bie ^lompofition ein eg bramatifeben SEßerfg im (Roben

beenbigt: „dichter unb SK eit". ®er %t]ct — er rührt bon

Suliug 5ßelri l)tx — ift foeben erfebienen ©g ift eine Dichtung,

bie mit ben üblichen Opernbüchern faum eimog gemein hat; bie

SSerfe finb in ber gorm ebel, unb artenhafte Sßenbungen mie

„O unermarteteg ©lücf!

^u febrft gurücf!"

finb bcreingelt mie fchmorge ^unlte on einer ©iatue. ©in Sßrolog

mit ©enien unb Unfterblithen, unb ein ©pilog an molfiger ©tälte

rahmen eine etbifcb^fbmbolifcbe §anblung ein.

* *
*

Slrrigo SSoitog Oper „^ero" ift immer noch ni(ht fertig,

©ie ift feit gehn Sohren ongefünbigt, mirb ober, mie ber ERencftrel

fagt, „immer unbollenbbarer." SBoito, ber mit ledt gugreifenber

§aob fchon attcrlei ^eufelgfpud unb Siebe in berteufelte unb ber^

liebte SRufit gefegt hat, ift bieHeicht ein ehrgeigiger 2)?ann, ber eg

mit ?6ieberbeer hält: ber moüte feine Opern ou(h nicht früher heroug=*

geben, olg ein ©rfolg garontirt mar. Ober er ift ein geminnfüch**

tiger ältann unb miE an bem 5preije für neue Opern, ben Suitpolb,

ber bahrifebe (Regent, auggefebt hat, fteinreicb merben. . . .

* *
*

^eter bon ^fcbailomglh ift am 5. (itobember in ^ßetergburg

an ber ©holera geftorben. SKir merben auf ihn gurüdfommen.

i- %

ber bilbenben Mnfte,
S)ie SRünchener 2lugftellunggfonfurreng höt mit bem

©^luffe ber ©egeffion unb beg ©lagpolafteg gunachft ihr ©nbc ge**

nommen. SÖorläufig ermortet man bie „ftnangieEen (Refultate" in

ben beteiligten Reifen etma mit berfelben Ungebulb, mie bag liebe

Sßublifum bie Sötte rieliftc. SebenfaEg ruhen bie ©egeffioniften niiht

auf ihren Sorberen. SSielmehr laffen fic bereitg bie 2lugfteEungg**

Programme für SBinter unb ©ommer 1893/94 publigiren.

* *
*

Sn S)regben haben bie 2llten noebgegeben unb bie ©runbfdbc

ber ©egeffioniften anerlannt, bie benn auch triumpbirenb in ben

mütterlichen ©d^ofe ber ^nflgenoffenfcboft gurücfgelchrt finb. SC&ir

haben bereitg einmal barouf htngemiefen, bafe mon in ©achfen auch

in ben oberen (Regionen „beEe" genug ift, bie 3ufunftgherrfcher ber

ERalerei nid)t bor ben ^opf gu ftofeen. 2)ie 2lnfäufe für bie^regbener

©oEerie hatten bag bemiefen.

Um fo mehr Särm hat eg erregt, bafe in (Berlin ber S)trefior

ber (Rational^©aEerie, ber gugleicb im SRinifterium olg ©ebeimerat

bag (Referat über moberne ^unft hat, fd^arf gegen bie ©eiftlofi gleit

in ber mobernen ^unft fidh äufeerte. SSer ben (Rebner lennt, mirb

miffen, bafe er niemalg einfeitig nur eine (Richtung berfodht unb bafe

er, ber Siebermanng unb Uhbeg SSerfe für bie (RationalgoEerie er**

marb, eben nur gegen bie^lugmüchfe ficb ereiferte, biein jeber ©(hule

unbermeiblich finb.

SSie biefer (Rebe, fo mirb auch ben inneren Mmpfen im ©cbofee

beg ^nftlerbereing übertriebene SSidtitigleit beigelegt. SSer bie Sßlan**

lofigfeit ber berliner jüngeren Zünftler fennen gelernt hat, ber meife,

bafe fie mit ihrem unparlamentarif^en ©ebimpfen nur ficb

blomtren, ihren ©egnern aber nühen
* *

*

Souig ©pangenberg ift in (Berlin, mo er längft onfäffig mar,

geftorben. ©uftob ©pangenberg, ber ©enremoler; i^aul, ber iportrdt**

maler, Souig, ber Sanbfdhaftgmoler, fo pflegte n^n bie brei in

ihrer SSirlfamleit mnemotedinifcb gu beftimmen. ©r gehörte noch ber

älteren ©timmungglanbfcbaft an unb hat mit gleicher Siebe unb

S)elilateffe fübli^ie Slnfi^ten, mie bie norbifebe gladh*' unb SSalb^

lanbfdhaft gefdhilbert. ©ein (Bruber ©uftab, ber ?DRaler beg „Sugg

beg S(obeg", ift ihm bereitg borauggegangen.
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®et 3f?eu6au bc§ 9fJctionaIt'3?2ufeum§ in 2?iün(|)en toirb

bem (Sieger in ber ^onfutrena, bem SCrd^itefien ©abriet (Seibl, über^

tragen werben, ©eibl ift einer ber geiftreicbften unb gefcbirfteften

2?Jeifter ber neueren tnünd^ener au^gegeitbnet burc^ woferifcb

freie ^om^opiton ber SBaumaffen.
* «

*
Stu(^ ^J3erlin l^atte in bem Entwurf be§ letber ber=

ftorbenen 3GB. Syjiiller ein pbc^ft angie^enbe^ ^rojeft für ben S^eubau
beä mdrtifc^en ^robtngialmufeum^ gewonnen, ^en Sobe§^

faß frf}eint man benü^en gu Woßen, um ba^ ^rojeft ad acta gu

legen unb bermußid) einem WoI|)rotegirten Stfbiranten ©elegenl^eit gu

gab^eilen gu geben, ©er SSerlincr ©tablberWallung barf man ba§
gerne gutrauen. §at fie fic^ boß) aud& für bie ©etoration ber SKoabiter

93rüße naß) langem ©innen enbliß) gu ber geiftreii^en Sbee aufge^

fß)Wungen, bier Söären in Seben^gröpe auf bie ©rüßenwangen gu

fteßen. ©a§ 3fteßen ber ©tabtrdte ob biefeS ©eifteSbli^eg foß ber^»

boten fein, ba§ güttern bagegen ^aben fie fic^ niemals berbeten.
* *

*

Sean ßl^atejfo ift om 1. 3^obember in^tafau geftorben. 3G3it

Werben auf i^n gurüßfommen.

£ittcrarif4)e Ueitigfeitfn.

©ie SGBa^r^teit ©erauggegeben bon ©b^ifto:pb ©ßirem^f,

erf(^eint tjalbmonatli^. ©tuttgart, grommann (©. $aufe).

SO^an f:prld^t l^eutgutage mit el^i^Iic^er Stnerfennung nur noc§ bon

ben 5ßaftoren, bie gemaferegelt finb. ©o fbri^t man feit einiger

3eit bon ©^rifto^)^ ©c^rembf. ®er 3??ann l^at, Wie er felbft mit

freunblicbem ©umor ergäblt, bie geit, bie i^m eine gotteg^ unb

WaT^r^ett^fürc^tige SÖeprbe burc^ 3tmt0entfe^ung gef(^enft Jat, gur

iperauSgabe einer 3^^tfc^rift \>ttXDantf bie feit bem erften Oftober

erfd^eint. !^obe bie erfte 3?ummer gugefd^ißt erhalten unb finbe

mit frobem ©rftaunen eine gebeiblid^ie SGBieberbelebung ber alten

lieben moralifcben SGSodt)enfcbriften: ©ibliß)t, anfß)aulicb, nacbbenflicb,

fing unb gefunb Wirb ba über „SGBa^rbeit", „2efen" u. f. W gebanbelt.

gd£) bötte foI(be lehrhaften Journale, bie auf eine größere ©emeinbe

gu Wirten fähig finb, für ein red^t furchtbare^ Unternehmen, ©ie

mobernen geitf^riften, bie überhaupt höhnte giele berfolgen, Wenben

fich an eine fleine ejflufibe Seferfd^aft, bie bereite aßeS Weife, naih

feeltf(her unb gemütlid^er Stufbügelung Wenig SöebürfniS f)ai unb

ethifche Stuflärung aU gu alt unb orbinär berfchmäht. ©emgemäfe

müffen bie ^erfteßer biefer geilfchriften nach bem Svenen, bem

S9efonberen, bem Uebertiefen, bem 9^i^lfelbftt)erftänbli(hen fmhen.

©ie £eute, bie no<h ni(ht fo Weit pnb — unb einige ©aufenb abgereihnet,

finb Wir aße noß) nicht fo Weit — pnben feine gweßmäfeige ^oft. ©a ift

benn bie ©rneurung ber moralifchen SCÖoihenfchriften eine ©at, ber

man oßen ©rfolg Wünfchen möchte. 9Bir haben ja fo biefe& gang

bon born Wieber gu lernen, fo mancherlei geiftige to§fchWeifungen

gu furiren unb freffenben ©taub abguWafchen, bi§ Wir rein unb

lotrecht gu beulen unb gu fühlen bermögen. ©ine 5ßrobe Wie ber

Waßere 5{5aftor feine ©h^ntata gefunb unb mutterWifeig behonbeltl

©r befüricht gr. fiange^: ,
Dfleine^ ©eulfdhtum", guftimmenb im gangen,

aber bie ©chrußen be§ bet feber ©elegenheit „iölut" fchWi^enben

a^offomanen mit ein paar einfachen Betrachtungen abtuenb: „ . . .

Biefmehr ift eine Wirfüche, ernfthafte grage, ob e§ ftatthaft ober

hoch nüfelidh ift, ba§ ©rbteif ber 2lrt, be§ Blutet, al§ ben eingig

wahren ©ouberän m £eben§ oufgufaffen, bie ©rfüßung ber Pflicht

unter ben ©eficht^hunll gu fteßen, bafe man ben 9taffencharafter

betätigen unb Wahren foß . . . ©rftli^ macht e§ eine SRoffe bor

arjenfchen unb bicßeiiht auch bor ©olt niß)t angenehmer. Wenn fie

[ich aßgemein menfchliche ©ugenben, bie|j[eber erwerben foß, al§>

©rbgut gufchreibt, ba§ fie nur gu bewahren unb etwa gu erweitern

hat. ©oß bie ©ingabe on bie S^tation ben ©ur^gang gu ber

gäbe an bie SJJenfchheit bilben, fo bürfte e§ jebenfaßg geratener fein,

bie fßaffenborgüge fchWeigenb gu hffegen unb nu^bar gu machen, al§

burch ihr lautet unb bießeicht fogac übertriebene^ £ob erft gu ihrer

©rhollung unb SEBieberherfteßung aufguforbern. ©er ©inbruß ouf

bie anberen ßJationen, bie man bodh auch bergeffen foß. Wäre

gewife ein befferer. Slber ouch abgcfchen bon ber Sflüßfiöhl auf

anberc SSÖIfer ift fäbagogifdh bebenflidh, ber eigenen Station

ptlliche ©igenfchaflen al§ aftaffeneigentümlichleiten borguführen unb

' anguemb fehlen, ©ä fönnfe baburch hoch mancher ©eutfehe gu bem

©louben lommen, bafe er al§ foldher üubüch unb männlich, gart unb

ftarf gugleidh fei, auch furchte unb fonft nichts auf ber 3Belt — ohne

bafe er [ich be^halb gu ber nicht fo leichten Sfrbeit mahnen liefee,

pch „recht gu berftehen unb treu an feiner 3itrt gu halten"

SEBenn jemanb ©ott fürchtet unb fonft nichts auf ber SGBell, Wenn er

ein freubtgeS §erg unb guberpehtU^en (Slauben hat* fo erfüßt er

bomit eine aßgemeine menfchliche Wicht, nicht eine gorberung be§

©eutfehtum^. Unb ebenfo finb garte ^inblichfeit, fräftige ßl^önnlich^

feit nicht 9taffentugenben be§ reinen ©eutfehen, fonbern Borgüge,

bie jeber SKenfdE), neben bem ©eutfehen au^ ber grangofe unb i^inbu

unb 'ßäfß)eräh, pch erwerben fann unb foß. Stuch bebürfen folchc

©ugenben nicht ber embfehlenben Sluffchrift „beulfdh"; benn pe ftnb

an pch fchön nnb gut . . .

^urt ©i§ne.;.
* *

*

g. ^obbenberg. gaß)arta§ SGBerner. ^Ifihftif unb SHomanlif in

ben „©öhnen be§ ©al§", Berlin 1893. cBergl. Berl. Beitr.

gur geim. unb rom. 5ßh^lalagie, beröffentl. bon ©. ©bering,

©erm. Sthteilg. 9^r. 2). 79 ©. ©. SSogt§ B erlag, ' Berlin.

SSSieberholt ift in neuerer geit auf bie BerWantfehaft oßer=*

mobernfter Beflrebungen in £itteratur unb £eben§anfchouung mit

©enbengen ber 3flomanttfer unb ber „©türmer unb ©ränger" auf^

meeffam gemacht Worben, gn tiefgehenber SCBeife fafet bie auSge^*

geichnete Slrbeit ^ebbenberg§ bie§ an, inbem pe an einer ber merf=*

Würbigften giguren unferer ßlomantif bie innerften SlJotibe ihre§

geiftigen ßeben§ blo§ legt. 3GSic bie bleueren beabpehtigt gacharia§

3GBerner in erfter Äinie „fnggeftib" gu Wirlen, ©timmungeu gu

regen, ©efühle gu repefliren; Wie bie ^oepe eine§ Berlainc ober

©. b. Siliencron gerftort pe in biefer ^ibpeht bie ^nftform, um
gleichfam mit fßjärfereu ©fjifeen in§ gleifch be§ §örer§ gu bringeu.

9.ßupf, Beroufchung, ©fftafe pub e§, Wa§ augeftrebt — unb Wa§

tatfächlich gu ^piIfe genommen Wirb, ©teßt fdhon burdh biefe §ilf§s=

mittel g. 30Berner§ ©id^tuug pch oufeerhalb be§ ^reifeg rein äpheti^

fcher ^erborbringungen, fo bringt ber Inhalt noß) beutlid^er uns*

lünfllerifche ober hoch aufeerlünftlerifche ©enbengen. 3GBie ber Sßoman

ber Süngften in bem ©rabe lehrhaft geworben ift, bafe ber eine pch

au§ ber Belämpfung ber Bernunftheirot, ber anbere au§ ber leicht*'

fertigen ^Iatfß)fucht eine eigene ©hegtalitat ma^t, fo ift auß)

3GBerner§ 'i)i^toxi^^^xomantx\f^t§> ©rama burchaug häbagogifch ge=*

meint, eine grofee ^ejt aber, über ben gehtebigl

Wirb, lautet in brei SCBorten: „SGßoßuft ~ ©raufamleit — ^Religion",

©ejefworte, bie SReufrongofen wie §ut)§man§ nicht minber eifrig gum

©hema genommen haben. 5EBte Weit bo0 aße§ in ber ©iimmung

ber geit lag, Wie weit gröfeere (5Robali§, ©. ©. %. ©offntann) e§

mit SGBeicner teilen, Wie Weit e§ gu frahenhofter Uebertreibung im

©btegel biefer unreinen ©i^terfeele führt, bal geigt iw

methübifd^er Klarheit. SRicht nur fteht ihm eine fichere Belefenheit

gu ©ebote, bie jebergeit bie trepenbften Belege gur ©teße führt;

fonbern mit Itebeboßer 3^achbenflichfeit hat er ou^ in bie Seben§**

guftdnbe pch gu berfenfen gefucht, unb bie litterarifche 2lnalhfe

(Wa§ nur gu oft berfäumt Wirb) burch bie hfh<^aIogifche bertieft.

©a^ Buch, mit bem ^poöü^nberg fo hoffnung^boß bie Wiffenf^aft**

lipie Laufbahn betritt (al§ Krittler ift er ben Sefern unferer geit**

fchrift fchon ein guter Befannter), ift erfüßt bon ber Bielfeitigfeit,

3^ ^bhaftigfeit, ©rünblichfeit, bie ©rieh <öchmibt§ berühmte ©dhulung

bem Berfoffer mitgeteilt hat; unb Wenn auch bon ben Heineren

©tgenheileu be§ SehrerS auf ben ©d^üler biel übergegangen ift, wie

bie etwas gu grofee greube an gelehrt^geiftreichen ^nfpielungen, ber

oft aßgu münbliche ©til, bie Slbnetgung gegen überpchtlidhe aber

freilich leidht auch gleifß) fchneibenbe ©iShaption, fo Wirb baS

bem, an bem 5pof)henberg gelernt hat, bie greube an bem Ireplidheu

SCBerlchen fo Wenig berringern Wiebenen, bie bon ihm gu lernen hoben.

ßiieharb 3R. ßReher.

•» *
*





Mn^eigen.

E. zu Schönaich-

Carolath

Di(^tunaen.

fein geW. Hi. 4.—
„SDer SSerä ifl Überall ron 6 ct auf d^ens

betn SBolHlout, ©rifebad^ «nb Römers
ling-ÄIängctauben biStpeiten auf, uecfd^njin#

ben aber neben origineüoi 3d^Ün|eiten. SJot
ber ?pra(§lgtut beä Xroume^, ben @U9 an
@antaS Seite träumt, mögen fic^ bie EQetje

bc§ „Jüeuen SCanni^äufer" oerftedEen."

®ief6id>ten aus tUolI.

(Scfc^cnfsbanb ifö* 4*—
„S)er Siebter fud^t feine SBorroürfe niÄt in

ben D-uartierä ;Satinä unfereS neuen foge»
nannten 0teaIiämuä, fonbern entnimmt fte

mit SSorliebe bem beimtid^en prinaten ^amis
iienteben unferer böbern ©efettfebaft unb ner=
tieft fte mit mabrbaft ergreif enber,
mirflitb poetif4er SarftcUung. 3las

mentUdb feine ^ÜDDeUetten finb burebgebenbä
3JieifterftücCe . .

, Hopeüc*

©efe^enfsbanb Wt* 4*—
„@ine fe^T beutfti^e 9toneIIe, unge?

a<btet be§ etmaä frembartigen @bm:<^ter§
berSerfpnen, in einem ^tuabtsu tabeltofen

6til gefcbricben."

Jt*

Perla« J. 6. (SJotta^Wen ButbbanMun^: £la($foIaer in Blttttgart

Soeben erfesten:

0[fltlit*fitift Puffn-Ilroanttili
'Vierter ga^rgang.

^crausgcgeb'cn t?on ®ti0 ^trautx*
Utit gittitflbeilaebit.
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O^tto dErnfl.

. . ... ®te ©labt $amburg ift eine gute

©labt; lauter folibe $dufer. ©ier berrfdEil

nidit ber fdidnblii^e fonbern i)xtt

l^errfd&t SBanfo, ©er @cift löanfo^ l^errfc^l

überall in biefem greiftaat

$ e t n r i $ e in e , au§ ben 212entmren

be§ $errn bau ©cfinabeletoob^fi. ^ai)itel3.

« *
*

©ie alte SBürfe ift berbrannt,

SGöo unfere SÖater gelbonbelt,

Unb mit einanber Safirbunberte lang

©n reblid^ oI§ möglich

©ie 23ant bie ftlberne ©eele ber ©tabt,

Unb bie 23üdber, Wo eingefebrieben,

Sebweben 2l2anneB SBanfo^SBert,

@ott lobl ©ie finb un§ geblieben.

©erfelbe, ©enlftblanb, ©apuiXX!.

I.

SSßS ^auptd^arafteriftifiim ^pomönrgS ift ber §anbel,

ba§ »eig jjeber. So§ ba§ aber bebeittet, weife bod) nur

•ber/ ber unter ber befi&nbigen mittelbaren ober unmitteU

bareit ©inwirfitng bc^ §onbeI§geifte§ ftel)t.

0?o^ immer wirb man burc^ $anbel fdmeller reid)

oI§ burd) ein ^mt ober buriii) probnftine ^Irbeit. 9lur

@rbf(|aft unb Sotteriegewinn übertreffen ben §anbel im

@ef(^winbf(i)ritt. SRodt) immer ift taufen — oerfaufen

fo etn 5UerIippe=5ßerIotü)e,burcE) ba§ man (Selb in feinen Seutel

tut, unb ber ©loube, bofe man burd) blofee Strbeit reid)

werben föime, oerliert int freibenferifdien Hamburg immer

mefir on ^nfeängern.

®ie Seule ober, bie fd)nea emporfommen, pflegt mon

(Sinporfotnmfinge gu nennen. (ä§ ift fc^wer, bie ytoc^*

riät, bafe man bo§ grofec So§ gewonnen ftabe, wü
•^Itung entgegenjunefimen; eS ift fd^wer, auf ber yaflb

nod) ber S>oppelfrone bie Spaltung ju bewahren, gäblt

mon erft eine ßcittang gu ben ©mporgefommenen, fo

finbet man fie f^on allmäl)li(ü wieber, bie ^_altung; man
ftrengt fid) wenigften§ an. Sa goitS oben giebt e§ fogar

eine wirflidbe SIriftotrotie be§ materieEcn unb geiftigen

Sefifee§. SEber ber erfolgreidfie ERittelftanb, bie Seute,

bie eben im 33egriff pnb, bo§ @et)eimni§ be§ §ed=

Pfennig^ gu ergrünbeu, ba§ finb bie Unongenefemen.

2)ie ßente oon 20 0(K) SRarf ©infommen aufmörl§ bi§

gitr SBiertclmiEion etwo fteHen ba§ §auptfontingent giim

tßro^entum. ®ie fteine 5ßlutotratie ift e§, bie bie be»

fannte unliebenSwürbige, ober felbftgenügfame ®idt)äutig»

feit in allen ^ulturbingen geigt. Äunft bebeiitet für fie

foniel wie 9tu§ftattung§boEet „(Columbia", Stngeltangel

unb ifteng, Sitterotuf fouiel wie „(SeneroI.Slngeiger".

©clbftoerflänblid) mod)t fid) boneben, guc^ über bie

SßiertelmiEion feinouS, bie §örte unb Äälte, bie (Sin»

trodnung ber @emüt§orgnne geltenb, bie ba§ taufmönnifd^e

wie ba§ bureaufratifd^e'@efd)äft fo oft gu begleiten pflegen,

unb jene gweibeinigen biebeS* unb feuerftefeeren (Selb»

(grünte mit ben feftftüliefeenben, bartlofen, bünnen Sippen

ie^t jeber, gur ©enüge, ber fid^ um bie SRittagSgeit in

bie 5Tiäbe ber 33örfe getraut.

3lber wenn id) and) gugeben mufe, bofe oon ben

c^oraflerifirten unfreunblicfeen (Slementen in .^amburg

mefer al§ wünfd^enSwert oorl)anben ift, bafe fid)

biefe in niefet immer erträglidjer SBeife breit mod)en

unb namentlich gufolge unferer gloriofen aSerfaffnng bie

©elefegebung in einer ®eife beeinfluffen, bie ich nirbj al§

oerfefeamt begeitünen tann, fo feobe id) bO(^ nicht im fcinn,

ben etwa§ übereifrigen auswärtigen SSeurteilern Hamburgs
aSorfchub gu leiften, bie, oon ?ictb unb fphoritoertum

unterftüfet, fid) baS ©mporiitnt an ber (Stbe alS eine

Slrt geifliger pork-city oorftcEen mödhien. Unter ben

breioiertel SUiEionen ©inwohnern Hamburgs unb beS mit

ihm oerwad)fenen Sfltona giebt eS immerhin reiche Seute,
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bte aud) in if)ren geifligen 33ebürfniffen üornel^m fiiib,

gicbt e§ ferner einen geifiig regen Seanilenftnnb unb giebt

eS nor oflem eine grofee bilbungSbebürfiige unb bübnng=
erfebnenbe Slrbeiierbenölferitng. ^ammonia bot lange 3fit
binburd) im feftcn ©cblaf gelegen; aber ein ©lieb nad)
bem anbern regenb nnb redenb, beginnt fie gu erniocbcn;
bie angefteßfen Sßedoerfucbe hoben ©rfolg gebobt, unb
man fiebt, ba§ noch Seben, na(b bem aü?n gefunben
@d)laf fogar fiarfeS nnb frifcbeS Seben in ber behäbigen
®ame ift.

* * .

*

Qitnöcbft würbe Hamburg Sßiufifftabt. 3cb glotibe

faum, bafe irgenbwo in ®ent|'d)lanb, ßeibgig nieHeicbt

ausgenommen, oerbältniSmäfeig fo Biel äJJuftf gemacht
wirb, wie in ,^amburg, nnb fd)werlidb hört man jebt

irgenbwo beffere Slfufif. SSegeid^nenb ift in biefer §in=
fid^t, ba§ auch bie unf)Obulärfte ©attung ber ÜKufif, bfe

Äammermnfif, fid) bwr niit erftannlicber i^aufigfeit probu»
giren fann. llnb ebenfo ift begeifbnenb, bafe bie HioBini»

fdbe Dger fortgefebt baS Sntereffe beS ^ublifumS in einem
9Kafee befibt wie eS baS ©cbaufbiet niibt gum uierten

Seile gu erringen Bermag, unb ferner, bo| fidb neben ben

hbilbormonifd^en unb ben SBülow=Äongerten ein brittes

grofeeS, bofmläreS 5?ongertunlernebmen anfgetcn bat, beffen

S)orbietungen Bon einer Bieibe ber bfiöorragenbften beut»

fdben ©irigenten geleitet werben foEen nnb oaS ebenfaES,

wie es fibeint, Bon ©rfolg begleitet fein wirb. f^roEidl

war bie '^bilbormonifdie @efeÜfd)oft infolge ber Sülow»
Slonfurreng Bor furgem nabe baran, pcb auflöfen gu

muffen; gber eine ftarfe 3lnflrengung beS mufifalifdien;

SofalgatriotiSmuS bot fie — wenigftenS fürs erfte — ge»

reitet. 3ßenn SUeifler §anS mit bem fagrigiöfen unb oE»

mäd)tigen Saftftotf winft, fo fommt natürlich aEeS ge»

laufen, waS Seine, ©elb unb SerftänbniS ober fo Biel

©ebulb bot, um SerftänbniS bfucbeln gu fönnen. 3Benn
©ura Engt, fo laufeben ihm Saufenbe. S)er „Sojaggo"
Bon ßeoncaBaEo, biefeS bfirüdi ernfte Soff^fbwl mit
feiner latenten Seibenfdbaft unb feiner grogiöfen tiefen

©d)Wermut, baS bift Borgüglicb gegeben wirb, erhält fi^

auf bem ^egertoire. 3m gangen, f(beint mir, finb bfe

mufifalifeben Salente ber .^ammonia genügenb fultiBirt.

2lud) in ber bilbenben ^nnft haben fid) bie ®inge
beffer geftattet, feit Sicblwarf on ber ©gibe ber ^unfl»

balle ftebt. Siefer BorurteilSfreie, feiuEnnige, unermüb»

lidie SJiann ift gerabe für Hamburg, in bem eS im
Suntte beS Äunftfinnes fo BieleS gii beffern gott, ein

wahrer ©cbob, unb ich gloube eS Hamburg gu feiner ©b^e
nadbfogen gu bürfen, böE eS WeiE, waS eS an biefer

fönli^reit beEbt. ©cit 3ob«n ift Siebtwarf mit ©rfolg

bemüht, burd) feffelnbe nnb inftruftioe Sorträge bie §am=
burger gu lehren, wie mon SBerte ber bilbenben ^nnft
betrachtet unb geuieEt. 3boi banft bie ^unftbaBe fo

manche weriBoüe ©rwerbnng mobernen ©borafterS, bie

Seronftattung fo mond}cr bod)tntereffanten SluSfteEung.

2luch bie friubtbnre 3bee, boS ftböne Hamburg unb feine

f(böne Umgebung fünft lerifd) auSgubeuten fowie bie ©r»

Werbung fold)er Silber für bie ^unflballe ift, foBiel itb

loeiE, oEein feiner Stnregung gu bauten. ©d)on jebt

bilbet biefe ©ammlung eine gierbe beS einft fo ftief»

mütterlich bebonbelten ÄunflinftitutS am ©lodengieEerwaE.

®aS reiche .^amburg fann jebenfaES nichts ©ef^eitereS

tun, als ben Sichtwart feftgubalten unb ihm fo Biel ©elb

gur Verfügung gu fteBen, ats er broneben wiE.

®aS litterarifche ©twacben §omburgS ift nod)

jüngeren, ift febr jungen S5otumS. 3d) bot>£ wir Bpn

Suthbonblern fagen Iciffen, baE Hamburg im gangen

®eutfcblanb am meiften Süther taufe. Ob baS auch

früher fo gewefen dft — id) weiE eS nidht. Sßo oiel

©elb ift, pflegt ja oiel Sangeweile mib oiel geit gum

Sefen gu fein. 9lber glemerft bot mon in ber Oeffent»

li^feit jebenfaES nid)ts Bon litterarifc|en Sebürfniffeu.

grofte ^eigniS, gu bem man fidb ob upb gu ner»

Eieg, war, boE ein IJommiS»3Serein einen feit 50 Sob^^fo

atfrebitirten homo litteratus gu einem Sortrog hierher»

fommen lieE- 2)er SBinbftoE, ber in ben ochtgiger Sohren

biirch bie beutfdbeSilteratur bobitifubr, ftieE auch on bieJJopfe

ber Hamburger. Siete junge ©cifter hotten freilich fdion

längft auf bergleichen gewartet; in mondien fleinen gir^eln

batte Edh^ f<hon gu regen begonnen, llnb wie Biele nur

auf bie ©elegenbeit gur Seiätigung i^rer geiftigen Snier»

effen gewartet batten, baS geigte bie 1891 erfolgenbe

©rünbung ber „Sitterarifeben ©efeBfehOft", bie fogl eich

gegen 700 SHitglieber in E<h aufnabm unb bereu Ser»

fammlungen noch beute faft ouSnabmSloS ftarf befuebt

werben. ®ie ©rünber ber „Sitterarifdhen ©efeEfeboft"

gingen oon ber SorouSfebung ouS, baE in ^omburg ber

litterarifche Soben erft urbar gemacht werben, baE man
fdhrittweife Borgeben unb bem litterarifdien Sntereffe

möglidhft weite SlitSbebnuig oerfchaffen müffe. 2öäre man
ben Hamburgern gteid) mit mobernften SBerten unb b^Per»

mobernften ©ebnoten unb ©dhnurren gefommen, fo batten

Ee fiiher SeiEouS genommen. Db'W EE) ouf unwürbige

^ompromiffe einguloffen, bot bie „8itterarifd)e ©efeEfeboft"

baS Borgüglicbe &tte gegen bie unEunige SerfleinerungS»

wut moberner Siaulbelben in ©dhub. genommen unb ift

Ee gugleidh oBem ©efunben unb ©tarfen in ber ©egen»

wart eine energifche fjürfprecberin gewefen
;
boS ^ublifum

ber „Sitterorif^en ©efeEfeboft" bot ©efoBen gefunben an
biefer Unparteilid)feit unb man^eS anfangs nicht wiß»

fommene 5Sort, baS gu ©unften ber Sioberne gefproebfo

würbe, mit nach Houfe genommen unb babeim bebergigt.

Siliencron, SBolgogen, ©ubermann, Sßitbenbntch, Stnnelte

®rofte»Hid§l)off, 3B. oon fßoleng, ©. oon Ompteba,
t^riebrid) Hft’t’el u. a. m. Eob bisher oorgefübn worben.

Sin taufenben ©emefter wirb bie ©efeEfcbaft on ihren

©iebterabenben §. oon steift, Sb- Sootane, Subwig
9lngeugruber, 3bien, ©torm, ©trinbberg unb ©erbort
Houptmann ihren SJitgliebern näberbringen; eine 9ln»

regung, Otto Subwig betreEenb, gefchob bereits in ber

DftoberBerfammlnng. SluEerbem werben Seferote unb
SiSfnfEonen oeranftaltet, bie Eeb io ber Segel lebboft unb
onregenb geftalten. ©ewöbnlid) werben noch ben Ser»

fammlungen ber ©efeßfdiaft, ber betreEenben 2lutoren

wegen, bie Suchbanbtungen, befonberS ober — bie Seih»

bibtiothefen überlaufen. ®enn boS Südherfoufen iE in

biefen litteroturburftigen greifen nicht immer möglich, eS

gebt baber wohl oon ben oiEenbeEhenben Sotrigiern auS,

bie eine berechtigte ©eben oor ber Seibbibliotbef hoben.
* »

*

3Bie ber fogiale, fo E«bet auch ber äftbetifche Sabi»
laliSmuS oieEeicht ben erbittertften SBiberftonb tn Hom»
bürg. Sol unb weiE Eot> t>ie bomburgifchen f^arben.

Unb bie rot unb weiEen ©eEchter lieben bie grouen
färben in ber ^unft ni^t, felbft wenn biefe mit ooBer
äftbetifcher Sered)tigung unb ohne oEe Uebertreibung auf»
treten. Slerfwürbig: bie Seute, benen eS fd)on fo gut
gebt, woEenS burch bie ^unft noch immer gemütlimer
hoben. ©berS, 2ßolff, iSofer unb ©chöntban hoben hier

bei uns oieEeicht bie beEen ©efebäfte gemocht, ^ür
Siofer, ©chöntban unb ©enoffen bot fd)on boS Sbalia»
Sbeoter gefolgt. ®aS Sbolio»Sbeoter ift feine Suftfpiel»

Sühne mehr. Sber eS führt ein oergnügteS ©afein; feine

Sage Ei^Eeo ihm in. ©d)Wänfen, ©cbniirren unb ©elb»
gäblen bohin. S)ie oirtuofen, gum Seil auSgegeichneten

©choufpieler biefer Sühne machen auS beni blöbefien

©chitnb ein S)iBertiffement für brittebolb ©tunben, ©ehr.
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Xbeoter möt ’it ßuftfpiel giebt, boim mocbt e§ ’ne
barouS. 3Sifflei(^t bcit bifjeö S!beater feine fruberen üor»
nehmen Sntentionen nur surütfgefleEt; uion fpri(|t öon
ber Slbfubt, ba§ flfftemotifcb uerborbene 5ßublifum qE»
mät)lid) mieber ju enlblöben imb on befferc Äoft ju ge»

wohnen. 3)lö(^le bem (o fein unb mö(^te bem mit glon»
genben aKilteln ou§geflatteten Snftitnt ba§ ie^tere fo teilet

werben wie il)m baä erftere leiber geworben ift! @uftao
SWöurice, ber bi§henge Setter, ein licbenSwürbiger SEJenfch,

wie man fagt, ift oor ein paar aSochen geftorben, unb ber

p«ife; (£heri EJianrice hot einftweilen wieber bie oEeinige
Seütingj. ^ber ßheri ERourice ift 88 fiii-

©em ©tftfetih^ter 5ßoEiniS fonn man bie Slnerfen»

nnng ni<ht oerfagen, ba| ei mit ©ruft barouf bebocht ift, :

ein gutes Eiepertoire gu fpielem üeiber aber ift eS nicht

in gleichem SWofee barauf bebocht, feine ©tütfe gut git

fpielen. SSon ©choufpielern gegeben, bie mit gong oer»

fchwinbenben Stusnohmen in gweiter, »orwiegenb aber in

britter unb oierter ifteihe rangiren, oerfchlagen bie guten

©tücfe nichts. 3luch baS ©^aufpiel beS ©tobttheaterS

hat einmol gldngenbe Sage gehobt; bie Spornen gneb»
mann, aSarnäh, §ocf, 3lrnou, grongisfa ©Emenreich,
aWatfowSfh n. a. m. erinnern beuilich flfnug boran.

9lber man fonn nicht fagen, bog bie Hamburger fich

ber fteben fetten Sohi^« würbig gegeigt gc

muffen immer erft au§ aSerlin ober 335 ien »ernehmen,
bog fie etwoS @nteS gehabt hnEcn; wenn bie tüchtigen

Äröfte wegengagirt finb, hätten fie fie gern gefehen unb
gehört. ö<h h^be ouch gehört, bog bie ^tomburger geigige

Sheaterbefu(i)er feien. S)em ernfteu ©chaufpiel gegenüber

hoben fie baS febenfafls nicht bewiefen, weber bem tlafg»

fchen nodh bem mobernen gegenüber.

Sin eigentlichen Siooitdten haben wir hier feinen

Uebergug; nur ba§ Sh^ilw ' 2:heoter beförbert gnweilen

einen oergnügten bramattfehen ©dugling on boS fftampen»

licht ber aSBelt. 3m ©tabttheater würbe bo§ Suftfpiel

>,®er @rfte feines ©tammeS" Oon ©fowronnef gum eigen

^ale gegeben; ich wiE bem berliner Urteil nicht oor»

greifen, baS ja im SWagagin noch ber Slugührung im .

Üefgng»Shf“ifr erfchetnen wirb. Sin iiiooiidten g»b im
Uebrigen nufere Sofehen leer.

^m 8. Siooember h^t f^nlboS „SoliSman" am
Shalia=Sheater einen gldngenben, om folgenben Sage

§albeS „Sugenb" am ©tabttheater einen beftrittenen

@rfolg gehabt. S)aS ©tabttheater h<iE2 bieSmal bie

©^wierigfeit, baS Sholio*Sheater ben @rnft feiner Stuf»
,

gäbe begVigen; jenes bot eine recht befriebigenbe, biefeS

eine oortreffliche iJeiftung. @S fcljeint noch oEem wirflich,

büg wir f^mtfchriEf .
mad)en. Sich Wenn hoch! SBenn

^uiburg geh feiner ^raft bewuft wirb, bonn nimm
Mch in acht, Serlin! ©chon Songbehn hbi omi) burch

Sbeenogociotion bewiefen, bog wir giieberfochfen bie befte

©orte gnb. 3<h glaube, SKaj SSewer fagt eS ihm fogar

nach- Unb bann ift eS mehr olS guoiel bewiefen.

* *
*

Slm 22. Dftober bebütierte bie hlcpg®

bühue mit ^auptinannS „aSov ©onnenanfgang", unb

gwor im gangen recht glürflid). Sie Umftdnbe lagen

Pier für eine ®ähne nicht eben günftig. Sie

Sheater oerhielten geh teils burchouS, teils wenigftenS

oorldufig oblehnenb. SBoger alfo hgr in Hamburg bie

©ihoufpieler nehmen? Sem regen ©ifer einiger organi»

fatorifch tüchtiger unb opferfreubiger fßorftanbSmitglieber

ift eS bennoch gelungen, höchft ^nerfennenSwerteS gu

ftanbe gu bringen. Sie 3ol)l ber gUitglieber betrügt,

fooiel i^ weig, fchon gegen 1500 unb wirb, wenn bie

fpdteren Slufführungen
‘

nicht hi«ler ber erften gurücf»

bleiben, oorousgchtlidh leicht auf boS Soppeltc unb Srei»

fatht onwachfen. 8u wünfehen bleibt nur, bog bie

fünftlerifch gegnnten, dfthetifch urteilsfähigen Elemente

bie Dberhanb behalten unb einer einfeitigen, oerbohrten

gJorieifunftmache fo frdftig wie möglich wehren möchten.

Sie 2Eohl beS ©tücfeS für eine ©rftougührung

fonnte Sebenfen erregen, einmol wegen ber ©di)wierig«

feit eingelner EioEen, gum onbern, weil eS nicht gerabe

geeignet ift, naioe ©emüter für bie moberne J?unft

gu ingammiren.
äber afleS ging über ©rwarten gut. SBoS ©piel»

hagen oor furgem fehr richtig in biefen Sldttern be»

hauptete, bewährte geh auch hlfr^ “uch wenig begabte

ober wenig geübte ©chaufpieler fanben geh mit ben ®e-

gölten beS SftatnraliSmnS oiel beffer ob, als ge eS mit

ibealigrten je imftonbe gewefen wären. Sie

©chönheit ift eben ein fegr fchmaler Sßeg; ^dgU^feit

unb SBonnlitdt hieben bngegen einen unermeglichen

©pielraum; man tritt nicht fo leicht baneben. SSöenn

mon oon ber oorgegeichneten Sinie obweicht, fo bleibt

man noch immer im täglichen, im aSanalen,_ unb bie

weniggen merfen ben Fehltritt; auS ber ©chönheit ift

mon beim geringgen ©d)wanfen hftouS. 8ubem finb

wir gegenwärtigen SJJenfchen in ©egolt, Äleibung,

©proche unb ©eberben — ©ott feiS geflagt — bem

täglichen noch immer weit näher olS bem ©chönen,

fo bog mir fehr oft nur unS felbg gu fpielen brauchen,

nm grogc realiftifche SarfteEer gu fein. SaS ©chöne
reoltgifch borfieQen, einen ©iegfrieb, einen SlchiEeS

übergeugenb gegolten — hic Khodus, hic salta! —
Egit gwei SluSnahmen, bie oEerbingS fchwer gu ertragen

waren, würbe olfo gut gefpielt, ja, ein ^rdulein ^riEing

fpielte bie §elene überrofehenb gut; ge oerfpricht etwas

für bie Qufunft. .öerr Sireftor ©uga, ber ben 3g“
genieur §ogmann fehr gewont gob, hoHb boS ©tücf in

hirger Qeit mit grogem fjleige einftubirt. SaS unan»

fchnliche Äarl ©chulge»Sheater war bis auf ben legten

Sglag gefüEt; baS ^ublifum nahm baS ©tücf mit ge»

fpanntefter Slufmerffamfeit, einigen beplocirten aSroOoS

unb ^eiterfeitSouSbrüchen unb mit raufchenbem SeifaE

nach ben Slftfchlüffen ouf. SKon war eben, wie baS bei

folchen Slugührungen gu fein pgegt, geloben mit ©m»
pfänglichfeit unb mit bem fegen SBiBen, geh baS nene

Unternehmen gut gefoEen gu lagen. 3<h glcinbe, bie

Seute, benen bisher baS Sheater oerfchlogen war unb

bie oon ben priooten Sheoter»Unternehmern nicht be»

ochtet würben, werben geh im Sgeater ber gufunftjbeut»

lieber bemerfbor machen, als man bis jegt angunehmen
geneigt ift. Unb boS ift gut. Slber Sichter, wirtliche

Sichter, bie ben ©ib ouf irgenb ein ifJarteiprogromm

oblegen, werben ge nicht gnben. Unb baS ift auch gut.

Deiitfihc iiti3Ählung0funft.

©ine 3tthreSfchau.
33on

frans JiErhaci,

2. Sie 5go;üelle.

f^ür eine ^ng, bie im SBerben begrigen ift, hat

bie SiooeEe oor bem Etoman mancherlei oorouS. Sie
5ßerfönlichfeit fann geh forglofer barin geben unb feefere



S)aS Snaqajiii ffit Sitietaiut.

SSorftöfee unternet)nicn in unbefannteä ©elättbe. Oft
liegt bcil)er auf ber itJouelle ein imuadbol^tnlii^er .

uon j^vifi^e, wo über iftomonen eine jd)roeie ©nnftiuolfe

Don ©taub lagert. Um baS Seben oon oielen (Seiten

jugleid) anjutjaffen unb bie ©riffeftigfeit ber §anb gu
erproben, um fid) jugenblicp ocrioegen umfiergutummeln
unb bie Slugen freijeü gu taffen, um neue J^ö^en angu»

fpinnen, neue Söne angufdüagen, neue |^arbenmif(^ungen

p oerfitd^en, bagu bietet bie ftJooeEe ein treffli^eS 9Ser»

iud)§feib Oon unfd)a^borem jelbftergieperifd)em SBert.

S^atürlid) trögt aucp jebe ipre eigenen fünftlerifdien

Seben§bebingnhgen in fi^, bie fiep ni^t bem elften fBeften

gu offenboren pflegen. 5lber gerabe barum geigt auep

unerprobten Zünftlern bie Eiooetle beutlicp on, ob Äünft=
lerbtut in ipnen oorpanbeu ift ober nid)t, roäprenb ber

Sdpeinfünftter, ber un§ im fftoman burep tedpnif(^e

©efd)idlid)feiten bienbet, in ber fiiooefle oiel leicpter

gu gaQe fommt, gerabe meil bie D^ooeHe fepeinbar fo

menig forbert: nöinlidp aufeer etmaS g’Otnttolent ein

gefunbeö 3Jfenf(^entum

fRadp bem „Sgienfdpen" aber fudpen wir peute Weit

mepr ntö nadp bem „SdpriftfteHer". 3Bir woEen niept

fünfte fepen, fonbern ^nft. Unb wer un§ feine ^aut

^ EEarfte trögt, ift un§ lieber, at§ wer in prödptigen

Kleibern uor un§ einperftolgirt.

f^TÜper fragte man: „2öag ift eine EJoüeEe?" — gab

boranf eine Definition oon ©oetpe ober ^epfe unb gudte

banad} gu, ob bei bem Sdpladptopfer bie ©adpe fiimmte.

stoppte e§, war ba§ fftegelbud) genau beobadptet, bonn
war audp ber Elegenfent befriebigt: „Sa, e§ ift eine

S^ooeEe, bie erforbertiepen SJJerfmale finb oorpanbeu, bie

Definition trifft gu." floppte e§ ober nidpt, bonn patfen

bem fBerfaffer Weber Dalent noep oergoffene^ §er$blut
— unbarmpergig würbe jubigirt: „DraurigeS 3tt>ttler=

bing oon fftomon unb fRooeEe mit Iprifdpen 2tnwonb=

lungen unb bromatifepen ©eiienfprüngen, paßt in feiner»

lei ©dpubfodp, fort in ben 5ßopierforb!" @d)ruinm! bie

Saepe war abgetan.

$eute finb wir ^rilifer gang anberS geartete Snbi»

oibuen. Die in ber ©dpule eingetridpterten Definitionen

paben wir oergeffen — oft mit wie oielSJiüpe! — wa§
eine EfooeEe „ift", fdpeert nn§ ben Deufet, wo§ ©oetpe ba»

gn fagen würbe, beSgleidpen — benn ewige Eformen giebt

eö ni^t — unb wir fragen pöcpft fimpel: ^onn ber

„^erl" wa§, ober fann er nidptg? will er wa§ ober wiE
er nidptS? podt er mi(i) ober löfet er miep fall? Unb
je nadpbem wir un§ biefe 3^ragen beantworten, föEt

unfer Urteil au§ -- wofern wir überpoupt noch 3Bert

boranf legen, ein „Urteil" abgugeben; benn (pelf un§
©ott!) oft ift ein lebenbiger ©inbrud weit mepr otö ba§

beftformulirte Urteil.

3ßiefleid)t fommt bie§ boper, bofe onep wir ^ritifer

anfongen, un§ mepr al§ Mnftler wie al§ ^unftriepter

gn füplen, unb ba§ wir lieber olB ETJitftreitenbe epren»

ooE im Kugelregen ftepen, al§ gro^möd)tig auf foto»;

monifdpem ©effel fipen mit ftarrer Oelgöpenmiene. Da§
fünftlerifdpe ©rlebttil woEen wir nocpfüplen unb unfere

©mpfönglidpfeit für fünftlerifdpe ©inbrüde fteigeru unb

oerfeinern, unb gleiipwie ber Zünftler ba§ Seben, fo

woEen mir bie ^nnft reprobugiren unb Söegweifer fein,

mepr gum ©eniepen al§ gum ^Beurteilen.

2lcp ja, ba§ wöre oEe§ reept gut unb fcpön, wenit;

wir lauter ©enupwaare guerteilt befömen! 2lber, mit,

wa§ für ^robbeloolf unb Ungegiefer müffen wir nn§

oft perumfdplogen! Dodp ftiE baoon! Unfere Selben

unb Songeweiie woBen wir wolanftönbig für un§,be»

palten unb nur oon unferen gieuben unb ©emüt§bewe»

gungen ein wenige^ beridpten. 35a§ nn§ ongegöpnt pgt,

mag lautlos im £)rftt§ oerftnfen; e§ ift Slbfuprwaare.

*
* *

©cploge id) g. S. auf: ^onteniuS „^urtanbif^e
©efdpidptcn"!!) Sa, e§ fommeu aEerpanb fDferfwürbig*

feiten borin oor, eine galfcpmüngerentloroung g 33. ...
2lber bie Sfierfwürbigfeiten finb e§ niept, bie mir ba§

33m^ merfwürbig mad)en. ©ie fönnten feplen, unb e§

gölte mir gerabe fooiel, oieEeiipt fogor mepr. 3l6er ipaä

mii^ föftlidp bünft, ift, wie fßonteniu§ in§ Seben blidt,

mit eigenen etwa§ eigenfinnigen Singen, unb wie er er»

göplt, mit etwa§ eigenfinniger 8nnge. @r ift fein ©latt»

rebner unb oieEeidpt and) fein gong bequemer SKenfdp.

©r pept fdpörfer gu, al§ ben äJfitlebenben meiften§ lieb

ift, unb woprfdpeinlicp pot manep einer bo§ ©efüpl, oon

ipm beobadptet gn (ein. Dabei ift er ftiE, gurüdpoltenb,

anfprudpöloS, ober gegebenenfaE§ ungewöpnlicp felbft*

bewuft unb feft. 3Bir fepen ipn bei feinen ©efepiepten ftetS

al§ 8ufd)ouer unb TOiterlebenben. Unb wie ouf ipn bie

Dinge wirfen, wie bie ©reigniffe fidp nodp unb nodp in

ipm abmalen, bo§ ergöplt er, fepeinbar gwangloS _unb

opne 33eredpnung, aber boip auf ©runb feiner fünft»

lerifdper Ueberlegung. ©r oerftept e§, un§ mit ben 0ert»

liepfeiten unb ben ®fenf(pen oufB innigfte oertrout gu

modpen. 3Ba§ fidp bonn naep unb noep entwidelt, ba§

gept burcpau§ natürli(p oor, unb audp ba§ ©eltfame be»

leibigt un§ ni(pt, weit wir eö fommen fepen. Daö ßur»

lönbifdpe tritt fepr pernor unb gibt Suft» unb garbenton.

Derartig entfdpieben Sonbf(pnfüi^eö peimelt immer on,

oinp wenn man, wie i(p in biefem gaBe, Sonb unb
Seute niept fennt.

©twa§ weiter ouöpolenb ober niept gong fo wudptig

treffenb erweift fiep ©rnft 3Bicpert in feinen neuen

littauifdten ©efepiepten: „Ec'ur ein Sube. Do§ ©runb»
ftüd".^) 3Wit ^nnteniuö oerglidpen, fpinut er bepöbiger

auö unb trögt rebfeliger oor, oudp oerfepwcigf er, ölö

Surift, nidpt gern, woö irgenb olö SBegfpur bienen fonn.

Slber ©rbgerudp unb gute Sanbluft gibt e§ audp pier, unb
bie SJfenf^en ftepen barin in fröftigen Umriffen. Do§
einteitenbe ©timmungöbilb gur erften SloOeBe (wie ein

30Bilberer nodptö auf ^nftanb ftept unb tonn ben erlegten

33od mittetö 5fopn in ©idperpeit bringt) würbe mit feiner

ed)ten fjreilnft'fßoefie felbft in Dufgenfewö „Dogebuep
eineö Sögerö" mit ©pren beftepen fönnen. Slbfeitö oon
ber Heimat fuept Äonrob Delmonn fidp feine ©toffe,

unb finbet fie „Slm Sigurifepen 3Reer"i®) EJfit gweifel»

poftem ©lüd! Denn feinen 9fiioiera»©efcpidbten wopnt
feineöwegö burdpweg jene oolfstümlicpe Srifdpe unb @(pt»

peil inne, bie wir forbern bürfen, weit fie unö oft fdpon

gegeben würbe. EEandpeö erfdpeint gureeptgerüdt unb gu»

geftupt. ©ine £ouriftenbegeiftenmg mit Sourifteufantafie

gept burdp boö 33udp: bo fonn man teiept mifetrouifdp

werben. 338eitauö om lebenbigften ober ift ungweifel»

paft bie mittlere ber brei ©efdjidpten: „33ei ben roten

Reifen". 3Bie ein polbibiotif(pe§ Sliöbdpen ou§ louter

ungeftiEter Siebe gur f(peufotigen Uebettöterin werben fann
(oBeö in grömmigfeit, bo bie 3Kabonno notürlijp ipren

(©egen gibt), baö ift mit intimer fßfpcpologie, inmitten
eineö fÖiilieitö oon lönblicper Slrbeiterbcoölferung, burdp»

gefüprt, unb wenn fcpliefeli^ ber QufoE bie tragifipe ©nt»
Reibung perbeifüprt, fo liegt barin in biefem göQe ein

einer ©iun. ©rnft oon SBolgogen ftept in feinen

1) Äetpäig. St. ®. SiebesKnb.

2) SeitJgig. ®orI IReipner.

ä) 5DreSben. qjierfrm.



0ir. 46 3)^aga)tn üittertthtt. Im

italientfd^en @ef(J)it^)ten, bie er unter bem Sitel: „S)aä
^ute Ärolobtl"*) berou§gegeben I)ot, rool nic^t gonj au'
ber §öf)e feineg Äömteng uub feiiieg Sntentg. ®og lieft

ftc^ ja gau3 luftig unb gong fpannenb uub fteßenweife
priffelnb, unb e§ ift aud) eine fräftige Stnfdiauung non
3JJenfd^eu unb Beben bariu, aber — öon einem mobernen
erjaplunggfünftter, ber niet)r alg Unter^altunggleftüre

fd^affen miH, mu§ mon Jiefgrunbigeres uerlangen.

„S5ie t^ragen be§ mobernen SebenS be^anbeln!
©teflung nehmen ju ben Kämpfen nuferer geit!" Unter
biefer Sofung begann, fd)ou ®nbe ber fiebriger 3al)re, fid)

f(^üd^tem — ober am^ breift, je uacpbcm man eg nel^men

miU! — etmag itieues gu regen in unfercr Sitteratur.

@iner ber erften, bie bamalg i^re ©timme erl)oben, mar
©onrab in 3J?ün^en. Seiner Sofung ift er treu

geblieben big auf ben heutigen Jlng, unb feiner ißrobuftion

roohnt oon ba^er etmag Slggreffioeg, IRüttelnbeg, ißamphtet»

ortigeg inne. ©onrab miE nid)t blog roieberipiegeln, er

miE au(^ treffen. @r miE Unfraut augjöten, er miE
branbmarfen, er miE Urnfturäberoegungen anfad)en. @r
idtrcibt gegen ißfaffenroirtfd)aft unb gegen iOiilitarigmug,

unb er bat ^lie^fcbeg ^roflomation beg freien

SnbiUibuumg unb bet freien SDZoral bi§ in ben

lebten Slutgtropfen in |t(^ aufgenommen. ®er @runb=
gug aber ift bet ipm, rate midb böudjt, ein etmag

bodbfabrenber ©emolratigmug , oerfebt mit einer

guten ®ofig bojuuarifdber ©erbbeit, , mag feiner

©pradbe etmag farbig Semegteg, fantaftifdb Slug»

fcbmeEenbeg giebt. Slber fo menig ftdb auch bie ©enbeng
bei ibm oerb'irgt, er gehört bodj nicht gu benen, bie bag

Beben fälfdben. greilicp liebt er eg, gerabe bort ing

Beben ju greifen, mo fein politifdbeg ißatbog feine 9?ab»

rung ftnbet. @r mufe ftdb gemiffermafeen erft einen

tü^tigen Slerger holen, unb mitunter mol aud) einen

fleinen Etaufch, ehe er fidb auf feinen ©it^terftuhl nieber»

febt unb nun ben fjeberfiel fnirfdben Idfet, bafe eg

bampft. „ Eiaubgeug"®) bag ift fo redh_t ein ©itel für

ihn, nnb bie SlooeEen, bie er unter biefem ©itel ge»

fammelt hoi» gehören gu feinem ©(^teften unb 3nbiüt»

bueEften, funfein orbentlidb öor Beben unb greifen einem

tief ong §erg unb an bie SZieren. Qhr Ui„ biti

menig fraug unb bunt, gipfelt aber bodb ftetg in fräftig

rageuber ©pi^e. Slm bebeutenbften mol ift „Senfeitg",

Me ©ebichit eineg DZiebfdbeanerg, ber gum SJZörber mirb,

in einem ©emifdh bon ©enialität, Ueberfpanntheit,

IRudhlofigfeit unb ^inblidhfeit — gang atg pfh(^ologifche

©tubie gcfthrieben, aber bo(^ mit einem ftarfen Slccent

uon titouifd)er ©ntruftung miber eine ©efeEfchaftgorb»

nung, bie bag gur ©elbftherrliihfeit geborene Snbioibuum

in «erbreihen unb SBahnfinn jagt unb fdhliefelidh bem

genfer überantmortet. Sffieniger einbringlidh erfcheinen

mir bie „eoangelifdhen ©rgählungen", bie ©onrab unter

bem Xitel „SBergfeuer"®) hei^eiuggegeben hot- Um
gleidhfam ein llhbe ber ©idhtung gu merben, fehlt eg

fonrab bodh gar gu fehr an ber eilten ^ergengeinfalt

unb fdhli^ten ©läubigfeit. ©ie gemoflte ©infadhheit ber

©pradhe mirft, gemeffen an bem, mag ©onrab fonft oer»

mag, mamhmal alg Slrmut, bag fleinbürgerliche fDZilieit

oon Sefu ©Iternhaug ift etmag gar gu fehr ing ©pie^»

bürgerliche geraten^ unb uor aEem erfdheint mir ba»

burä bie ©cftalt ber aJZutter SJZaria unrettbar oerborben;

eine oerfümmerte, geiftig niebergebrüdfte ißroletarierfrau

miberfpridht niiht nur ber unaugrottbaren legenbarifihp

SSorfteEung, fonbern audh ber aEereinfadhften ^fhchologie,

*) ®erlitt. gontone.
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bie in ber SJZutter eineg melterlöfeuben unb roelterteuch»

tenben ©enieg buvdhaug 3üge oon meiblidher ©röße unb

^ergenggemolt forbert. iitm gelungenfteii erfiheint

©onrob auch iit feinen eoangelifihen ©rgählungen bort,

mo er mit fcparfen ©eitenlidhtern bie eigene 8^tt geigelt,

fo bafe bie bibltfche Raffung faft lebigtidh gum fpinbo»

lifdhen Elühmen mirb.

Eonrabg longjähviger ^ampfgenoffe S leib treu

hat, gleidh biefem, bie Xenbeng gur Slftualitüt, unb ba

er olg litterarifcher ©chlacptenfchilberer fidh einen mol»

oerbienten 3Zomen gemacht hot, fo märtet er ung mit

ber Slugmalung einer 8utotift^f<h'odht auf, ber er ben

fehr begeidhneiiben ober menig onloifenben SZamen
„SEZafienmorb"^) gegeben, hot. ©r entmirft einen

fodhtiih fühl gehaltenen Bericht, roie für ein ©eneral»

ftabgmerf — nur, bafe mon bort oergeblidh eine folch

bichterifch btühenbe ©praihe fudhen bürfte. @r ergdblt

oon ©reueln unb 33lutladhen ohne mit ber SBimper gu

gutfen. Slber gerabe biefe Slbhdrluug gegen bie f^urcht»

barfeit beg ©inbrutfg macht beim fiefen ben ©inbruif

befto unheimlidher ...
©in ernfter h^fber 8®itfntifer mit ftorfer 8nfunftg»

tenbeng ift Soh^ §enrh SlZacfah ber ©finierianer.

Slber er behdit für midb alg Bprifer mie alg EZooeEift

etmag Ungefügeg, Xrotfeneg, SJZenfdhenunfreunbUcheg.

©leidh ©regerg SBerle geht er umher unb prdfentirt

unerbittlich feine ibeale gorberung, ohne bog mnnber»

liehe ©emifdi), bag fidh ä)»euf(hennotur nennt, in feinen

liefften Xiefen burchbrungen gu haben, ©eine ©otire

hat etmag oon brutaler SSeradhtung unb fein öbeal

etmag oom groben Äloh- Studh ift feine f^ontafie ni^t
aEgu rege unb molt nur bürfüge 33 Uber aug. ©ine

brüdfenbe ©timmung mürbe ich nicht log, alg iih feine

„StZenfdhen ber ©he"®) lag. ©o fteht ja oiel ©uteg
unb EUchtigeg, aber eg ift etmag borin ohne 3öeidhheit,

ohne ©efchmeibigfeit unb ohne ©innengauber.

3Beit bebeutenber unb tiefer unb in feiner §erbt)eit

gumeilen maihtboU ift iöZaefohg neuefteg 3S3erf ,,©ie
le^te ipflidht ".®) 2Sie im großen SlnnrchiftemiRoman

Bonbon, fo mirb in biefer „@ef(hid)te ohne §anblung"
SÖerltn in feiner gongen fogiaten gurdhlborfeii enthüüt.

' ©in ^rooingfchulmeifter tommt in bie §aupiftobt, um-

feinen oerfchoEeneu g^reunb oufguftöbern. ©er fchüchterUe

unpraftifche fDZonn mirb auf feiner ©u^e burct) bie

K @tabt gejagt, unb überaE blidt er in bie grouefte

gprofa. ©nblidh Oernimmt er, fein f^reunb fei

,

geftorben. Slber oom Bcidjenfihauhoug muß er hinaug

nadh einem jenfeit ber ißeripheric gelegenen ärmefüuber»

5?ir(hhof, mo ber ©elbfimörber eingefcharrt merben foE.

©er Xote mor im Beben ein genialer ©urfche gemefen,

geniol oor aflem in feinem gerfehenbem 333ih, bafür in

feiner Bebertgführung gerfahren. ©er Slnbere hat immer
gn ihm emporgeftaunt unb ihn im ©runbe nie begriffen.

Sluch jeht oerfteht er nidhü mog ihn in ben Xob getrieben

hat. ©r erfüllt an ihm bie le^te ißflidht unb reifi in

feinen ^rooingroinfel mieber gurüd. ©er gemaltige

SSlihfiToht ber mobernen Xragtf, gebrochen burdh bog

fDZebium einer bürren if^hilifterfeele — eg gehört oiel

(ünftlerifiüe Äraft unb perfönliche ©elbftfidhertieit bagu,

um babei niiht ber Bdcherlidhieit unb ^leinlidhfeit an»

heimgufoEen. SJZadah hot bie fdhmere Slufgabe mit

Sluggeichnung gelöft.

©in Slnmolt ber finnliihen g’rfigügigleit ift in grieb»

rieh Borrom^®) entftanbeu, aber ein lohmer Stnraatt,

. n Selpjig. 3B. griebriib.

; *) SBtrlm.

9) «erliix. ©.
30) 2)aä ©eftänbnis. 3lul ben ^a))teren elneä SSerteiblgerS,

Setpgtg. Sßierfon.
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ber, nodtibem er fid) bie rounbgcrebet, in [tebenber

SBegeifteruns^, äuguterie^t tu einem SRac^fo^ atteS mieber
prüffnimmt. Sfintürlit^ nerbient biefer S^oe^fo^ nufere
Billigung. 216er roie gern gälten loir mit unferer SiHi»
gung ^urütfge^alten, roenn mir bafür nuferen ®iberfprurf)

ouf§ dufeerfte t)dtten anfpannen bitrfen. Sorroro tjäite

on§ Jolftoj§ „J?reu^erfonale'', gegen bie er ^eftig ju
g^elbe 5iet)t, bül ©ine lernen fönnen, bofe mon feine @oc6^
gong Derri(i)ten mufe: benn S!olftoj f(^eut and) öor ber

öu^erften ^onfequeng nic^t gurütf, obgleich er bamit ben

Untergong be§ S0?enfd)engef(|lect)t§ prebigt. 2lber feine

ftarre @rö§e fprid^t: äJtog oucp ba§ ÜJienf(|engefct)Ied^t

untergeben, roenn ttf) non meinen fittlicben Sibeoten nur
nict)t§ git opfern broucbe. <So hätte au(^ üorroro fagen

fönnen: Slcog oud) ba§ Snbiotbuum fi(^ gu ©runbe
rid)ten, wenn e§ nur enbli^ einmal auSteben fann!
©tott beffen aber fagt er: SBie gerne möt^te ftdb ba§
3nbioibuum au§leben! ©cpabe, bap e§ babei gu ©runbe
gebt! — SBte gefagt, er bat S^ecpt mit feinem „@d)abe!"
^Ile öie ficb oorber über ibn entfett büben,
merben ibm ba§ gugeftebeu. 2lber ift benn Siecbt gu

haben immer bie §auptfacbe? Unb ooHenbS für einen

2)idbterV SDian merft: §err Sorroro ift fRed)t§onroalt.

2ludb g^riebridb ©Ibogen ift fRecbi^onroolt, unb
mich bünft fogar: er ifi fjiifbrich Sorroro nobe oerroant.

©r bot bie gleiche beftecbenbe unb irrefübrenbe Serebfam*
feit, unb er erbiet pcb gleich ^boi für ba§ ©oangelium
ber „©innlichfeit bis gu roujchDoIler Sefriebigung", ober

nur, um mit einem „©cbabe!" in fich gufammengufnidcn.
5Darau erfennt mon ben roiener iftingftrapenpaneur 1 ©rft

fich hioeinbegeben in „©elirien''^^) unb banadb roinfeln

unb roebflagen! ®obei fommt roeber eine heile ^unft
nodb ein beileS 3Kenf(hentum heraus. ©rftenS finb bie

©elirien elrooS gar gu fatanifch gepfeffert unb gu einem
©innenpeber erbiet, bog oller ©eift unb 2lnftonb barin

öerbompft, fobonn ober oudb: rooS ift ber toift mit
biogen „©elirien" gebient? ©S giebt 2lbfcbeulichfeiten

unb Süerrüdtbeiten, bie oufbören, intereffont gu fein. fUJon

fonn fie böchftenS mit SBebouern fonftatireu unb fich bom
Seibe holten — roofern man nicht amtlich 5um ©egenteil

oerppichtet ift. §err ©Ibogen grapjdbt fich bergleid)en noch

einmal ejtro herouS. ©o mog er eS in ben fjingern

bebolteni 2)ie unfrigen pnb gu gut bafür. ?tur feine

lebte ©efchi^te entroirft ein roirflicheS ©eelengemälbe,

roenn auch ein jommerooEeS ber ongebeuleten 2lrt. 2lber

ba§ fann mon hoch wenigftenS gelten laffen.

* ff

*

ffJach ©elirien — „SSifionen"!!^) £)b^ unfere geit

oerftebt eS, fich fenntlich gu niocheu! 2lber bie „SSifionen"

finb mir hoch bunbertmol lieber olS bie S)elirien 2Sir

roerben groar fächle binouSgeboben ouS ben Umfreifen ber

SöBirfticbfeit unb UlEtöglichfeit, aber unfer ©eift roirb auS

golbenen Grippen gefuttert, unb baS munbet ihm fo fehr,

bog baS SStfionäre für ihn 3Birfli(J)feitsfarbeu befommt,

unb er geh boran beleftirt roie an blübenbem ©rlebniS.

DSfar ^4Janigga beigt ber SBunbermann, ber folcheS

guroege bringt, unb er oerrichtet eS im ©eift unb im ®e»

benfen ©. %. 21. .^opmonnSl S)ie beibeu mit einonber

gu Dergleichen roore ein Unrecht gegen ben einen roie

gegen ben anderen. ©S genügt, bag ißanigga eine 2;ro=

bition aufgefrifcht bot, bie bei uns imSßerfiegen begripen

roar, gu bereu ißgege aber baS SSeifpiel unferer roeftticben

2tochborn gerobe fegt Diel 2lufmunternbeS bot, roäbrenb

onbererfeitS f^on Dor Sobrgebnten bos ^bonomeu ©bgor

2UIon ^oe oerroonte SBege geroonbelt ift, bie auch für

Serien, ©teini^.

Seipjig. SB. gtiebricb.
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ißonigga ebnende Äraft behiellen. 3m übrigen beboubelt

er ^Probleme, bie erft bie ouf pbupofogifchtr ©rünblage

erroochfene ^fhdbologie unferer geit in befiimmtereS Si^t

gerüeft bot. @r greift mehrfach Ärapt»©bing, bringt ober

durch die eigenlümliche fPUfchung dou roiffenfchoftticher

©jaftbeit und fübner ^^antoftif eine geiftige Sfegfamfeit

in ben 3Sorlrag, bie einen über baS Reifte beS ©topeS

mit leichter, faum ongebeuteler ^bonie bii'roegbebt. SDian

gebt ben ©iepter bei der 2lrbeit, roie er, anS naturroipen»

f^oftlichen 2lnregungen brronS, pch abenteuerliche 3J?ög>

lichfeiten non menfdpichen ©jifiengen fonftruirt unb da«

bei einen beneibenSroerten ©chorfpnn aufroenbet, um
alles ploupbel unb noiürlich erfcheinen gu (offen.

3n den ben Söhnen pjoeS roanbelt mehrfach mich

g^reiberr Don Dmpteba in feinem neueften Such:
„Som Siobe".^^) SDoeb find eS fchroerlich roiffenfchoftlichc

'Probleme, bie ihn bagu beroegen, roie er benn auch gegen

Pbbpologifche ÜKöglichfeit leichtbergig Derftögt. SBaS er in

biefen gäücn ergablt, wirft Diclmebr roie bie fjrncht eines

fantoftijchen©emütSgroongeS, ber bie tollften, Ocflemmenbften

©ituationen, in denen einem baS Slut gefriert unb boS
$rrg ftitt gebt, mit unbeimlici)er SJeuüichfeit auSmalt.

$)ie ^roft der Sergegenroärtigung, fobag mon ÜJienfchen

unb 3)inge roie mit fänden gu greifen glaubt,

ift bei Dmpteba in ungeroöbnlich hobfoi ÜJioge auS»

gebilDet: ge bildet feine unbeftreitbare ©tdrfe. ©ine
onbere ©törfe Don ihm, bie befonberS in feinem erften

Sloman gu S!oge trat, roor in ber legten oft faft

gängtidh gurücfgeroichen. 3fgt regt ge geh roieber, mit

fchöner Äraft, in ben drei legten' friooellen: bie ©törfe,

durch einen eigentümlich gedämpften Sortrag, ber trogbem
bie Umroett in' biSfreten Umrigen fühlbar mocht, boS ®r»
müt gu beroegen. S:iefer Sou ift meifierbaft oerroenbet in

ber ©rgüblnng: „S5ie Släge leeren geh • .
.

—

SJeih»

nochtsabenb auf äBeihnachtSnbenb gebt mon eine g^omilie

oEmäblich gufammenfchrutnpfen, bis fchlieglich SOfutter unb
©obn allein noch übrig bleiben. Unb auch öer SKutter

Sob meldet alsbonn bie legte ©efcgichte. ®ieS gefchiebt

ohne den leifeften 2lnfag Don ©entimentalüöt ober Sföeich*

lichfeit, ober ouch ohne unroirfche Seifcbloffenheit und
bittere Derbheit. ©S ift ein fonfteS ergebungSuoEeS
Srageji beS ©efegiefs darin, ein begerrfchter ©egmerg, ber

bie Sränen niebergnfämpfen roeig, aber geh oueg ber

Sränen ni^t fchämt. ©S ift Dornegme 3Jtenfchlichfeit

borin, unb baS bünft mich l^oS Sefte gu fein.

*
*

2lber ronS für eine fKenfcglichfett mog ^ermonn
Sogr rool beggen — ober auch nur onerfennen? 2BoS
er ouch fegreibt, ftets lögt er eS geh ungelegen fein, die

SJcönner lächerlich unb bie grauen Deröchtlich gu machen.
®aS pgegt fo bie ©chlugroeiSgeit beS blofirten SSeltfogrerS
gu fein, ber-überoE genofegt unb gefcglecfert, ober niemolS
fein ganges ©ein in bie SBeEen eines leibenfehaftlidben

©rlebniffeS begraben gut. „Seibenfegaft", boS ift über*
goupt ein SKort, baS in SogrS Sejifon niegt gegt*); boS

«) Serlin. gontane

*) Stuger tocnn pe fid) igtn bur^ ben ©ilberblttf beS CSefcpaflS
eroppeglt. Sn bp toiener „©eupepen Seitung", »o nnci) bem 2l6gang
be§ gepnnungStücbtigen 3WüIIer*@ultenI)runn, oueg einmdl baä ©egen«
teil betfuept Werben fottte, bo gat pep fteilicg ber niegt nur in feinem
®efd)mact fonbem auep in feinen änpcfiten» poffierlicp roonbelbare
Ä’QUtfdiucfmann in bie UnWften einer befemberen ©orte non Seiben*
febag geftürgt, ber Seibenfepoft beä SofalpatriotiSmnS. ®ci§ tolle
unb abgefebmoefte ©efepimpfe, baä bort Sabr tagtäglid^ gegen atteS
boUfübrt, Wa§ niept wienerlfcp, bieHeicpt ober gor berlinifcb ift, bot
übrigens etpt itoprfepeS ©epröge. C£s ift non oHem trourigen unb
berlogenen SgrepfuUtuni, boS in ber beutfepen SBreffe groffirt, tuobr*
fAeinlicp boS offettirtefte — ber Äuli mit ber pellen ßofe unb ber
©tirnloife. ®. 8t.
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ift e§, woran er gan^ unb gor nid)t glauben mag. (£r

lennt rool einen üereinjelten efftatifciien Siaujc^, ber ge»

»ölinltd^ etwoS 93erftmpelte§ on fti) l)at, aber ntd)t ba§

5Ö^e ©ib^onflammeru unb geftfaugen mit allen Sternen

unferer ßiebcSfälÖtgfett. ®o§ fennt er nii^t, ergo —
leugnet er e§. Unb ba§ gefallt mir bei ^ermann 33ol^r,

ifit el)rlict) unb e§ ift t>er|önlid^. @r geftel)t feine

©diwöd^e offen ein, unb er ift »erfdbmi^t unb fd^lagfertig

genug, fie ol§ eine gong obfonbevlic^e Sugenb IjerouS»

ppulen: er präjentirt fid^ ber SEBelt olö ben großen
©rotifer — ber nid^t lieben famt. S)a§ ift eine poffirtic^c

3loIIe, aber er fül)rt fie mit ^umor unb Söürbe bnrc^ unb
gwinfert bloS ben ^emiern einmal öerftol)len mit ben Slugen
gu.

_

„Siebe, ba§ ift mir .... nun il)r wi^t e§ fd)on.

Slfeine 3cotur fann ©enfationen nidbt entbehren, unb meine
fernen oerlongen naci) ewiger 8lbwed)felttng. ®ie fitere

id; mir gu oerfd)offen, unb id) ergäljte eud), wie id^ ba§
angeftellt l)abe. ging gong luftig bobei gu. „@r"
merfte nid^tS — natürlich ni^t! Unb „fte" war anfangs
fjeuer unb ©iJöter l)(it fie mich loufen toffen.

@0 finb bie g'ronen nun einmal, unb idb, nun ja, ic^ bin

gum ©d)luß eben immer ber SSegoffene." brei etgb^»

lid^en SSariationen ergäl^lt unS bös S8al)r in feinem wiener

@efct)ic^tenbud^ „®ora".*^)
©eltfom, gar gu feltfam ift oudl) baS 3Sevl)iittniS gum

SBeibe in Suli'us §arts „©e^nfud)t".i®) ift boS fo

ungefdtir boS ©egenteil gu ^ermonn SBobrS überlegener

@pottfudf)t. ©ine bemütige, foft gerfnirfi^te Stnbetung t>or

ber als übermöd)tige Sugenb empfunbenen ©efdt)led)ts»

furt^t einer §t)fterifdl)en! ®oS ift ein S^rtum, ber

einem DJionne wol einmal paffiren fann, aber einen

förmlidjen woleingerid^teten ©mpfinbungSfult baronf

aufgubouen, mit neuen getnl)eiten unb neuen ©fftafen,

unb bas gonge gefunbe SiebeSoerlongen in fiedö^ ©e^n»
(ud^l aufgulöfen: baS ift beS ©Uten bodö etwoS gu

oiel. „©loube ipr boep aE bo§ popeitSooEe ©etue nidpt!"

möcpte man bem oerliebten 5Eoren gurufen, aber er tappt

blöbfelig pinein, unb als er ftplieplicp fein 39lut ni(pt pat

bemeiftern fönnen, ba gloubt er ipr audp no(p, bofe jept

ipr SSerpältniS befledt fei, unb reuetrunfen fiept er fie in»

mitten beS SliüggelfeeS im Eiebel oerfipwinben. ®u
glaubft bodp nid;t elwo, bofe fie inS SBaffer gefprungeu

ift? Slnner ©cplncfer, nidptS weniger olS bnSl äm an«

beren Ufer ift fie wieber ouSgeftiegen, unb wenn bort

ni(pt f(pon einer gewartet pat, bonn pat fie boep un»

gweifelpoft halb einen gefunben.

Ipeing Xooote! ®a broudpe idp wol gar nijpts

mepr gu jagen. S5er Eiame genügt. Seber fennt ipn,

unb er pat fiep noep immer nidpt oeranbeit. ©r lauft

immer uoep ben fleinen EJiübdpen no(p, unb mit an»

mutigem ©ruft weife er immer iiodp baoon gu ergöplen.

„§eimli(pe Siebe"“) nennt er fein neuefteS SBuep. SBie

patte er eS anberS nennen foEen? ^eimtipe Siebe, bie

man pinterper in Eiooeüen ouSplaubert — baS ift ein

edpteS ©tü(f Sooote. Slber nidpts frumm genommen,

lieber g^reunb! ®u weifet wol, was idp an bir fepüfee:

beine gart fiep anjepmiegenbe ©limmungSmalerei unb

oereingette feine Sliae in baS wunberfame Sing non

f^rauenfeele, Elber i(p möcpte niept, bofe bu ber SEegeifie»

rung ber Eiöpmabcpen. onpeimfieteft. ®u bift mir gu

f(pabe bogu, aber — bu mufet ouf ber §ut fein.

©ein ^etto Partie b en ift bo oiel beffer brau. 5Dem

werben bie EJäpmabcpen pötpfeenS eins pinterbrein

fepimpfen, bem argen ©pötterl ©r jagt, bafe .fie oer»

logen feien, unb wanbelbar in ber Siebe. 3ft fo waS je

!) Ji.fxltn. . ©. Sifiper.

.

K) SBertin. ©. ^if(per.
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erpört worben? Sore felbft wirb ooii Slür gn $ür laufen,

bei änton oon Sßerner angefongen unb bet ipanS oon

Sülow onfgepört, unb bem bofen SSerldntnber tüiptig

was einbrotfen. SSarS nidpt eine gang parmlofe ©efcpiipte,

„®ie ©ejepipte oom obgeriffenen J^nopf"?^) Slber

wie ergdptt er fie? 2tlS ob gottweifewas baron wdre! Unb
niept genug, bafe er bie gebilbete Sore mit iprer Ortpo»

groppie oufgiept, maept er fiep audp noep über feinen poep»

noblen §errn ESetter lupig — unb eS ift noep niept ein»

mal fein wirfliiper ESetterl — natürlicp nur, weil ber

niept fo lotterig unb fd)tatnpig ift als wie ber „fepeniale"

§err .^arlleben. Eia, ber foE ber Sore mol fommen?
©r wirb nett antaufen. Unten bur^ ift er, gong einfadp!

®em §errn §art(eben aber wünf^e idp, bafe er uns

noep monepe jö tounige ©efepiepte ergdplt, wie bie oom
oerlorenen ^nopf unb oom eingeteufelten kleinen. Eiur

foE er fie niept gleiep bramatifiren, eS.gept fo oiel oer»

loren bobei!

2luep Sierbaum barf wieberfommen, unb noep reept

oft fogor. ©Ott, waS fteeft in feinen „©tubenten»
beidplen"“) ein lofer, föftlidper Sugenbübermut! ©twaS
§ergerfrifepenbeS gept burep baS EEuep, unb etwas ©enufe»

t'rdftigeS, ®i^terlebigeS I ®ie „2Bofepermobl».^tftotte",

nieptS gept mir barüber, über biefe Eiaioetdt unb §erg»

paftigfeit im ©euiefeen beS furgen, oerraufepenben, aber

unenbliep befeligenben ^ogenbliebeSglüefS. Unb all boS

anbere, waS oon Siebe bur^ baS 33uep gept, baS rpeinifepe

Sofefinepen niept gulept! ®enn geliebt unb gefufet wiro

auf jeber ©eite, unb guweilen gar gweimal auf einer.

3Bol bem, ber fiep feiner ©tubentenftreiepe fo fröpliep er»

innern fann wie Dtto SuliuS Sierbaum!
Unb nun bin icp gu ©nbe. ®er ©eplufe geigte, wie

miep bünft, bafe bie beutfepe Sugenb noep immer gefunb

ift unb frop in bie fjitiunft ptnouSjoudpgt. ®aS pat man
longe 3^^ niept glauben wollen, Slber bie jungen oon
peute fenb boep noep immer bie ©leiepen wie bie Eliten

oon geftern! ®ie Elaffe ftirbt niept auS.

Peter
SSOTl

©epnöbe pat ber SnfnE wieber gewaltet: ein ©loS
SBaffer, boS ©rguiefung fpenben foBte, borg ben totwirfen»

ben ©poterafeim, weleper ber ungewöpnlidp fcpaffenSi

trdftigeu g’rudptbarfeit beS genialften unb peruorragenbften

'KeifterS ber neueren ruffifepen EJiufif, ^eter Stjitfep
^fepaifowSfp, ein früpeS toiftleben

iftufelanbS trifft in erfler Sinte btefer perbe, lange füpl»

bare unb nidjt leiept gu erfepenbe 5öerluft; ober auep bie

ferner ftepenben Äuufttreife, befonberS biejenigen 2)eutfep»

lanbS paben ESeranlaffung genug, mit warmer Xeilnapme

ber SebenSarbeit beS bnptngefcpiebenen EJieifterS gu ge»

benfen, beffe-n Eiamen feine SBerte weit über bie ©rengen
beS a?atertonbeS pinauS getragen patten. —

SfcpaifowStp ftarb in ber ^raft beS beften EJfanneS»

alterS; 1840 om 25. ®egember war er auf bem .Igütten»

werfe ESiSotfinSf im ©ouoernement EBidtfo geboren. 3Bie

bet manepem anberen Mnftler, fo fom auep bei ipm bie

1') Sßerlin. ©. 8ifc|et,

1«) SWün(|en. Sübett.
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9Jeifluiig jur SÄufit erft fpäter 5um 2)urd^brud); üorerft

ftnbirtf er Sur« unb roibmete er bem ©taatSbienft.

S^acbbem jebod) 2hiton Stubinftein 1862 baä Äonfer»
natorium 51t ©t. Petersburg gegriiiibet botte, trat Sfdbat»
fotuSfi) bort als ©d)üter ein unb übernobm 1866 ben

Unterricht in ber Harmonielehre. SiSöhrenb biefer Xötig«
feit oerfofele er felbft eine „.giormonielehre" unb überfehie

Smei auSlänbijdhe Sehrbüd)er inS Pufitfche. ©eit 1877
aber, in welchem ^^ohre er (eine ©tellung aufgab, lebte

er auSfchliefelich ber ^ompofttion, halb in ber Heimot,
halb in ber grembe feinen Slufentholt nehnienb.

„3e^t entfoltete SfchoitoraSfh eine erftaunlidh an»

geftreugte unb ungemöhnlich oielfeitige Shätiflfeit. @r
fdhnf eine Peihe oon Dpern (u. a „@ngen 0negin" 1879,

„®ie Suugfrau oon Orleans" I88 I" unb „SWojeppa"

1882); oon feinen gahlreic^en Ordhefter», Sommer» unb

Äirchenmuftfroerfen finb befonberS ju ermähnen oicr

©infonfen, bann bie finfonifchen ®td)tnngen (u. a. „^ran»

ceSco ba ^imini", „ÜKanfreb", „Dtorneo unb Snlie") brei

©treichguörtette, groei JSlaoier« unb gmei SSiotinfongerte

unb groei 3Tceffen; bagroif(^en fchrieb er ßieber unb Älaoier»

ftüdfe in großer 2lngahl. ©ebiete ber Sonfunft

burdhmü^ alfo feine raftlofe ^rbeitfamfeit.

Sn feinem Poterlanbe nahm SfchaiforoSfh eine hoch»

bebeutfame ©teHung ein. ©eine in f|hneEer ^otge ent»

ftanbenen Äompofitionen finb freilich nidit alle oon gleich

großem mufifalif(hen Sßert; bie heroorragenberen jeboch,

bie bereits nomhaft gemacht rourben, finb boEgiltige 3^9’
niffe feiner reifen SReifterfchaft unb genialen Pegabung.

SiUe feine SBerte geigen ein fdharf gefchnitteneS, nationoles

Profil, mit beffen ©ingelgügen fleh berjenige erft oertraut

mo(hen mufe, welcher ihren ooUen mufifalifchen Suholt

feinem eigenen ©mpfinben unb PerftänbniS guführen will,

©eine Hormonif, wie feine SKelobif rourgeln mit ihren

tiefftcu gofern in bem froftftrohenben Poben beS ruffi»

fd)en PolfSliebeS. 2luS ihm fchöpfte feine poetifdh reich

oeranlagle f^ontafte ihre befte fRohrung. Sft nun
Jichaiforosfh in feinem innerften (£mpfinben bur(^ unb

burct) 3tuffe, manchmal fo ftarf, baß ein grember fleh

nur mit SRühe gnm PerftänbniS hint>nrchoi'beiten fonn,

fo geigt er hoch anbererfeitS in ber 2lrt, roie er

fein ©mpfinben gum SluSbrutf bringt , bafe er

fidh bem ©influfe ber beutfi^en ÜJittfif nicht gang hot

entgiehen fönnen. S)oS ift eben bie bemerfenSroertefte

(äigenfe^aft feiner fünftlerifdhen Sobioibualität; biefe in

bcutfdhem ©inne gielbewufte, fouoeröne Pchcrrfchuug

aller formalen 2luSbruifSmiltel geidniet 2!fchoiforoSfh oor

oHen übrigen Perlretcrn ber neuruffifdhfn *S(i)ule, roie

Porob'ii, ^öfor ®ui, 3UmSfh»^orfaforo, ©lagunoro u. a.

auS. ©eine SanbSleute felbfl nannten ihn oeSholb ben

„ruffifd)en Peethooen".

Sn ©eutichloub hoben fidh XfehoiforoSfh^ 2Berfe, feit»

bem ber 3Keifter gr. Hifgt in feiner ibeol uneigemiü^igen

SBeiie fich ihter toorm angenommen hotte, immer mehr

greunbe erworben, ©elbft biejenigen, bie bei bem feiner

ungegügelt eilenben fjontofie folgenben XfdhoiforoSfh oer»

geblich atabemifd) roürbigen Slnftonb fuchten, hoben feiner

bebeutenben Pieifterfchoft ftets ihre Sichtung unb Pe»

rounberung gegollt: 2luf ben ^ongertprogrommen begegnet

mon jeht bem üiamen XfdhoiforoSfh§ häufiger. 2lber

nicht nur Sieber unb ^laoierftüde, auch größere SSerfe

finb in le^ter Seit roieberholt gur Slufführung gebro(^t

worben. Sn Homäurg ging unlöngft beS ^omponiften

le^te Oper „Solonthe" über bie Puhue. S«i oergongenen

Printer würbe in Perlin ein ^laoiertrio „3nm ©ebö^tniS

eines großen tünftlerS" (3ftfol. Etubinftein) gefpielt.

Piundien härte roöhrenb ber bie^ähtigen Xonfüuftler»

Perfominlung bie „gronceSca ba Pimini"
;

einen herr»

liehen ©rfolg errang fich uor wenigen PJochen erft bie

berliner fgl. Äopeüe mit ber f^ontafie^Ouoerturc „Pömeo

unD Sulie". Pnbere PJerfe, wie baS ÄtoDierfongert in

B-moll, baS eine ber beiben Piolinfongerte, bie iSlaoier»

oariationen in F, gehören fchon longe gum ftänbigen 3le»

pertoire ber gröfteh Pirtuofen. Por allem aber fei an

ben jiibelnben ©mpfang erinnert, ber XfchoifowSfh gu

Xeil würbe, olS er oor einigen Sohren üi ber berliner

„Philhormonie" mit eigenen ffompofttionen ein Äongert

oeranftoltete. c ^ -r,

Xer in feiner Äunft hohen Sielen guftrebenbe Pleifter

roor als Pienfd) einfad), befcheiben unb anfpru*SloS. @r,

ber jährliih etwa 20000 Pubel ©infommen begog, hot

faum 15 000 Pubel als Permögen hinterlaffen. 3So bie

grofee Summen geblieben finb, boS weife gar mondier

arme ^Jliiftfer, bem XfdhoifowSfh in oft mofelofer f^rei«

giebigfeit geholfen. Safe ber grofee Äünftler ouch ein

ebler Plenfd) war, giert fein Slnbenfen, welches im grofeen

3teid;e ber Äunft fortleben wirb.

w
25o^fottiKte lüa^Ient

attgentetne SBa^Ired^t ift getüifferma^en

al^ ein ©rbteil ber ^tmidfelung ber beutf^en ©inbeitä^

beftrebungen überfommen; mir l^aben e0 in ber S^eicb^»*

berfafjung gehabt, mie fie in granffurt entmorfen mürbe,

mir iaben im 1863 ben bamnügen Seftrebungen

Defterreic^^ in granffurt enlgegengefe|t unb ic^ fann nur

fagen: id^ fenne menigftenS fein beffere^ Sal^llgefe^ . .

motten beim bie Herren, bie ba§ anfeebten,

unb gmar mit ber 33efcbleunigung, beren mir bebürfen,

an beffen ©tefle fc^en? ©troa ba§ ©rciflaffen^

mal^lfbftem? meine Herren, mer beffen SBirfung unb
i>it ^onftettationen, bie e§ im Sanbe macht, etma§ in ber

9lähe betrachiet i)at mufe fagen,^ ein miberfinnigere^, clen^

bere$ 2Bahtgefe| ift ni$t in irgenb einem ©taalc au§^=

gebadet morben ..."
. . meiner Uebergeugung nach Silben aber bie in^

bireften Söahlen an fich ciiie golfchung ber SBahlen, ber

iKeinung ber Station ..."
„®ann h^he ich bem ©efamtgcfuhl i>e§

?SoIfe§ noch mehr Sntettigeng ol§ in bem ißa^benfen beä

SSahlmanne? bei bem 2ttt§fuchen be§ gu ©rmählenben ge^

funben ... ich habe ben ©inbruef, ba^ mir bei bem
birefien 5BahIrechte bebeutenbere ^apagitäten in ba§ ©ou§
bringen, aU bei bem inbireften. Um gemählt gu merben,

bet bem bireften SSSahlrechte, mu^ man in meiteren Greifen

ein bebeutenbereS Stnfehen haben, meil ba§ @emidhl ber

lofaten ©ebatterfchaft bei ben SGöahlen nidht fo gur Uebung
fommt in ben au^gebehnten Greifen, auf bie e§ bet

birefter SBahl anfommi"
O. b. SöiSmard, 28. ittfärg 1867.

Por mir liegt ein fehr wenig elegantes Puch:
jdhlecht brofdhirt, oergilbteS Söfdhpapier, baS ber S)rUdf

burchfdhlogen hot^ ©§ hot fidh itgenbroie in meiner

Pibliothef ongefunben, ich h.döe eö erft auffdhueiben

muffen, uub mein ©chreibtifch ift infolge biefer Operation

bebeeft mit biefen wolligen Papierfaferij. Stuf bem grau»

gelben Umfchlag aber ift gu lefeu: „©tenogrophifdhe Pc»
richte über bie 9lbrefe»®ebatte beS preufeifcheu Slbgcorb»

iietenhoiifeS am 27., 28. unb 29. Sonuar 1863. Perlin.

Sruef uub Perlag öpijt 2ß. PJoefer (©tottfdhreiberftrafee

für. 34). ©rft blät)i» td), bann lefe ich, plöhltch

fällt mir ein: ba toir jo ein intereffanteS PJenfehen»

alterjubiläum gu feiern oergeffeu: ©^ier breifeig Sohte . .

.

®aS war bie grofee S^it beS ÄonfliftS, bomalS war baS

preufeifche SlbgeorbiietenhouS noch nicht ouf bem SKege

gum Herreuhous; bamalS, fo bamalsl . . . Piär id; ein
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3^reifimnger, ic|[ weinte mir bie Singen wunb ©eien mir
ein bi§d^en jentimentat unb id^melgen, fröftetnb im §erbft,

in beii tjeifeen afteijen fortfd^rUtlid^er $od)(oinmeräeit, in

ben üergitbten ©rinnerungen an jene Sage, an beiten mau
ba§ aSanner ber grei^eit fo l^od^ boltfu fonnte, wie man
nur wollte: ®as mar ein ibeoleS SBergnügen, wenn and)

bie ©tül)le unter ben Slc^feln planen mo(|ten.
1860. ®ie ^Regierung witt eine ^eereSorganifation.

®ie iMberaten wollen jte ni$t; beim befagte 3teorganiiotion

etforberte 9% äRiKionen 2aler: man fiebt, uor einem
3Renjc|enatter mar bie gute alte Seit beftimmt no(b uor«

banben — 9V2 Söiillionett Saler unb man botif finf

lomplette ^eeregreorganijotion. @ewi§ fonnte man ba*

mal§ noch für einen ©rojcbcn ein ^funb 3linbfleifcb unb
für einen 2aler ein unoerfdbulbeteä 3littergut faufen. ®ie
,9fammer lebnt fcbließlicb bie SE8ebt»orlage ab, bewilligt

aber prooiforifdb ba§ ®elb auf ein Sabr. 1861. ®ie
3iegierung öerwedbfelt einmalige mit fortlaufenben 2tu§=

gaben unb führt bie aieorganifatiou burdb, ob für

iebe§ Sabt 9 SDiillionen Soler bewilligt worben wären.

SBalbetf will bereits gar nid)tS mehr geben, bie Kammer
fpenbirt nodb einmal bie Summe als ©jtraorbinarium.

griebridb SBilbelm IV. ftirbt. Sie gortfcbrittSpartei

erblidft am 9. Suni baS Sidbt ber SSelt. 6. 5De«

äember: SBablen. 3iunb 100 gortfcbrütler, nur 24 ^on=
feroatiue. 1862. ®ie wiberjpenftige SJommer wirb am
11. äRärj aufgelöft. 6. 3Rai: Jieuwablen: SlbermalS

regierungSfeinblicbe aWajoritot. Slm 23. ©eptember ftreicbt

bds $anS alle SluSgaben für bie ^eereSreorgonifotion, —
SSiSmartf wirb SRinifterprofibent, unb bie ^eereSreorgani«

iation wirb ohne ÄoftenbewiEigung fortgefebt. 1863

:

Slbrefebebatte »om 27—29. Januar, ©cbliefelid) wirb bie

aSitdbowfcbe Slbreffe, bie ber 3legierung SerfaffungSbrutb

uorwirft, mit 255 gegen 68 Stimmen angenommen. Slm

2. September wirb bie Sommer abermals aufgelöft unb

bie SSoblen nom 28. Dftober ergeben nur 37 Slbgeorbnete

für baS 2Rinifterium ...

Sn jener benfmürbigen Slbrefebebatte nun fnmen gan^

paraboje Slnfidbten ju Sage. ÜRau ftritt ficb nämlicb um
bie aSor3üge unb Slai^iteile beS preufeifcben SanbtagSwobl“

re^tS unb — bocb böt|n] wir: ift gejagt worben, eS

hätten fidb nur 27 5ßro3ent ber Seoölferung bei ber üJabl

beteiligt. @s ift bomit ongebeutet, bofe baS Slbgeorbnetcn»

bnuS eigentlidb ni(f)t ben wobren SBiÜen beS SanbeS re=

präfentire. 2)aS nötigt midb, mit ein paar SSorten auf

bie (Sntftebung unb auf bie löeftimmungen beS SBabl“

gcfe^eS binjubeuten. ®aS 9Bablge[e^ ift ni^tt, wie anbere

®efe^e in ber folgenben Seit, oerfaffungSmäfeig entftanben,

baS Sßablgefeb ift oftronttt* es ift ooü bem SRinifterium

ottropirt, melcpeS bie National »Sßerfämmlung unb bie

Sweite Kammer im Slpril auflöfte; S)aS SSoblgeJeb legt,

offenbar mit SlbMt unb, wie fidb bomolS auch gejfigt

bat, mit @rfolg, bie ganse ©ntfdbeibung, bie ganse 'Bucht,

in bie §änbe ber beft^enben Slaffen . . . SJieine Herren,

wenn bei einem folcben Bablgefe^e ^wei Bahlen hinter»

einönber — bie sweite unter ber ftärfften Seeinfliiffung

ber ©taats»3legierung — baSfelbe IRefultat geben, bann

glaube idb, fann woi bei ber 3iegierung fein Sroeifel bo»

rüber fein, wie baS Sanb benft, unb ob bie Slbgeorbneten

in biefem §aufe ben Bitten beS ßanbeS wirflicb reprä»

fentiren. ®S fann fein 3>oeifel barüber fein, bafe ein

unb berfelbe ®eift burdb alle Sdbidbten ber S3eoölferung,

auch ber intelligenteren unb molbabenberen webt, mit

SluSnabme ber wenig jablreidben Slnpänget beS 3Ri»

nifteriumS."
.

2Ran merft aus ben lebten Borten, ba§ biefe ßob>

prcifung beS SanbtagSwablredbtS — einen OppofilionS»

mann Pon ber Sinfen gum Slutor. pot. ©in onberer aber

jagte: müfete im jepigen Slugenbticf fi^on ein eigen»

73?

tümlidieS Boblgefep 'ein, welches ber föniglicben Hegierung

bie aRojorität oerfcboffeti fönnte! (^eiterfeit. Sehr ridptig.)

^enn eS ift wol migweifelbaft, bafe bie befibenben Äloffeu,

bie Sntffligeng unb boS a^ermögen im ßaube, gegen bie

©taatSregierung finb." 9Rinifterpräfibent doh SSiSmarcf
jebocb, beffen „ge}cüfdbaftlid)en ®ewobnbeiten" eS fcpon

bamalS wiberfpracb, gegnerifdje „Sfritifen über meine ©in»

ficht, aSerftanbeSfraft, ®ewobnbeiten" gu beantworten,

Ipottete über biefeS Bablgefcb, boS bie Slbgeorbneten nicht

berechtige, fiep mit bem aSolf gu ibentifigiren: „@S ift

geftern fdbon hier oom äRiniftertijcbe aus unb oorgeftern

bon ber Sribüne barauf aufmerffam gemacht worben, baß
bie aSeteiligung bei ben 'Baplen eine geringe gewefen. S<h
lüffe babin geftettt fein, ob eS 27 ober 34 ^Srogent ge»

wefen .... S)ie SRojorität biefer 27 ober 34 aSrogeut

wählt bie Boblmänuer — idp benfe wir noch einer ober»

flächlidben a3erechnnng etwa 70000. Sie ®efamtbeit ber

Baljlmänner oertritt alfo bie ttRajorität ber gebachten

27 bis 34 5ßrogent; wenn ich SRajorität bb<h <tn»

fchlage, mögen eS 20 bis 25 ^^rogent ber ®efamtfumme
fein. Siefe werben burep bie ®efomtbeit ber Baplmänner
oertreten, ©ie, meine Herren, gepen anS ber Bapl ber

aRojorität ber Boblmönner peroor, olfo mit ©icberpeit

aus ber §älfte oon 20 bis 25 a^rogent + 1, oietteicht

oudp + 3 (^eiterfeit). ^dp glaube, meine Herren, baS
3le(hen»©jempel ift gang unbeflreitbar. (®roße ^eiterfeit.)

9(Cb entnehme aus Spr^r ipeiterfeit bie ootte Sbftimmung
gu feiner tttieptigfeit . . .

."

Bie ein fleineS lumpiges aRenfcpenalter ein bürreS

a^rotofott ber aSerpanblungen eines popen Kaufes in ein

luftiges ©cpelmen» unb aR'ärcpenbiicb oerwanbeln fann!
Bie bie ©raoität politifdper Sebuftionen fiep ouf einmal
in eine lochenbe erleichtert, unb bie großen a^ro»

furiften ber Beltgefcpicbte uns oertraulidp guflü|tern: „®oS
ift ja boep alles nur ©poß mit ben Seweifen, Äomöbie,
mein ßieber, Äömöbie! Bir wollen boS nämlidp; weil

aber in unferer prüben Seit ber Bitte fiep genirt, naeft

gu gepen, fo wicfeln wir ipn in Söegrünbungen anftänbig
ein. ^oinöbie, 5?omöbie!"

1863 fepafft baS Sreiflaffenwaplfpftem eine oppofitionett*

fortfcprittliche aReprpeit unb bie Regierung oerböpnt bieS

©bftem, 1893 ergeugt baSfelbe nur noep ein wenig päß»
lieber geworbene Unbing beinape eine fonferootioe SRojo»

rität (mit 43 ßanbräten) unb bie bürftigen ipinterbliebenen

jener ftolgen ^elbenfcpaar, 20 g^reifinnige — borunter fogar

eine Rngnpl Ricpt»UHentwegler — flogen bieS elenbefte

ber Boplfpfteme bitterlich on, ob iprer SRieberloge. Unb
wenn peule eine Sebatte über baS Baplrecpt entftänbe,

fo würben bie ^erren redpts ßdp poepgemut als bie

Repräfentanten beS aSolfSwiUenS begeiepnen unb bie paar
greipeitSmänner würben fid; über biefe ©inbilbung be»

luftigen unb pöpnifep ouf bie paar aSrojfnt ©tootSburger
oerweifen, bie überhaupt an bem Baplaft ßdp beteiligt

haben.

Bie löft fiep boS Rätfel? Barum wirft baS gteidpe

Bablfpftem 1863 robifal unb 1893 reaftionär? ©inb
bie 'aRenfepen feiger geworben, boß fie niept mepr öjfent»

licp für einen jjreifinnigen eingutreten wogen? Bol
faum; beim bie Boplbeetnfluffungen oon peute fiub ein

5?inberfpiel gegen bie oon 1863, es ift peute faum noch
eine ®efapr, freifinnig gu wäplen. ©inb bie SRenfepen
fonferootioer geworben ? Rein, beim ber ReidpStog erweift

büS ®egenteil. §oben bie aSerpanblungen beS ßanbtageS
fein Sntereffe mepr? Sie gortfepung ber aRilitärpolitif

fpielt ßcp atterbingS im Rei^Stage ab, aber eS fmb bo^
cplimme, bringenbe fragen genug, bie im ßonbtage ber

ßöfung porren. Unb rege unb gefpannt beteiligt fiep eben

baS aSolf on ben baprifepen ßanbtagSoerpanblimgen, bie
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an geiftigem (i^e^alt roeit bie Dteicti^tagSbebalten ber lebten

3eit überflügeln.

©o§ Dldtfel löft fi(^ anberS. ®a§ Ergebnis bei

lebten SBaI)Ien bebeutet ba§ @nbe einer alten Partei unb
ben Slnfang einer neuen Qcit. ®a§ tönenbe 3i5ort „5rci=

ijeit" übt feinen Sleij nie^r auö, bie politifcb*formelleu

fragen [inb sur 3iebenfa^e geroorben, unb bo§ foäiale

i^ntereffe ift bie überrogenbe äJioi^t, au(^ in bem
preufeifcben Soubtage. aKau fürct)tet fi(| ni^t, für bie

alte poltti|d^e grei^eits:partei eingutreten, fouber e§ lohnt
ftch nicht ben anbers gearteten Sllenfchen oon 1893.

Ser greifinu ift ni(^t an bem äöohtfhfifnt, fonbem am —
greiitim §u (itrunbe gegangen.

©0 louge U3tömartf heirf(^te, würben bie ©eifter ber

^oiifliftjeit jebeu Slugenblicf wieber wa(^ gerufen. Sie
SSoufltftsftimmuug fam nie gang gut iRuhe- SD'iit genioler

^unft oerftoub es Stismarif, jeber geit bie aufregenbften

polittfchcn girfuöfptele bem Jöolfe gu fchaffeu. Ueber

bieien politijct)£n ©pielen würben bie jogialen ©phinj»

fragen uergeffen, wenigftenä bei ©eite gefchobeu. gab

immer etwas gu fet)en unb gu beftauneu, irgenb ein

©runb, fich politiich aufguregen, wor ftetS oorhanben.

Sie ©egenjö^e oon ßiberaliSmus unb ^fonferoattbiSmuS

blieben lebeubtg, unb bie liberale aSourgeoifte founte fich

ben .^elbenmut bewahren, für greihwt gu jchwärmen, gu

fämpfen, gu leiben. Sie aibhdfionsfraft ^tSmatcfS be»

wahrte bie robifale ^^artei beS bürgerlichen SiberalismuS

Dorm fallen. Sas hiftorifche SSerbieuft beS ©aprioiSmuS

ift feine programmä^ig burihgeführte itangwettigfeit. So»
burd) belom man 3luhe, ©infehr gu halten in baS SBejen»

hafte ber moberuen Äultur: mon fonnte fogiol benfen

unb erfennen lernen.

S^iemalS ift biefer Umfdhwung beS öffentlichen

©eifteS fo grell unb greifbar in bie Slnfchauuug ge»

treten, wie fehl, bei Den Sanbtagswahlen. Sie §rei»

finnigen betJ’en auSgefpielt, weil fie oornehmlich eine

polittfche Partei finb. Sie SSefihenben haben fich 'bom

greiftnn abgewenbet, weil er ihnen gu rabifal, gu laut

ift. Ser aiationalliberoliSmuS genügt ihnen für ihre

©ebürfniffe. Qh^-'e CippofitionSluft fönnten fie alienfallS

ouch bei ben Äonferoatiben betätigen, bie fich i“ 8“ ber

Partei ber Ungufrtebenen beS Sefi^eS auSguwachfen

fcheinen. kleinbürgerlicher Unmut foub auS Demfelben

©runbe am konferoatioiSmuS ©efallen, ober er ging

Botn f^^-'ei-pan gum aintijemittSmuS über, ber boch

immerhin ein wenig fogial angefchminft ift. Sie SJlehr»

heit beS SßolfS ober, bie einer neuen ©ehnfucht halbigt,

bie bom füllen 3Jiancheflertum ebenfowenig wie oon ber

Oleaftion etwas wiffen will, hal StJeiuung beutlich

unb beftimmt auSgeiprochen, inbem fie bie aBohlen —
bohJoitirte. Unb in biefem Sopfott glimmt berftol)len

unb nur ben 2Btffenben offenbar eine neue — konfliftS«

geit. ^ie bor 3U fahren befinbet fich ^aS 33olf in

einem konflift mit ber 3legierung, ber fachlich »eit

fchärfer ift als ber ber fechgiger gahre, wenn er ber

gorm nach auch ein beinahe haiaa’^iflMcljeS ©epröge'

geigt. SaS 5Bolf bergichtet feierlich auf ein gnäbig ge»

wahrtes 3lecht unb gönnt feinen Sobfeinben einen wol»

feilen ©ieg, im ©efühle feiner unüberwinblichen kraft.

Sßielleicht ein aSorgong ohnegleichen in ber ©efchichte,

biefer gemütliche, ftilie, feelenruhige aSergtdjt auf ein

fftechtl Sie üKoffe bohfottirt bie SSahlen, weil fie gu

mächtig fi<h fü^lh als ba^ fie fich »ü Slbfallen poli»

lifcher [Rechte gufrieben gäbe. 2Ran läßt feine ©egner

triumphiren, weil man mit bem ©teintlopferhanneS

übergeugl ift: „’S fann mer nij g’fchehn."

©S fcheint, als ob bie ©ieger in ben lebten Sanb»

togSwohlen ein bunfleS ©efüljt haben, bofe ihr ©rfolg

ein boShofteS ©pottgefdhenf ber ©egner ift. Öhr Subei

flingt gebämpft, unb fie finb borfuhtig in ben Slu»

brohungen bon fDiochtbeweifen. Sas ©chweigen beS

aSolfS flöfet ihnen gurcht ein. @ie mögen nicht glauben,

ba*^ man in ^^reufeen plöhlich fo fonferbatib gefinnt ift,

währenb in ben bahrifchen kammetn eben bie erften

©ogialbemofraten erfchienen finb, unb in ©ochfen bie

lebten Sßohlen erwiejen haben, bafe fuh bie ©ogtäl»

bemofrotie in 12 gahren berfünfgehnfocht hat- ©ie

ängftigen fich bor einem Ueberfall ber aSotfSgefinnung,

bie fo unheimlich füll ift.

SaS Sretflaffenwahlfhftcui ift bie gröfte gefeh»

gebertfche [ßerftbie. Die Deutbar ift. ©ie gielt auf eine

gälfchung ab, unb in bem finnlofen ©hftem ber Sohl»
männerwahlen ftecft bie liftige Säerechnung, bo§ man ein

paar Seute biEiger mib leidjter auf altoholifchem ober

einem anbeien Sege gefügig machen fann, als eine

gro^e ^ngohl. Safe biefeS wtberfinnige unb un»

moralifche ©hftem gelegentlich — wie 1863, wo bie

Sefifeeuben rabifol waren — eine oppofitioneEe

aSertretung ergeugt, änbert nichts on bem aSerbift. Ser
konftituttonaltSmuS beruht auf bem [ßringip, bafe baS

aSoltSgefühl gum StuSbrucf gebracht werben joü. [^ar»

lamente finb nicht bagu bo, um kantS „kritif ber reinen

aSernunft" burch aRehi’heitSbefchlufe eine befinitioe ©r»

flärung gu oerfchaffen — bonn würbe man ein Sohl»
Ihftem noch ber „SRlbung" biEigen fönnen —

, fie hoben
noch weniger ben Qvoeä, ben Sefifeenben gu ilfren fon»

fügen aSorgügeu auch uoch ben beS legiSlatorifchen ©iii»

fluffeS gu gewähren — boS tonn nur eine on ©tgentumS»
manie erfranfte geit biEigen — [ßa-rlamenie foEen

gleichfam ein tunftooEeS 2lbbilb ber ©emutSftimmung
Des aisolfS fein. SaS fte wünfchen unb begehren, woS
SörichteS unb klugeS, ©chöneS unb ^äfelicheS in ihm
ringt unb brängt, baS foE in getreuer iRachgeitoltung

bie aSolfSPertretung gum aiuSbrucf bringen. Unb baS
aSernünftige wirb fiegen, baS S'iotwenbige fich burch»

ringen! 2iuch boS aSolf ift fich iri feinem bunfeln Srange
Des' red}ten SegeS wol bewuft. Ser Diefen ©louben
nicht hat, ber täte am flügften, fuh om nächften SSaume
aufgutnüpfen, ober bauerhoft.

Slm 27. öanuar 1863 fihlofe SD?inifterpräfibent oon
'3iSmarcf feine [Rebe mit folgenbeti ©äfeen; „@S ift ein

eigentümliches gafammentreffen, bofe bie äteratung biefeS

ERaiiifefteS (Der ätbreffe), welches unferem fönigltdhen

iperrn überreicht werben joE, gerabe gufommenfäut mit
bem heutigen ©eburtstag beS füngften miitmafelichen
Sronerben. Ön biefem gufammentreflfen, meine Herren,
fehen wir eine üerboppelte 2lufarberung, feft für bie

[Rechte beS königtums, feft'für bie [Rechte ber ä^achfolger
©r. aRajeftät einguftehen. SoS preufeifche königtum
hat feine SDäffion noch »echt erfüEt, eS ift noch nicht

reif bügu, einen rein ürUnmentalen ©chmutf öhreS 58er»

faffungsgebäubeS gu bilbeu, noch nicht reif, alS ein toter

aRüfehtnenteil bem 3RechanismuS beS porlamentarifchen
[Regiments eingefügt gu werben."

Ser füngfte mutmofelicheSronerbe, ber om 27.öanuar
1863 ©eburtstog feierte, ift heute beutfeher kaifer. [Roch
nie ift baS preugifche königtum fo wenig reif gewefen,
einen rein ornamentolen ©chmuct beS aSerfaffungSgebäubeS
gu bilben, olS ongefiihtS biefeS SonbtogeS oon i893, in
bem bie Siäten eigentlich Sienftgutagen für ßgnbröte
finb. Öene „oerboppelte ätufforberung" ift glängenb er»

i füEt worben, ober n o ch fern ber aSerwtrfli^ung ift

jenes gweite, am 27. öanuar 1863 oon aJiSmard auS»
gefpro^ene Sßerlangen: Söefeitigung beS preufeif^en Srei»
ilaffenwahlfhftemS. . .

Soih oteEeicht: nicht fern. Sirb bem ©iniger:

;
ScutfchlanbS boS banlbore aSolf nicht auch ben zweiten
Sunfeh befriebigen?
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3w betttfc^en CE^eater.

93on

jpcfcftttiB c§piclftfl5en.

ÄaiiT, iiBedraflcii nnb für MeBufeiic einflerid)tet bon 8U)oU Ö’SXrronge.
2>erÄßniö bon 2:tjuU. ©^aujpiel in einem Slufäuße bou ^>an§ Hopfen.

„2:u gleic^ft bem ©eift, ben bu begrciffl, iiid^t mir."

®ieä „©o.nnermort", ba§ ber ©oet^efc^e ©rbgeift bem

Sefd^ipörer gauft entgegen)(^leubert, liegt a(§ bleifd^mere

®etfe auf allen fogeuannten ober fo ju iienneuben 3)Jt)ftcrieii,

fie mögen nun einen 5Eitel füt)ven, mel(^en fie roolleii:

©öttli(|e 5lomöbie, 33erloreueö ^arabieS, ÜJieffiabe, ^ain,

$immel itnb ©rbe. nel)me öon biefem 9Serl)öngni§

jene au§, bie au§ bem ©d^ofee ber ^ir(^e felbft Ijerpor»

gingen, unb in roeld^ ernft^aften ober ^itmoriftif(|en ©j;»

furfen fie fi(^ aud) gefielen, im ©runbe nict)t§ waren unb

fein wollten ol§ if5ertpt)rafen be§ göttlid)en SÖBorteB. 8l6er

ouf ben onbern loftet ber mit faurem ©(^weife

fügen 3U foDen, waB fie nid)t wiffen unb — nidjt wiffen

fönnen. Smmer ber qualoo(l=auBfict)tBlofe ^ampf beB

©cbmetterliugB gegen bie Siiabel, baB oersweifelie ©ud)en

nod) einer oierien ©imenfion, bie frampfbofle Stnftrengung,

©eifterftimmen ertönen gu taffen, bie, wenn man rect)i

l)inl)ört, bodi nur aJienfdfienftimmen finb, menfd)Iicl)e

©ebanlen unb ©mpfinbnngen in wenn and) nod) fo fan=

toftif(de, nod) fo oufgeboufdbte iffJenfd)enworte fleibenb. ©B

ift unb bleibt ber SSerfudb, ben girfet gu quobriren.

3Ber fidb onx beften öon ben mpfttfd)en ©i(^lern mit

ber untöBbaren 9lufgobe abgefunben, ift ber gröfte unb

flügfte unter it)nen: ©oet^e. ©r l)ütet ftd^, ben ÜJiunb

überooH gu neljmen; er oerfpridbt nid)t mel)r, alB er gu

polten oermag. „aSergeip, id) fann nid)t pope aSorlc

modpen", fagt aJieppifto gnm §enn, oon bem er über»

geugt ift, bog ipn „fein fßatpoB gewife gnm Sodpen bradpte."

iWolürlicpl benn: „fßon ©onn unb Gelten weife i(p nidptB

gu fagen. 3dp fepe nur, wie fiep bie fötenfepen plagen."

©OB ift eB. ©er finge ©i^ter fpielt ben Sfampf pinüber

ouf boB Serroin, wo et feiner ©oepe fieper ift unb beffer

Sefdpeib weife olB irgenb einer ber oberen unb unteren

©ötter: ouf bie ©rbe, auB ber feine greuben quiDen unb

beren ©onne feine fieiben fdpeint. ©oB fpufpafte Srim»

borium bet §ejenfüdpe u. f. w. geugt niept oom ©egen»

teil: eB ift burcpfi(pttge SXUegorie ober ougenfdpeinlidpeB

poelifcp»bramotifipeB SSepifel
;

bie eingige ©timnte auB bem

©eifterreid) , bie ernftpaft genommen fein will, bie be»

©rbgeifteB, oerftummt olfobalb wieber, bie fßforte, bie cB

für einmal oufgetan, bauernb für oßemot pinter fiep gu»

feptogenb. Hub SReppifto — nun er, ber eB gar pübfcp

oon bem lieben ©ott finbet, fo menfdplidp mit bem Xeufel

felbft gu fpre^en, er wirb nidpt fo gefdpmadfloB fein, mit

bem aifenfdpen teuflifdp reben gu woHen. ©r beuft nidpt

boran; er ift „ein ^aootier wie anbere ^oooliere;" feine

gouberfunftftüde finb ipm burcp_ bie ©age oorgefdprieben

unb erpeben fiep meiftenB niept über boB Slioeau ber lanb»

läufigen ©(pneßfingerei. ©einem ©tpüler ober bie Offen»

baruug tranBgenbentoler ©epeimniffe gu oerpeifeen, oer»

bietet ipm bie ongewopnte aSefdteibenpeit, bie ftep nur em
eingigeB fKol gu bem SBorte oerfteigt, bofe er gwor niept

oßwiffeub, ipm ober oiel bewuft fei. Unb weleper §ßrofeffor,

ber ouep nidpt einen ©ropfen ©eitfelBblut in ben 3lbern

pot, würbe ipm boB niipt, opne mit ben 5föimpern gu

gudfen, nadpfpreepen ? 3Son bem aber, woB ipm bewuft,

waB befommt befommeu wir gu pören? StieptB,

fdplecpterbingB nieptS, olB woB ber ©idpter unb JBroufe»

fopf SBolfgong ©oetpe, wenn er wieber einmal über ben

©trong geplogen patte, ober ftplogen woßte, oon feinem

alter ego, bem flaren, fingen, ffeptifdpeu|3opann ©oetpe,

fpäteren SBirfliipen ©epeimrot, ^geßeng, aße 8«! 3«

Pören befom: bafe man am ©nbe bleibe, waB mon fet;

baB Söcfte, woB matt wiffe, ben iinbcii boep niept fagen

bürfe unb onbexe golbene iüaprpeiten
,

bie ein beforgter

oöterlicper ipolouiuB getroft feinem in bie fjrembe giepen»

ben fiaerteB inB ©tommbuep fepreiben fann.

Unb gerabe fo, gerabe burep biefe weife ßTiöfeigung,

biefen ßlefpeft oor ber bleifdpweren ©edfe, bie ber ÜJJenf^

niept peben, an ber er fidp nur ben ©dpäbel einrennen

fonn, ift ber fjanft geworben, waB er ift; fein äRpfter,

fonbern bie weltlicpe tßibel, in ber für ofleB, woB burdp

boB $irn beB IDienfcpen gudft ober burd) boB ilabprintp

ber löruft in ber Uiadpt wonbeit, ber redpte ©pruep on
ber red)ten ©teße fiep finbet.

2Ber wäre oon biejer weltumfaffenben äßeiBpeit ferner

gewefen alB ber ©iepter beB ^ain? ©r, ber bie aSJelt

nur gwifdpen ben ©cpeuflappen feiner oerpörteten ©elbft»

oergötterung fap? ©er, alB ©iepter, nieptB fd)affen

tonnte, auf boB nidpt 8otoB fonft nodp aßen ©eiten gu

oerflonfulirenbeB SBort bucpftäblid) pafete: „II est certain

qu’une Oeuvre ne sera jamais qu’un coin de la nature
vu ä travers un temperament?‘- IKlelepeB ©emperoment
freiliep, bieB! ©aB beB ffiofferfturgeB, ber oon g^elB gu
gelB brauft, begierig nodp bem Slbgrunb wütenb! ©euie
epifdpeu ©ebicpte: ’JDtageppa, ber ©iaur unb wie fie peifeen;

feine ©romen; ©arbanapal, Sßtanfreb unb bie onbern —
finb fie niept aße folepe abgrunbwütigen 2ßa[fer)türge?

Uub ber ©on Soon gar! ©er freiliep beffer einem ißdeere

gleidpt, boB toß geworben ift, weil feine übermütigen glut»

weßen überaU an felfenftirntgen Ufern gerfepeßen unb ger»

fepöumen unb, weil ipre bonnernben itlagen motptloB oer»

paßen, in geßenbem §opngeläd)ter burepeinanber frcifd;en?

aiprou feprieb ben Äaiu wäprenb feineB SlufentpoltB

in ßlaoenua (1820—22) ebenfo wie foft in gange ©erie

feiner anberen ©ramen: üJdarino ©arbonapol,
bie beiben » ipimmel unb ©rbe, einen ©eil

wenigfteuB oon Sßerner unb bem Umgeftolteten SJJifege»

ftalteten — oßeB, wie fidp f^on ouB ber fiep überftürgen»

ben .goft fcpliefeen löfet, SSariationen über boB eine ©pema
feines inbioibueßen ©cpmerggefüplB, boB fein ©tolg gu
einem äßellfcpmerg onjcpweßeu mödpte, unb für beffen

3luBbrudf er bodp ouf ber ©iepterparfe nur bie eine Iprifcpe

©aite patte, wenn er aitcp fepeinbar bie ^ompofition mit
bem bramotif(pen ober eptfepen ©d)lüffel begeiepnete. 2Bar
bieB ©cpmerggefüpl gerobe iept quölenber alB je guoor, wer
lüürbe boB bei bem ©tolgeften ber ©tolgen niept oerftepen,

ben fein SSaterlanb oerbommt unb oerbonnt patte, opne

ipn gu pören, ouf gräfelicpe, oberwipige aSefepulbtgungen

pin, gegen bie er fi^ fd)ou borum nid)t oerteibigen tonnte,

weil fie im ©unflen troepen, nur oon ißtunb gum Opr
getufepelt würben, iltmi tonnte er fie nidpt einmol öügner
peifeen, bie licptfcpeuen, rounenben ©efpeufter. Unb fie

gufommenfepmetfeen ! Slip wie boB woplgetan patte — fie

unb bie gange &elt!

Unb ba mau ©efpeufter niept an ber ©urgel padfen

fann — per mit ber gangen, morfepen, ouB ben f5w9fii

fcplotteruben Sßelt! 3d), ber ©iton, ooßeubB in ©rümmer
wtß icp fie fdflogeni Unb glaubt niipt, bafe, wenn ipr

©elfter bie ©rümmer inB iRieptB pinübertragt, id) über
bie oerlorene ©dpöne flogen werbe! ßKögt ipr eB, bie ipr,

alB ©otteB SJnecpte, freiltip gufrieben fein müfet mit bem,
„woB ift"; ipr, bie ipr in aße ©wigfeit emp in feinem

©lange bobeti 8d) öin nipt fein ©iener, nipt fein ^nept
unb — „mufe ip nipt fterben"?

SBaB pilft bem Üldenfpen boB biBpen ©rbengtüdf, boB

pödpfte ©rbenglüd: ber ^ufe ber ©eliebten, baB Säpeln
feiner Uinber, wenn er bop fterben mufe?

©B ift bie Singel, in ber frp im Äfaiu oßeB brept.

„TOufe ip uipt fterben?" ift feine Antwort ouf beB aSaterB

fraget „Sebft bu nipt?" ©ie graufe Sdotwenbigfeit beB

©obeB ift boB ©pema, um baB eB fip fpliefelip in feinen
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®i§putatiouen mit Sujifer oflein ^onbelt. Unb jutei^t mufe alle miffeu — bamit ift e§ ein böfe§ S)ing, wenn moii

er jelbft, inbem er ben SBruber erjcblägt, ba§ graufe 9lQt|el c§ lieft. Ilub rotrb ioal)rIic^ nidf)t beffer, e^er fdbliromcr,

löfen, fo weit c§ ficb uoii Sicnfcfien löfeii Id^t. wenn man e§ Ijört mib Ite^t. 3)iag ber ©cbaufpieler fein

Uebiigen§ ,ift in feinen ©iSputationeii mit itu5ifei‘ ©efidit in no^ fo feierlid)® S^iiten legen, no(i fo lange

ein falfdber 2luSbrmf. gauft bisputivt mit 3Kept)ifio unb ^itticle an feine ©djnltem befte«. feiner ©tmime einen

fann mit ibm bi§pntiren, benn fie finb bie 9tepröfentanten nod) fo gcbetmntsooaen ^long geben — wir ftnb ja

ber 5wet nid)t in f?auft§, wol ober in ©oetljeS Sruft le« nun einmal leibcr feine ^luber met)r unb glouben nicpt

benben ©eelen: ber ibealiftif(ben unb ber reoliftifd}en. barou. i«un eift red)t nict)t. Unb olle f^ontaSmogorie

Hohl unb Suaifer finb ein ^era nnb eine ©eele, fingen ber ©eforation mit il)ren ©onnenaiif» unb Untergängen

bolfelbe yteb, bei bem nur Suaifer bie obere, Hain bie unb geflirnten ipimmeln l)tlft un§ md)t boruber weg.

untere Stimme Ijat. SDieinungäbifferenaen awifcpen ibnen ©ennod) weiß icb §errn ü’2lrronge anfricbtigen ©anf,
fommen nid)t oor; unb wenn ßuaifer oon Hain oerlangt, bofe er feine SSearbeitiing be§ wunberfamen StütfeS bei

er folle oor il)m nieberfotlen unb it)n anbeten, fo pötte ber ©ireftion bes ©eutfdien ©tjeaterä eingereicl)t, unb biefer,

Hoin ba§ in ©ottciS 0tamen tun fbnnen, ol)ne fid) mel)r bofe fie fie ongenommen unb mit folcpem ©efd)icf in Saene

au oergeben olö üorb Spron, wenn er oor Sorb SSpron gefept pat. 'lisdre cS amt nur, weil fo eine gute gapl

auf ben Hnien lag, waä er flet§ tat felbft in ben äßo» oon ßeuten, beneii ba§ 2Berf bi§ peute im gewöpnitcpen

menten, in weld;en Sorb S3pron bie gonae aSelt inclufioe Sinne ein iDZpfter war, e§ wenigflen§ ou§ feinen disjectis

Sorb üBpron oerfludite. membria fennen lernte. Unb wer e§ nicpt blo§ an§ ipneit

Unb man fann nicpt einmal bepaupten, ba§ Hain bereits fonnte, oon neuem genötigt wirb, fiep in feinen

oon feiner goprt mit Suaifer bnrd) ben SBeltenraum nnb modjligeu Snpalt a» oertiefen, feine gronbiofen SdpoiP

bie §öae wefentlicp wiffenber aurüeffommt, als er ge= beiten an bem ergriffenen ©elfte ooruberaiepen au laften.

gangen ift. „Wbat do they know?“ — bie Sterbliipen 2ßie wol boS tut in einer Seit, in ber mon fo oiet foit-

iidmliip, fragt Hoin einmot oor ber gaprt unb beant= bore Stunben au gerngrofee Srioiolitaten unb gewoUte

wertet fidp felbft bie f^rage: „That they are miserable, «dfelidpfeiten oerfdpwenben mufe! —
What need of snakes and fruits to teach us that?“ ©erfelbe Slbeiib brodpte boS oben genonnte neue Stülf

©in onbereS aber leprte ipn §immel unb §öQe oudp nicpt. oon §onS §opfen.
^öepftenS bafe er im '^nbliif ipreS perrlicpen ©lanaeS unb giud) ein aKpfter — wenigftenS für miep. Swar
iprer finfterii SRajeftdt ben_@rbemourm, ber er ift, noep biefe fjubel, bie fiep bo oor unS nbfpiell; oon bem ölten

tiefer oeraepten, feine 3lbpdngigfeit oon bem bo broben Honig, ben fein unwürbiger Sopu unb ber Sunb ber um
noep grimmiger poffen lernt, woS benn immerpin eine ip„ gefeporten Sugenb ooiu Sron ftofeen witt, unb ber,

bramotifdie Steigerung wäre, bie oEerbings fepr not» [tatt fiep, wie ipm augemutet wirb, felbft baS Seben aü
wenbig ift, um beii bonn folgenbeii ©otfcplag SlbelS au uepmen, baS Sürfcplein oon ber Siuue bes SiurmeS pinab»
motioiren. ©eun er papt ja ben Söruber nicpt, unb nicpt fcpieubert ouf bie Uferflippen, on beuen eS aerfepeEt; ber
ipm gilt ber Heulenfcplog, fonbern bem ©ott, oor bem jepönen 'jJrinaeffin, bie ber brooe Sepwertmagen auS ©ol=
jener anbetet, unb ben er aerfcpmetieru möd}te, um au er» conbo für bos SBürfcptehi polt, unb bie bann mit beni

fopren, bofe nihil et nemo contra deum nisi deus ipse. treuen gloreftan ouS ipreni ©efolge alS epelicpem ©emal
äDber pat ber ©iipter überpaupt ba piuauSgewoEt? für ipre Sepönpeit, Heufeppeit unb Sraopett belopnt wirb

Unb ben S^iefpalt, ben er in fiep felbft nie aücp nur für — boS alles, fage icp, fpielt fiep in prdeptiger grifipe unb
einen SUomeut überwinben fonnte, in ©ott pinein pro» florer ©lieberung oor unS ob, begleitet ooii ber Sliufif

jiairen, ber ebeufo mit Suaifer burep aBe ©wigfeiten fepöner $8erfe, bie noep flongreicper fein würbe, wenn
ringen mufe, opne beS ©egnerS jemals ^err werben au unfere Scpaufpieler oon peute fiep ein Dpr unb ein Organ
föunen? für tpreii Söottaut bewoprt pdtten.

SGßer möcpte eS mit Sidperpeit ouS einem ©ebiepte So.weit ift oEeS gut unb braü..

perouSlefen, in bem eS nuip i)pne boS oon unergrünblicpen
, Unb nun reiat midp, icp weife niipt weldper ©dmon,

©unfelpeiteu unb flaffeubcn SBiberfprücpcn wimmelt! Ober tu btefen ©efepepniffen eine aEegorifepe Satire ober [ati»-

wte föniite mon SuaiferS Sufiiprrung: „Thou canst not rifepe SlEegorie aü fepen ouf ©inge unb oon ©ingen, bie

all die — there is what must survive“ oereiuigen mit fiep nicpt am §ofe oon ©pufe, fonbern, wenn man noep
bem biblifepen $erru :

„0iun aber, bafe er nicpt auSftreefe bem wüfteu ®e)^rei unb ben böfen Sieben, bie fie' begleiten,

feine §anb uiib breepe ouip oon bem Saume beSSebenS, jcptiefeeii barf, ouf irgeub einem 3Korfte obfpielen awifepen
unb effe, unb lebe ewiglidp", baS boep imsSerein mit bem jmet ^arteten, oon beuen bie eine ber aubern bie peilige

SBiffen oon ©ut utib Söfe, ber ©ffenS oom ^erfieperung giebt, bofe fie fiep überlebt pat unb niepts

Saume ber ©rfenntniS, bie magna Charta, fo au logen, beffereS tun fouu als piuaugepen uub fiep au pdngen, uub
beS SerpdltniffeS beS primitioen ©otteS au ben primitioen piefe jener fcpwört, fie woBe bem Slate folgen, fobalb fie,

EEenfdpeu unb vice versa unb augleiip ouep bieSofiS ift, pie ipn. geben, ptnter ben Opren troefen’ finb, worüber
auf ber fiep boS ©rama Hoin oufboutV Ober ben feit» freiliep noep immer geroume S^it pingepen möge. Unb
famen Umftaub erfldren, bafe Hoin burepouS nicpt weife, joaS bergleicpen unerfreutiepe Stuaüglicpfeiten mepr-
was ber ©ob ift unb ben erfcplageneu 3lbel fcplofen glaubt, ©031! würbe nun oEeS im Stütf, oon einem gewiffen
ben er boep eben noep erft boS Samm für'baS Sronb» ©epeptspunfte aus gefepen, goua gut ftimmeu, nur bofe.

Opfer pot obwürgen fepen? — icp bann wieber' ben biebern Seuebiftinermömp, ber fo

Sft nun ober ber Hoin, wie oEe „SUpflerien", not» uiörberlicpe Slüticpldge giebt, nicpt reept uiiteraubringeir

wcubigerwei|e ein Serfuep ber Quabrotur beS fo weife, fein Sluftreten tnüfete beim baS fepr wünfepenSwerte

fann ber, ein ©ebiept ouf bie Süpne au bringen, baS 3lnbrecpen- einer 3lera mUberer , weniger totf^taglüfterner

niepts anbereS ift als ber brei 3lfte lange Seprei eines Sitten piuüber unb peruber bebeuten. äBomit wieber

überftolaen, in ber Oual feiner Opnmocpt auefenbeu befagte mörberlicpe fftotfcpldge fiep, nicpt wol oereinigen

§craenS nicpt beffer ouSfaEen. ©ngel, bie mit SJlenfcpeu» laffen. Ober gept^eS nicpt anbers als bafe ber Ueberlicpe

aungen reben; ©eifter, bie pep oermeffen, bie Sforte ber ©unieptgüt ooii einem fßriuaen in bie Suft fliegt? ©onn
ööEe oufaureifeen, ober ben Scpleier ber SfiS au pebeu ober wdre- icp , an bes alten HönigS Stelle no^ einen

unb uns niepts aeigen unb fogen fömien olS was wir Sepritt weifeP gegetngen uiö) pdtte bie fepöne i^rirtaeffin^



741'9ir. 46 SKaga-^in für SiUerfltur.

imi^bem toitfenb (Stufen ber gelfentreppe bi»'
oufgetrageii, oud) gebeirotet iinb ber SBelt bewiefcn, bafe,
wie in onberm, fo au^ barin bie Sitten ben Sunoen ein
gut jeil über finb.

ritterai?if<^e

Senf eit ä bon ®ut unb 33i)fe. ©c^auffjiel ton S- SS* 2öib=^

ntann. ilkrliner ^5^aler, 9. S^obember.

6 etn liegt boc& rec^l toeit bon 93erlin entfernt. ift nictit

linier aüen Uniftänben ein gel^Ier: im @egenteiL 3lber gubDeilen

böc^ §errn 25&ibm«nn gel^t e§ mie bem Stüter 36nbeltüalb, bon

bem [ein £anb§mann ©ottfrieb^tetter 0u ergäl^Ien toeife. ©r ritt

au§ unb al% er anfam, mar ba§ furnier borbet. Sn ibertin moren

gemiffe ^dntbfe gefd^tagen tnorbeu; bon benen ber bcrner 9iilter§^

mann erftaunt prte, inbem er feine SBriEe gar^

nid^iS gemerlt. SXber in ber Sitteratur toirb niemanb bon ber Sung=^

frau SJJaria berlreten; tiöc^ften^ täte fie bag für ^üul ^ourget. Unb
ba ber fpäte Hnfömmling fo auf eigene Seiftungen angemiefen mar,

padtte er SJlonologe au^, meld^e inbe^ abgeftbaffl morben maren unb

finnreit^e ^eifeifebemerfungen unb etliche S>rucfbogen Samben unb

bie übrige befannte ^rrramatif, in melr^er felbft bie ©oten Stbi^=

tucienienbitbung befi^en unb im <Biit bon

„©in ungel^eurer grebel ift gefcfiebn,

®ie ftarre Äi^be fträubt f% i'^n 0u melben"

il^re 9iacf)ri(^ten einleiten. mar ein geft im ig>aufe SBarnat).

^in ^rofeffor ^feil mirb in bem 0tü(f bon feinen 5^ie|fc^ef(^en

<Sematlgelüften gel^eitt; er ftanb im ^Begriff eine Itebenbe ©ottin 0U

berlaffen unb fid^ einer liebenben 9öitme 0U0umenben. S)iefe l^eifet

nicfit nur SSiftorine bon SO^eerbeim,- fonbern b^ffi i^n 0ur

©(Reibung bon ber grau 0u bemegen, ma§ fie, in einem S)?onoIog,

bem ^parfett mitteitt. 3)er 93ruber ber bölbberftofeenen grau tann

infolgebeffen nidf)i umbin, audö feinerfeitg einen SP^onoIog 0u bölten,

in melcbem er fagt: er f)af>t 3iga^t^^tten mit einem fcbtafbringenben

3ufa^mittel; eine bon ihnen merbe er bem ^ßtofeffor 0U taucben

geben, bamit er nidbt ouf ben 3T?o§!enbaE gebe unb fein %ed)UU

mecbtel mit ber Söitme um einen fräftigen ©cbritt förbere. Sn bem

2^roum, ben nun ber ^rofeffor gef^iebt bie geilung. ift

intereffant 0U heoha^ien, mie 2Sibmann biefe SSenbung in ber 0eele

be§ jprofeprS unb im 0tücf berbeifübrt. ^er ^rofeffor tritt auf;

er mufe noch marteu, ba ber SBagen fi^ berf^ätet b^t. 3Ba§ tut

. man infold^en gäüen? — fagt ber trüber ber grau - man roucbll

Stifo fe^t ber ^profeffor eine ber bemuften 3 isai^^ßii^n in iBranb.

sbie aber, menn ber SSSagen recbt0eitig borgefabren märe? ^cr

sptofeffor märe bann e*n S^iebftbeaner geblieben, hätte bie grau

berlaffen unb bie Sßiime geheiratet. SGßie, menn ber ^rofeffor feinen

anf Bigarettcn gehabt hätte? ®r märe D^te^fcheoner geblieben,

hätte bie grau berlaffen unb bte SGBitme geheiratet. 2Bie, menn ec

ni^t bon 9?ialatefta, fonbern bon ^pöfetfteifch unb ©ouerfobt ge^

träumt hätte? ®r märe S^iehfcheaner geblieben, hätte bie grau ber^

taffen unb bie SSitme geheiratet 2öie, menn er überbautet niiht

geträumt foubetn traumto^ gefchnorchl hätte? (5r märe 3^iehfcheaner

geblieben, hätte bie grau berfaffen uub bie SSitme geheiratet.

00 hätigt oft ba§ ©(hitffat ber ^]!Jienf(hen an einem ein0igen

gaben. SebenfoE^ erflort ber 5profeffor naih bem ©rmachen mit

äEer mün'fdhen§merleTr 0chneEigfeit er fei jeht ein anbrer 9[)?enfch,

unb erhielt bamit bie SÖirfung bet Seichname im ^JE3ierbrama, menn.

fie pVöi^liä) erftären, fie hätten bto§ gefbafet. 2ßa§ frühere Stefthetifer

bie bi^terifthe ©eredhtigfeit nannten, ift in bem 0tü(f immerhin

erfüEt; ber ^^raum; ben ber ^rofeffor träumen mn%, ein fchrecfUther

^roum, ein SBibmannfch^^r Sambentraitm, ift eine boEe ^ombenfation

für feine ©ünben 0chmer, aber gerecht, ^ie ^ptad)t ift mit ®e^

fchitftidhfeit S^^oit\ptoxt nadhgebilbet 3iiE)eiten gab mol ber 0ommer:*

nacht^traum bo§ iD^Jufter. 2ln baihle man oft, menn

aicalatefta fbradh —
O Sliaiht fo fd^mar0 bon gaxb, o grimmerfüEte fTJacht!

O 3^adht bie immer ift fobolb ber borbeil

O 3^ad)t! 0 Sftaihll 0 3^acht! ach! achl athl Fimmel! achl

& ift nichts ein0umenben, menn man 9He^fche befämpfen mifl.

Slber mu^man mit folchen ^unftmerfen tun? ^ann mon nicht

ein @egner be^ Uebermenfd^en fein unb hoch etma§ bramatifchen

SSerftanb befi^en? 5Cenben0en hiu, S!enben0en 0ie hoben nie

ein ^unfimerf beffer ober fchlcchler gemacht. S^an0en mufe man

fonnen, nicht (Seftnnung tragen in ber 0oltgen £>ochbruft.

Alfred Kerr.
* *

SSon Sljel 2)elmar mürbe im ^önigliiheu 0d^aufbielhoufe ein

Dperntett ohne aufgeführt aufeerorbentlichftc baran

mar ber ^itel. ©r lautete "äf)un^ooptt \ ®amit finb bie

Seute bon Slhren^hoob/ einem bommerfchen ^orfe, gemeint. £)a

biefer ©bernte^t nicht mie ^elmar^ früherer, bie tfdhcrfejfifche „ 9D^ara",

einen ^ombonifteu gefunben hot fo mar bie Slufführung eigentlich

übetpffig. ^atfomsfh bon ber föntgltihen SBühne fonnte einige

batriotifche ©emeinblä^e bonnern. SSeiter hotte e§ feinen Sioeif.

F. P.

öl^ronif.

,,©te Sl^ebtcP' 0ber in 4 ^ften bon iR. Seoncaballo —
©rfiauphrung 0U äRailanb. — ©emiffe Slehnliihfciten 0mifchen ben

betben ©h^^’^i^^l^^^omen Cavalleria rusticana unb ^aglio00i hoben

ba0u geführt bie ©chühlinge be§ §errn 0on0ogno gemifferma^en

al§ 3mtEing§brüber anfehen 0U iaffen, 0ehr mit Unrecht 0obalb

fie fid^ größeren Slöerfen al§ ©inaftern 0umanblen, fiel SRaScagni

burch/ liefere SmncabaEo - aber feierte Xriumbhe. SRämlich in

ben 30?ebici.

SeoncabaEo ift ein b^rfönli^er ©dhüler tobucci^, unb fo fonnte

er e§ mögen, mieber felbft fein Sibretio 0U fchreiben: eine azione

storica in qnattro atti, bie eine 5:)ichtung für fxch ift, fein bIofee§

„SSertonunggfubftratt ©eine 0ueEen maren 5poli0iano, EloScoc

unb bie £>i(htungen be^ aRebi0Öer§ Soren0O felbft.

„©abonarola^^ unb „SBorgia^' foEen bie nachfolgenben ©liebet

ber S^rilogie fein, aber ber erfte ^etl ift ein abgef^offeneS ©an0c.

®ie giorentinerin ©imonetta ift fterblidh in ©iuliano bon

ajfebid berliebt; er nicht minber in fie; ihre greunbin gioretla nicht

minber in ihn. gioretta umfiridft ihn im 0meiten 3lft, mo f<hon bie

SSerfchmörung fein Seben bebrüut. ^ie eble ©imonetta marnt ihn,

obgleich f^e ihn treulos fieht unb finft leblos h^To. ©iuliano mirb

f^liefelich in ber Birche ermorbet. 2)a^ ift ber Snhalt.

®er bramatifi^e ©öhepunft ift eine Xriplej ©0ene beg brttten

9lfl§: ©inliano unb gioretla; gegenüber bie fterbenbe ©imonetta;

im ^pintergrunbe bie aSerfdhmörcr. ®romatif^ere§ fah man ni^i

balb auf ben S3reitern.

©icherlii^ ift ber äufeere ©rfolg ber -äRebici größer aB ihre

SSebeutung. 9lber bie iD?ufif ift mertboE. 5föogner ift oft 0um

^aten gebeten morben. ^a§ ^oppelmolib be§ 5SorfpieB mit Sogb*=

hörnern unb 0boe flingt on ben ^onnhäufer an. SBemerfen^mert

ift ein Sieb be§ ©iultano im erften 2tft unb ba§ ©eptett im britten.

^amagno, ber grofee ^enor, entmidCelte feine ungeheure ^onfraft

unb fang mit erfchütternber SGButht ^eulfdhlanb hot feine folche

©timme ouf0umeifen. SSeEromi foEte ben fürftli^en 33ruber geben

unb gab ftatt beffen einen SBrauerparbenu. ^ie ©thele fang bie

©imonetta, bie arme fihminbfüchtige ^pa^bfchmefler ber ^amelien=*

bame, unb ragte ba§ Dtiefenma^ ihrer Setftung [(hier über

ERenfdhliche^ h'^ou§. gerrari birigirte au§ge0eichnet.

SRur breifeigmal mürbe SeoncabaEo gerufen , , . ©benfo oft bte

^orfteEer. Sm ^arfett fafe bie cutopäif^e ^reffe.



©itie grage nel^men ioir unßcantroodet mit über ben Sörenner.

SSJirb SeoticöbdUo bie Äroft SSoflenbung be§ gro^ cingelcgleii

Sf^erB fict) fieinal^ren? Slalten nimmt baran einen nationalen Stnteil

S)te SPtebici finb, ioaö SSagncrg apfJeifterfinger für S)eutfc^Ianb: ein

^^rei^Iieb baierlänbifd)er ^uuftgröfee.

SO^ailanb, 10. D^ooemfier. H. M..

* *

Qax[§> bon 39ülom äußerte einmal gefüräd^§b)eife: „Sföennidb im
®irigirfo(^e nod^ etina§ lernen mill, falzte ic^ nac^ ^re^ben, um mir

anaupren. tiefer 9tu§f:prud^ bie 3tangfiufe, bie

©c^udj unter feinen Kollegen einnimmt beutlic^ getrug. S3ei feinem

Sluftrelen im lebten (brüten) tj^i^^ntmonifc^en StbonnementStonsert

mar glüiflic^ermeife bon bem großen Äel^rmeifter nid^t§ gu ff)üren

;

im ©egenteil: einfad), natürlidf), ol^ne 9fiüancenbred)felei, ol^ne t)öba^

gogifcbe iBetneife am S)irigcnicnpult maliete er feinet 31mte§, gumal
in ben beiben SSeetljobenfc^en iföerten, ber 5. ©^mpl^onie unb bem
^labiers^^on^ert in G-Dur. ©ie birigentenf^ortlic^e ^^enbcng, einen

funMnagelneuen iBeetl^oben l^erbor^ugaubern, liegt nic^t in ber 3lrt

biefe§ S^aftmeifter^
;

er gab un^ ben ollen nid}lretoudjirten iBeetboben,

unb er gab i^n gebiegen. lieber fein Temperament mie§ er ftcb mit
SBerliog 0ubertüre gum IRömifcben ^arnebal au§; ba§ fprübte unb
loüte in ber Tat mie ba§ lönenbe ©d^o echter farnebaliftifcb^^

©tra^enluft. — ©ofte Silenter mar al§ ©oliftin ongelünbigt; an
ihrer ©teile erfchien grl. ©mma ^och mit bem genannten ^labier^

fongert, ba§ fte ohne ?ßrobe mit borgügltchftem ©elingen unb boüem
©rfolge burdbführte. Tlxt fielen bie entfi^Iafenen

„93erlinir ©hmphö^iie^^apette'" ein mit oH ihrem ©ebubel unb ©e^

holper in groben unb Stufführungen. T>ie Tatfad^e, ba^ mir heute

^ongertleiftungen ä Pimproviste erleben, bie nidit nur glatt ber^

loufen, fonbern überrafd^enbe Reinheiten in ben T)etail§ bieten, lö^t

bie gange iBreite ber ^fuft ermeffen, bie im mufifalifchen Söerlin

bn§ Re^t bom ©hebern trennt.

A. M.
* «

*

S)?an fchreibt ung au§ §omburg:
g»ter fanb im ©tobüheater bie erfte beutfche Slufführung be§

Iprif^en ®rama§ „“imanon Se^caut" bon ©iacomo >Piiccint ftatt.

T)ie berführerifd^e heiäi^enhafte Iftomangeftolt be§ 18. 3abrhunbert§
SlJonon £e§caut hat in ^ucctni einen fongeniolen ^omponiften
gefunben, T)ie ^panblung ber ^uccinifchen Öper ift forbenreidicr
unb fpannenber al§ bie ber gleichnamigen Oper be§ Rrangpfen
Sl^affenet. SBetbe finb aßerbing^ nur ©egmente au§ bem berühmten
^reboftfchen D^loman, infolgebeffen auch b'eibe Teilte gohlreicpe Sütfen
aufmeifen.

ilJaihbem ^uccini mit feiner ©rftlinggoper „T)ie 2Bißi§" groben
eine§ glöngenben mufifalifchen Talente gegeben, burfte man feiner
neuen Oper gegenüber mit Dtecht gefpannt fein, T)ie gortfchritte be§
jungen 'JJtaeftro finb grofe, ^uccint ift ein SlJcifter ber ©timmung§^
malerei, ein S?2eifter ber mufifalifchen Slnmut. 9?adh beiben ©eiten
bietet feine Oper eine reiche Rüße reigenber 3üge. ^a§ oßer?
liebfte ^abrigal (in G-inoll) unb ba§ entgüdenbe Slienuelt im
2 Slft, in bem ber ©eift be§ fftoccoco^ gierlidE) einherfchreitet unb
^ubermölfchen au§ blenbenben ^ßerrüden aufmirbeln Ünb föft^

liehe ^ßerlen gragiöfen ©fprii§. T)er gange 2. Slft fprubelt bon
^ifanteric, bon ©ragte unb Reinheit; ein entgücfenbe§ mangbtlb^en
reiht fich an ba§ anbere; ein $agel bon oft fepr origineßen Snflru^
mentationSeffeften, bon ©infäßen, bon TOniaturen. ©rofeartig, er*-

greifenb ift bie ©timmung be§ lebten Stfte§
;
bie troftlofe Oebe einer

Söüftenei, auf bie fich ein bleigrauer ^immel herabfenft, hat 5ßuccini

muftfalifch bemunberung^mürbig gemalt
T)te Oper hat felbflberftönblich au(h ihr Orchefterintermeggo,

melcheS, obmol bon nobler Raftur, charafterboß in ©timmung unb
.S^langmirfung, hoch ber feelif^en Tiefe entbehrt.

©ie Stu^ftattung ber Oper mar prächtig unb ftimmung^boß, bie

Slufführung mar glöngenb. Seiber hat biefe bieraftige Oper in

SBerlin ben bieleii faft fchon uniformen ©inaftern meinen muffen.
§err ©raf ^odhberg hat ote Sinnahme biefeg 5ßufifbramag für
S3 erlin bermetgertl H. N.

Öl^ronif bev bilbenben Äutifte,

©el) Sftat Dr. Olobert T>ohn^e tft ^ einer ©eilänftalt bei

J^onftong fürglich berfdhieben. T)a§ ©reigni§ l;at feine perfönU^cn

SSefonnten mol faum überrafdjt, ba er fdhon lange hetgleibenb mar.

^ blief^- beoTK^ überaus tätig, pflegte and) fomeit möglid)

©efeßigfeit unb mar megen feter |!0epii4t^pb.Si.ebenSmürbtgfett
eui

biel unb gern gefehener ©aft in ben Reifen ber

bie ber alteren ^unft alS ©ammler ober Rorfcher fich mibnrete

®urch feinen SSoter mar er bon früh an in SÖegichungen gu

unferem ^önigShaufe. S^achbem er Slrchiteftur unb ^unftgefdhichte

ftubirt unb promot-ürt hatte, mar er gunächft in ber fgt. §auSbiblioihef,

bann als Slffiftent unb gmeitcr Tireftor ap ber SfationalgaUene tätig.

Sm ereigniSreid/n Sahre 1888 mürbe er, ber bem hälfet Rriebridh

lange befonberS nahe geftanben T)ireftor im Oberhofmarfdhaßamt.

T)te ^Pflege ber ^unftmerfe in ben föniglichen ©(hläffern, um bereu

©rforfchung er fid) burch eine Sleihe bon ^ublifalionen berbient ge#^

ma(ht hatte, mar ihm fpegieß unterfteßt. ©ine einflubretche SÖSirf**

famfeit haüe fich that bamit eröffnet. Unter bem „neuen ^urS" aber

mürbe er, no^ ehe er etmaS SöefentlidheS unternehmen fonnte, bereits

gut TiiSpofition gefteßt, unb fpä.ter als Stadhfotger beS bielbefannten

liebenSmürbigen ©ehetmral 3äüner als ftänbiger ©cfrüör an bie

Slfabemie ber ^tnfte berufen, ©eine nachgiebige, fongilianie Statur

madhte ihn befonberS tauglich für bie SSermaÜung biefeS^ eimaS

fchmierigen ^oftenS, ber freilich nicht gang ben Hoffnungen entfprechen

mochte, gu benen er berechtigt gemefen.

SStffenfdhaftlidh befonberS michtig mar feine „©efchtchte ber beutf^en

Slcd)iteftur", bie als erfter 23anb bon ©roteS ©efchicbte ber beutfdhen

^unft erfdhien. Rerner feine Tätigfeit als Öeiter beS „Rah^^bucheS

ber preubifchen ^unftfammlungen", bem er flets einen fehr bornehmen

©harafter gu mähren mufetc.

Rür bie fungbeutfehe ifSunft hatte er Teilnahme unb

feit. Hugo SSogetS Porträt beS ^erftorbeneii mirb bon ber SluS^

fteflung ber ©Ifer noch in bieler ©ebädhtniS fein. T)a er eS

trohbem oerftanb, auch mit ben älteren berliner Zünftlern im ©in*'

berftänbniS gu bleiben, hätte er mol für bie Mlberung ber ©egen»

fä^e mit ber 3^ft mirffam fein fönnen ©ein Hmfchetben mirb biel

aufrichtige Teilnahme ermeefen.

* *
*

Renner, La Vignette. Tome l. Bamch/ O. Rüffli.

Sn bem befannten Rü^Uf^en SSerlagSinftitut für Seichenlehrer^

Sitleratur hat ber Reichenlehrcr, Renner, einige ?ßanbe SSignetten

herausgegeben. Renner hat babei fo feine eigene Technif, i^ möchte

fie ^rihelmanier nennen. Sn ber. Slrt, mie ungeübte Reichner am

Dlonbe eines fchmierigen ^ongepteS fleinc ^iheleien, Sanbfdhaften,

Tiere, ^öpfe anbringen, fo frifeelt er mit Tinte, S3leiftift ober^eibe

500 fleine ©ntmürfe aufs 5ßapier.

T)er ©ebaufe ift nid)t übel. ©S ift eine Stnleitung für begriffS^

ftu^ige ©chüler, ©tubeuten, ©ommis 2C., ilfte SRarginalien bon jegt

on na^ fünftlerifd}€n tßriugipien gu fchaffen. Renner, als geübter

Beidhncr, erreidp bamit häufig gang hübfdhe Sßirfungen mi^ geringen

Sl^itteln. SlßerbtngS mieberholt er fich immermährenb unp befonberS

banfbare ^rihelmotibe, g. SB. Slohr, SSafferfpiegelung, SSufchiacrf ober

furgeS ©raS begegnen unS auf jeber ©eite.

Siecht gefchmaeffoS finb leiber bie Suilialen unb Sllphabetc,

liefee fidh mit gleicher Technif SleigboßereS fchaffen Tro^bem ber**

bienen biefe fleinen Reberfdherge boße S3eadhtung. ©ie merben gu

bielfacher Slachahmung reigen unb laffen fich ia maivi^faihfter Söctfc

bermenben.
*

*

Renner, Motifs pour dessinateurs et pein^res.

Orell Rüffli.

©oeben geht mir biefeS gmeite Söerfd)en beS frudhtbaren 3ei(huerS

Renner gu unb gmar gu meiner Rreube. Bunächft meil er fich moiib^^

reifer geigt, als ich O^bacht ©S ift eine eigene ©adhe mit folgen

halb angebeuteten ©figgen. SBenn man gu Raftnacht SBlci giefet, fo

gemährt eS Unterhaltung, auS bem mißfurli^en Rluffe Rormen

auSguahnen. SHü ben flüchtigen ©figgen beS SllalerS geht eS uns



al^nltd^. ^0^ ¥ann affeä @ute tmb SireffUc^e ou§ bcn anbeuteuben

enttoicfetn. ®tcfe runblii^en <B^n'öttd auf ber 2ßiefe

löutien 0U lagerubcn S:rup:|)eu, ttetbenben ©^afen ober i&eu^aufen

fi(^ geftafteu.. S)ie gontape bamit. tiefes SSergnügen ge^*

töä^ren Die' 200 ©ntnjürfe gennerS unä.

OTtndltg entbecfen toir aui^, bap bie ©Üggen geijireid^ genug

gerabe tu biefem unfertigeu, anbeuteuben Quftanb befaffen [tnb, aus

bent mir noi^i aKe^ erwarten. ‘ S)tefe Unfertigfeil aber ift mit ben

berfd^iebenften TOlteln, mit ftet§ ioei^fetnber S:ecbnif erreid^t ®alb
mit feinen ^aralleHinien, balb' mit berben ^eibeftetfen.

ftimmung 0 . 33. ertoedft ein in Sl^ilUmeterabftänben quabrirte^ Sölatt^

cf)en SJtan barf l^ier lernen, mie man in für^efter grift mit geringften

Sffilteln auf manid^fa(^flem SBege SJiomenlbilber feft^alten fann

ift eine <Sfi00irfd)uIe unb ^mar eine luftige, mi^ige, bielfeitige.

5Rur bat e§ un§ berbroffeii, bap ber Herausgeber, ber ben guten

fcbtobser 3^amen güffli trägt, ^editeur‘‘ gemorben unb in ..Zuric“

berlegt. ©onte er ni(^t bos biebere beutfdtie 8üri^ meinen?
. * *

gort mit ber 3^nfur in ber bilbenben ^unftl (Sine

9^eformfcbi^ift gegen baS i^urbtoefen bon 93. unb H. 2Ö„ ©üffelj*

bprf 1893, SSerlag bon Sin^. ^reiS 50

®ie ©ogialbemofroten ber 30ialerei bömmern gegen baS tüoU

berriegelte Zot beS ^palafteS ber fettgetoorbenen S^alerbourgeoiS.

Z)xe Surb/ ber S^ormäcbter, ben bie Herren SBedfer, Sltbenbacb unb

aGe bie SBourgeoiSpro^en ber ^unft ficb sum ©cbu^e gefegt 'i^a'btn,

foE erft^lagen loerben. 3^^^^ büffelborfer SD^aler fd^einen eS gu fein,

bie unter bem fieberen ©ebu^e ber 2lnonbmität maefer 3um Kampfe

rufen.

SaS'pe iihtt bie Unfaltbarfeit unferer blutigen Surb^=2)2etbobe

borbringen, ift febon taufenbfacb gebrudft unb gefpro(ben morben.

Sntereffiren fann nur bie grage, tote bem Uebel abgubelfen.

SEBirb bie Surp aufgehoben, fo fönnte man bie färntlicben SlEeen

beS Tiergartens als SluSfteGungSterrainS mit berangieben, um einiger^

mapen 9flaum 0U getoinnen. T)a nun aber ^etx 93. unb H* 2ß.

offenbar bereits unter ben gittigen beS büffelborfer MnftlcrbereinS

ruben, fo begnügen fte ficb 93crlangen: „3lGe, bie bon einer

paatlicb anerfannten ^nftlerforporation „fanftioniri" ftnb, ^ahtn

freies kuSfteGungSrei^it. 33emerfen bie berebrten Qmtn nidbt, bap

über bie 9lufnabme in einen Sßeretn gemeinbin au^ ein Slufnabme^

öusfcbup, alfo eine Surp entfebeibet? T)a nun aber Slufnabmebe^^

bingung im berliner Mnftlerberein 0. 33. ift, bap man 0Ubor einige^

mal auf einer ber gropen SluSftettungen berireten getoefen fein mufe,

fo fomml ber unglüdflicbe 93emerber boGenbS in bie feltfamfte Sage.

SEBiG er in ben ^nftlerberein gelangen, fo mup er 0unä^ft auSge^^

fteGt haben. 2BiG er aber auSfteGen, fo mup er 0unä(bft 3?UtgIieb

beS ^ünftlerbereinS fein u.
f.

tu. ad infinitum.

SSenn 0mei 3P?aler gemeinfam eine fol^e ftreitbore T)enff(brift

ausarbeiten, bann hätte fie immerhin eüoaS logtfcb er auSfaGenfönnen.

®te grammatifchen gehler bürfen bie ^nten noch nadbträglicb

auf ©eite 13, 14, 18 forrtgiren.
* *

g. gr. Seitfdbub, ©ef^iebte ber faroliugifeben S^falerei

33 erlin 1894. SSerlag bon ©iemenS.

S)ieS feit Sahren augefünbigte SEBerf.bon g. Seitf^ub liegt

nunmehr boGenbet bor unS ©eit bie funftgefdfiicbtlicbe gorfebung

fidb mit ^ifer auf bie Dlefonftruftion ber frühmiltelalterlicbp ^unft^

gefdbi(bte geioorfen hat, mürben eine gan0e 3teibe mertboGer ©in^el^

unterfuebungen borgenommen. Seitfebuh fapt aGe biefe in ber

grünbli^ften SEßeife 0ufammen unb fuebt, im toefentlicben aus ben

erhaltenen SKanuffristen, ben ©ntmicfelungSgang ber farolingifdben

ai^olerei feft0ufteGen. ®ine bö^ft auSfübrlidbe tbf)ologifcbe Untere

fudbung, bie ben gefamten SBilberfreiS biefer Seit unter Silufadblung

unb 93efdbreibung jeber eiu0elnen HlJiniatur feftfteGt, giebt bie not:^

menbige folibe gunbamentirung beSSeMubeS. SEBer, mie Seitfebuh,

ficb gau0 in bie 3luffaffung ber Seit eingelebt hat, bem barf man eS

ni^t berbenfen, menn er bie toolingermalerei mit einem getoiffen

©nthufiaSmuS als SSorldufer ber 9flenaiffance anpreift, menn er „ein

mahres grühlingSraufdben" bur^ bie SonbfdbafiShilber biefer ölten

©obiceS mehen fühltt

Tro^bem toirb baS ®ucb hoch faum meitere toife begeiftern.

Stber aGe ^unftä= unb ^ullurhtftorifer merben baS inhaltboGe SEßerf

bei ihren ©tubien über bie fatolingifche ©poche ni^t entbehren

fonnen. gaft ebenfo toiebtig aber ift cS für ben Sitterorhiftorifer,

ba es in ausgiebiger SEBeife bie OueGenfebriften berioertet unb bamit

0um_ SSerftdnbniS berfelben bielfadh beiträgt.

* * *

® ttlfr ogen. ©runblcgmigen gu einet ®efc^i(f|te ber Ornontentii

bon St. SRiegl. S3erlin 1893. ®. ©iemenä.

<Die ®eic6 i(fiie be§ £>rnomenle§, fo l^o^toii^ttg für ben ®unft.

unb ®uIturt)iftoriIer, l|at nur feiten grünblic^e Seorbeitung gefnnben

®ie SKaterie ift eßenfo fc^toierig toie unbantßar. SSorgenannteS

SBerf ift eine ©rfeßeinung erften iRangeg auf biefem ®eßiet. ®emf>et§

unb eurttn§ Stnfißanungen toerben f^arf Iritifxrt, eine, toenn amü

ni(^t üßerall gang gutreffenbe, fo bo(ü iin toefentlic^en torrefte ®nt.

toifflnngägeft^ii^ie BiS auf bie Bt)gantinifcße Ännft üiit gegeben. S3e.

fonberg bie Unterfu^ungen über bag SSerl^ältnig ber l^ellenif^en

Ornamentit gnr orientaIif(^en [inb l^oc^tbid^tig. hoffen mir auf

balbigc gortfe^ung.

9Som ^errn fßrofeffor Dr. Jlic^arb üoening erbalieii

mir ouf bie in ooriger fTiummer be§ ÜKagaginS abge»

brudfte Sinfenbung be§ §errn fjSrofefTor Dr. ^amonn
foigenbe ©rflärung:

3ena, ben 9. Sftonember 1893.

Stuf bie „S3erid)tigüng" be§ ^errn fJSiofeffor §atnann

in fUr. 45 be§ „Sfiagajinä", betteffenb meine ©arfteEung

be§ §amQnm§ätfelf(|en fßrogeffe§ ermlbere ii^ foIgenbeS:

1 . ®ie Steufeernng, $err Dr. §. fei in bie Slrme be§

5?uttu§minifler§ ö. 8ebti|»rTÜ^fd)Ier gefübrt morbeit, habe

nidbt cuto 2!age§5eitnngen entnommen, fonbern fie ftü^t

[lä), wie alle meine Stnfüifrungen, auf bie SBorgängc jenes

fßroäeffeS felbft. fpödfet fjatte I)to bel^auptet, §err Dr. §.

^abe infolge feines ®uc^eS oon bem bamoligen ßuttuS«

minifter ben fProfeffortitel fowie, offne bibliolEeforifdb.öpi’»

gebifbet gu fein, eine einträglidbe ©tettung an ber fönig»

U(|en SBibtiolöef gn 93erUn erhalten, ©iefer 35ef)ouptung

bat Dr. §. im ^ßrogeffe nid^t wiberfprotbeii; wot aber

bat er auf bie ??rage beS fftiditerS nadb ber SSefdbaffenbeit

feiner berliner ©teriung jebe StuSlunft bieräber atiSbrüdf«

U(b »ermeigert. ptera'nf glaubte idb annebmen git bürfen,

bafe §. iri IBegiebnngen gu bem fDJinifterium beS tpenn

0 . SebU^ geftonben' baße- Sötigfeit für beffen

©dbulgefe^entwurf habe idb ebenfowenig bebouptet, wie

eine perfönlicbo 35efaimtfdbaft §omannS mit §errn

ö.

2. 2)aS „Oefterrciebifebe Sitteralurblatt", on weldbem

ßerr Dr. ö- SKitarbeiter ift, ift ein oon bod)uItramon=

tanen Greifen SBienS (ber „Seo=@efeUf^oft") üuS=

gebenbeS unb geleitetes Untemebmen. ®a§ icb als 33e=

weis feiner SJtitarbeiterfdbaft einen öon §amann felbft

probugirlen (b. b- bem ©eridbt öorgclegten) ©rief beS

fftebafteurS Dr. ©ebnürer nannte, bot feinen ©runb

lebiglitb barin, bafe mir anbere ©eweife unbefannt waren.

5f}rofeffor 3t. Soening.

^xx itic: ttxtxsi

£^lvtT^:e^yxx.xtttt itttwrtEtr vtrtit

txxxx^ xt-njs. %vt

tttxv Jtx«: tiutt )^xtxtixT^vx:pt:^xt xttttJ

xxx^^vit&zt ntext« c^t^xxti^tttxix^

ÄeT^Bfügt ipt.

3g^;cSa[itl&.txart itBst W^^xxxxxxxtxsa fiix:"

3Stel»enim füGt wegen Raummangels bie ^^ittcraturtafcl auS,
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intim üentfilfB iKlaosgefBllfiöaff

Stuttgart, 35crlin,

©oeben crfc^ien in unferem SSerlagc:

ISalbuin «löUbaufen

Derlgg bev 3. €i. <Eotta*fcben Bnc&foanMnng Jlacbfolgen in Stuttgart.

Soeben crfc^ien:

fntto’filirt Pnfrn-Jliinanafli
'^iextev Sa^rgang.

^erausgegeben non ©tta ^vamx*
leut teOit^ Hunfti^cU(i00n.

Jn rofa Setbe gebunben mit (Bolbj^rcffung unb ®otbf(^nitt. ^reid 6 ällairf*

|ta4tl neue TTooeUc „^jorftna eröffnet ben neuen
Jahrgang bes Cotta'^feben TTTu fens2llmanad?5, für mcldjen gahtrciche beruors
ragenbe Schnftftener- Toertoolle Beitrage geliefert haben.

Jn feinem hodjcicganten (Einbanoc bilbet ber pornehm ausgeftattete. mit veü*
voütn J^unftbeilagen pon ^ Baifd?, (5. (Eggcna, B. ®6rarb, ^autbad?,
^pauftnger unb K. })uttner gefd?müdite „TTlufen * SUmanaih" ein f^ones- ®es
wenFtmerR, an bem jeber Bueberfreunb feine 5reube haben unb bas j.bcni ibeihnachts*
ttfth Sterbe gereii^en mirb,

^xt itic y^vt'ä^'^xtxtitXxxxx'Qt^xx,

Der n.
Hornau

aus 6em norbamcritianifc^en

Bürgerkriege.

3 8®. 10 ^avh.

Det butd? feine farbenreichen unb am
fchautichen Schilberungen ameriftanifchen

(Brcnserlebcns rüljmlichft beftanntc Uerfaffer

perfetgt uns hier mitten hinein in bieTDirren

bes ameriftanifchen Bürgerfirieges unb metß

bie :peTfdnlichen S<hi(^ifalc feiner Selben in

intereffantefter unb f^ianncnbfter TUeife mit

bem Uertaufe ber hifiarifchen (Ereigniffe bes

geTPattigen Äingens jmtfehen Korb unb Süb

3u perflechten.

UllililiuuuiiiiimiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiininniiiKiHiiiiiiinnnnin
nimiiiiiiiiiHiiiiii

"gtttion J^euffc^e WevtaQ&c^efeiCfSaft, ^fwU^art, '^erCin,

jfür|t bnn In jfrtröriih^ruh.
Pon

®. p. Pew.
70 Blatt in Cihtbructi.

mit einem öcbidjt non unb Cejjt non Tä^^itmsttx.

99^ g^bttnirc« xti»ntr in ^Happ^ 60 ’^Slavh^ '9®

pt* ber genialfte Seidener ber (fiegenmart, T?at mcf^rcrc VflonaU in Sttebric^sru^ geweilt

(£r fc^itbert in 70 kunftuoll burd?gcfüf7rten unb ^um Ceil f?uirtortftifci?en Blättern bas täglid?e £eben, wie cs fi<^

im ^aufe bes dürften abf:piclt Pie unbebingte 2^reue, bie allen ilüers^ft^cn Jäunftrperken eigen ift, cri^ebt bas

TPertt 3u einem J^iftorifdpen Penbmal erften Hanges.

PerantTP. (Ötto Ueumann ^ofer, Berlin, - Perlag ber Union 3>eutfche Pertagsgef«Üfci;aft, Berlin unb Stuttgart. - (ßebrucht pon ber Buchbrudierei im
BuchhdnMerhaus (früher: 11, ©enfd?), Berlin 9TP. (E^i^ebition: Sriebrichftr. 207, Berlin STP,
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II.

3Bir lööben eine noci) unferen ^Begriffen red)t bewegte

3eii feit meinem lebten 33riefe hinter un§. ®idt)ter»

@t)rungen, in SSSien fein ^ !^äufige& ®in^, begoben fi(^;

tu ben würben ©tüdfe geffiiett, bie noä) nidjt in

^Berlin ober 5pori§ opnrobirt waren — bort burd^gefatten

5u fein, ift namlict) im SSoIf§t^eater etwa immer nod)

mepr ©mpfe^lung, al§ bie SBotmeinung ber ernfteftcn

ßritif. ©er füfee S;it)eatertratfcb blüi)te, jene

finnftintereffeS alfo, bie ftd) immer unb aHentl)aIben am un=

mittetbarften unb lebenbigften öu^ert.. Unb e§ ftub s*nei

bebeutenbe Slomane jener gwci wiener erfcf)ienen,

beren f^abne au(^ bei iwi fReicpe anerfannt unb

geoä)tet wirb: ber (Sbner.iSfdbenbad) :
„®tauben§lo§" unb

non ber bnften unb fdbroffen SJiarriot: „fDfoberne SRen*

f(ben". ift hier unb b^ui« Jftaum nicht, pdb mit

beiben SSerfen eingebenber gu befdbäftigen. ©afür wirb

in Sbr^ni iBtatie wol nod) Sliat werben.

©efeiert würbe nor oHern f^erbinanb ton ©oor,

ber feinen fed)Sigften Geburtstag beging, g^reilicb war bie

g:eftli(^feit nid)t ganj frei ton SBebenfiidiem. 3D?on foHte

bodb meinen, wenn eS bie ©brwns «««§ wenigen

edbten ©idjiter gilt, bie Defterreicb jur 8eit_ fein eigen

nennt, fo miifete minbeftenS baS titterarifdbe SBien in feiner

Gefomtbcii mittun ober bodb minbeftenS ba§u ge»

laben werben. ©aS nun gefcpab nidbt. ©ie „Äonforbta",

ber berufenfte SBerein bofür, tagte bamatS, ju Gnbe beS

©ettembcr, no^ nid)t, unb fo nahm benn ein Sournol,

bie „©eutf^c Seitung", baS Gange in bie ^onb. ©aburcb

unb burd) bie 2lrt, in ber geloben unb übergonjgen würbe,

terlor bie gange ^dranftaltung ibr Sntereffe für bie 3111»

gemeinbeit; eS würbe fidberlicb beim SBonfette bei ©adber

auSgegeidbnet gegeffen unb getrunfen; baS Sänfel, welcpeS

SuliuS SBouer auS biefem Slnlaffe terfapt, war bö^ft

wibig unb wärmer unb gemütsinniger als tieleS, waS
biefem wirflicb geifttollen Äopf, ber fo pcper im ©tadbel»

terfe, gelungen ift. 9l6er — eS war bod) nur ein

^onoeutifel; unb wenn bei einem foldben Slnlüffe einer

ohne perfönlidben Gruub febtt, ber bergebort, fo iftS eine

Sütfe. Unb nun fehlten tiele — mehr, als ba waren, eS

waren manche erfcbienen, bei benen man nicht wol begriff,

warum fte famen. Unb benno(h wäre juft bei ©aar eine

allgemeine Sieitnabme leid)t gu ergielen'unb böi^ft erfreulidb

gewefen. ©enn er ift in ber guten GefeHfibaft 3öienS,in ber er

dS Gaft unb grennb fein ftilleS unb troh manches $ro»

gifcben barin wenig bewegtes öeben terbradbte, gar wol

gelitten. Unb er tft ber aEgemeinen Xeilnabme würbig

tor tielen.

Gr ift ein echter ©idbter unb ein echter Defterreidber

— feines ein Glücf. ^rüb unb lange noch, ehe eS bie

mobernen©d)lagwörter geboten, ging er benSßeg berfogialen

DfoteEe: feine „©teinflopfer" fpieien beim IBabnbou am
©emmering unb fchilbern bie 3iot unb baS Glenb jeber

unter ben Slrbeitevn mit großer ÜRacht unb SSJabrbeit.

2luch unter feinen Gebicbten ftnben pdb burchauS fogiole,

faft fogioliftifche 2!öne. Gr ift oieEeicht minber eine weit»

abgefebrte als eine weltpüdbtige 3iatur. ElZinbeftenS em»

Ppnbet^er mächtig unb lebhaft genug, waS fich in biefer

SBelt, ö'on ber er nichts wiffen mog, begiebt unb obfpielt.

Gr ift fogar aftueE; unb gewiffe Grfcheinungen, bie ber

^onftitutionaltSmuS für Defterreidb, bie Gmangipation für

bie Suben hf^oufbefdbworen , h^t er guerft mit aEer

Schärfe im „Vae Victis“ unb im „©eligmaun ^irfch"

gefchilbert. ©ie OXomantif ,
bie feinen feinen unb

ftimmungSooEen Grftling: „SnnocenS" mit teifen

Schleiern umbüEt, oerPog nur gu halb unb ©aor würbe,

burdbauS 3)iilieu»fßoet, in ber fiprif Sefenner. ©eine

„EJiarianne" ift wienerifch im ^nnerften wie bie „Geigerin";



746 ®as SKogoain fflr Sttlerotut. 3lt.- 47

fein „^otntii" fann imr auf bem ma]^ti[(i)en ®orfe fid) cieroonn i!)m beti [tolgen ©d^iHerbvetS. ®o§ olfo

begeben. 9Zod) bem ^ron5e be§ ©romoliferl böt er mcl)i» fünf ©tüdfe, üon biefen bier om Surgtbcater gegeben in

fa^ unb mit innerer 93ercdt)ligung, freilidi ohne nod)' einer ohne ©treit bie erfte beuifdbe

boltigen ©rfolg gegriffen, obsrönr bie 33urg groei feiner S3ül)ne mar, unb einen böd)ft et)venbolIeu 5ß_ref§. Unb

©tüle bradfite. ©in brilie§, „Xboffilo", mor angenommen, bennoct) burfle SRiffel in ber 33orrebe gu feinen au§ge^

berfd)manb aber oor ber 5luffiil)rnng in bie S^erfenfung; mäbUen ©rornen über ben SKangei on ©rfolg nnb Slm

nun bereitet ba§ 9iaimunb»Jbeater feine „iffioltat" oor, erfennung mäbrenb eineä mebt at§ fe^gigjäbrigen ßebenS

nuf bereu SBirfung man billig gefbannt fein barf. mit OoIIftem Jtecbte flogen, ©dbt öfterreidbifcb

* * ©dbitffol: feine litterarifcben ©iege blieben jo obite f^imcbt,

* mie bie, melcbe mir ouf bem ©dblodbtfelbe erftritten.

3mei onbere Defterreidber hoben feitber nach ihrem Unb mer fie nadjprüfenb ermägt, ber mn§ fidb§ geftebcn:

2obe ©ingang im SSurgtbeater gefunben: ^rong 9?iffel fo ebrlidb fie immer erfdmpft maren, e§ mor immerbin

nnb ßubmig 91ngengruber. 'Sfadb ibreui S^otureH oer» innere Jiotmenbigfeit, ba§ e§ fo fom. 3“ w ber

fd)ieben poben fie fid) eingefteUt. äßit einem bünnen 3‘’U woren fie öon einanber getrennt; unb ibni' feblfe

ßuflfpieldben, einem 3iod)flang ber fponifAen 3fü ii^ bie innere ^roft, gu beboupten, ma§ ibm gugefoÜen mor.

^ien fanb fid) fftiffel ein; mudbtig nnb mit 3ia^but(f Srang 9iiffet ift au» ber ©(jiule ©riUporgerg, ift eS,

pocpte bie Sauernfauft 2lngengmb'er§ an bie Sore ber tro^bem ibm ©riüparger perfönlidb immer mißliebig

„®urg" unb ber „SJieineibbouer" tot ^er, oor einem mar. Sludb bei ipm ift bem meibltdben ©lemente ein

ftounenben nnb faum geneigten ißublifum, feine mödjtige großer, ein gu großer ©influß im ©ramo oergönnt:

SÖSirfung, mie nur irgenbroo. liebte fie, obgmar bie ©ar* nur mar ©riEpargern mirflicb bo§ SBeib ber eine 9lngel=

fteEimg menig bogu iat, feine ©d)mddben gu bergen: punft feines ©innenS unb ßebenS unb er boi

benn mit 3luSnabme ber 3?roni, mel(be §rau ©dbrott blitfe in fein SBefen, bie mand)e feiner tjrauengeftalten,

mit entgüdenber ©infodbbeit, mit aller unfäglid)engrifdbe etmo feine $ero, mie eine Offenbarung mirfen taffen,

unb 8lnmut ißreS t)öd)ft liebenSmürbigen SBefenS gob, ?lnberS ilUfTel. ©r fonftrnirt. ©eine grouen ftnb mit

moren nur bie ©pifoben gut ^efpielt, mäbrenb beifpielS» großer ©infidit in ben 2Jfecboui§mu§ ber meiblidben

meife ßerrn ßeminSfbS SWeineibbauer gon^ußerlid) unb jifotur erfunben. Unb bavum überfdbäbt er bie

im bö^flen Slffefie ungulönglidb mar. ^an erfannte, ©rillparger brüdt feine gelben gerne gu ©unfteii feiner

baß bie gfblfr be§ ©iüdeS mefentlidb barauS entftanten, Heroinen : Sfiffel oermeibert böußg, maS er bebanbelt.

baß eS für bie SBorftabt gefdiineben marb: fomit für ©aS ift om flarften in „^gneS oon fOferon". ©er^elb,
©(baufpteler, bie nidbt gemobnt moren, ßdb fo gang ^bitipP 5luguft oon f^ranfreid), ift ein beiEofer ©dbmädi«
einem großen ^nftgmetf unterguorbnen, baß fie ihren ling; ^gneS im ©rnnbe eine fßuppe. iPb'iipP renom»

©pegiai'SlpplouS, ihren „Slbgang" bofür geopfert hätten, mirt mol, maS er oEeS OoBbringen fönnte, befäße er ein

©0 mußte benn jebem, oudb bem ©pifobifien, eineSgene liebenbeS unb geliebtes SBeib; er ßnbetS unb bie 2Bir=

gemibmet merben, in ber er be^i-l^t; baburdb nun ent» fung baoon ift ooEfommen iliuE, fo ooEfommen, baß

ftonb mondbe ©todung in ber ^onblimg. 5lber man er nidbt einmol eines ebrlidben Kampfes bofür fähig ift.

empfanb bo(b bie elementare 9)Jad)t beS geborenen ©ro» Süffel bot baS ©efcpid ber Herbeiführung mirffnmer

maliferS, man obnte, baß im „SJieineibbouer" guerft ber unb innerli(b fruchtbarer EUomente, meldhe bie gontofie

©eeleneifi^ütterer Slngengruber, ber gemaltige Slealift, beS oudb m bie 3oUmft bmüberleiten: aber er

ber bann im „SSierten @eboi" Slbfcbluß unb ©ipfel beS lann ße niemolS recpt ouSgeftalten. ©o febt „Heimüd)
miener SSolfSftüdeS gugleicb gefdbaffen, baS 3ßort ge» ber ßöme" mäd)tig . unb marfig ein: ber ©egenfab
nommen höbe. Sn ber ©gene gmifdben bem alten gmifdben bem S^eolpolitifer H^iovid), ber ßdb ein nahes

unb gi-'ong f(hläft fdbon baS ©runbproblem, mehr: ber unb bobe§ 3<ft geftedt bot, baS er erreidbbar meiß unb
^eim bcS SSierien ©ebolS unb fünbigt fi^ bebiutfom bem Sbealiften fjriebridh, ber Unmöglid)em naehfogt, ift

unb nad'brüdlidb an. Unb fd)on ift baS ©onplet im fd)öii gefunben, unb fdbön iftS miebemm, baß baS Höheve
ölten ©inne im „Elfeineibbauer" übermunben; fcbon ift baS Siiebere übermiegt, bnß fich bem ©in»

eS nichts rceiter olS bie mufifatifjbe SEuftration einer ßuffe güebridhS nicht entgiehen !ann. ©ie SluSführung

beftimmlen ©iiuotion ober gar ein ©timmungSbehelf; aber erlobmt mieber, bie ßöfnng müffen bie grauen
unb immer böd)ft oolfSmäßig, im ©cberg mie in ber SKatbilbiS unb Seotrij herbeiführen, felbft hier, mo fie

Srogif. ©oS bot SohonneS ©(^erpe, ber ©dhöpfer feines rein menfdhlidh unb oon gürft gu gürft mögti(b mären.

©robbenfmalS, baS am 29. Oftober auf bem 3fotrol» ©ein „Siadhtlager ©oroinS" nun ift ein biftovifdheS

griebbofe entbüEt marb, gar bitbfd) fbmbolifirt. ©in ßuftfpiel, nidbt ohne Slnmut in ber ©rßnbung, bie nur

frifdbeS ©irnbl ift im SBonbern gu einem EUorterl ge» etmoS bflnn geriet, nicht ohne ^oefte.

fommen. ©ie blidt baran auf — boS Sielief trägt bie ©er gehler beS ©lüdeS ift bie ©eftolt beS

3üge SXngengriiberS, unb nun hält eS im ©d)reiten iniie ©oroinuS, ber fd)manfenb gmifchen Hobfit nnb fönigli(ber

,unb lehnt baS Honpt trauernb on bie ©äule. ©aS ift iföürbe oergeidhnet ift, ift bie ©ünnbräbtigfeit ber gabel,

’genrebaft, ober bö<bft glüdlidb mirffam. fein SBerlb eine gemiffe ^oefie, bie benn audb Herr Hort»

äber: mir hoben über än^ngruber gänglidi Süffel mann, ber naiürlidher alS feit langem fpielte, unb grou
ouS bem Sluge oerlorcn. 2llS grnng Siiffel im ©ommer Ho^ienfelS gu beben oerftanben. ©er ©tanbpunft beS

biefcS SobreS ftarb, ba mor fein breiaftigeS ßuftfpiel ©id)terS bem ©angen gegenüber aber mar gu hoch ober

„©in ^adbtlager ©oioinS" fd)on gur Slupbvnng im gu nieber; er ift nidbt friool genug unb mieber nid)t

Söurgtbeaier beftimmt. ©in Sfeuling bem ^nblifum genug Humorift, um unS anS oE ber Eßirrfal mit per»

biefer Sühne mar Süffel ohnebieS nidbt: f^on oorßoube föbntem ßä^eln febeiben gu laffen. Unb ©iferfudbt beS

mar oon ihm ein ©dboufpiel „©in SBoltäter", eine Sefahrten ift bodb im ©runbe nur ein fdbmereS unb ein

Sragöbie „Heinrich ber ßöme", enbli(b unter Haube ein gor tragifdbeS SEfotio.

„Serfeits oon SKafebonien" anfgefübrt morben. ©päter Unb nod) ein gamilienfeft begab ßd) in ber Sarg,

fam bann fein SolfSflüd „©ie 3oubertn am ©tein", 9lm 30. beging ßubmig ©obiEon ben ©ebenftag feiner

boS buvd) bie ßegbofte ©orßeüung ber SBolter einni ge» oiergigjährtgen 3iigebörigfeit gnm foiferlidben Sheater.

miffen ©rfolg hotte, mit bem bie ernftc Äritif freilidh ©§ ging gor lout unb gar bergUd) babei her, als er

nidbt gong einoerßanben mor. ©eine „SlgncS oon SKeran" mieber einmol als grimmer Hogeu bie Srelter betrat.
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aSom ßtebljober ift er ouSgegoiigen uub al§ ß:f)orafter=

jpielet imb in tft er f)eute nod^ tätig. 3Bie er

felbft, jo ftnb feine Oefialten tnorfig unb aul einem @uffe.
@r l^ot $umor unb jogor Saune; er ift überxeugenb unb
looljr; ber 3JUtteI feiner Äunft ficfier unb in il^rer Slii’

toenbung immer el)rltd). @r befi^t eine oufe^nlidfie SBil-

bung unb fomit aud^ jene SBefdbeibeni^eit, bie pcb bem
Äunftmerf unb feiner SSirfung gern unterorbnet. ®r ift

innerlich el)rti(^ unb fo fonnte er feinen Öberften Sope
im „fRi(|ter oon Sofow®“" fdiofffn, ber pd) neben a3ou«
meiftcrS einzigem ^cbro ßre§}JO mürbtg befiauiJtete; fo

feinen „^ogen", ben er in roeifer S8abi für fein S^ubiläum
pdö erfor. ®eutt l^ier ift @int)eit unb pnftere @röpe;
l)ier jener @ 1^ 1, ol)ne ben eine m^tbifd^e ©eftott, mie
$agen, bie un§ oon ÄinbeSbeinen ob fi^redfboft unb
Wieberum on5iel)enb in ber ©eele ftebt, nun etnmol nid)t'

51t ocrfinntidben ift. StiemolS war un§ §agen ein SRenfcb;
immer ein Uebermenfdj) — unb ©obiüon mod^t ibn glonb=

bnft. Unb noch ein fßerbienft be§ aWonneB fei bift gc»

bübrenb oermerft: ibm unb feinem ©rofen 5?attwalb bonft

©rittparaerg foftlidbeS Suftfpiel: „tBeb bem, ber lügt",

feine Sluferftebung. ©obiflon gehört ju benen, bie roftloS

gelernt b^t^w luib borum oorbilblicb gu wirten unb gn

lebteti oermögen; unb trübte ein ©ebonfe feinen j^ffü^g,

fo wör§ ber an bie tote 3friine ©abiEon, bie mit ibm
tarn, mit ibm fo longe topfet ©^ritt bieü unb biefen$og
tti^t mit ibtn erleben foEte. Sn ihnen waren wirflidb unb
wörtlich bie Äroft unb bie 3lnmut; wieber waren ©enebift

unb ©eafrice ’Oermäblt gewefen.

* ^
*

©eit meinem lebten ©riefe bat bo§ ©olfstbeaterjuft
oier 9?ooitöten gebratbt. Swei booon gepelen, Sbnen beibe

befannt, fo bo| idb midb furg foffeu fonn. ©§ woren
nalürlidb Suftfpiele; ©twronnetf^ ,/.ßaloftreoolution" bnt

hier afle 9lu§pd;t, ein bauernbeS Sugftüd gu werben.

Sie begreifen bo§ nidbt? ©ie pnben baö ©tüd leer, öbe

unb orm? -SBir waren bür ooEfommen Sbrer SEeinung,

aber boö ©ublifum wiE einmal lochen unb gute 2)or*

fteEung wirft hier, in ber ©tobt, bie pdb fo gerne Oom
gefäEigen ©cbein oerblenben lö^t, noch größere Sßunber,

ül§ onberwärtS. Unb gefpielt würbe einfa^ üorlreffticb.

Unb g’Ulba§ „5£oli§mon" but audb bür ©lücf gemocht,

boö um fo höher gu oeranfdblogen ift, ol§ ihm für un§

ber beutungäreicbe Steig fehlt, ber in ©erlin ohne oEen

gweifel fo oiel gu feinem ©rfolge beitrug. ®afür fam
biefem glüdtlicbften ber ©ic^ter hier eine böchft wirtfame

Steflame gu ©tatten, oornebmlici) bie 2lffairc mit bem ©urg»

tbeater.bie nod) nichtgang geflärt iftunb oieEeicht einmal einen

intereffanten ©eitrag gur ©efdbichte be§ beutfcb»öfterreicbi»

fcben ©ünbniffeö geben wirb. Sann bie Äonflifte im
©olfötbeoter: aBeipe fd)i(ftc ben ©erengar gurüdf, bie

§ou§ner begehrte burcbauö bie Stita, bie ©anbrocf mochte

bie IKobbolena nicht, wa§ mon ihr nicht oerübelii fann,

benn bo0 ift nicht einmal eine StoEe, gefchweige benn

eine ©epolt; Sewele oerwahrte P4) gegen ben Sticcola

unb würbe borüber gemapregelt — furg, mou fprach oiel

oom „Soliäman", unb fo wirfte er benn auch- Sch

glaube, bap gulba noch nie fo gong Sichter wor, wie

hier. 3lt§ ©^wachen empfanb i^ freilich, bap Slftolph

gu rafch unb gu leicht ben ©oben be§ SuftfpielS wieber

pnbet, nodbbem er fich gu ©dhlup be§ britten ^fte§ gu

trogifther jpöbe oerftiegen, au§ ber e§ feinen, minbeften§

feinen fo beguemen Slücfweg für ihn geben fonn, fo bop

bonn ber ©chlup obbricht unb etwa§ rührfetig fömmt:

bop gulbo im innerpen Äem feines SßejenS eigentlich

gor nicht begreift, wie berechtigt eine ©rfcheinung gleich

ber Slftolphet^ fein fßnnte; wie ihr im ©runbe oEein
^

unfere Seiluahme gebühren müpte — h<üü fötoliere unb
|

nicht fein l)öihft gewanter Ueberfeper Subwig gulba ba§

©tücf gemoült. Sd) für meinen Seil glaube ein 2tftc)[phenS

Teilung nicht. 215er bie eble ©prache, bie meifterlich

faubere gührung ber gäbet wie ber bramatifchen Sechnif

erheben boB ®erf weit, weit über bie aotittelmäpigfeit;

gut gefpielt würbe auch, unb fo worB ein fchöner unb

«n fehr wol oerbienter ©rfolg: ein biBchen trug bie ftäle

aSirfung oon SRoral unb oornehmlidh oon ©hüiftermoral

oor einem beutfehen ©nblifum auch öngu bei.

Unb nun: gu ben Soteii! SKorco ©rociner unb

Stichorb ©Op — bie „©ünbput" wie „2Jtalaria" — pnb oom
Stepertoire fepon wieber oerfdbwuuben. „Sie ©ünbput"
fennen ©ie gewip nicht uub ©ie wirb Shnen noch ihrem

wiener ©efdhief wol erfport bleiben. 2lber ©rociner fennen

©ie — nun, er ift feit ber „§ochgeit oon ©oleni" wahr»

haftig nicht beffer geworben. Sa ift ein rumänifcher

©arlomentarier, Sebemann unb ©rünber. Su erfter ©igen»

f^aft wiE er ein fauleB ©ergwerf, baB er in feiner britten

©efchäftigung befipt, bem ©taote um teureB ©elb an»

hängen; ein höd)ft tugenbhafter ©opn, ben er pih in

feiner gweiten Qualität irgenbwann oerfepafft, befämpft

bieB oerwerflidhe Unternehmen unb wiE feinem ©oter,

ben er natürlich nicht fennt, baB 3)tonbat entreipen, bie

928offe fomit, burdh bie er Unheil ftiften fann. ©r weip

auch nid)t, bap auB ben Äaffen beB oerruchten Semeter

Qrlon boB ©elb ftrömt, baB feinen 2BohlfonbB bitbet.

Sie Sugenb erliegt; Semeter wirb gewählt unb ber

Sributt fäüt burch- ©ie wirb aber niht OöEig bepegt:

benn QrlanB ©pefulotion ift nun hoch einmal burch boB

oiele Särmen, baB Stabil ©leoa borüber erhoben, gänglich

oereitelt; obenbrein erfährt ber ©öfe noch, in wie nahen
©egiehungen er gu feinem ©egner fteht, unb fo erfchiept

er fiel), ©ebenper toufen noch gwei grauengimmer,

gwifepen benen Stabu ©teüa in feiner ©eigung fd)wanft.

Ser entfeheibenbe ©ieg fäEt ouep hür natürlich ber SRorol

gu: nicht boB Sebeweib, boB ihn an fiep gelocft, bie

tugenbpofte unb braoe ©iepte beB ©elbftmörberB reidpt

bem gelben bie §anb angefieptB Der noep warmen Sei^e

im ©ebengimmer. ©in eprlicpeB Saleut pötte hier min»
beftenB oerfudpt, eine ©hnrafter=Srogöbie mit ben gropeti

Oarlnmentarif^en ©fanbalen ber ©egenwart alB hinter»

grunb, mit bem ewigen unb peillofen ^onflifte gwifdpen

©ünbfinb unb ©rgmger im Äernpunfte gu fdpapen.

©rociner brüefte fiep barum, unb baB mup mon ipm om
meiften oerargen.

Unb nun gur „TOalaria". Sep weip niept, hoben ©ie
baB ©tücf fepon überftanbeu ober broptB Spnen noep?

SoB ©tücf oom pöepft tugenbpaften .Ipergog oon Sima,
ber pep mit ©länen trägt, wie bie ©taloria, baB ©umpf»
fieber, welcpeB bie ©ampagna oon ©om oerpeert, auBgetilgt

werben fönnte, unb ber niept bemerft, wie pep ber ©pebruep,

bie wahre SJtalaria ber römifepen ©efeEfpaft, on feinem

.gerbe breit maept, fo bap fein ©opn niept fein ©opu, fein

®eib bie ©taiireffe eineB näcpfteu greunbeB ift? ©ie
fepen, ber Sitel ift fpmbolifcp unb ©ie begreifen, bop idp

fo ouBführlicp frogte — ift boep ber ©opfepen ©tücfe

eine Segion unb fie brepen pdp oEe um irgenb ein poepft

oergwiefteB Spema. .gier pelB burep, wiewot baB ©olfB»

tpeater bie $3iege oon ©openB Stupm ift unb obgwar
einige ipn pier immer noep für einen Sipter gu polten

Oorgeben. SaB war er nie; er war immer nur ein ge»

fcpitfter @tiicfe=gobrifant mit einer gantope, bie trop

einem ©pweippunb jeben ©ffeft fpürt unb bie hinter

oertroften ©roblemen per ift. So oertraft wie bieBmal

waren fie freilich nie unb baB ©ubtifum patte auep halb

genug baoon. @B würbe niept warm, alB ber ©pebrudp

auf offener ©gene befannt warb, eB grufelte ipm niept,

olB pdp leife ein PlutfcpänberifcpeB ©erpältiüB gwifepen bem
ongeölicpen ©opne beB gergogB oon Simo unb ber
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Sod^ter be§ ®vafen Saiibro, be§ienigen - alfo, bem ber
]inige ^erjog in 2Bal)tt)eit fein üebcii uerbanft, an»
funbigie; e§ würbe nid^t erfd}üttert, al§ ber brooe 2Ute
über bie beiben 3Scrbred)ev bie (Strafe beS ßeben§ — unb
jwar in SBätbe miteinanber - nerl^angte unb olio in bie

®anrf)agnaging,uttificf)ein tücl)tige§?fieb'er ju boten; wurbenä
indbt einmal, ba ©ino Sima als 3idd)er ber ®t)re feiner
ätiutter feinen ©rjenger oor bie ^iflole forbern geben
woEte. Unb als ber braoe ^er.wg mit bem Sob im
fersen beimfebrte unb aQe S^ulb auf ficb nahm unb
fegnenb unb mit feiner grau oerföbut ftarb, ba fidberte

man fogar. 3Äan fflub bie Siebesbeteuerungen ber
^ersogin ihrem gefrönten ®atten gegenüber fomifcb —
ja um ©otteS SBillen! was ift bann noch beüig unb
ebrwürbig, wenn foiift fo fiebere ©ffefte nicht mehr oer»

löfelidb finb? ^atte fidt) 3So| nur gu febr in bie harten
gu(fen taffen? SBirbS ibm mit ber „armen SEarie", bie
uns nun brobt, beffer ergeben? 2ßir hoffen: ^ein! ®ie
Seit ber Äortenfuuftftüife ift nun bo(b oorbei; norbei bie

3eit ber ^agorbeure. Unb einer baoon unb ni(bt oon ber
ebrtidbften Sorte ift fRidjarb SSofe.

* *
*

@S wäre nodb oon ber „g’reien 35ül}ne" in fftubolfS»

beim unb oon „grau ^otipbor", ihrem ©röffnungSftüdf,
gu ergäblen. ©rlaffen Sie mirS; ich bin mübe unb Sie
haben wot audb genug, (äs ift nidbt leicht fo oiel geladbt

worben, olS bei bem bramatifirten Sebouber » fftoman ber

grou fßbilibp 3Sogler»S. Oon 33lonfenburg. ®o ift eine

gänglidb
.

unmotioirte Süfternbeit, bie Singe, bie man
fonft, wie baS ©ebet, im Kämmerlein obgumadben pflegt,

oor bem fßubtifum gefebeben läfet. Sa finb fRegui»

fiten, bie man fonft nur im Scbouer=fRoman ältefter

atdodbe gu ftnben gewohnt ift, wie armbänber, ©ift unb
©egengift entbaltenb unb auSgetaufebt gwifepen fünbigen
SiebeSfeuten; ba ift abeligeS ©ourtifanentum unb prole»

tarifebe Sugenb, bie in ben unglüdflicbfien unb ungtaub»
bafteften SSerfuebungen rein bleibt — furg, atteS ift ba,

nur fein Jolent. fRodbmatS: eS ift oieüeicbt no(h nie fo

tout unb ftürmifcb gelocht worben, wie in biefem Stüdfe,
boS fo tragifcb fein möchte, in biefer Srouerpoffe, nach
(©peibelS SBort.

* 4«

Sdb möchte bodh nicht fchliefeen, ohne Sie ouf einen

febr bemerfenSwerten IBanb Sprif aufmerffam gemocht
gu hoben. ©S fiub bieS beS böihft begabten ^ermann
^ango „SReue ©ebidhle" (25Bien, ^art(eben). §ango ift

ein Senfer unb ein Sichter; originol in beibem. 9?ur
wollt eS mir immer febeinen, ots überwöge boS refteftioe

(ätement in gefährlicher SBeife unb feine „ftieuen ©e»
bichte" oerftärfen biefen ©inbntdf. aber er oerbient S5e=

ochtung, fo mübfam unb fämpfeub in ber gorm er immer
erfcheine.

^iauptmatms Itannele.

SSon

5ftCetiritE ^pielgagcn.

3Ber ben Sichter oerfteben will, mnfe in beS SiebterS

Sonbe geben, ©in weifeS ffiort, beffen $iefe aber nicht

erfchöpft, wer babei nur an Sonb unb Seute — an baS

äußere SRilieu benft, in unb an welchem ber Siebter gum
Sichter geworben. ©S giebt noch eine anbere [Region, in

bie man wanbern, fich oerfenfen, innig biueinlebcn mufe !

— ich meine baS ©emüt beS SidbterS in feiner befonberen

gärbung unb Qualität; bineialft't«

ruling passion erfonnt unb begriffen bat: bte Selben*

feboft, boS [ßatboS, welches gu atten 3Rclobien feiner

Seele ben ©runbofforb giebt.

Unb fo werben wieber Sichtungen, wie §amlet,

fRotbon, gauft, bie [Räuber, SRonfreb, onS benen biefer

©mnbofforb unS am ooUften, mächtigften entgegentont,

uns om tiefften bewegen, am fefteften anS ^erg wcicbfeH,

am innigften mit bem Seben unfrer Seele fich oerbinben,

oorouSgefeht, bofe fie auf benfelben ober boeb einen bat'

monierenben afforb geftimmt ift.
, -V

SBer ©erbart §anptmannS bidbterifcheS Sdhaffen teil»

nebmenb oerfolgt bat, fann über baS in feiner Seele

mä^tigfte [ßatboS nicht im fttn. ($S ift bie Siebe

gu, boS [IRitleib mit ben armen unb ©lenben. itdadb

feiner ©mpfinbung bebürfen bie in ber lichten atmofpbäre

ber Silbung unb beS SBolftanbeS ©onbelnben fo wenig

beS Sichters, wie bie ©efunben beS argteS. aber wo baS

Siebt flodfert unb trübe wirb: in ber [Bebaufung
_

ber

einfamen unb oerworrenen ÜRenfdhen, ober wo eS erlifcht,

unb unburchbringlicheS Sunfel fich breitet über bie

^öblen ber pbbfifchen unb moralifchen 33erfommenbeit

unb bie Spelunfen beS SafterS — ba, wo onberen ber

atem auSgebt, fie fich oon ©fei überwältigt abwenben,

ba, gerobe bo fängt fein ^erg mächtiger an gu flopfen,

febwiilt höher feine ©ruft, fühlt er, weife er, bofe er ben

SSoben betreten, wo fein gufe am ficherften wanbeln, fein

SiebtergeniuS am weiteften bie Schwingen entfalten fann.

©r bat in feinen früheren Sramen baS ©ebiet beS

feelifchen unb pbbüf<hen ©lenbS nicht nach allen [Rieh*

tungen burchmeffen — wer oermöchte boS?

—

aber er

war ouf ber eingefchlagenen Sinie on einen peripberifchen

[punft gelongt, über ben eS fo nidbt binouS ging. SBeiter

als in ben „28ebern" fonnte er ben Jammer gerttetener

äRenfcbenejiftcng nicht oerfolgen. Ser Schüfe, ber ben

fchulblofen ©reis an feinem SSebeftuble nieberftreefte, war
ber lefete in bem Kampf ber ©lenben um ein menfdben»

würbigeS Safein. Sann Sobesrube.
Unb fie wäre baS Sehte? gür fie, bie fich fatt.ge»

fchwelgt haben on ber üppigen Safel beS SebenS, bofe

ihnen oor bem Sofein efelt; für foldbe, bie fich aus ber

eifigen Quelle ber fßbilofopbie [Refignation ein für alle»

mal trinfen, mog [Rirwona boS Sefete unb baS f^in,

„üufs innigfte gu wünfehen.'" 2lber bie anbern, bie tou»

fenbe unb abertaufenbe, bie (ich oon ben trodfenen ®rofamen,
fo oon beS [Reichen Sifche foHen, fümmeriieh in Sränen
nähren, bie oon bem (älouben geferen, bofe, wenn eS ouch
feine ©ere^tigfeit auf ©rben giebt, ber aSater im §immel
©ereebtigfeit üben unb bie geiftUch armen, bie grieb»

fertigen unb bie Sanftmütigen in fein Himmelreich retten

werbe — ihnen niinmft bü aKeS mit biefem ©louben,
ihnen läfet bu eines mit biefem ©lauben: bie Kraft unb
©ebulb, ihre Saft gu tragen; unb wenn bie Kraft bricht

unb bie ©ebulb oerotmet unb ber Sob oor ihrem Stroh«
loger ftebt, bie lefete ’Stimbe, oerfläri oom SBieberfchein

einer feligen SDBelt, auS ber bie ©ngel bemieberfteigen unb
ihn in weichen armen binübertragen bobin,, wo feine

S:ränen mehr fliefeen.

©in Sichter, wie ©erbort Hauptmonn, ber fich fo

tief in bie Seelen ber armen unb ©lenben bineingelebt

bot, mufete ihnen eines Soges oudb in bie eingig lichte

[Region ihres ©emütSlebenS folgen, bie fo hart an i>ie

bunfelfte SSergweiflung grengt, jo, erft auS ihr geboren
wirb. ©S wor bie einfache, unabweiSbore Konfegueng.
So bidbtete er fein „Honnele". :

3<h weine, wer boS Stüdf nicht unter biefem ©efiebtsi'

winfel ftebt, er fonn es nicht oerfteben unb würbig^n; er

wirb wol gor fpöttifdb lächeln unb eine gefdbmadflöfe,, ja.
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utt^eiligc 2Äa§ferabe ba fcl^cii, wo e§ bem ®i(j^ter bojf»

fo ^eiliger 6rnft war unb er beu Qufcbauer, ber willig

oüf feine -3bee eingel^t, mit Ijeiligem ©ruft unb tiefer

fRül)ruttg erfüllt.

3Eßenn biefe 5« ©efid^t foimueii, l)at

er. art§ ben 2;age$blottern längft erfahren, um wa§ e§ jtdb

in „§onuele". bttni>elt., Unb fo föunte icb fdfiliefeeu,

nad)bem gefogt, wa§ nach aQem über ba§ Sßert bereits

fdiarfftnnig ober blöbe, lobeiib ober tabelnb ©eöufeerteii

ju fogen hwa nod) übrig blieb. Xro^bem mö^te i^ mit

einigen weiteren SBetrodjtungen nicht jurüdhalten, weil fte

mir in ber ßinie ber Aufgabe gu liegen fct)einen, bie idh

mir fteHte, als i(^ biefe Seridhl^ für baS „SRagagin" ju

f(|reiben begomi: ber Slufgabe, wo möglidt) eine 33er»

ftäubigung herbeiguführen in bem ©treit gwifc^en ber

älteren unb ber neueren Xichterfchule.

ÜBoS aber jene biefer höubtfächlid) gum SSoriourf

mache ift, bafe fie mit ihrem Xogma unb ihrer 'jßrajis

ber liiatürttdhfeit um jeben ^reiS, bie f5<^ntafte erftitft,

bie bO(^) allein einem 3Berfe ben lebenbigen Dbem einhoudhen,

eingig unb oHein eS gu einem J?unftwerfe mad)en fouu.

3ch höbe wieber unb wieber auf ben SKiSoerftaub hin«

gewiejeu, ber barin liegt, wenn bie jüngere

biefem 33orioutf ihren tftumeStitel fieht. Dber wann unb
wo läme fie ohne beu IBeiftaub ber euttronten ©öiliii

aus? wann unb wo mü^te fie nicht helfen, bem 9?atura«

liften baS ISongeht gu foirigiren, feine ©eftalten gu mobein,

bie ^anblung — unb wäre fie bie ber fleinften fUooellette,

beS fürgeften ©inafterS — gurechtgurütfen? 2)aS hn^en

bie SSerftänbigen ber ©(hule auch längft begriffen unb

wollen nur bie ©(hwingen ber gantofie geftuht wiffen,

auf ba^ fie ni^t über bie Sef(heibenheit ber 9latur hinouS

ins ©rengenlofe, ^nfommenfurable f(hweife. S5eitf(hauenbe

3ei(henbeuter unter ben 2lelteren erflärten, cS werbe fi(h

über furg ober long biefe unnatürliche ©nthaltfamleit

rä^en unb auS ben 3Serä(htern ber j^nntafte j^nntaften

ma^en. 2luf ben ©ebieten ber SIKaleret unb Silbnerfunft

ging bie 5jjrohhegeih«ng guerft biuhftäbli^ in ©rfüEung;

in ber ©idhtfunft, wo bte ©oolutiouen immer ein long»

fomereS Xempo hoben, wor bisher wenig baoon gn ffjüren.

Unb nun fommt er, in bem bte jüngere ©chule einen

ihrer beffen aWänner fieht, unb fthafft ein SBerf, fo — bis

auf bie nötige naturoliftifche 33ofiS — loSgelöft oon jeber

erbenfehweren 33ebürftigfeit, fo eEtraüogant fantofiifth, bafe

bie oerftogenfte blauefte Diomontif etwas bem gleiches

foum oufguweifen hot-

©0 f^eint eS, aber ftheint outh nur. 33iS auf einen

fleincn Sfteft etwa ift ber ©ichter oon §onnele ben ^rin*

gipien feiner ©(hule nicht untreu geworben, ©r iann

unb wirb entgegnen: waS iih mein §annele träumen

laffe, ift ftreng in ber ßogil ber erhihten gi^berfantafie

eines im fathglifdhen fftituS erwathfenen gläubigen ÄinbeS.

®oS ^ineinfptelen Oon ffteminiSgengen ouS ben fDiärchen,

bie aiiutter unb ©eoatterinnen ber Meinen ergählt hoben,

in bie religiöfen ^aCuginaiionen ift obermais hfhd)blo»

gif(h unanfechfbor. Unb wenn idh ouch nicht beweifen

rann, bo§ fich in bem ©ehim eines ©terbenben alles fo

abfpielt, wie ich eS fich obfhielen laffe — ouS feiner

©terbeftunbe hot noch J^iner authentifchen SSeridht abge»

ftottet, unb fo feib ihr jebenfallS ben ©e^enbeweis gu

führen oufeer ©tanbe. Unb was ben fleinen 3ieft be=

trifft, ben ihr hoch nur meinen fönnt: bofe ich bie ©ngel,

ben §eilonb in molgebauten 3Serfeu fpredhen loffe
—

nehmen wir an, boS Mnb mar eine geborene Dichterin,

bie nur boS ©lenb unb ber frühe $ob an ber ©ntfottung

ihrer glängenben ©oben oerhinberten — wo bleibt bo

bie Unnatur^chleit? 3Ber fann bie’ §öhe ermeffen, gu

welcher ft^ ©eniuS eines fo gottbegnabeten ©efchöfifeb

in ber ©terbefiumbe oufgufchJoingen oermag?

^ Sittetalat. 749

3Bahrli(h, ich ben ©ichter gegen ben erhobenen
©ittwanb in ©chtth nehmen: er ift nicht in üblem
©inne fantaftifch geworben; er hot nur oon feinem
guten Siechte ©ebrauch gemacht, b. h- bie gontafie
ooE walten taffen innerhalb ber ©chronlen, welche ihm
baS ©ogma feiner ©chule oorfchrcibt, unb'bamit, nach
meinem ©afürhalten, einen wahrhoft hoetifchen ©rfolg
ergielt, ben ftdh bie ©chule mit ^ug unb Siecht in ihr

©ewinnfonto fchreiben barf.

Slber wie wiEig ich SBerf als ein einheitliches,

0 oll es, runbeS Äunftwerf anertenne, wie mächtig eS

mich ergriffen, wie innig eS mich gerührt hot, an bie

großen Aufgaben beS ©i'omaS ift mit ihm hoch eben
erft gerührt, ©r wirb nun gu geigen hoben, bafe er mit
feinen noturaliftifchen Ißringipien unb feiner biefen

fßringipien treuen $rojiS oum jenen gemachfen fei unb
in bie 2lbgrünbe ber oon gewaltigen Seibenfehoften burch»

wühlten SJienfchenfeele ebenfo tief gu tauchen oerftehe,

wie in bie ©eheimniffe ber ©terbeftunbe eines unfehulb»
ooEen ÄinbeS.

SBirb er eS geigen tonnen? wirb er bem frommen
unb getreuen Unecht gleichen, ber über wenigem getreu

gemefen mar, unb ben ber §err über oieleS fehle?
3Bäre eS ber fJaE, ich wü^te nichts, worüber oEe

wahren SSerehrer ber ^anft eine hrrglichere Sreube em»
pfinben würben.

SSon

Haralö Hanfem

SonaS Sie hot am 5 3iooember baS 60. 3ahr ooE*
enbet

_

unb biefelben ©hrenbegeugungen empfongen, wie
fte Jeinen gwei ^oEegen unb ©chulfameraben 3bfen unb
S3jörnfon gu Xeil würben. 2lrne ©arborg, ber jeht
in ©eutfehtanb fo gut befannte ©rgähler, hot über ihn ein
3öerf oon 350 ©eiten h^rouSgegeben, unb bie ^ritit
fchreibt heute einftimmig, bafe biefeS Such „für bie nor»
wegifche Sitterotur ein ©reigniS ift. ®S wirb burch bie

Seiten erholten bleiben, nicht nur ols fulturhiftorifcheS ©otu-
ment oon hohem Siange, fonbem auch otS ein mit ganger
SKeifterfchaft geformtes ^uuftwerf." 3ioch eine geftfehrift
mit 33eiträgen gahlreicher 3Serfaffer unb Zünftler, bie Sie
perfönlich fennen, ift erfchienen.

SonoSSieift beS lHorbenSSiebting,na(h3i-^.SocobfenS
Xobe hot er feinen Slioalen in ber Siebe beS gangen
ölten unb jungen

_
0iorbenS. ©ie Sohre 1876 bis 1880,

ba SocobfenS gwei Siomone „SKario ©rubbe" unb „3iielS

Shhne" erfchienen, waren übrigens SonoS SteS uugünftigfte
5ßeriobe, eS fomen wieberholte 3iieberlagen nach ben
früheren glängenben Xriumphen. Slber 00m Sahre 1880
würben feinen ffierfen wieber ebenfooiele ©iege guteil, uub
wie Sbfen oerjüngt er fich w ftaunenSwerter 3Beife. ©r
wirb h^utf oon oielen ols ber europäifche ^elfter ber
©rgählung betrachtet, oon bem man noch io ©eutf^lanb
unb f^ranfret^ lernen fann.

®aS Seben SieS erinnert an baS oon 3bfen, 353alter

©cott unb ©aubet.

2Wit Sbfen hot 3onaS Sie bie 8tooii«i»o9 feines
Sehens gemeinfom. 3öie Sbfen bleibt er bis gum 37ften
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Saläre 5u §auje, ol^iie irgenbroeldtje 9lit§Ianb§retfe. Slber

einmol ou§gefa!^ren l^ätt ii^n wie Sbfen ba§ StuSlaiib feft.

©onft tfl alles sans comparaison. öbfeti ift Pon
elfter ©tmibe ou ®i(^tcr uub bleibt irur gu §anfe, joeil man
iljm feine ©tipenbien geben roill; er mitfe alfo and) bie

Qual beS mangelnben SSerftänbniffeS leiben. Sie, beffen

9Sater, ©rofeöater nnb Üvgro^oater jolibe iuriftil(^e Se»
amte gewefen, wirb DleiptSanmoll in ber 5|Brot)tnj imb als

fold^er halb jepr angefepen unb oermögenb. ®r ift mit
bebeutenbem Erfolge iournaliftifd) lättg:^) als SBeft^er

einer „^ttuftrirlen Seitung" giebt er 1863 feinen

2Ibonnenten 3ibfcnS „Äomöbie ber iJiebe" als 91eu»

japrSgabe. 91ber er üeröffentlicpt feine große ober

fleine @rgäl)lung, fein 93udb. Sm Sopre 1868 wirb in=

beffen Sie burtp einen allgemeinen ^ra^ gönglidt) ruintrt.

@r fel)rt gur ^auptftobt gurüd, unb nun brid^t baS immer
gtimmenbe 3)!utt ererbe in peUen g^lammen auS. ©ie
3Kutter war ©eift, gontafte, (gjcentrigitöt, unb patte,

nadp ber 3Reinung SieS, einige ©ropfeu non bem mpfti»

fdpen gipufiibtute in ipren Slbern. ©ie war in ipren

lebten gwangig Snpren bettlägerig; in einer fleinen ^ifte

gu giißen patte fie immer IBatgac, ©ue, ©uigot, ©anb.
3m 60. 3opre lernte fie Satein, im 70. 3flpre grübelte

fie über 3JZatpematif.

Sie fdpreibt 1870 feine erfte ©rgapluiig „©er §ell=
feper ober 33ilber ouS fRorblonb". Sjörnfon fdpafft ipm

bofür einen Verleger, „©er §ellfeper" pot einen foloffolen

©rfolg; eS regnet ©tipenbien, unb freubig, boS §erg noE

©onfbarfeit, reift Sie inS SluSlonb.

©benfooiel ilnterf(^ieb perrfdpt gwifcpcn bem SluSIonbS»

leben ber gwei ©idpter. Sbfen ift in ben 91ugen ber

3Belt ber einfome, freiwillig SSerbannte. SBenn er

weltberüpmt wirb, bemütigt biefeS ©jU fein Sßaterlanb.

3onaS Sie bogegen ift überaus gefcEf^aftlicp ;
„einer ber

wenigen Sforweger, welcpe wirflicp SBerfepr unb ©efprädp

lieb paben", fagt ©arborg. ©ein §auS in 5ßariS in ber

Avenue de la Grande Armde ift eine Iftenbe^OOUSftdtte ber

norbij(pen ^eifcwelt. ©er ©idpter unterpält bagu eine

große, pödjft perfonlidp ^ epponfioe ^orrefponbeng mit ber

ßeimat. Sludp lebt er in ©eutfcplanb ($omburg«©reSben

18:5—80) unb ^oriS (feit 1880) nur mit SonbSleuten

unb oerliert abfolut nidptS oon feiner nationolen ©tärfe.

fUodp niemals fonnte bie Äritif bon einem 33udpe oon

Sie fagen, baß eS ntinber norwegifcp in Supatt unb

©prad)e geworben wäre. 3wmer umgefeprt. Sn feinen

ajrioatbriefen plaubert er bon ber gangen Seit — wenn

er g. 8. leßten Sinter in Eiom beS nadptS einen uw
peimlidien ©traßenfänger unter feinen 8alfon pört unb

groufenb an einen 3ia^eaft, ein 8epmgeri(pt glaubt (baS

3Käb(pen beS §aufeS war foeben wegen ©runf unb ©ieb»

ftapl entlaffen unb bropte fi^ gu rätpen) fo wirb biefe

©mpfinbung nidpt gu einer italienif cpen ©timmung,

fonbern gu einem wunberboE unpeimlicpen norwegifdpen

a«är(pen („©er SafferfoE<=©omon") in römifdpen

fRpptpmen.

3dp nannte weiter eine Slepnlidpfeit mit Salter

©cott. Senn SonoS Sie fein StbbotSforb berliert unb

rieftge ©ummen fdpulbig bleibt, berwenbet er fpdterpin

bie Ueberfdpüffe feiner ©innapmen gur ©ilgung biefer

©dpulben. ©tüdflicper als Salter ©cott, pot aber SonaS

Sie nicpt, beS d)noben ©elbeS wiEen, feine ©rfinbungS«

froft gepepl. ©r bleibt wie 36fen unb Sjörnfon immer

Zünftler, unb feine 8üdper entpolteu feine weldpe

no(^ 8ogenponororfpefulotion rie^t. ©aS ©idptergepolt.

1) ]859 fÄrcibt er g. S5. „SESir fönncn noi) brei woße ^iege

erirarten: unö ^eutfc^lanl) iueden bet üx^ettigtenge.

SwifcSen grflntrei^«91ußlatib gegen ©nglctnb. ytoifcpen öranfretgis’

Europa gegen Wnßlanbs'Äfien."

weldpeS er bom ©taate fdpon na(p feinem gweiten

erpielt, pat mol etwoS gu biefer Unabpängigfeit beige*

tragen. @S fei pier en passant erwäpnt, boß Sie fdne

meiften neueren ©rgäplungen in SerdpteSgaben in 8apem
gefdprieben pot; in 5ßariS finb fie geplant unb bur(|ge»

Socpt, aber baS intenfibe ®efcEf(poftSlebcn borl erlaubt

feine ununterbrodpenc Arbeit. SerdpteSgoben liebt er, weil

es fo ftort an 3lorwegen erinnert; unb bort fdpreibt er

con amore.

ferner bie Slepnlidpfeit mit ©au bet. Senn idp

midp nidpt irre, ift grou ©aubet iprem ©alten ein fepr

guter SÄttorbeiter. ©oS fann oudp Sie bon feiner ©ottln

fagen. @ie ift bie ©oufine beS ©idpterS unb ©dpwefter
ber genialen Ißianiftin ©rifa Sie*9liffen; pe ift 60 Snpt
wie ipr SKann. f^rnu Xpomapne Sie war nur bie fein ge*

bilbete ©ame eines großen Kaufes, fo lange ipr ©otte
nur ber große ©efcpdftSmonn wor. 811S ober Sie bie

erfte ©rgöplung „©er §eEfeper" gef^rieben potte, geigte

fie pdp äugen blicfltdp alS ebenbürtige ©eföprtin eines

©i(^terS. Querft fagte pe: „Slber baS ift fa großartig!"
©onn ftridp pe rupig bie §älfte beS STtanuffrtptS; eS

wäre gu oiel SKärdpen, gu biel UtorblonbSbegeifterung barin.

$ßren wir was SonoS Sie felbft ergäptt, in einem
8riefe, ber als $ejt gu einem 8ilbniffe ber ^rau Sie in

einer geftfcprift gegeben würbe:
„ERit SluSnapme einiger fleinen ©rgäplungen unb

SRärcpen weiß i^ fein 8udp gu nennen, wo pe nidpt mein
entfcpeibenber f^üprer begüglii^ ber ^nnftform unb fogu*

fagen mein SRitorbeiter biircp jebeS ^opitel gewefen ift.

©en 5pian gnm „Sootfen unb feiner f^rou" (1874, bem
näcpft bem „§eEfeper" am meipen aufgelegten Sudpe
SieS) befom i^ bon ipr. Sdp befdprieb ipr ben §elben,
einen blei(fien, barfdpen, felifdp berbiffenen ©eemonn im
§afen bon Slrenbal. Sdp fap ben 2Rann in meiner Seife
unb meinte, eS müßte eine finftere SebenSgefdpii^te in

ipm ftedfen — furg ein 8uflp. SKber was?
„@oE idp es bir fagen?" erflärte fogleidp meine ^rau.
Unb in großen geidpnete pe feine ciferfüdptigc Siebe

gu ber, wel(|e wir ©lifobetp nannten. ... 3“ folgenben
Etomanen, „©er ERolftrom", „ERoifa SonS", „©ie ^odpter
beS ^ommanbeurS", „©ie §amilie auf ©ilie", „8öfe
ERäcpte" (leßte ©rgöplung, 1890) ift bie 3bee bet ipr

entftanben. Unb redilmäßtg fönnte oudp ipr ^ame ouf
bem $itelblotte ftepen! Snbeffen, eS log nii^tS für pe
boran, einen fßlaß in ber Deffentlidpfeit eingunepmen.
Spr ®ef(^ma(f war, pdp mit bem 8ewuftfein gu be*

gnügen, pcp ols ben geiftigen SJomerab ipreS ERanneS gu
füplen, unb als foldper bon feinen gi^eunben anerfonnt
gu werben.

*
*

SonoS SieS Elomane bon 1870—80 entfpreipen ben
älteren Serfen SbfenS; pe pnb nodp altem aRuftcr ge*

f^rieben, beSpalb ober nidpt weniger bebeutenb. 3n fomt*
li(pen erfolgreidpen Südpern war bamalS ber ©top obenteuer*
lidp norblänbifdp ober oudp ouS bem ©eemonnS* unb S^ifeper*

leben gefdpöpft. fBon 1883 f^apt er feine neue,

imprepioniftifdpe fjorm, bie eine intenpbe SÖupon bom
Seben giebt, eine f^orm, bie bie pödpften funftlerifdien

O^orberungen an ben ©idpter fteEt, aber audp im boEpen
SRaße febermann ergreifen fann. 3n biefen neuen 8ü(pem
füprt uns ber ©iqter mit fBorliebe gu ben bürgerlidpen

fjomilien ber ©efdpäftS* unb 8eamtenwelt. ©ie Sirfung
ift eine gleidp große, wie in ben ffiüpenftabt * ©romen
bon 3bfen, aber in ein« anberen Seife, ©ie fßopularität

beS ©idpterS erloubt feinem SSerleger, $egel, bie 8üdper
in Sbfenfdpen Slußagen gu brudfen. 1891 unb 1892
palte Sie einen pö(pft mobernen fPü^oE in bie fDipftif,

benn er beröpentli(ptc gwei SBönbe ERärdpen, Pie meiften
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t)umorifti}(^ anciet)oucl)t ober gans butlegf, aber einige

bon «Über 5TragiI. ®er gemeinfame Xitel ber SBanbe
ift „Sämonen" (Xrotb). SonaS 2ie ift immer ftarl

m|ftty(^ bigboiiirt gemejen, mit einer in ber Sugenb foft

bedngftigenben ©mpföngli^^feit für atte§, ma§ ben „Sed^ften
©inn" betrifft. „Xer §elljel)er" ift, nad^ ©orborg, infofern
fein perfönlidE)fte§ SSerf. fiie f)ot ober bie @efal)r glüfflidt)

befämpft.
_

„(£r l^at biefetbe ©ntroidfetung burcbgemadöt, wie
bU Qeit übertjoupt, er bot Don ber ^tort)eit unb Ober»
ffödf)U(bleit beg 0fleaU§mitg fidti obgeroont unb beginnt weiter

einwörtg gu fluten. ®ie neue ©eifleSridbtung in f^rnnf»

reidb mufete roie eine ©rlöfnng für feinen nun obgeftärten

mpftifdben ©inn fommen . . . geigt ftdb ober, bo§
bie ©cf)u(uug on ber SBirftidbfeit bem „fjinnen" gut be«

fommen ift. @r I)ut on ^roft gewonnen, ©eine SSifionen

boben feftc Konturen. 3Äit giüiftidber §onb finbet jßie

bie einfodbe grofee fiinie unb ben einföttigen, woffioen
©tit beg fDiördbeng wieber, biuter weldbent ber oerftönb»

niguolle §umorift fein launig löcbclnbeg ©eficbt bctlb oer»

birgt, bolb geigt." (©orborg.) Um aKigoerftöubniffe gu

uerbüten, fei eg inbeffen gefbgt, bofe nur ber „§eüfeber",
bog ©rfitinggwert, „mpftifcb", wa^cnb bie IReibe oon
Siomonen oug früherer unb fpäterer Seit burdboug „reo»

liftijcb" ift

SoiiQg Sie ift feit fünfunbgwongig Sabren oug bem
politifdb’iommntiftifcbcn Seben gefdbiebeu, unb feine 33üdber

finb feine SBronbfoueln gewe'fen. SJdon fob bober am
gefttoge bie gefomte 5ßreffe ben Xidbter in ben fdbönften

SSorlen ^ulbigeu. @ine Uebergeugung ober oudb

Sonog Sie, mib er modbt fein $ebl boroug. Sßie er

fc^oii 1863 energifd) einen eigenen norwegifdben oug»

wörtigen SRinifter forberte uiib biefc gorberung 1869

wieberbotte, fo ift er bfi'te mehr benn ie ein über»

geugter Sluolift unb Slemofrot. Xev ©ieg ber

liberalen Uniongpolitif muß ipm oudb olg nidbt feni

crfdbeinen, benn olg er nodb gebnjäbriger Slbwefen»

beit biefen ©ommer gurütffebrte, fogte er: „Sdb mu^
nodb §flufe unb fliorwegen feben, benn nun foil eg bolb

allein in frembe ©efellfdbaft geben". — (£r bleibt

übrigeng nicht gu ^Qufe wie 3bfen , ber feit brei

ou^er ben ©rengen oon ©bfiftwiti® gewefenj

eine ©ommeroiuo ift für ibn in ber füblidben ßüften»

flobt ©bi-'ifiiQit§|o«b eingerichtet, bidbt on einem ^erreufihe,

wo fein ©(hwiegerfobn wohnt, ©ort brocbte ihm, auf

Slnregung bcg „fjveifinntgen SSereing", ober_ unter 93e»

teiligung oller Staffen, bie ©tobt einen prächtigen

gug. Qn ber ftillen, fiernenfloren ^erbftno^t bilbete

man einen ®reig um bie SSillo, unb ber t^obnenträger

grüßte ben ©idbter. ©torf bewegt ergriff Sie bie fjobtie

unb füjßte fie.

Unter ben gobHofen Xclegrommen gilire ich

gwei; bog Sbfeng loulet: „Sfimm meine berslithc« ®tü§e.

Mein wärmfter SBunfcb für bidb ift, bofe bu in bieten

guten 3>ifuufiSi<il)rfb wirken fonnft mit beinern offenen,

ebtlidben ©ichtcrouge unb oE beine Ifroft unb beinen

3BiDen ougfchliefelicb ouf bog ©ebiet gu Sanbe unb gur

©ee richteft, ouf welchem bu unfer unbeftrittener unb

unbeftreitbgrer ©rofemeifter bift. ©ein getreuer, ergebener

g^reunb $enrif Sbfen." — ©eorg aSronbegfdbtieb: „©lücf»

wunfch bem Siebengwürbigften unter ben ©eni»

ölen!"
3n ben nodbften Xogen trifft Sie in

wo felbftberftänblidb eine begcifterte §ulbigung ibn er»

wortet. Stuf ber SBeiterreife noch ^fJorig befudbt er in

^fopenbogen feinen 33erleger, ben er breiunbgwongig

Sobtc long nicht gefcben bnt.

//Me tieinef^

SSon

qßeacg jFteigec:r iioti c0in)iteba.

®g liefe ftdb nicht mehr oerbergen unb fo mufete benn
bie ©ufte ber ÜKutter bog ©cftönbnig machen. ®ie ölte

üÄierfcben fogte gor nidbtg gu ihrer Xodbter, ober fie g'ob

ihr fofovt eing hinter bie Obren, ©onn erft mochte fie

fleh Snft:
— ©c^ bnlt’fte ooch nich ueetig gehabt olberne

©ong.
Unb nun nol)m jebeg wieber feine 5trbeit ouf.

SSoler SRierfcb wor ^eumochen gegongen. ©ie batten

eine SBiefe oben in ©efertggrün. ©rft gegen fedb§ om
Slbenb fom er beim, ©ie Sllte ergäblte eg ihm -gleich,

©ie mufete fchrein, beim er war harthörig, ober bie ©ufte
üernobm eg nicht: fie batte einen „notwenbigen" ©ang ing

Unterborf gu modben. Etotwenbig war er geworben, weil

fte gloubte, fie würbe oon Sßoter ÜKierfdb ouch eine her»

untergelaugt befommen. 2lber ber 3llte febien gong ruhig
gu fein, ättg eg ihm bie grou fogte, frofete er fidb blog

feinen biefen Söouernfdbabel unb fogte:— S<h wer’ mal mit’r roben. ©og ©dbeppggefidbte!

©OTOuf ofeen bie beiben ölten SKierfdb ihre Äortoffeln

unb fprochen fein 3Bort mehr. IRur olg bie Uhr Oom
Kirchturme ihre blechernen ocht ©chlöge tot, fragte ber

ä^oter äRierfcb:— SBo bleibt fe benn, bog bumme ©tiefe?

©ufte febrte bolb borouf gurücf. ©ie fefete fich ftumm
on ben ^rb.

— feie beefet er benn? fragte ber 2llie. 216er bie

©ufte wollte nidbt mit bem Spornen beroug. ©ie ölte

Üßierfchen fchrie fie on:— SBie er beefet? 3ta mach ntal fee ©efefee nich. • •

©ufte fing an gu weinen, hoch bie äJiutter gob ihr

eing hinter bog onbere Ohr:— ©ofe be nidb fchief wirfcht, weefete!

©0 fuhr benn ber 3Jome mit bem ©dblage beraug:— Kafchperg Heinrich.

SSoter SRierfdb liefe eg fidb wieberbolen. 25ei bem
©ebeul batte er nichts oerfteben fönnen. 2Tlg er ben
fliomen erfobren, fing er ein furchtboreg ©efdbrei on, benn
.^einrich Kogpor war gong gewöhnlicher Knecht ouf bem
^ittergute unb befofe nihts wie feine Kleiber, ein grauen»

boft bummeg ©efrebt unb einen f^inger gu wenig, ben er

in ber §o(ffelmofcbine batte liegen loffen müffen, olg

er beim ©chneiben ber biefen Korline einen Kufe geben
woEte.

@r fdbimpfte noch eine Söeile, ocrlor om ©nbe ben
fjaben unb fprodb gor nicht mehr oon ber ©efdbichte,

fonbem borüber, bafe ipm fein feiefennodbbar oben in

©efertggrün über fliocht ben ©rengftein oerrüeft haben

müffe. ©r habe nömli^ biegmol bei ber ÜEobb nur ffeben

©chnitlbobnen neben einonber mo^en fönnen, wäbrenb er

fonft immer noch auf bem Siain für bie ©ichel wog
übrig behalten hätte.

©ie 2llte brochte ihn gur ©ufte gurücf:

— 33oter, wog werb benn nu ober mit bemfEiöbel?
©r polterte log:

— ©og fonn ich ber bodb ooch nich fa fogen, el)

merfch nih bebruttet hon!

©ie brüteten benn nun ben gangen 2lbenb über ber

©oepe, ober fte fonben nichts, ©ing nur ftonb feft: bei»

roten fonnten fich KofehperS Heinrich unb bie ©ufte nicht,

©ie hotten beibe nichts unb 3Soter fDtierfch fchwor ihnen

„nich finf ©rofdhen" gu geben, ©r fofete biefe ©rfennt»
niS in bie SBorte gufommen:
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— @u[te, bu bift e fuvd^tbnr, e jc^ouberI)oft bumme§
Suber!

ffionn ftetterte bie ongebenbe SJJutter auf ben $eu»>

boben, griente eine Sffieile unb enblid) ein.

(Sintnat in ber ?iai|t niacbte fie auf unb l)eifee

^reubentranen liefen it)r bie biffen, roten SBaifen t)EiQb.

Sie ^atte geträumt, itjr .^einrid^ i)“be feinen ginfler lieber

gefunben.

2lm onberen SJJorgen ging jebe§ feiner 2lrbeit nad).

Sßoter Sl^ierfct) trottete mit ber ©enfe nad) @tfert§grün.

®ie Sllte bro^te i^m fein (Sffen binauf, unb @ufte be=

nu^te bie 3eit, «tn „einen ©prung" auf§ iftittergut 51t

laufen, ©ie wollte ibm ben S^raum ergäblen unb bafe

fie bie @efd)id)te ben Sllten gebeid)tet batte.

^ofd)i)er§ §einrid) log binlci bet ©dieitne im ®rafe
unb fd)lief. (är batte ficb ein paar giegelfteine unter ben

^opf gefeboben unb fid) ba§ ©efiebt mit ber ölten bureb*

febroibten 3Kübe sugebedt.

©Ufte ertannte ibn gleid) an ben brei roten g^letfen

auf bem grauen SCßoUbembe, bie fie ibm felbft mit Dielet

ÜRübe unb ©ebulb eingefe^t.

©ie ftie^ ipn mit bem ^ufe in bie ©eite:— ßeinrid)! ßeinricb! S)ba ddi «id) al§ ob be

fcbliefft!

©r fuhr auf unb weil er badbte, e§ fei ^b^tipp. ber

^utfdier, ber ibn wieber ein ältal ugen woüte, nahm er

ein ©d)eit §ol§ auf, bo§ neben ibm lag, um e§ bem
©törenfrieb an ben ^opf $u werfen. ^l§ bie SJiübe

berunterfiel, erfannte er bie ©ufte. 2lber er freute ftd)

nidbt über ihren ©efudb:— S'iicb mal rubig eenen wegmadien fammer mehr!
©ofort legte er ficb roieber bin- ©ie lie^ ibm je»

boeb feine 9lube, fonbern ftiefe ibn wieber mit ber gufe»

fpi^e in bie ©eite, üiun würbe er ober grob:
— SBenn be midb nicb fabnen läßt, ba follft be

mal febn! ©egal fdbint mer ficb «n t>ann fommer nicb

mal feine 3lube fenießen. ©ott oertimmdb!

©ufte fauerte ftcb neben ibn bin unb fing an gu er»

gäblen. Suerft ben Srourn, ben er ober gang fatf(| Der»

ftanb, benn er fagte ibr, wenn er ibr nid)t poffe mit feinen

neun f^tngern, bann foEe fie ßd) boeb eineti mit gehn

auSfu^en. ®ann fproeb fie Don ber Söul ber Sllten, unb
nun ßng fie jämmerlicb an gu beulen. ®a würbe er wei^

:

— gtenne nicb, ®ufte. ®u weeßt, ba§ fann icb nid)

Derbragen, fagte er ü)r, unb weil er im ©runbe ge»

nommen ein gong gutes §erg batte, rid)tete er fid) auf

unb ßng an ibr Sroft gugufpreeben. ©r tat baS fo auf

feine Sßeife, inbem er fie Doller 3ärtlid)feit fo ftarf in bie

^rme fniff, baß fie f^rie. 8lber er Derfprod) ibr bobet,

pe gu beiraten, fobolb fie ©elb genug batten, benn ba»

rüber woren fie ßd) flar, unter 100 Saler im SSermögeii

woUten ße nießt anfongen. 3Sorberbanb befaßen fie je»

boeb Doeb nichts, ©ie überlegten eine SBeite, aber bo ße

nichts fonben unb ißnen baS ^inebbenfen weße tat, meinte

ÄafeßperS ^einrieß

:

— © wirb wol nif(ßt anbetS ßnt, als boß SSotter

SRierfeß e paor ©ßaler lotfer maeßt.

©ufte fannte aber ißren 5ßater:

— Heinrich, nee, beS fommt nid) Dor. ©r iS gu fäßre

onbaltfcß!

©r fanb ben eingigen SluSweg:
— 3Kir Worten bis 3Satter fDiierfdl greepiert!

Somit trennten ße ßcß. ^ofeßperS ^einrieß fd)ob

fieß wieber feine 3ifflfilfteine unter ben Äopf unb ©ufte

ging noeß §auS.
8llS bie Olten aKierfcßen ßeimfamen, ßngen fie fofort

an auf baS ÜKäb^en gu fd)impfen. Sen gangen Slbenb

gäßlte bie tttlte bie S3auerjungen auf, bie im' Sorfe ober

in ©rfertSgrün bie ©ufte ßätte friegen fönnen, wenn fie

nidßt Summßeiten gemodß. Unb bei jeber befonberS

guten fjSartie befom bie Soeßter eins ab.

Sann griente biefe unb froeß auf . ißren IBoben. SXber

ße träumte nießt wieber, baß ÄafdßperS §einri(ß feinen

f^inger gefunben, unb fo mußte eS bei neun bleiben.

fBon nun ab ging eS ber ©ufte jämmerlidb fdjlecßt.

Unb baS Derpßangte ßcß halb auf baS gange Sorf, benn

ße batten eS fcßneE ßerauS, waS eigentlidß loS war.

SSenn iBater EJUerfd) §eu wenben ging nad) ©dertS»

grün auf feine SSiefe, ergäßtte er jebem, bem er begegnete,

Don ber ©dßanbe. bie ißm bie ©ufte inS §ouS gebradßt.

Sie Sitte ober ßatte feine 3fiube, bis aßen Sliadibarn unb

au(ß im Unterborfe bie ©aiße befannt war. Sann fagten

bie Seute:

— ober ieber bie ©ufte! Un baß fe baS gerabe

ißren ©ttern aonbußt. Un SJfierfdßenS fein boeß fo gor

oanfeßnliiße Seite!

SaS tat ber alten aJJierfdßen wol, wenn ße fo be»

bauert würbe, ba faß man boeß wenigftenS, baß ße aueß

was woren im Sorfe, wenn ißnen aueß boS ÜÄäbdßen

ben Kummer moißte. ©ang ftolg war bie Sllte aber,

wenn eines ontwortete:

— Un baß es ood) gerabe ÄafißperS ^einrieß iS!

Ser iS bodß fo feßre birftg. Un fe ßätte boiß mer meeß

was eenen frieeßen fennen .... benn 3J?ierfd)en fein boeß

feßre aanfeßnlicße Seite!

©ufte aber wußte nun gor nidßt meßr wo ße bleiben

foUte. 8u $auS befom Re Don ber ^Iten ^üffe unb

dritte, unb Slater OWierfeß ßng an gu fdßimpfen wo er ße

foß. 3ßt Ipeinridb war oufs SSorwerf ßinauSgefommen,

eine ©tunbe weit Dom Sorf, unb Dor ben Seuten mochte

ße ß(ß gar nießt meßr feßen loffen, benn man lacßte über»

aE hinter ißr ßer, wo ße ßcß geigte. SSeil benn üfafeßperS

^einridß, wie man mußte, bloS neun f^inger ßatte, rief ißr

^Philipp ber ^utfeßer eines SageS naeß:

— .^afte ood) gegäßlt, ob ooeß ridßtg „oEe neine" bein»

anber fein?

©ie hatte Dor ißm auSgefpudt, bodß geholfen ßatte

eS nidßt, unb baS SSort Don „oEe neine" blieb an ißr

ßängen.

9?un fonnte fie nidßt- meßr inS Uuterborf geßen,

oßne baß bie Stangen auf ber ©traße ißr nadßbrüEten:
— SlEe neine! SlEe neine!

©S war entfeßieben: ©ufte ßieß ße nidßt meßr, „oEe

neine" fogte jebermann.

©ogar SBater SJlierfdß fanb ©efoEen baran ße bo»

mit gu ärgern. Sßw wor ber ©pißnome längft guge»

ftedt worben. Sßenn er ©onntagSabenb mit feinem ge»

wößnli^en „fleinen .^ieb" oitS bem SJreßfdßom nodß §aufe
fam, rief er immer:
— St’Slbenb oodß! „SlEe neine!"

Unb bie Sllte mit bem loderen §anbgelenf ßoute

ißr bann eine herunter unb fdßrie ißren gemößnlicßen S!roft:— Soß be nidß fdßief witfeßt, weeßte, „SlEe neine!"

Stur SafdbperS ^einrid) ließ ße bamit in Sluße unb
borum lief fie, fo oft fieS fonnte, gu ißm oufS SSorwerf

ßinouS.

©ie faßen bann am SSadß nebeneinanber unb über»

legten, was ouS ißnen werben foEte. ©r warf mit ©teinen

nadß ben f^röfeßen, bie Don 3oit git 3^it (juodenb unb
plätfeßernb ßerumßüpften, unb ße ftridte ßinberftrümpfe
unb Saden mit ber SöoEe, bie er ißr Don feinem SBodßen»

loßn gefauft. 3aerft ßatte er nid)ts ßerauSrüden woEen,
aber ße wor ißm in ben Dßren gelegen mit ißrem ewigen:— .^einridß bu mußt ooeß waS bßun. SoS iS gu

gemeene fonft!

So ßatte er fiiß ermeiißen laßen ißr ©elb gu geben,

1
woDon ße freilidß jebeSmal gwgngig ißfennige unterfdßlagen
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um fidö Saftigen ober ^nid^ibouOouö beim ©üte^eiifräuiev
gu foufe«.

21 bet Bei i^rem fc^wereii S'Jod^benfen om waren
fie bod) ni(^t ouf ein SKitlet oerfallen, fid^ BciToicu gu
föiinen. Hub jebe§mol tremiten fte mit Äa}diBer§
^einrid^g fobff(|üttehtbem Ie:fetem 2lugweg:— 2Btr Worten Big SSatter 3)?ierfd^ greebiert!

®o^ ber 2Ute tat il^iicn ni($t ben ©efaüen. 6r
t)olte fein §eu l^erein unb fanfte fid) fogor eine neue
5Befle, wag ouf eine SeBengbouer »on gebn Sauren fd^liefeen

lie§, bie er fid^ Beftimmt nod^ gab, benn fo lange »flegle

er feine äßeften gu tragen.

9^iun rüdfte ober ber 3«üf3unft immer nöf)er, wo „2llle

neine" ben 2lnfang gur neuen fjnwilie legen foEte, bie

bo^ im ©runbe genommen leine umr. Sater
EJJierfdt) ereiferte fid^ fdt)on im »oroug:— ®ag Sßurm Bleibt nid^ i)ier. ®o§ bc bog nur
wee^t.

„2lEe neine" fing wieber an gu grienen:
— Srgenbwo mufe eg boi^ fint, ^oppo! 3df) fanng

bod^ nic^ uf be ©trafee legen!

3Saler SKierfcp Blieb Bei feinem ©ntfdilufe:— 9'ii(^ fallen wiU idt)g, »erf(^tel)fte!

®a fid) aber Elfierfd^eng audi) erft „fpäter" gepeirotet

Ratten, tat eg ber 2llten leib:— aSotter, nu fei mal nid) glupfd^. aSag werb
benne nu?

SBieber fronte er fid) ben bidlen 53ouenifd)öbel, gudte

bie SSldfifcln, lief eine Sßeile wie ein roilbeg Xier in ber

©tube ouf unb ob unb fdbrie:— atiadfit wag er wuEt. 9iaug mufe eg Unb wenng
nu ood) blog nein f^iuger f)ol?

3)ag leuchtete audfi ber 2tlten ein:

— aSeiing nur neine l)ctl, ba freilidf)!

* ^
*

2lber bog ^inbd^en wor wolgebilbet unb ^otte feine

ge!^n t$inger l^übfdö beieinonber. @g wor ein fleineg ajläb«

^en, bidf unb runb. 2iadl) oiergel^n Sagen brockte eg „2lfle

neine" felbft gur 3>^'^frQU. S)ag t)atte fic^ ^ofd^perg

$einrid) ouggebod^t, bomit ben alten ä>iierfd)en i^r äßiEe

gefd)äl)e unb bofe bie @ufte enblid^ Eiu^e ifölte oor ben

2llten.

Sie 3iebfron, eine ©utgouggüglerin inSdertggvün, modfite

2lngft i^aben, bofe fie bog (Selb ou^ richtig auggegoBtt Befoine,

unb fragte begpalb ben SBoter, ob er oud) regelrecht gohleu

werbe. ^af($perg §einri(^ »eriproch eg gwor h»<$ luib

teuer, bodl) eg fd)ien bem alten SBeibe nid)t filmet genug

gu fein unb fo fogte fte gu „2lEe neine":

— S3ie worf^ mit ber 2lmme!
®ie Beiben ©Iteni fahen fi(h groß an.

— iliu »erftehtg einem nur recht. 3d) meene, eg

gähn bod) fo fepre »iele SElöbdhen olg 2lmme! ®og
bringt bo^ ooch e paor ©holer n Sfionat!

IJofdhperg §einridh Begriff fofort:

— SBieoiele friechen fe beim ba fo wol n 3)fonot?

— 10 Befd)timmt, in e feinen §aufe.

®r woBte fdhlau fein unb liefe fiih gnt nid^tg merfen,

nohm „SlEe neine" beim 2lrm unb fogte ber gr^u, fie

müfeten pdh Blog mol Befpredhen unb würben gleii^

wieber fommen.
S5en nädhften gingen fie in bog Sorn hinein,

bann Blieben fte ftefeen unb fie fragte ihn mit gitternben

Rippen:
— aCßieüiele madht benne bog ufg Sctfet?

@r redhnete eine SBeile, Bonn hoüc ft hftnug:

— @twon 120 2)höler! ©ottöertimmi^!

„2lBe neine" ftrolte oor greube. ©ie fehle ihm

ougeinonber, wie fie bann miubefieug KW Sholcr gurudf*

legen fönnten unb nodh einem 3nhte hfitoifu.

Sn feiner g'tfube fd)lug fie ^ofchperg ^einrid) ouf

ben aSudfel, bofe eg nur fo fdi)oEte unb fie ein fcpiefeg

ajZoul gog, weil fie nodh ein bigd)en fd)Wach wor oon

bem, wog fie überftonben. ©ie traten fofort wieber bei

ber 2luggügterin ein:

— Sliutter, wie mach mcr benn bog, wenn be @ufte

olg 2lmme geht?

Sie 2Ute woBte bei bem §anbel notürlich oudh ih»

©chofchen fdheren unb tot fo, olg ob bog oufeerorbentlii^

fchwierig fei unb nur fie bog ©eheimuig beföfee. ®hf fif

eg fogte, oerlougle fie gwei Soler ouggegohlt. ©otouf
ging jebodh ^ofdiperg Heinrich uid)t ein, ober loder loffen

wollte er audf) nid^t. @o ftritteu fie ftch benn ein paor

Jßinuten hfruiii. 3meimot lief bie 2llte bobei hinoug

ouf ben giegelbelegteii g^lur, um ongubeuten, bofe nun
oEe aSerhonblungeh gu (gnbe feien, unb breimol nahm
ber glücflid)e SSciter bie junge SUutter bei ber §onb gum
gfortgeheu, um feinerfeitg erfenntlidh gu mochen, bofe er

nid)t mehr geben fönue.

Sublich nohm er einen Soler oug feinem SoBofg»
Beutel, legte ihn fidh forgfom ouf bie f^läche ber redhten

Jponb unb fdhlug ihn mit ^rodhen ouf bie Sifdhplotte,

bofe foft bag alte EJtöbel oug bem iJeim gegangen wäre:
— ©oltoertimmch ! @en Sh^lft uu nu fd)nopptg!

®ie 2llte glaubte an feine (Snifchloffeuheit, ftedte ben

Soler ein unb fogte:— Ser §erre Sufter im Unterborf weefe ne 2lbreffe

oon e SDitetgbiero in Serlin!

Sag Brachte aber ^ofchperg §einrid) in 3otn:
— Un bäm full idh uu wol ooch noch f Sholer

gäben? Sht tnpft eenen jo wie e ©tiefe ©efligel!

Sie 2llte liefe fidh erweichen unb oerfproch ihnen bie

2lbfeffe üom SDiietgBureou für 2lminen in aSerliu gu oer«

fchoffen.

©ie gingen. @r noch feinem aSorwerf, fie gu ben
©Itern. aSorher traten fie aber noch in bog Unterholg an
ber ©trofee unb Bort nahmen fie unbeloufcht oon ein»

onber 2lBjchieb.

Sei ben 2llten fam „2tEe neine" mit lodhenbem ®e=

ficht in bie ©tnbe, fobofe eg ihr Soter Ültierfch äugen»

blidli^ »erwie»:

—Su helft gerobewag iebrig, fobummmäl)riggit feijeu!

©ie liefe Rd) ober nicht eiufchüchtern

:

— 5ßoppo, mir gemt ung heuern!

Sie 2lite fnurrte nur:
— 3Kit wog benne? Sht höbt fo nifd)t? Un e

ouberer nimmt bich nicR, bo brauchfte bir nifcht in

5lopp gu reben!

,,^Ee neine" blieb ober feft:

— S<h 9ehe olg 2lmme!
Sie beiben alten ERierfchen waren ftorr. 3,uetft

wufeten Re gor nid)t wog Re fogen foflten. Soter EJiierfch

hotte jeboch gleich bie proftifche ©eite erfofet:— aBog bringt benn bog fo . .
. fo . . . oonnähernb!— 120 Sholer ufg Sohr.

@r pRff longgebehnt. Sie Elite Rommelte nur:— ® hibfeheg ©tiefe @elb!

9^un hotte „2lEe neine" fdhon mehr EKut:— aBenng nidh mähr ig!

©leich fuhren bie beiben ölten EJiierfdh ouf Re ein:— Eioch mähr? ©uttoertonneboom nee nidt) nod)

mol nu ober ooch!

„2lEe neine" worb immer Rdberer:— Un nobierlich oEeg frei. @ffen un Srinfen un ©Ren
uu be ©tuBe ung Sier . .

.

wenng nich EBein ig. S<h gehe
bodh ooh nur gu feine Seile, uabiertich!

Sie Elite hotte jeboch uoh £iu Sebenfen:
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— 9lbber be ^leeber! lln fe miife bod) fd^een, fei«

9el^«!

aSater fDJierfdt) fu!)r feiner grau Ü5ei§— ©obon Uerftel)fte iiu eemot uifd)t. a3ifle 9lmme
geiBefe«? — ?iee. ?Ufo. weefe i(^ «« gauj cjenau

§aberlaub§ 3Kärie in ©riengoffe, bie . .

.

bie wor oü^ al§

amme ciegannen. 5^er f)nni fe gteid) oIIe§ obgeriffen un
fe roenbfct) geijn taffen.

®ocb bie Stile roar nidt)t jit befel)ren:— fonnfte nid) »oiffen, ob fe’^ nid) oEen§ t)at

bejal^len bl^un miffen.

S)a§ fdilug bem bcn Soben ou§. SBiberfprud^

fonnte SSoter ®?ierfc| ni^t oerlragen. ®r blieb flehen,

fdjrie ol§ ob er beleibigi wäre «nb fu(^tette babei mit
ben Slrmen in ber ßnft'beriim:— ©ie get)t ol§ Slmme. Un nu i§ gutt. ?Uf(dt

mel)r wirb gerebt!

aSon biefem Slugenbtid an nahmen bie ollen ÜJiierfd^en

nie toieber ba§ aSort „Sitte «eine" in ben SRitnb. ®ie
Xod^ter roieber ®ufte. Unb fd)ien e§ oorper, at§ märe
fie nid)t gut genug , ba| ein §unb ein ©lü(f Srot oon it)r

onnei^men burfte, fo polle fic^ ba§ nun mit einem ©eptoge

geänbert. ®ie Sitte mufete an (äffen l^erbeifd^offen, ma§ fte

hur fonnte, bomil bie ©ufte ja nidit Slot litte unb ouc^

red)t broud)bar bliebe für it)ren neuen 5Beruf.

aSater SWierfd) mor gleid) felbft gum ©oftor gegangen,

um bie Kod^ter ol§ Slmme angumelben, unb fte Ratten

ba§ ©tüif, bafe fdion am Sage branf ein Selegramm
oom ÜKietäbureou in aBerlin eintraf, ba§ bie ©ufte

obrief, ©ie war für oiergig 3Jforf monattid) mit freier

^teibung unb natürlich freier ©tolion gum ^ommergienrat
Mengler in ber aSiftoriaftroße engagirt.

@^e fie abreifte, mußte fte fid) nod) oom ©oflor im
Unterborf unlerfudjen loffett, ber fie tauglid) fattb.

S)ann fogte fie 5?afd)per§ ^einrid) fiebewot. ®er
Slbfdbieb fanb mieber im ©ebüfet) an ber ©traße flott,

beim Später 3D?ierfd) litt tro^ aEebem nid^t, boß fte fti^

in feinem §aufe trafen, ©ie foglen ßeb ntd)t oiel. ®ie

©ufte griente, boß itjr nur immer fo bo§ aSaffer ßerunterlief,

unb er wußte nid)t red)t, wie er fid) bobei benel)men foEte.

3uerft war er traurig, bonn frößlidt) über bo§ oiete ©elb,

boö ße oerbienen würbe, unb enbtidi paffte f^n mit

einem 2)lol eine fnrdßtbore aSut:

— ©ufte, baß be mir trei bleibft. 3d) ßabe ooeß

meine aSerbinbititgen in aSertin. $eere bu, icß erfoßre

oEenS! 5Kir wirb aEen§ reppertiert! SJemtbe rumfi|miemelft

un idt) peere bo§, benn mneß icE) gleii^ rieber nadm fRilter=

gut gur biffen Äorline. ®ie wartet blos uf mir. ©rfeßt

neilid^ l)ot fe mirfd) gefagt.

®onn füßten fie ßi^ unb fcßmoßlcti ßd) ab, beulten

beibe unb trenitten fid). ^afeßperg .^etnrict) lief il)r ober

noeß einmal nod):

— Salb t)äll’d) gang bruf oergeffen. ®u wirfd)t

mir unfer ©etb feßiffen, jeben SJionot, weeßte. aSegen bie

Drbnung tttt baß id)§ ßibfdb famnieln bl)it!

aSater Etiierfd) wor aber anberer Slnficßt über biefeit

fßunft. ©r oertongte, bie ©uftefoEte ißm bn§ ©elb fd)tffeit.

©ie weigerte ßdß:

— aßenn id)§ nu §einrid)en fd^o oerfd)prod)en

ßätt, aSoppa?— ®a wärfd)te feßre bumm, ßeer mal. ®er begaßlt

bo(^ blo§ nod)§ Sießgetb baoon. Un ba§ foE er bod) fo

a fd)on ßergoben. ®a wtrfdßte wol oon beinern ©elb

nifdßt wieber gu feßen friedßen!

®ie Sllte ftimmte aSater fOZierfeß ooEfommen bei:

— $eer uf beinen aSater, ©ufte. ®er ift bir in fo

wo§ nu feßre beteßrt.

®0(^ bie ©ufte woEte ißr aSerfpredßen ßalten. ®o§
brodßte ben Sitten in ^ornifd):

— Uunbanfbore bifte! EJiir ßätten bidß iberßaußt

nauSfdßmeißen fennen, weefte, bu lappdße Srute bu, mit

famt bein olbernen aöurm. ®u ßoft mol fee aSertrouen

gu bein a^oppa ... ba§ femmt meßr halb fo oor ... .

.

®a§ wirfte, unb ©ufte oerfprodß ben Sllten bo§ ©elb

gu fdßiffen. ©ie reifte ab, oßne ißr Sfinb nodß einmal

gefeßen gu ßaben. 3« ber ©ite ßatte fie e§ oergeffen.

aSier aBod)en barouf, ot§ bei aSater fDiierfdß bie erften

üiergiq Slforf eintrofen, war bo§ fletne ®ing tot. ßolte

ba§ Öwfei’rooff« ber gießfrou nießt oertragen fönnen. . .

.

^ofdßperS ^einridß weinte gwor ein poar Sränen, aber

eigentlidß freute er ßdß, benn er ßotte natürlid) ba§ 3ieß»

gelb oon ben piergig 3Jfarf monatlidß gaßlen woEen, bie

er ja nidßt erßielt.

©ufte fdßrieb eine« niebergefcßlogenen Srief, in bem

ße beßauptele, fte ßabe .^eimweß, aber ber nädßfte Srief,

ber mit bem näcßften ©etbe fam, war feßr luftig.

®ie alten fKierfdßen febodß waren froß, baß bo§ ^inb

tot wor. aSater Slficrfdß fogte:

— ©ene ®odßter oon ^afdßperS ^einridß — barau§

wor nu eemal nif^t geworben.

®ie Sitte fügte ßingu:
— 2Ba§ geßt be ©ufte ieberßoupt nu nodß ber £ump

an?
Unb ße fomen überein, baß e§ ba§ befte fein würbe,

wenn man bie beiben trennte. Slur wußten fte nidßt, wie

fie bo§ bewerfftefligen foEten. ©in paor Sage barouf ober

ßatte e§ aSoter SDiierfd) ßerou§. 3ll§ er obenbS oon ber

Arbeit ßeim fom, ladßte er überg gonge ©efidßt, boß e§

förmtidß fnifterte in feinen grauen Sartftoppeln:
— aiiutter, Äofcßpcr§ §einridß i§ mit ber biffen

Karline im Äreßfdßom gu Sang geweft.

©ie oerftonb nidßt, fo erflärte er weiter:

— Sifte benne gong bömlidß geworben? aSenn bo§
be ©ufte meeß, i§ eegal aEe.

©ine aSoiße borauf wußte fte e§. ©teieß ßatte eB

ißr bie Sllte nid)t gcfd)rieben, benn eg oergingen immer
ein poar Sage, eße ße ßdß entfdßließen fonnte, "eine geber
in bie ^onb gu neßmen.

Slitn war e§ aug gmifdßen Äafd)perg §einridß unb
ber ©ufte, unb bie ©tunbe niißt meßr weit, wo bie biffe

Karline ftott ber nnberen „SlEe «eine!" gefeßimpft würbe.
>Ü jjs

iC

®ie ©ufte war wieber ba. ©ang plößlid) war ße

ongefommen, obwol bog Snßr beim ^ommergienrat nodß

nidßt abgelaufeu war.

®ie alten SRierfi^cn ßotten einen furdßtbareu ©direff
befommen, alg fie oom f^^tbe nod) §aug tarnen unb bie

©ufte in ber ©tube fonben, ßeulenb wie ein ®orfßuub.
aSater SEierfd) paffte fie wütenb om Slrm. ®ie

oiergig EJiarl monatlidß ßotten in ißm ben ©ebonfen erwefft,

bie afodßbarmiefe in ©ffertggrün bagugufaufen. ®aun
fonnten fie ißm nidßt meßr bie ©rengfteine oerrüffen. SJun
feßlten nod) odßtgig föfarf! Unb bie foEte er nidßt meßr
befommen? ©r fißrie bie ©ufte on:— aßo fommfte benne ßer? ®e biß moßl gor weg»

geloofen? ®ummeg ßuber!

©ie fonnte nidßt ontmorten oor aSeinen.
— ®a rebt boi^! §ofte fummeln im ^foppe?

Slber eg war nidßtg oug ißr ßerauggubringen. ®eg»
ßalb fdßimpfte aSater SKierfdß immer für ßd) weiter:

— feuern broudßfte ja nu bodß nidß! §aft ja feenen!

aSag wiufte benne? ®a ßätten mir bag ©tiffe ©elb
fißeen gebraudßen fennen für bie neie aBiefe!

®ie Sllte beftätigte eg:

— So, ber Sotter brouißt nur nodß an bie fElärfer

odßgig!

Unb aSater fD?ierfdß ereiferte ftdß nodß Weiler:
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— S)a giebt§ iiu feeiien Solt’d^, Ijaben miffen niei
ba§ ©etb. @0 ober fo. ©a wirb gor onberg fint,

atö bofe bc nod) eemal geiift ol§ Slmme, bu . . bu .

.

©^ei)b8gefid|te

!

©ujie ^örte mit Sßeitien auf unb fcbicn ftdb

äu foffen:— 2Ba§ mecnfie, 5ßoppa?
©in wenig fd^ämte ft4i ®oter SKierJ^ bod^, ober bie

aSiefe ging il)in nun mol nid^t ouS bem ^opf nnb fo
fogte er:— Sn§ Slmme mifeteft be fpoler nod^ mol gef)n, wenn
be fonnft!

3^renbeftrolenb fol^ i^n @u|te on tro^ ber rotgeweinten
Singen:

— ®o§ fennt idf) jo eben gerobel
5ßlö^ltdi) ging SBoter Sllierf^ ein Sii^l ouf. Gr

muftertc fie mi§troui|cp oon oben bi§ unten:— ©u wirfdlit bod^ nid) etwon wieber ©umm^ieeten
gemodelt l^on?

©ufte ontwortete ol§ fei eS gong notMidf):
-- S'iu befterwegen pob’dl) bo(^ fortmiffen beim ^om=

merjienrot, Ißoppo!

M
Ütterarif(^e Heuigfdten.

‘ €in ftanbgflfttr Epigone.

ift ber eirlge glud& int fieben ber

^rofeeä ber fräl^eren Seit l^ält uti§ tote

tnagifd^ im Söonn.

SSor un§ fefien toir fi^on bie gütte be^

(©fünften qeflaltet.

©te bCfttoinqt unS ben ®eift, fcbtnäcbt

bie f^affenbe ^aft.
3Ubert SJiaü^aei.*)

2)te neue ^unit auf eigenen güfeen gu ftel^en, in unbelretencn

5ßfaben gu luonbein unb gu reben na^ eigenem ©iS^nabelinu^fe,

man übt pe jefet aücnt^alben. ift toabr, e§ fteljt gutn eilen tnie

SSerüben au§, ba§ 3Ser! ber ©igenftanbigen, ©onbeilnanbler unb

S^^eutöner, aber trag tut0 : inir bürfen bie frambf^aften Öriginaliläig^'

bcrrenfungen gcnie bergeffcn über ber fröl^Ud^en 4>aubtfo^>e; bap

in aßebem boc^ ein frif^er 5tricb, ein ftarfer ©rang liegt, im

toäxi^^ unb ®rabau§f^auen an ©teße bes -unerqüiiiü(f)en ©rel^^

l^atfenS, ber etnig felbfibergeßenen SSerbeugungen bor ber SSer*^

gongenl&eit. ©ie SRitier bom Reifte, ei^ebem plotonifc^ berliebt in

il&re r^mreic^e Stl^nengalerie, tief berloren in bie bietätboHen ®e=

fü^Ie ,ejtoe§ faulen ^feltum^, M fßi^^ befonnen

unb öcf bie bemegten Sßpicfiten lebl^after SGöerhätigfeit; fletpige

S3äler motten fie lieber fein, al§ feierüd^ anbetenbe unb fctilaffe

@nfeL SSßaS l^eutc jung ift, ftrebt ing 0?eue, Eigene, fei auc^

immer ba§ Unbeftimmte, rneinetmegen gmeifel^afte, aber meine:

e§ toirb ftc^r unb flor, meti bie ©alente i^m guftreben.

©a, ein fonberbarer Stnbliif: eine Sunger unb ein ©alent, ab^

gemant cflem, toa§ bie ©enoffen feinet SJtter^, bie ©eil^aftigen

glciij^er ©aben angieljt; einfam, feft, mit bem ?8Ii(fe rüttmärt^

Sc§ l^abe biefer furgen 23efpred^ung feiner unlangft erfi^iienenen

©ebic^te al^ Motio fein „©bigoncnloS" borangefe^ft, — e§ ift ein

©elbftbefenninis. SBeiter ^at eS feinen SBal^r^eitsmert, benn bag

lebenbige $eutc unferer Äitteraiur ftraft ba§ ©ifti^cn^jaor glütfli^

Sögen. 0^un: etnig ift biefer glu^ nic^t, toenn er fi^

*) „gur(|tet eueb nic^tl" ©ebic^tc bon SJlbert «ßtattl^aei, SSerlagi

©eutfd^e SSerlagSonflall, ©tuttgart.

auc^ an SUbert SKattf;aei traurig bema^rtjeitet. ©er S^ame

biefer ©ic^ter§ ift neu, obtool biefe ©ammlung ©ebicfite bie Stu§^

lefe bi^ierif^en ©rfiaffeni langer Saläre ift. ©ine ©^eu bor ber

großen Oeffentliefcit fjielt ben SSerfaffer gurücf. ©r gehört nid^t gu

benen, um mit Silicncron gu reben, bie „fiib in jebe^ SBurftblättcfjen

flemmen", er böuprte nii^t mit ^ßoemen, mie e§ toiberltd^e ©e^*

:pPogeu]^eit bieler, felbft ©üc^tiger, ift, unb bieg f^on mai^t il§n jebem

bornel^m ©enfenben [ümfatl^ifd^. greili^ fanb er tlnterftü^ung

anbermärtg. SSon fiubmig bem gtoeiten begog er tro^ feiner Sugenb

eine ^ßenpon, in ben Greifen ber befannteren SSertreter beg münc^enct

^amaffeg, beg Steileren, „©emapbelten unb ©ebröbeten", mie man
hier fagt, pflegte man feine SBegabung mit ermunternbem 3ufpru^, —
icfi fürchte, bap if)m gerabe bieg gef^abet b^it. ©ie frifebe Suft

mürbe i^m fo entgogen, bie nu^licber unb notiger ift alg atteg £ob

aug berühmtem 3?tunbe.

©ie frifebe Suft fehlt au^ feinen ©ebicblen unb bag, mag bon

ihr fommt: bie gorbe ber ©efunbbeit, beg bruftmettatmenben Eebeng.

©in berhoefteg ©olent fpriebt gu ung, ein ©alent, bog mit griebriib

SRie^febe auf bie 'i)o^en SBerge geben follte, bem SJiiftral entgegen^

loufen, tongen, fnb frei mocbenl grei bor attem bon bem mogifeben

33ann ber ©röpe ber früheren Seit! gat er bodb ©rbfec unb Straft

in fi(b felberl ©ie geigt ficb feilen in biefem SBuebe, aber mo fte

fi^ geigt, ba bürfen mir glauben, bap bag onbete nur ^ranfbeit unb

©d^Iapbeit ift, Seb meife auf bie S?ottabe: „^önig ©bmpg SBeiibte",

auf bie anbere ©attabei „©er arme Sßaul" unb auf einige ©onettc.

©iefe paar ©aiben fann nur ein echter ©iibtcr gefd^rieben

Slueb ber btel rninbermerltgen erbrüefenben SKebrbeit beg rein 3^ad)^

gefungenen fiebt man eg meift on, bap ihr ©dbopfer nicht gur lalenttf

lüfen SKaffe ber S^aiblreter gehört, aber man mup fdjon ein febt

feineg Obu für ben flaren ^lang beg ©alenteg, felbft menn eg unter

3Kober tönt, b^ben, um bi^^ ©cbleigeneg gu bernebmen. ©in ©ebidbt

mie „©leidbnig" g. 33. 1 3öer irgenbmie im ©eruebe bon fiprif ftebt,

crbält bergleicben bon jungen iöftäbeben in 3??affe gugeftbieft. 2ln*=

fangg^ unb ©(blupftropbe finb bie fibönflen; mabce ^onftroptäten

bon ©innigfeit:

©in liebltib SSeiliben

^m ftitten ©al

SÖar hölb erblüt

Slm grüblinggftcal.

Sßermelfet fab icbg

Sm ©rafe ftebn

Unb fang bieg Siebtem

Sm SKeitergebn.

3n biefer ©ünne ift mir ber Stbgufe ©oetplfiben Siebertong

— menigfteng gebrueft — noch feiten borgefommen Stber in äbn^

lieber SSerbtapbeit pnben mir eine gange Stngabl bergangener

©röpen fcbaltenbaft in biefem 33ucbe eineg bom glucbe beg ©pi^

gonenlumg ©elropenen. Unb mie eg immer gu fein pflegt: bie

©^allenbilber pnb Sei^i^öilber gugleicb. S^mal bie torifatur eineg

gebanfenlofen, berblafenen unb bünfelgebldbten Sbealigmug (euro^

pdifeber geminigmug, fagt 9Uebfdbe) ma^t pd^ gang unerquiifliib

breit, begleitet, mie gemobnl, bon ^ßbiliftermoratilaten („unb betet

meijel") unb bequemer greibeitUebfeit. Sltteg, mag mir b^^t^

langen: ploftifcbe Stnfibauliibfeit, öergblutmörrne, Unmiltelbarfeit

beg SBurfg in gorm unb Stugbruef, ©tgenmudbg, Sebengatmofpbdre

aug frifeber ©egenmart: nicblg bobon. SGßenn ttüattbdt eg ber^

fu(bt, uQ(b f'tobernem gu greifen, mirft er enimeber finbifdb obe?

fomifeb.

Unb bieg otteg mup bon einem ©alent gefagt merbeni ©ag

ift ber bofumentdre 9Bert beg SBucbeg „güreptet eu^ nidptl" um
beffentmillen itb länger barüber febreiben mochte, olg eg fein geringer

©ur^fcbniltgmert berbient: bet le^te ©pigonc fpriebt in ihm. ©ine

^ranfbeitgerfdbeinung. ©ag SBueb fam mir bor mie einer ber ber^

eingcllen Snfluengafdtte, bie burd(i bie S^fiwngen fpuften, nadphem

bog grope Seibmeb Idngft borüber mor.

Stber mir fönnen feine kaufen gebramben, gumal feine

'^jungen, bie am Sitter fraufen.
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3öir rufen mit bem ^ringen Sßogelfrei bc^ großen griebric^:

9öer ni^t taugen fann mit SBinben,

2öer fic^ bertuirfeln mufe mit Stuben,

Stngebnnben, ^rüiJpelgreig,

2Ber ba gleid^t ben ^em^cl^^dnfen,

^ugenbs*®önfen,

gort au§ unferm ^ßorabei^l

€. g. SBierbaum.
* *

*

^luet ^aticffier.

ginei tüchtige SBücfier füüen tiiermit ber ©unft ber Sefer em|)foT)tcn

fein.

SBtr l^oben mit gtoei (Satiritern gu tun; einem fübbeutfe^en

unb einem norbbeulfctien. Sener ift gantaft unb giel^t mit Vorliebe

bie närrif^e 35elt in irgenb eine Inerte ^Dimenfion ober eine äJtonb^

ferne bon ber @rbe binioeg, um fie bort gehörig umt)etgugaufen; ber

onbere fertigt fie an Ort unb ©teile ab.

®er ©übbeutfd^e ift ber mün^ener 2i)rifer O^for ^anigga.

©r bringt bie^mal hier ©rgä^ilungen „©ammerung^ftütfe".

(Setf^gig, SSerlag bon "B. griebrtd^.)

iag S3uc§ ift „bem '^inbenfen ©bgar getnibmet." SlUd^t

mit Unredöt. ®ie SBtbmung fönnte aber gugleicb auef) nocfi an bie

Slbreffc eines anbem großen ©^riftfteKerS englif^er gunge gonatban

©toifts gerietet fein ®afe fie beibe gu ben Siebt Ingen ^aniggaS

geboren unb bafe er ihrem ©influfe biel berbanft, betpetft baS ^u^
auf jeber ©eite.

^ie SWotli, bie er gtoeien feiner ©rgäblungen borangefe^t f)ai,

finb begeiebnenb für bie Söeife beS gangen SBuebeS. ®ie eine ©teile

gitirt er aus £ena^. „®ie b^ifei M ber ftd^ aEeS felt<*

fom beränbert, 3?tenf(ben müb unb leblos mie berfteinecn, nnb ©leim

gebilbe gu fantaftif^em Seben ertoacben." 3JJit ber gleiten gitirt

er ^ietf. „Oft bin icb gang berU)irrt. $>ie Slienfcben um mich

um berblaffen gu ©(battenbilbern, bie toit toertlofe ^ufb^n auf unb

ab taumeln, unb ein neues, farbiges EJtenftbengefcblecbt, bon meiner

gantafie beorbert, fteigt ouS bem ®oben b^i^ouf, mi(b mit feinen

erfcbreiften Singen anbliilenb."

£)er SluSgangShunft feiner gantofien ift ein burebaus realer

@r giebt- 3jni)reffionen, tote fie bie ©rfebeinungen barbieten, tnenn

bie 3)ammerung ibr fontaftifebeS ©piel mit ihnen treibt, Sinien

unb gormen berfchleiert unb gerfliefeen, garben toechfeln lä^t, Sebem

bigeS leblos, SeblofeS lebenbig moebt. %ti)t nun bie gantafie auf

ben ©but ein unb nimmt ihn, jebe ^ontroEe eine geitlang bei ©eite

laffenb, für boE unb für baS, als maS er fidö im Slugenblitf bor**

bietet, nämlich olS Söirflicbfett für bie ©inne, fo fommen ©acben

mie biefe hier ^gäblungen gu ©taube.

^oe ift in biefen fantaftifchen ^ofchenfbielerfunftftücfen ein

großer SOfieifter. ®r glningt unS bie SEufion auf, toeil er fie ficb

felbft aufgegtoungen h^t. S)ie fontroEirenbe Sßernunft mag fo biel

EteftififationSberfuebe ma^en, als fte tniE: mir finb, im ^Bereich feiner

©rgäblung, immer in bie ©timmung gebannt, in bie er unS bringen

miE, bermöge ber feines ©enieS.

^aS gelingt ^anigga nun aEerbingS ntüit in gleicher Söetfe. ^ie

brttte feiner (Srgählungen g S3„ bie „ältenfcbenfabrif", ift in biefer

§infid^t als langes berfehlt, fo biel nette ©ingelheiten fie and) fonft

bieten mag.

Stuf einer nächtlich^u SSanberung, um ihren Snhalt h^^^ Püchlig

gu ffiggiren, im öftli^en Eltittelbeutfchlanb hot fich ber ©rgähler ber^

irrt, finbet aber noch Hnterfunft in einem großen geheimniSboEen

©ebäube (^in 2??ännchen läfet ihn ein, matt)t ihm bie Mtteilung,

ba§ et in eine El^enfchenfabrif geraten fei unb beginnt nun, ihm

ihre Einrichtung gu geigen. 33iS bahin ift aEeS fo ongenehm grufelig

mie nur immer toünfchenSmert. ES bauert aber gar nicht tonge, fo

merfen mir ben©cherg; bafe mir unS nämlich in irgenb einem großen

gabrifgebäube befinben, in melchem aus %on ober fonft einem ©toff

menfehliche giguren toerben. ©ofort ift eS uns höchft

berbriefelich, bafe fich ber Ergähler nun noch t^tS gur 37, ®eite fo

ungemein bübirt fteEt unb tut olS menn er unS auS mer meife moS ;

für SEufionen reifet, menn mir am ©chtuffe erfahren, bgfe mir unS

in einer fächfefchen ^orgeEanfabrif befanben. ?)ie fatirifchen ^aral*»

leien, bie fo nebenher gmifefeen biefer ^orgeEanmenfehhmt unb ber

mirflichen gegogen merben, fenb nun gmar, menn auch etmaS altbäterlich

breit unb ab unb gu auch etmaS biEig, gang nett unb gciftreich, ber^^

lieren ober on Sßirfung, meil uns bie gu burchfichtige gantoftil

genirt.

Etecht gut unb feines Senou'fchen EliottoS mohl .mürbig ift aber

bie gmeite Ergählung ,,^er ©tationSberg". ©er Ergähler über^

nachtet, bon einer onberen EBanberung ermübet, in einem untere

frdnfifchen ©orfe, baS am gufee beS EebirgeS liegt unb megen

feiner ^progeffionen berühuit ift. infolge irgenb einer berartigen

geierli^feit, bie gu ber geit feiner SInfunft ftattfinben foE, fenbet er

aEe Duartiere befe^t unb befommt nur mit genauer E^ot noch rt'O

fchlechtes Unterfommen in einer ©ach.fommer ElJitten in ber Etacht

fährt er burch einen Eöinbftofe, ber baS ©achfenfter. über ihm ouf=^

getiffen, gemeeft auS unruhigem ©chlummer in bie ipohe unb fieht

burch baS genfter im SEtonbfehein ben E3ergmden hinauf eine Eteihe

ber rnerfmürbigflen SSorgänge. EJJenfchen fteigen brüben in giem^

liehet Entfernung mit Sinbli^itern ben E3erg htuauf unb agiren

bie unerflärlid)ften ©achen mitmeifeen, menfchenähnlichen Eefdhöhfen,

bie in meifeen, na^ ber Eltenge gu offnen ^äuferchen fi^ befinben

Etun ift es gmor im meiteren 93erlauf unfehmer gu erraten, bafe man
eS mit einem nächtlichen ^affionSfpiel gu tun hot unb oEeS geht

eigentlich gong natürlich gu. Slber bennoch bel}olt ber gonge SSorgang

in fo ungemohnter ©tunbe bei biefen ungemöhnlichen Sichtberhält^

niffen mit feinen für ben ^proteftanien unheimli^en, unbemünftigen

unb abftofeenben Slftionen unb bem efftatifchen Eifer ber SSeteiligten

feinen gangen eigenartigen, bermirrenben Eteig, ber nicht berminbert

mirb, als bie ©char ber Slnbächtigen nach beenbetem ©:piel mie

rafenb bom^Berg hrrabftürmt unbmit müftemSärrn ein benachbartes

EafthauS füEt.

®ie eigenarligfte unb geiftreichfte ber hier Ergählungen ift bie

lehte, „Eine Elionbgefchidhte" betitelte.

©er Ergähler, ein lehbener ©tubent, fleht nächtlicher Eöeile auf

freiem gelb bor ber ©labt ben Eltonbmann gelb, grämlich, lang

unb fpinbelbürr auf einer ungeheuren ©tridleiter hetabfteigen, folgt

ihm, als er \päitx mieber hinauffteigt unb bringt gmei ElJonate auf

ober bielmeljr im ElJonbe gu, ber eine alte, gerbrechliche, hölgerne

§ohlfugel ift, in melcher ElJonbrnann unb EJ^onbfeau mit ihren

gtoölf ©öchtem fich bon hoEänber Mfe nährenb ein fehr iixmmex^

licheS, elenbeS nnb öbeS ©ofein führen. ©oS SöeltaE, irbifdhe unb

himmlifdhe ©tnge merben hier fehr ergöhlich en bagatelle behanbelt.

©)ie erfte Ergählung, „baS EBadhSfigurenfabinet'^ bereu E?2otto

aus Elenan — „Pour Men connaitre les choses divines d’une

religion il faut se les figurer dans une forme tout-ä-fait

liumaine“ — burch ih^^enSuholt eine redht böfe SSebeutung belommt,

fühet uns in baS innere einer gahrmarftSbube, in ber ©genen auS

ber ^affion Ehrifli burch äßachsfigurenautomaten bargefteEt merben.

» *
*

©aS gmeite SBuch hot ben Stnhong mit SluSgügen auS ^itifen

bon früher erfchienenen ©ad^en feines SSerfo fferS nicht nötig, um
biefen noch befonberS gu empfehlen ES fpricht für fich felbft.

ES honbelt fi^ um „SIuS berborgenen ©iefen, EJobelleu

unb ©figgen bon Otto Ernft. Hamburg, SSerlag bon
^onrob ^lofe."

Eine ©teEe auS jenen ermähnten .^ritifen, bie fich auf eine

©ammlung Effoh§ „Offenes SBifir“ bon bemfelben Sßerfaffer begichen,

fei ihres gnholts megen hier gitirt unb gern unterfchrieben. ©ie

lautet: ,,©a mag man ben Eütter mit bem „offenen SSiftr'^ milW

tommen h^tfeen, fomol megen beS offenen SBifirS, als auch üJeit er

ein Elitler ift^' ,,©enn er ift fühn unb fcharffichtig, er ift jugenb^^

lieh ^ifü) unb feurig begeifterl unb bon (elbftänbigem @eift.'' ©aS
tlingt gmar etmaS überfchmänglich, trifft aber im grofeen unb gangen

aud^ für biefes 93uch gu. :

; ES enthält acht ©figgen, in benen oEerlei menfchliehe ©umm^
heit, Unbemunft, Sörutalität, ©elbftfu^t unb ^erftbie grüiiblich ab?

gefertigt mirb mit einet ©öttre, bereu phhrtöIogi[E)er' llHtergrun
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albet feine gepfftgc unb bei jebet ©elegenlbeit pt^ft unongenebm
itbetftrömenbe ©alle ift, fonbetn bie ftei§ nobel unb fein bleibt; e§ tft

bie @atite eines ©entleinanS, eines flugen, ineltetfapenen unb an?
ftanbigen SO^enfd^en, bet ficfi butef) attetlei üble perfönlic|e unb aE**

gemeine ©rfapungen burebouS nicht fomeit hinteipn Idfet bo^ er

auf bie ^,0dblec|tigfeit bet SO^enfehen'' loSbelfett mit bem gtün^^

äugigen Xembetament eines ©offötetS. ©s ift bie ©atite eines

3?een[chem, bet in gefunbet ©elbftfdmhung ettoaS auf fiE) plt unb
bet bagu böHig betechtigt ift, bet aber ©efefimatf unb 93ilbung genug

beft^t, um ni(äht ft^ unb miebet fi(^ bet misera plebs entgegengufehen.

(Seine Stonie pt nichts SßerbittetteS, nichts ©aEigeS, fie ift getedht

unb milbe. ftiEeS, unauSgefptocheneS 2P?otto ift: „Ben mon
lieb hat, ben güi^htigt man/' Unb baS macht einem baS 33uch fo

fhmüathiW-

IBei aEebem 0eigt fich ©tnft als ein feinet Sßf^cholog unb ©e^
obochtet. ©erfibicbene feinet ©hatafterbilbet finb aEet meti

®a ift 0. ©. bet ©ifenbahnbiätat Sofef (Simmel (in Sob
unb baS Sl^äb^en"). «^Ee grauen maten etnfümmig in feinem

Sobe. ©t mat ein langet, h^geter, fanftmütiger SKonn (Seine

langen, mottblonben ipoatc legten fich Eieidh in ben SfJarfen, unb burch

bie ©läfet feinet golbenen ©tiEe blitften 0U)ei blöbe, fteunbli^e

Gingen ftiE, befcheiben in bie Belt, ©eine 3öge ioaten faltig unb

auSbrucfSloS inie bie einet alten fchmach herzigen gtau> unb mit

feinet einförmigen, S)iSfantftimme inu^te et übet bie fleinften

?)inge bes eigenen unb beS nachbatli^en §auSholtS ftunbenlang 0U

blaubetn, Unb fo folibel Smmet im §aufe, immer bei feinet

gamilie! . . . ©eine ein0ige Seibenfehaft mat feine ©eige, bie jeben

?lbenb mit fünften, flagenben 2^önen ober mit lieblich jau(^0enben

^abeu0cn burch baS offene genftet h^t^abtönte." , . . W\i btei guten

gteunben mar $ert ©immel 0U einem ©trei^quartett 0ufammen^

getreten, baS fich öh gemiffen ©onnlagen betfammelte unb aisbann'

t)on biet bis 0ehnUht nachmittags ununtetbtoiihen mup0itie. $Dabet

trug bann' aEetbingS grau ©immel ein ©laschen ©tet ober ^unfeh

auf. ©ie mat eine fchüdhtetne, unb auS gerftreutheit etmaS

unorbentliche grau; o:bet ihren ©atten, bet fie geheiratet hatte, als

et 0man0ig unb fie achtgehn mot, h^i^te mon nie anbetS als in

fünftem, bittenbem ober banterfuEtem ione gu ihr fbtechen/' Slber

§ett ©immel hat au^i noch eine anbete ©eite, ©t ift, unbeobachtet

in feinet ^äuSliihfett, bet benfbat brutalfte, felbftfüchtigite §auS^=

thtann gegen feine grau unb S?inbet, bet ouS ©eig unb ßieblofigs=

Mt im ioeiteren ©erlauf bet ©tgählung fein äftefteS ^öchterchen on

bet S)ibhtetiiiS fterben la^, bc et bie Soften f^eut, bie ihm ein gu

rechter geit hetbeigetufenet 2ltgt berutfachen mürbe, ©r felbft nimmt

teuere ^ribatftunben bei einem EJ^ufTflehtet, ba et fich ttir ein

mufrfalif^eS ©ente hält. ®et ©chlu^ bet SliobeEe loutet: „Bet eine

Boche fbätet (na^ bem S^obe beS ^inbeS) an bem bietflöcfigen

^oufe borbeiging, lonnte hören, mie man fich am ©chetgo auS

ä^ZenbelSfohnS berühmtem ©iolinfongert berfu^te. — Unf^ulb unb

felbftlofe Siebe gehen gu ©tunbe, unb bie ©elbftfucht tau gelt mit

unbefangenen Eltienen übet ihre ©täbet bahin." S(h iha.

meil et für bie oben gefenngeichnctc %ti bon ©tnftS Stonie

geichnenb gemotben ift.

EHcht minbet Itep^ in ihrer feinen ©atire unb ©eobachtung

finb ©figgen mie ,,©ei gebilbeten Seuten", „5)et füfee BiEh. ©in

feines ©rgtehungSibhE", „®ct ©ett gabrifant", in benen er aEerlei

©elbprohentum unb maS bamit gufammenhängt, h^imfchi(ft. Sn

„Uebettounben. SluS ben Slufgeichnungen eines ©chulmeifterS",

giebt et baS Snnenleben eines SehtetS, bet troh reichet nnb tiefer

geiftiger Einlagen butdh ungünftige ändere ©erhältniffe gut ©lementar^

lehtetfarriete gegmungen mirb uub ftch mit biefet auSguföhnen fucht

§iet geigt ©ruft ein feines ©erftänbniS für baS finbliche ©eelen^

leben unb, giebt biel bodtefflichc ©emetlungen übet ^inbergiehung.

©S ift mol bie befle 9^obeEe beS ©udheS.

9^:oihmolS fei eS ben Sefetn oEerbeftenS embfohte^-

SohanneS ©chlaf.

£itterarif4)e (E^ronif.

” S)aS ^ effingtheater hot ^oul SinbauS bieraftigeS

©chaufbiel „®et Slnbte" gut 2luffüh^^^9 gebraut Bähtenb bet

kremiere mattete bet ©erfaffer auf bem Saubfth bei ©teSben feines

0iünbleins, nnb in einet gmij^enpaufe hat et mit S^ireftor ©lumem

thal eine tele^houifche Unterhaltung geführt, bie bon bet einen ©eite

ben ©tfolg berfünbete, bon bet anbten bie gteube unb ben ®anf

beS^Slutors überbrachte. Sm ©tüEe felbft fommen Slelebhao,

gtaph iiab anbte ©tfinbungen bet $Eeugeit im Urteile ©erflönbiget

[ehr übel meg, meil fie bagu beitrügen, baS SEerbenfhftem bet mobernen

SKenfehheit gu gerrütten, unb meil bet Beg inS SttenhauS mit

fchmachen Sterben gebflaf^ed fei. 2ln gerrütteten Sterben leibet auch

bet Sinbaufche ©taatSanmalt ®aEerS, bet bem fidh ein „©obbel^^

bemuftfein" hetauSgebilbet hat- S^tächtlichermelle gieht et, auS

fdhmetem ©^läf nur halb ermacheub, mit feinem fchmargen ©ehtoef

guglep au^j ben ©taatSanmalt, ben Wlam bon ©hte, ben ^ultut^

menfehen ans, unb mit bem gettiffenen Slrbeitfittel feines ©teno^

gtabben fchlü^ft er guglciih in eine ©etbrechetfeele hinein. S)et

©taatSanmalt in ihm metfe bom ©inbtecher, bet ©inbtechet in ihm

meife bom ©taaiSanmalte nichts. SluS einem ©emuftfein tnS anbte

führt Uim „©rüde". X>ie üfh(habathif(he ©otauSfehung beS ©lüdeS

ift bon gelehrten ^fhchoühhfitern nicht angegmetfelt motben, unb biefe

fetten haben ^oul Sinbau fogat als einen ftht gefchidten unb ge^

mtffenhaften SEufirator beS miffenfchaftlichen ^Problems anerfannt.

Sch bin bann böEtg Saie unb habe über biefe ©eile beS ©tüdS

Mne H^etnung. hat bähet nur baS lünftlerifche Otefullot gu

inleteffiten, baS Sinbau auS bet bfh(habhhW«^ Sinnahme beS Bechfel^*

bemuftfeinS unb SJoppellebenS gegogen hat. ®iefe§ JEefullat ift ein

äufeetlich gefchidt aufgegimmerteS, innerlich h^ht^^ ©enfalionSftüd.

Snftinfttb ift biefeS auch bom ©eifaE fbenbenben ^temietenpubltfum

embfunben motben. S)enn btefeS ^ßubltfum hat fich gßtabe in ben

ernfteften ©genen biel gu gut amüfirl, um bie gange ©chmete unb

©chmüle bet ©iiuation gu etfaffen. 'Ter ©etfaffet aber ifl eS

gemefen, bet feinem ^ublifum biefeS Slmüfement gefliffentlich felbft

bereitete, ©r fchilbert im gmetten Slft einen ©etbtechetfeEet, beffen

©lammgäfte er aEefamt bon bet fcherghaften ©eite auffo^t, ^er

©taatSanmalt, bet im ©aEonmühenloftüm lutg tot EEUternad^it

biefen ©etbtechetfeEet betritt, finbet bort lauter fomifche .giguten,

unb nur ein junges gtauengimmet ift ba, baS ernft genommen

mirb unb ernft genommen merben foE: eine ^etfon, bie burd^

ungere^le ©efäagniSbaft in ' bie ^iebeSgunft geroten ift unb nun

auf ihren Slbmegen ^eimmeh nach bet Unbefcholtenheit em^finbet.

©inb bie übrigen ^offe, fo ift biefeS Mähren ’Jftühtftüd unb bon

einet gang unetltäglich falfchen ©entimentalitöt, SlEeS ift ^h^ater,

ni^tS ift Seben in biefem *©etbrechcrfeEer, bet mol gor eine

^ongeffion an ben mobernen S^aturaliSmuS fein foEte. Sene

„©entimcntale" unb bet erfte Homilet unter ben ©inbted^etn

fommen auch ®auS beS ©taotSanmaltS, ^er ^omifet (©ngel^

mufele für biefe SEoEe e^tro ton ©erlin nach 3Eeiningen reifen) ter^

übt einen ©inbtuch/unb fein ©piefegefeEe ift fein „Slnbtet" als bet

nadlitmanbelnbe ©taotSanmalt felbft. ^ie ©entimentale mirb bei Sage

in baS §auS eingeführt. ©ie, bie in biefem gaufe fchon einmal gebient

hat, bient jeht bagu, bie „©rüde" gu f^Tagen gmifchen bem einen

©emuftfein inS anbere. ©eibe, bie ©entimentale mie bet ^omifet,

haben baS Bunber biefeS ©obbelbemuftfeins fdjaubetnb mitguerleben.

S)enn bie ©entimentale mei^ eS genau, ba^ fomol bet eine alS auch

bet anbete §aEetS mar, unb bet ^omifet ift gegenmärtig, mie bie

beiben ©emuftfeine einanbet ablöfen; foum halle et noch mit bem

2Eiteinbrecher terfehrt, fo fteht and) fchon bet fchatf terhötenbe ©taatS^

anmnll tot ihm. Sm©biele beS grl. 9(leifenhaf et unb beS $ettn

©utherh hat eS mich feh^ gemunbert, bafe fie fid^ über boS Bunber,

baS fich öa begiebt, fo menig munbern. ©ie fteEen an ben fonbetn

baten ©oübelmenfchen ihre gtagen unb geben ihm ihre Slntmorten

fo, als märe nidt)tS meiter babei, als fei ihnen baS aEe Sage miber^

fahren, als hanble fiihS nur um einen Srnnfenbolb ober um einen

©ebäd^tniSfd^machen. Sc| glaube faum, bafe bie ©chulb hieran nur

bie S)arfteEet tragen, ^pauptfchulb baran ift bie untiefe ©ehonblung

beS £)ichletS, bet bie ©chmierigfeit feines ^Problems im erften
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tl^eoretifc^ bi^futiert l^af unb bem nun bie Ämft fep, in feiner

gel^eimniSboUen gur^lbarfeit t>raftif(3& 5ur 9tnf(^auung au bringen.

@r inor geiftreid^ unb rebfelig, je^l ift er geftoliloä unb bilbet nic^t

(int ©innc be§ ®oet()ifd)en „aSilbe, Zünftler, rebe nic^itl").

^ublifunt, ein finget %ov, ]§at biefen Uebelftonb unmerfltc^ genterft

^txx aOfJiiternjuraer, ber ben „Slnbern" aum ^pMbaU feiner

asirtuüfitöi erinä^Iie, mo(^te nod) fo bonglicb ftiere Sfugen machen —
er oB ber ©taaBantoalt ficb felbft befial^^ erfc^üitern

berntoc^i. Söenn ober au gfeid^er Qeit, int gletcfien

®uil§er^ fo f;)a^5(iti ntoufte, ioar ba§ Sßergnügen ber g^ofe

unb ber Erfolg gefiebert. Sm lebten 2tft, tno ettoas niiil^feüg unb
foumfelig bie „93rücfe" gefcblogen U)irb, fonnle §err 25?itterti)uraer

lieferen ©inbrud moc|en, loeU ber §elb ^icr einen inneren ©eelen^

fütnbf burc^aufül^ren roeil l^ier bie ®rfennlni§ feiner franfen

©eeie über il^n fommt; tneil er ficb hier auf fic^ felbft befinnt. §ier

blidt man enbUd^, unbebeüigt bon ©eballen unb ^b^olercoub^, in

ein ntenfdilidie^ innere, ^aunt ober ift biefer iBIid fliid)lig gc^

UJütfen, fo fd^lie^t fid^ über bem tnenfd)Ii^en Innern ber SSorfiang,

unb bo§ ,,5T]^eoterftüd" ift aü§. 2Ber auf bem ^^leater nur „S^l^eater^

ftüde" fefien toifl, erflärt Rrf) für begnügt. Paul Sclilenther.
* *

*

y®er ®rfle feines Stammes". Suftfbiel bon iRic^arb

Sfoloronnef. — „göl^n". Sdiaufbiel bon grana Dl)l)en]^eimer.

SfotoronnefS 3??enfct)en höben auch boraugSioeife ®efinnung.

Sföenn aber ber 5ßrofeffor ftch aur filtlid^en aSeHanfehauung aurüd^

toenbet, meü ber SSagen au fböt borfuhr, ift ber alte Sßerfenthin bon

bornherein ein guter äRenfch. ©r hält barouf, bofe man als SBürger

unb ©efchäftSmann feine Pflicht lue, unb er leüt mit, ba^ 3Kühig=^

gong oller Softer Stnfang ift unb ber 9iennf|)ort oft nur Schulben

berurfadbt. aSerfenthin mor ein fchlichter Slrumvftoirfer, ber einft

bloS mit bem befonnten ileinen SRönael einaog. atber burch SlrbeH

bro(hte es aBerfenthin fo toeit, ba^ er ein grofecS SSermögen fammelte,

unb je^t ift er ben fd^Ie^ten Slbligen meit überlegen, toelche meift

ni(hts arbeiten tooKen. ^&err Sfotoronnef ift fo eltooS mie ein

S'aCrronge atueitc ©arnitur. ^aS ©anae ift fo hörmlos, bafe man

ftch bobei ni^t oufhalten mag, Sch Machte nun mieber nadj, mesholb

bie beutfehen Buflffjielbiihter, bie int allgemeinen unfähig finb, eine

^onblung bromatifch au entmicfeln, burihauS brei in ihren Stüden

hoben muffen.

©in £)iener, ber im Saufe bes StüdS blöbfinnig mivb — be^

fonntlich befiehl boS beutfthe Suftff)iel borin, bah ^^ue ober mehrere

^erfonen blöbfinnig merben — ein Wiener fdblieht einen aift mit

bem §inn)eiS auf feine „a3ülbung", unb hieran hätte ficherlich niemonb

mehr greube gehabt, als ©ertrub atienborf, bie §elbin unfreS brüten

Poeten, beS®i^terS0bhenh eim er. „göhu"heihli'öSStüd. ©ertrub

SRienborf befiel bie umfaffenbfte aSüIbung unb höt fogot ben Si)inoao

gelefen, eine bet ^ommeraienratStöchtern fo häufig lonflatirte Xolfache.

Sn gefchlechtlichen £^ingen ijt ©ertrub penibel; fte berlongt ^eufch=^

heit beS SRanneS bor ber ©h^- ^ribatboaent IRibert höt aber

eine ©eliebte gehabt — fie bJar auföHig mit einem ollen §errn ber^

ehelid^t — unb beSholb giebt ihm ©ertrub ben Saufboh 2^er

^ßribotboaent geht nach ^>^ut ^ongo, unb einer ber Slmoefenben

murmelt: „®er fommt nid)t mieber." ©S bleibt ober SSetter §nnS^

SBilbhouer bon athletifcher ^örberftärfe, übrig, mit bem fi^ ©ertrub

berlobt. ©inft, als ^anS bie ehemolige Siebfte beS ©oaenten mobe^

lirt, beginnt er mit ber gleiihfollS fraftigen ®ame au fechten, a^'eibe

erhihen fich bobei, unb fie treiben lool noch eine 3cit lang ^ßorterre^

ghmnoftif, als ber SSorljang fött;. 2lni onbern HRorgen nimmt §anS,

(ber nid^t mehr Unberührte) ben ^piftolenfaften, um fich BU töten,

©ertrub bulbet eS nicht unb aieht ihu an ihr ^era. ©iefeS HRdbchen

hat nun au ben bielen ©runbfähen, bie fie befiel, einen neuen ge^

monnen, einen gefd)lechtli^en ^parograbh eS barf fortgeliebt

loerben, bor ber ©he, Alfred Kerr.

be^ bilbenbeti lünfle.

gorbSWabojSrohm ift biefer Jiage geftorben. SEäer ba§ tnnr,

iüiffen fiier ju Sanbe bie menigfien; utib bie tcol bon i:^m Saften

läuten Sören, Satten SccS feine Silber niemals SöbSe« «aboj

Sroton ftiar nämli* ein SWaler, ein großer fKaler; ein (Srfinbet

unb bo§ §auf)t ber tproroffncliten. (^ine ©efdjmadSfiroSc ber

leufcSen «tunft biefcS ftrengen Äünftlerorbens Sefam man im beis.

aanaenen ^rüSiaSr einmal burcS eine SluSfteDuiig bon SBwren äSalter

feroneS, bie, ioeu fie IcüS ««4 funftgetoerSIicS wertboa toaren, im

SunftgetberSemufeum borgefüSrt mürben, ©onft faS man meber in

Berlin, nocS irgenb auf bem geftlanbe, biel bon englifcSer ffiunft in

guten DriginoI»©(Söf)fungen. ®er ©nglönber ift ““f ^emtonlinent

ein SReifethguS, aber bie englifeSe Äunft ift fegSaft; ße fcSafft nicSt

für ben ©rgort. Rmei 31i^tenglönber, ber ßoSänber SUntg Siobema

unb ber Batet öubert ^erfomer, Seibe jebotS göngliiS notionalijirt,

flnb feit guter Seit jmar betonnte SJtarfen au$ int interngtionolen

toftSonbel, ober bie Boys of Glasgow Saben wft bor bret SgSren

in SDlüncSen iSre erften SriumgSe gefeiert. Ätte ffielt ftounteJjloijIicS

übet bie aeufterungen eine§ SebenS, ba§ feit SaStäeSnien feSon auf

bem britonnifeSen ©ilonbe rege mar ®ort mar in ftiuer abge.

feSfoffenSeit eine ftarte, eble ^nft reif getootben, bon benen un*

qeoSnt, bie in ben ©eSoufenftern ber „S«unft. unb BagierSonblungen

bunt iDuminirte ©loSlfticSe bon ?:crbs=>3lciinen unb entfe^lt^ IieblicSe

aßäbeScnföbfe mit teUergroßen SReSougen unb minjigen SRaulfflen,

bie immer nur .plurab“ fagen tonnten. Sotten Sängen feSen ®gS

mar iSnen bie englifeSe ^iunft. Unb faunt nacSbenflicS mürben fie,

roenn iSnen butfS glüctlicSenJufoE eine? jener gefeSuiadboEenbeten

geiftreidien BilberSudSer bon SSalter ©rane unb anberen in bie ®anbe

fom, baß im einem Sonbe, mo man felbft ben BaSSS nur

fünftlerifcSeg gu bieten magte, e§ fcSHeßlicS eine Sunft geben muffe,

bie HO* U^tun al§ tinblicSen anfgtflcSen genügte. ®et englgnber

beßfet unter ben Böllern boS ftörffte fRationalbemnftfein. ®ie ®igen=

Seiten feiner 31offe tonferbirt er in ber ariftolratifcSen @jflnfibitat

feiner SIttb§, ©eine SieSSaSereien merben bur^ profeffionefle BeSarr*

lidSIeit *um ©gort ®r „pflegt" ba§ ateiten, baSSRubern nnb ba§ angeln,

boS gußboUfgiel fomol nl« benn aucS baS ERoIen mit lüJafferforben.

Sn Sonbon höt bie aiquareHmalerei noheau thte hunbertjährlgc

©efchid^te; um 1807 herum bilbete fich bie Royal Watercolours-

Sociely, um boS 3)?alen mit lofirenben gorben als befonberen

^uuitatoeig au hff^Ö^u Xrohbem fennt man bon ben englifchen

^quorelliften bei unS nicht mehr olS ihi^en 9fluf. ©ine bonfenSioerte

?:atifteS borum bon ber ^unftöonblung aim Siet unb- 9Rul hör bt,

boh fie uns in ihren BRäumen eine ouSgeiröhlte ^otteltion englifi^er

aiquoreHen bermillelt. 2)iefe ted^nifch ftrengen ©raeugniffe intern

ejftren in heutigen 2:ogen, m man mit ^edforben bequem uiirt^

[(haftet unb eS fogor erlaubt ift, ben fchmuhigen ginger au ge^

brQud)en — „toennS nur mirft", eher mehr als weniger. S)a ift

fein ^ittelchen ©oua(he barauf ®ie Sichter ftnb mit mühfeligftcr

0orgfalt oufgefpart, unb bie aorteften aibtönungen flnb burch un^

aöhligeS ©arübergehen herausgebracht, ©elbft aur ©raielung größerer

2:iefen hol ntan fidh bas ©ummiren berfagt. gür mon^e molerifche

©rfdheinungen ift bie aSafferfarbe baS bollfommenfte technifche aiuS:=

brudSmittel, fo für bie leichten, heHen Si(ht^ unb Suftftimmungen.

toährenb bie ^ßloflif ber 2Roterie fich bur^ ben ^ör^er ber ©edfarbc

naturgemäß toahrfcheinlicher toiebergeben läßt
^
©er aiquarelltechnif

finb enge ©renaen geaogen, nid)t nur in ber glächenauSbehnung beS

33ilbeS. ©in um fo größerer SReifter alfo ber, toelchec in ber

fdiränfung baS ©roße erregt ohne SSergeboaltigung ©arum ßnb

bie Arbeiten beS aßaltcr ©raue gegen bie größere SÖRchraahl her^

borauheben, mit ihm bie mattbunfügen hoMnbifchen äRotibe beS

®eo, © ®aite unb bie broKfonnigen buntftafßrten inbifchm ©aenen
beSfRob.aö.aillan. ©iefe haben ©inge gef^ilbert, bie ftch eben anberS

nicht fogen laßen ©ie ©ed^nif ift barin nicht ©elbftamed, tote bei

ben anberen, bie enüoeber baS ^JORoterial forciren ober aber mit ihrer

0elbftfafteiung, mit ber Ueberlotnbung felbft bereiteter ©dhloierigss

feiten fofetliren. ©arunter fxnb einige, bie bodj bie greube ber

Siebhaber unb bie ^iBemunbecung ber Kenner ermeden burdh bie

„äSrobour" ihrer SRothe: SföUliam ©alloio, ber bie SufäUigfeiten

ber ^ßapierftruftur rafßnirt auSnu^t unb aCIfr cb ©aft, ber aus

bottem ^infel bie gorben fcheinbar toUIfürlich, ineinanberlaufen

läßt ajfil ben SRamen ber übrigen broueßt man fi^ baS ©ebädüntS

ni^t au belaften @ie haben mol aud^ thpif^ ©nglifcheS gefchaffen,

aber eS mar nicht notmenbig, baS g,erabe in Sßafferfarben au malen, unb

ihr^unftmert überragt nicht ein internationales ©urißfchnütSnibeQU.—
änberS bieSRabirungen, bie alle auf einer bebeutenben füuftlerifchen

$öhe fich befinben. ©ie finb noch baS, maS bie ©nglänber mit

.etching“, bie §oHänber mit , etsen^ unb mit „eau-forte“

bie granaofen beaeichnen ©ie ©äure h?t biefen ©trießen bie

charaft'’riftifche molerifche aöei(hheit unb ^Breite berliehen. ©ie ßub

in bim großen ©lUe ber SRembronbtfchule flott unb jicher geaei^net;

flüchtige ©ebanfen unb Smprefftonen finb ße unmittelbar nieber^

gefchrieben, SRur bie ©rüde oon £>erfomer, meift geiftreidhe

a3ilbniffe, finb burdh forgfältige aBif^töne unb ©iamantarbeit malerifdh

beloittirt. ailph- 2R. SegtoS hat einige feiner ^ortoüS in

©ürerfcher SRanier ftilijirt. SameS aBhiftler unb g.

^aben hoben auSfchiießliih lanbfchgflliihe Sölätter in ^mangloS

tm^broblfirten ©tridilagen gefchidt. ©ie atte aber aeigen, baß, menn
aud^ große ©onberlinge, mte 3Ra£ ^linger, unb berj^iebene granaofen

mit ber „folten SRabel" baS blanfe tußfer au ti^en anfangen, bie

aießfnnft ein Sbiom ift, baS als eine mortrcichc ©m))ßnbungSfl)ra(he

ni(ht einfeitig bernachläffigt merben barf. Friedrich Fuchs.
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II. $tratttdftf^e

3lburab, B. u. 5. t). Bruc^au: <£in bummer Streic^. EuftfpicC. flr, b^ 74 S.

(toburvi, Bonfacfi.

Blei, 5.: Die re(^tfc^affeue 5rau. Drama. S”. 4Z 6. Berlin, Bibltosrapl?.

jnflitut

Böcfter, (Emalb; Die neue Durd?Iaud?t. Sc^aufp. i. 5 21uf5- SVa Bogen. S®.

3ranfifuTt a. m., ma^Iau & TDalbfd?mibt.

(Cafftrcr, Paul: Srig Ziemer ber THaler. Dramat. Stubie nacf? bem teben. S«.

Dresben, picrfon.

Sa ber, <5oIbene Cügc. Drama. 93 6. Eeip^ig, Jiectam.

ß öfter (Conft Hittcr 0 . Iptof, in praa): Das £utber = Drama 3U (Eisleben in

\ev ftad?t t)om 17. auf ben IS. Sebruar 1516. ^
Dovfpiete. Beioegebcn eine (Eopic ber Cobtenmashc Eutljers

(Sucht ben pfT?df?o[ogifd?m Suftanb bes fterbcnbcn Tieformators fdjilb«n).

Triatn3, 51, jSupferberg.

Jahnfte, Hermann: (ßolb unb (Eilen. Poffisfcf?aufpicl mit (öefang in 5 Zlufa.

(mit Bcnu^ung einer älteren 0bce). Berlin, Mittel.

.ft raus, (Ebetbarb: JUisIcfc. 6(3?aufp. in 4 21hten. S®. Drcsben, pierfon.

JkxiiU, .Heinrich; Sieben bleine

rUßclgotanb. - Johann. - IDetttauf - "

SerMnanb oon Schill. ~ 2)er etternlofc Sohn. S®. £eip3ig, rairscl.

ntaa*, m.; Der nXeffias. Drama. S®. 94 6, örofeenhain, Baumert & Konge.

Sperling, Hub.: Der Jftampf um Bi? 3an 3 . Völbcrbr. in 6 21ftt. S®. Dresbcn,

pierfon.
_

TPetganb tP* Dramatifd)c ©ebtchte. (Saoonarola, ©ottfiieb, TPilbranb). neue

(lEitelOHug! gr. 8’. 329 6. TTTünchen, Cubafihift.

TPcifg, Bertholb; Zltheiflen. Schaufp. in 3 21uf3 3ürid?, Schabelih.

- : (Eaefar Borgia. S<haufp. in 4 2tuf3.
^
(^per Hutor futht

bie Hefultate cthifd? tieffiehenber ©(aubrgbett in

ethifth ho<hftehrn^«n Unglaubens charakterifiren/) 3urid?, Schabeliis.

5erb^, rtta;:; ®efel3 ! Dramatifihe Dichtung. 4 Bog. JCeipsig, Itaumann.

. I. ^t|d;^TettSe 4tlteniltttr.

Zlrncfelbt, 5.: Permifet. Homan. Berlin, ®otbf(hmibt.

Bet? er, <C, : Um PfCitht unb Hecht. Homan aus ber Seit ber Pitalienbrüber. 8®.

(III, 389 6.) S^Tuerin i. m. Bahn.
Bop*(£b, 3ba: Sieben 5(hn?erter. Homan. 420 S. Siclefclb, Pelhagen

& Jälafing,

(EIau§, Ipilh.: H?,, tmfc totterbox)e*3ohre. (Erjählgn. in hölnifd?, Plunbart.
da. 203 S. 16*. läoln, Badtem.

Done, Hlfreb: (Earacofa. ^iftorijeher Homan. 2 Sänbe. 8®. Stuttgart, (Eotta.

Dreper, Ptap; Srauenmiüc. (Er3ahlungen, I. Jo^en ^ÜTSi^ns. II. ®efchi<hte

einer Denfterin. ITT. Der ^ängeboben. (Ein 3unggefeßentragöbic. Stuttgart,

Srommann. S®. 400 S.

Dürom, 3oa<him non: Die Herrin non Hotenftein. Homan. 344 6 . Bielefelb.

Pelhagen & jtlafing.

(E (ft ft ein, Der TTIönch nom Zlnentin. TToneKe. S®, 176 0. Berlin, ®vote,

(Efchftruth, Ttatali? non; Sd?erben. TToneHen. S®. Berlin, 6<horcr.

Selsberg, p. : Der Sonbcritng. Homan. Berlin, ©olbfehmibt.

5 eifing, (Ötto; 3n Sturmesbraufen. (Ein JSunftler*. liebes» unb Strcift»Homan
nom TTorboftfecs ffianal. Beilin, Sreunb & Jacficl.

Sran 305 ,
Äarl (Emil: Der TPahtheitfucher. 2 Bänbc. 2. Huft, 42 Bogen,

Jena, (Eoftenoble.

5 rieben ft ein, TP. n.: ^icr unb bovt unb überall. ®efammelte TToncHen. 8®.

III, 1.4 6 . TPten, TPeife,

Sulbo, lubmig: lebensfragmente, 2 ttoneUcn. Jnhalt: (Erwin Dürer. — Die
.^0(h3 eifsteife nach Hom. Stuttgart, (Eolta,

(ßra 3 ie, ITI. (£, belle: Der Hebeö. Bost. 2 (Er3ählgn. S®. III, 134 6 .

£eip3tg, BreitKopf & .Bärtel.

®ünther, (£ : jahrhunbertsenbe. TToneßiftif(he 6bi33en. gr. S®. 83 S. Sranh»
furt a. JTl., Jftoeniher.

^artenfiein, 2tnna: Die gotbne Maria. Homan. 8®, Berlin, Schorer.

Joachim, Joh- : Der Sonnbalbcnbauer, Polfisgcf(ht(hte. Bafel, 6<hn?abe.

^ilbecft. £eo: Hbfetts nom TPege. 3n?ei (Er3dhlgn, (Ein Banb. (Ea. 15 Bogen.
Dresben, TTHnben.

JftapffscEffenth^r, 5. non: Siegfrieb. Homan aus ber ®cgcntnart. (Eirca

22 Bogen. Dresben, pierfon.

ja r eia er, TTTa?:: Jrrlithtcr unb 6efpenfter. TEeuc lfg.»2(usgabe in 18 heften.
TPeimar, S<hnftennertriebsanftalt.

liliencron, 31. n,, gcb. non TPrangel: (Ein Peifprechen. Homan. 8®. 27Bgn.

EßiPiSiö. Deitert.

Eötnenthat. TPanberfteins Tochter. Homan. gr. 8®. 264 S. Berlin,

(Eafftrer & Dan3tgcr.

Tltarrtot, (Eniäl; PToberne ]tTenf<h«n. Homan. Berlin, Sreunb & Jediel,

TTTai?, ja.: D4e SManenfearawane. gr. 8®. V, 493 6 . mit 16 Conbr.*BUbern.
Stuttgart, Union.

TTipfing, (Ö. ((Ktto ITTora): Jm .Kampfe ber ^efeüfchaft, 8®. 387 6 . Berlin,

Janhe.

(Örtmann, H. : Saftuntala, TToneUc. 8®. 182 S, Jena, (Eoftenoble.

— ; Sunfien unter ber Hf^e. TToneße, S®. 178 6, Jena, (Eoftenoble.

Perfalt, JS. n. ; DeiWcnes (Eben, heiliger ®ral. Homan in 3 Bbn. JTIit bem
Bilbnis bes Petf. (&tig.»Habirg n. Ü. jaampf. 8®. XII, 263, 274 u. 260 6 .

jaötn, 2lhn.

pefchfiau, imil: lebensrätfel. TTeuc',,TTon eilen. 8®. Be.tin, Schorer,

P cterfen, ®eorg pai?fen: ®efd?i<ht^ aus ber ^eimatftabt, Hamburg, TTTcifencr.

Philipp, P*: U^i^It unb leben. 8®. VIII, 126 6 . Dresben, pierfon.

Hemin, (E.: Der TTarr ber ^erdogtn. (Eine florentiner IToneHe. iß S, leip3 ig,

Hedam.

TTeue Bahnen. Patcrlänbifcher Homan. 8®. 248 S. Bielefelb, Pelhagen

&;jälajing.

Hofen 3 n)eig, 1.: Um ein jabnigreich u. a. ©efch- 8°. 214 S. TPiesbaben,

Saborpsfit?.

S <h an 3 . Sriba: Junges Blut. Drei mäbd?engef(hi(hten. leipaig, Spamer.

Schneibecb, (Suft. .^etnr,: (Serharb Biüning. (Eine jaünftfernopetle. S®. Berlin,

TTicolai.

Spdttgen, D. Sreün v.: ©efpenfter. — Hübe3ahl. Itoocllett. 8®. 25) S. Jena,

(Eoftenoble.

Bruberhanb. Homan. 2 Bbe. 8®. 173 u. 214 S. leipaig, Heißner.

Staue, £.: In valle laorimariim. 8 Ttopcllcn. 8®. 184 S- Berlin, (Eonrab.

Suttner, Bertha non: Jm Beeghaufe. Tlouetic. Berlin, ö)olbfd?mibt.

Ce 1 mann, ja.: Unter ben Dolomiten. Homan, 2 Ceile in 1 Bb. 8®. 208 unb

250 S. £eip„ig, Heifener.

Cesborpf, (Sscar £ : 3lus Urgrofemütterchens (Tagebud?. (Eine (Eradhlung aus

bem Jahre 1806. .Hamburg, Seippel.

Couote, .^eina: Düs (Enberom £icbe. 8®. 3136. (Sd?Tufe ber mobernen Ciebes»

tragöbte: Jm Ciebesrauf^ilTlutter; Sruhltngsfturm). Berlin, 5. Soutane &(Eo,

TPad? enhufen, (Eine Srauenf(hulb. Homan. 8®. 312 S. Berlin, Janfte.

IPalloth, TPilhelm: (Es fiel ein Hetf . . . ! Ieip3ig, Sriebrich.

tP eit brecht, Hicharb: „TTO^ gfidt”. Ulm, (Ebner.

TPefiftirch, £.: TTouellen, 8®. Berlin, Schorer.

(Er f(»It bfin ^err fein. Homan. 8®. Berlin, Schorer.

TPothe, 2lnm?: Huf Huinen, S®. (Circa 22 Bgn, Dresben, pierfon.

3 app, Hrthur: (Öffisiersehre. Homan. S®. Berlin, Schorer.

Ringelet, ja, Ch-: JSaifer jaarts eife £iebe. (Eine (Eradhlg. 8®. 157 6 . 6otha.

perthes,

Solling, e:h.; Dt« miüion. Hotnon. 2 teile in 1 25^e. S®. 506 6 . Berlin,

Gegenwart,

III.

Deflen, (£.: 2ltpemnär*en u. SMMen. gr.lB». lOi &. »«(jmsbuts, SfifemeAet.

Dransfelb, ®ebichte, 12®. XVI, 352 S. TPert, Stein.

Sifcher, p.; ^afludnationen. Ptit einem Prolog t>. 5. Dötmann. 8. ltf-2 6.

Ceipsig, Huguft Sd?ul3 .

^aibeblumctt ®ebichte. gr. 16®. 74 S. Hegensburg, Böhenecher.

Jßofct, (E.: £i<ht unb Schatten. Hus bem Ceben eines jaunftters, £eip3tg,

S^ulse.
.

,

lUcinhatb, M.: TTTeinc Srau unb ich, lieber eines glücklichen (Ehemannes.

12®. 96 S. Berlin, Bibliogr. Bureau.

Philipp, peter; TPelt unb leben. cSebid?te. Dresben,^ pierfon.

Pr 3 i?bps 3 erosfii: Cotenrneffe. gr. 8®. 71 S. Berlin, Soutane.

edjnabo^üpfeln u. «'fangeln. TTHinilner luflig

in Sorm eines TTta^ftrugs). gr. 8®. 6 S. TTTünchen, Hcfiermann.

Stobte, ^erm.: .^ar3licber. ftl. 8®. 56 6. Braunfchweig, Sllbert limbad?.

Sturm, J.: TTeue li?rifche cScbichtc. 12 . III, 200 S. Icip3tg, Janfeen.

PanfeloTo. J. : Sonnenregen. (Bebid?te. Ucbfl einer biogr. tharaktenfti^^

ül ja. Panfetow. 8®. 189 6. mit Bilbn. ©rofeenhatn, Baumert & Honge.

Polger, 31.; Die ^erthafage. (Ersählenbes ®ebicht. gr. 16®. 108 S. lanbs*

berg a. TP, Polger & jaiein,
,
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Heinrich: TPagnerbüd?lein. Hid?arb TPagnets
TTibelungcnring nad? feinem Jnhalte unb ben m ®runb Uegenben m
befferem Perftanbnis ben Caien, insbefonbere Ch^ateibefuchern erzählt. 16 .

5 Bgn. Dresben, lehmann.

^erta, TP.: Die Sage nom ©iftmäbchen. f21us: „ 2lbhanMgn.
b. ft. b. 2lftab. b,

TPiff/) gr. 4®. 78 6. münden, Srana-
-u

.Äralift, Hicharb; DasTTTipfteriumronber ©eburtbes^eitanbes. (Ein TPeihnachts»

fpicl, 8®. (Ea. 16 Bogen mit TTTufiftbeilagen. TPien, jaonegen.



Jlnsetgctt.

S^erlag ber % ®. ßotta'fd^cii SiK^^nnblung SRac^fplgei

in ^tutrartit

Perfa^ non

gm. $)iciitrtnu itt ^evlitt»

Soeben erfc^ien:

|önti; Irirlitiili lier iroff.
Pon

netttl;oI& Äofer.
äir)i«r ^4«6.

Preis jjef)eftct 8 )TIark. Jn ^albfran^ ^ebunben 10 HTarJt.

Der Perfaffcr ^at fid) bic 2luföabe geftellt bte Häupter»
öebntffe feiner langjaf^rigen fribericiantfd^en Stnbien in einer

-^n^eibanbi^en PorfteEung, 3Uöleid? ^egierunöSöefd?id?te unb £ebens»
bilb, 3ufammen3ufaffen unb bamit über ben engeren JSreis ber

5a(^gen^fen f^inaus^ntragen, Jn bem norliegenben erften 25anbe
fe^t bte (rrgaf^lung nad? einec jurüdifd^auenben (finteitung ba ein,

Tüo fic in bem 1886 non bem Perfaffer norangefdpichten TDerbe
„Sricbrtd? ber (Srofje als Jftron^?iin3“ abbrid?t,,beg[ettet bte (tx»

eigniffe non bem Hegierungsantritt bes jugenbfid^en ^errfc^ers
bis ju bem Ausgang bes gmeitcn f(^)teftf<^K'n Iftrieges unb f^ilbcrt
bte organifatorifcf;>e unb ftaatsn?irtfc^aftlid;e 5riebcnsarbeit ber

(£:pod^e nac^ bem Presbner Srieben, bas. 6tiEIeben gu Sansfouci
mit feinen titterarifc^en unb aftf^iettfc^en Jntereffen unb ben Ur-

fprung bes fiebenjäl^rtgen Jftrieges.

gtt Ireiieijen hnv^ Me mciflen ^wdrijctnMttnöe«*

V|X X|X V^x V|x Vix' xixVix'Vix'V^x V^x'V|x‘ ^|X '.^|x' x+x Vix'V|x >+x Vix V+x'Vix'V^iX X|X

’^niptt ©eutpcije ^eela0Ä0efriirfiTcift

6tuttgart, Berlin Ceipstg.

5^)

itlcfia Janitf4)et:

2 JTTarfi, gebunben 3 Plarfi.

5u be^ief^cn bur(^ bte meiftcn 25u(^f?anblungen.

X+X xtx xtx^ jT.

SSertng ber 3'. ßotta*i(^en 93ucbbanblung ffJodbfolgcr in Stuttgart

©oeben er[cbten:

U e b e r

i0ptl)e$ Imniuin ntili |orot|rfl.

S8on

beffen §erou§gegeben bon 9(. ^ci^mnnn unb 3;^. ^d)ientann*

^rei§ gel^eftet 3 iTJ?arl Elegant gebunben 4 SP^arf.

bietet einen befonberen SRei^, in biefer (Schrift be§ fettifinntgen ©oetbe^

fennerS au§ ber 3^ii gu betfolgen, inte in ber^

felben eine SBÖrnte ber ©mpfinbung überiDiegl, bie fpäler oft burcfi eine tübte

3ronie in SBeurteüung bon ^tn\ä)cn unb SSerbältniffen gurütfgebrängt lourbe.

3u begteben bur<b bie meiften ^Siubbanbluitgen.

"feanöbtic^etr

6ct

RbmgHcb^tt Ülnfeen
iTiit 2lbl)ilbungen.

Hie ititliettirdfe piaßUt
von

JDilbelm Sobe.

2. 2lufl. 188 Seiten. 8». 1893.

mit 86 Cej:t<3lt»tiUbungen.

@fb. tut. J,Ä5, geb. tut. J,50.

ftgcwetrßemufewm.

nttit $Uit«tr
uon

Julius £effing.

VI unb 150 Seiten. 8°. 1892.

TTTit 101 Cept»2tbbUbungen.

©ebo Elf. geb. Elf. j^50.

^etr ^npfevftiäy
von

^riebricb Cippraann.

VI unb 223 Seiten. 8°. 1893.

ITTit 110 Cej:t*3lb£>Ubungcn.

©ef>. Elt geb. Elf 3,00.

m für

in l^iibten
»on

Gilbert ^vünjoebel.

VIII unb 17$ Seiten, 8®. 1893.

ntit 76 Cept-Ttbbitbimgen.

0eb. Elf. 1,25, geb. Elt |,50

inton SfutriE iei-iQjsöeftlll'iliaft

Stuttgart, 15exlin, Cctpgtg.

mS3BS^

^pemann^

3 diaPä|![etii
bes

0ut^n ^at0.
Sec^ftc nielfad? nermef)rte unb

umgearbeitete 2luflage

«tit 54:

preis gebunben 6 Elt

perantn). 0tto rieuman. »rtin. - Pertaa ber Union 2?eutf*c PerlagsgefeUfcbaft, Sertin unb Stuttgart. - 0ebru^t non ber

erbau« (frib«r: n. ®enfcb), Berlin SIP. «ejipebition: Sriebrld^^. 207, feerttn StP.
Bu^bruefietei im



1832 beötÄttbd

von

Jofepb Ce^tnann.

für (^iftcvaiur. —%^-b
iierausö<3cl)en t>on

gtedafetion: '^erCi« W., j3:ü%ow;>='gCfvv 13.

Itttimi

J?eutf<^c V«taßs*(6cfeltf<^aft

Äerlin u. Stuttgart

ÄrWeint jeöen ©onnabenb. — pvcis 4 Älarf vievtel|äbtfli0* * 35cpellungcn werben von jeber 25uc^^anblunö, iebem poftamt (Tür. 3589

bet poflseitungsUftc), fotvie vom Periode bes „TTXagagin" entgegengenommen. Xnseigen 40 Pfg. bie breigefpaltene petit^eile.

o-<D Iprci# öer Cinselnutmner: 40 £j>-o

62. Jal^rgang. :Serlin^ be« z. Öesetnber f$gs. Tür. 48.

3lusjugswcifer Ttac^brudft (amtlicher 3trtiM, aufeer ben noveIItfitfd?en unb bramatif(^en, unter genauer (Quellenangabe gcftattet

llnliefugter JÖacBörucft tufrb auf a5runö btt aPefets« unb l^erträge verfolgt.

Citteratur^ lOiffenfCbaft unb bffentUcbeö Ceben: ^fieobor gontane: 3?tetn alter SSater. 761. -- ©veranä: ^ie SJngJt

bor ber Sulunft. 765. — Sllfreb ^err: S)er ©id^ter £emaitre. ©. 768. — ^nut gantfun; norV)egtf{^e S^itteratur^

ja^r. 0, 771. — Stlfreb ^err: Dragoner uub Tlu\otte, ©. 773.

flftttfif: 3f. 9ft.: srjuftfaliftJ^e ^l^romf. 0. 773. - (S. b. 3?t.: gola über ba^ mfübrarna. 0. 774.

BUbenbe Mnp: S)^. 0.: ber btlbenben Mnfle. 0. 774.

Sitteratur^^afel. 0. 775. Singeigen. 0. 767.

mein alter Vater.*)

SSon

(Cöeoüor jfontane.

3Bie ber Sefer fd[)on au§ ber ^apiteMleberfdörift eni«

nefimen wirb, :^aBe iä) öor, in bem unmittelbor 9^ad^=

ftejenben wt^ weit jenfeiiS ber t)itx gu fd^ilbernben froine=

münber S^age meber^ulaffen, weld^eS Sßortiaben mit bem
3Bunf(ä)e gufammentjängt, ba§ ß^arafterbitb meine§ 3SaterS

no(| aJlögtic^feit gu eeröoUftonbigen, wiH fagen nadt) oben
^in abgurnnben. S)enn wie er gang gute^t war, fo

war er eigentlich.

Sn bem bi§ öorgeführten unb gu.

gleich 5)en eigentlichen Stthöft 33uche§ auSmachenben

Seitabfchnitte, nach ich auch ba§ @ange „SKcine

^?inberj[ahre" betitelt i)abe, war mein SSater noch

jung, wenig über brei^ig, unb [tonb im ßeben unb in

Srrtümem; in feinen alten Sagen aber — unb um eben

beihflib gi^etf i<h ¥^f ln flnem ©Efurfe, fo weit oor —
waren be§ Sebeni Srrtümer oon ihm abgefallen unb je

befcheibener fleh iw Saufe ber Sahre feine Sßerhältniffe ge«

ftaltet hüllen, befto gütiger unb perfönlich gnffjruchBlofer

war er geworben, immer bereit, ou§ feiner eigenen be«

brüeften Soge herauf, noch noch SRöglichfeit gu helfen.

Sn Jtlagen ftch gu ergehen, fiel ihm nicht ein, noch

roeniger tn Slnflogen, (höchften§ mal gegen ftch felbft) unb

bepi Seben abgewant, feinen Sob ruhig obwartenb, Oer«

kachle er feine lebten Sage comme philosophe.

Sih befuchte ihn aEe Suh^ einmal unb oon meinem

lebten Befud)e bei ihm, ber in ben ©ommer 67 fiel,

möchte, ich hier ergählen.
;

•) 5Diefee 3tufto| bilbet ein Äajcüel <ms i>etn nod^ bor SBeib«

naebte« bei g. gonlane u. ®o. in Serlin erf^einenben SBnebe be§

äctmeiftet§ : „5Jieine ^inbeqabre. SSon Xbeobor gontone."

@r wohnte bomaI§, fchon gehn ober gwölf Sahre
lang, in ?idhe oon g'reienwalbe, unb gwar in einer an
ber Olten Dber gelegenen ©chifferfolonie, bie ben fRamen

„©chiffmühle" führte unb ein Slnhöngfel be§S>orfe§ 9?eu«

Sornow war. SSereingelte §äufer lagen ba, in großen

Slbfiänben oon einanber, an bem trüg oorüberfchleichenben

uno oon gelben unb weiten ÜKummeln überwachfenen

f^Iuffe hm. wöhrenb fich, unmittelbar hinter ber ^pdufer«

reihe, giemlich hohe, hoch oben mit einem gichlenmalbe

befehle ©anbberge gogen. ®enau ba, wo eine prächtige

alte ^olgbrüdfe ben oon f^reienwalbe her heranführenben

Sammweg ouf bie 9^eu«Sornowfche §lu§feite fortfehte,

ftonb ba§ §au§ meinet 5ßater§. 58on welchen feträgen

er e§ erftonben hotte, weife ich i>i^ l^iefen Sag nicht,

benn al§ er e§ taufte, war er nicht eigentlich mehr ein

ÜJtann ber ^äujerfaufmöglichfeiten, wenn bo§ erftanbene

$ouB auch freilich nur ein befcheibene§ §öu§chen wor.

Sie0 ober auch bamit ftehen mochte, er nannte bie^

.gaul fein eigen unb „flein aber mein", biefe hübfehe

Snfehrift, bie ba§ ^ring griebrih Äarlf^e Sagbfchlofe

©reilinben giert, hätt ouch er biefem feinem §äu§chen
geben lönnen. @r bewohnte boSfelbe mit einer §auB=
hülterin oon mittleren Soh^^on, bie nach bem iSofee lebte

„Selig finb bie ©infälligen", ober einen etioa§ weit gehen«

ben ®ebrauch baoon ma^te. Seine Srauer barüber wor
humoriftifch rührenb, benn ba§ 33ebürfni§ noch SluSfproche

blieb ihm bi§ gulefet. ©lücflijherweife hotte er fich f<hon

oorher an Selbftgefpräche gewöhnt. @r bachte laut; ba§

war immer (eine 9lu§hilfe.

Sch holte mich, »io gewöhnlich, bei ihm angemelbet,

machte gunächft bie reigenbe f^ahrt bi§ ©berSwalbe per

Sahn, bann bie reigenfoe, bi§ t^’^eienwolbe felbft, in

einem offenen 3Bogen unb fchritt nun auf einem oon alten

SBeiben eingefofeten S)omm auf Schiffmühle gu, beffen

blante, rote ©ächer ich Qteich beim ^erouätreten ou§ ber

Stabt oor Slugen hotte. S)er Sößeg war nicht weiter, al§
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eine gute ^ol6e ©tunbe, 9ftnp§felber liufö itub red^t§, ein»

seine mit ©tord)neftern befe^te @et)öfte roeit über bie

^tiebernng |in öerftreut nnb al§ SlbfdbUtB be§ SitbeS,
jene fc^on eunöt)nte, jenfeit§ ber alten Ober anfteigenbe
9leit)e öon ©anbbergen. 2tt§ i^ bi§ in EiJäl^e ber Srüdfe
mar, war natürlich and) bie

Sitten finben?" Stber ef) id^ mit noc^ barauf Stntwort
geben fonnte, fat) id) it)n and) f(^on. @r üatte, bon ber

^iebetjtube feines §aufe§ ^er, mein §eranIommen be»

obaj^tet nnb als i(^ eben meinen auf bie öorberfte

33rudenbot)le fe^en moEte, ftanb er au^ fcbon an bei

anberen ©eite ber 33rü(fe, mit feiner linfen §anb gu mir
l^erüberwinfenb. Sr I)atte fidi

,
feit er in Sinfamfeit

lebte, baran gewöhnt, bie ^oftümfrage etwas obenliin

äu be^anbeln nnb fo war id) nid^t überrafdit, i^n
an biefem

_

warmen ^^nnitage bis an eine dn^erfte

©tenge freil)eitlid^er 33e^anblnng gelongt gu feben.

Sr trug graue Seinwanbbofen nnb einen ' bito S)riEii|)=

rod, unter bem, benn er I)o^te oEeS SuJudpfen, ein

3?adblt)emb mit umgeftapptem ^'agen fii^tbnr würbe,
was aEeS nnbebingt ans Siurnerifcbe gemofint l)dtte,

wenn eS weiter gewefen wäre, ^uf Dem Äopfe fag
ein Tüpfel, grün mit einer fi^wargen lEnnfe Darum,
nnb bnS eingige, was auf üergangene beffere Qeiten

beutete, war ein wunberfcl)dneS SBambuSrobr mit einem
Slfenbeinftiopf oben nnb einer unoerbdltnismdfeig
langen SKetaEgwinge, fo bo^ man eigentlicb einen

„poignard“ barnnter üermuten mu^te. SBaS aber nii^t

giitraf.

Se^t batten mir unS unb gaben unS einen ^u§
auf bie linre Satfe. „fEun, baS ift redt)t, bn^ bu ba

bift. 2BoS ma(^t beine grau? Unb bie ^inber?" Sr
wartete aber feine Slntwort ab. Denn folc^e gamilien»

fragen, wenn eS ntdfit glei(^ anS ©terben ging, inter»

effirten i^n wenig unb fo ful)r er bann fort: „SS ift

boS Seben eines SinfieblerS, baS idb fü^re, ja man fonnte

fdt)on oon Slnad^oreten fpred)en, bie tdi) mir, übrigens

oieEeid)t mit Unredl)t, als gefteigerte Sinfiebler benfe.

grembworter buben faft immer etwas ©efteigerteS. fliun

wir reben nodb babon. Sin ©lüd, bafe bu fo gnteS

SOSetter getroffen bufi» doS reine §obengoEernwetter. ®u
fdf)rcibft ja aitdb fo oiel über bie §obengoEern unb
nimmft brum oieEeidbt an ihrem 3G3etter teil; eS lohnt

ftdl) alles, gdb für meine fßerfon butic un Eiapoleon

fefi; er war baS größere ©enie. 333ei^t bu benn, bafe

fßring SBilbetm — idb meine ben alten, baS bcißi den

gang alten, ber immer bie ©dbwebter»®ragoner»Uniform
trug, bfüblau, mit fdbworgem ^ra^en, uno foE ein auf»

ridbtig frommer ÜKann gewefen fein, benn auf bie Sluf»

ridjtigfeit fommi eS an, — wei^t bu benn, ba§ fßring

SBilbelm immer bie 33üfte fUopoleonS bor Slugen butte •

^oeb bagu auf feinem ©dbreibtifdb."

„gn, idb ttiei§ eS, if?opa; bu buft mir öfter babon

ergdblt."

„Defter bubon ergdblt", wieberbolte er. „go, baS

wirb wol richtig fein. g(b lerne nichts mehr ba^u, bube

bloS immer noch bie ulten ©efdbicbten, aber eigentlieb

finb baS bie beften. Sntftnnft bu bid) nodb? SanneS

nnb Satour b’Slubergne unb EEid)el fRep. gn, mein

greunb Eliidbel fUel), ber fommt mU je^t wieder öfter

in ben ©inn unb ieb feb ibn bann immer,i wie fie ipn

an bie ©artenmauer fteEten — in bem oben unb ein»

fomen Sujembourg»©arten unb war gerub ein redpt

flatfebigeS ©egemberwetter — unb wie bann ber ©ffigier,

der buS ^Peloton fommanbirte, noch einmal buS Kriegs»

gerieb^urteil oorlefen woEte mit uE ben fßringen» und

.^ergogStiteln, wie bu mein greunb SRep abmebrte unb

unterbrueb und mit feiner tiefen ©timme fugte: ,,pour-

quoi tous ces titres? . . . Michel Ney . . . rien de

plus ... et bientöt un peu de poudre.“ Und bann

fielen die ©epüffe. ga, „bald bloS noep ein biSdpen

©taub." Sigentlidp pafet eS auf jeden unb gu jeder

©tunbe. Uno wenn man nun gor 71 iS . .

„Sldp, fßapo, boran mufet bu nidpt benfen."

„g(b mag auep nidpt, ber £ob ift etwas ©rufligeS.

Slber man mag woEen ober nidpt, er meldet fiep, er ift

um einen ’rum, er ift ba. Slber laffen wir ben %op.

Siob ift ein \d)kd)kS Söort, wenn mon eben in ein

§auS eintreten wiE. Unb ba fommt ja audp ßuife,

bidp gu begrüben, ©ei nur redpt freunblicp, audp wenn

fie was ®ummeS fugt. Unb darauf fannft bu biep

oerlaffen."

Unter biefen Söorten unb wdprenb mein fßater

oom glur ouS, in den wir grab’ eingetreteu waren,

treppauf ftieg, um
_

fi(b in feiner dufeeren Srfepeinung

ein gang flein wenig gu oerbeffem, war bie eben onge»

fünbigte ßuife wirfli(p auf midp gugefommen unb er»

gdplte mir, in übrigens burepauS oerftdnbiger Sßeife,

ba^ fiep ber f)5apa fdpon feit gwei Sagen auf meinen

35efu(p gefreut pabe. 97atürli(p, er pabe jo fonft nieptS;

fie pöre gwar immer gu, wenn er wuS fuge, über fie fei

oodp nur bumm.
„Sldp, ßuife, reben ©ie bo(p nidpt fo wuS. ©uS

wirb ja fo fdplimm nidpt fein, geber ift ftug unb jeder

ift bumm. Unb iip wette, ©ie poben wieder einen Sier»

fuepen gebaäen."

„§ab idp audp."

„^tn fepn ©ie. SBaS pei^t ba flug ober nidpt

ftug? fßapo fonn frop fein, bafe er ©ie pot."

„93in idp audp" fugte biefer, ber, wdprenb wir fo

fprodpen, in einem auS einer weit gurüdfliegenben Seit

ftammenben unb beSpolb Idngft gu eng geworbenen

Elodfe oon feiner ©iebelftube per wieder nadp unten fom.

„33in idp oudp. ßuife ift eine gute fßerfon. Eliitunter

uEerbingS fdprecflicp; aber bet ßiepte befepen, ift uEcS

mol fdpredftiip unb eS wdre ungereept, wenn idp gerade

oon ßuife ben SluSnapmefaE oerlangen woEte."

ßuife felbft patte fidp ingwif(pen wieder in ipre

^üdpe gurüifgegogen, wdprenb mein SSater unb i^ in

bem wunberooE füplen ^ouSPur auf unb ab fdpritten.

ßi^t unb ©(patten fpielten dabei um unS per. Sie
Süren ftanben auf unb ^eftntteten einen Sinblidf in baS

gange §ouSgewefe. gu jeder ©eite logen gwei Etdume,
reeptS Die nieineS fßapaS, linfS ßuifenS ©tube unb bie

^üdpe. „ßa^ uns pier eintreten," fugte mein fßoter unb
füprte midp in feine nadp bem §ofe pinauS gelegene

©(ptafftube, drin fi(p aufeer einem fepr breiten genfter

au(p nodp ein gong fleineS Sjtrufenfter befand, ein blofeeS

^uilodp, boS immer aufftonb unb oor bem ein ©urbin»
(Pen im SBinbe wepte.

„®u fep idp wieder boS ^U(ftodp. Unb ftept oudp

wieder ouf. Srfdlteft bu bidp ni(pt?"

„Sfeitt, mein gung’. Unb jebenfoES, eS Idfet fi(p

nidpt anders tun. SBenn idp baS genfterdpen guma(pe,

frieg’ i(p feine ßuft. Unb nadptS . . . ©efopr iS niept

. . . ’retn fteplen fann fiep feiner; foldpe dünne 5ferle

giebt eS gar nidpt. Unb bann pabe idp ju oudp bie

fßiftole."

„gft eS immer no(p bie ulte, bie ni(pt toSgept?"

„0iatürli(p. Sluf baS ßoSgepen fommt eS bei 5{5i=

ftolen audp garnidpt an. Sie morolifdpe SBirfung

entfdpeibet Dabei. SuS ERoralifepe entfdpeibet überpuupt."

„EEeinft bu?"
„ga, baS mein’ idp. gdp bin erft fpdt bapinter ge»

fommen, ober beffer fpdt als gor nidpt. Unb nun fomm
in die fßorberftube. g(p merfe, ßuife put fipon uufge»

tragen unb wenn mi(p meine ©inne niept tduf(pen,

übrigens bin idp oudp ein biSepen eingeweipt, fo ift eS
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eine gefd^morte ^ait)§6ruft, ©ffter @ona. bu
fo waä?"

„®ewt§ efe id^ [o wa§. 5?alb§bruft ift ja ba§ cllev»

feinfte, befonberS tt)a§ fo bid^t bran
„©anj mein gaE. ift bod) merfroürbig, U)ie

ftd^ io oEe§ foi’terbt. Sd^ meine jefet nid^t im ©ro^en,
ba ift e§ am ©nbe nid^t fo merfroürbig. 3l6er fo im
Steinen. ^albSbruft ift bod) am ©nbe roa§ kleines."

„Set unb nein."

„®a§ ift SRedE)t. S)aron erfenn id) bi(| audf).

SEJan fann nicf)t fo ol^ne roeltereg fagen, «al6§bruft fei

roa§ Meines. Unb nun rooEen roir onfto^en. @S ift

nodi) Elotroein au§ (Stettin; bie (Stettiner monfd^en am
beften. SBaS @dt)teS giebt e§ überl^aupt nid)t mel^r.

äöei^t bu nod^ ben alten 3'lcttttwing mit feinem edtiten

©oroeauj? @r nannt’ i^n immer btoS EReboc; if)m fo

ot)ne roeitereS einen tioEfran0Öftfd§en Snnamen gu geben,

fo roeit rooEt’ er bodf) nidt)t geben. SEieboc ift übrigens

ein roirfli(^er Drt, freitidfi fe^r flein, pdbjifn^ i400 ©in»

roobner ... Sa, ber ölte fj^^mming, ein oorgügtidber

§err. Sft nun oudb ft^on gur großen Slrmee. SlEeS

marfdbirt ab . . . SRa, eroig fann eS nid)t bauern."

Unb nun ftiefeen roir on unb idb fab, bafe eS roie»

ber bie fdbönen Sßofalglöfer aus ber ölten Sroinemünber

Seit rooren. „(Sinb baS nidbt ..."

„©eroife. Unb idb freue vaX6), bo^ bu fie roieber

erfennft. finb nur nodb baoon ba, aber mehr olS

groei brou(b i^ üU(b nidbt, benn mehr als einen ©oft

fann i(^ in biefer meiner §ütte nidbt beherbergen. Unb
am Uebften ift eS mir, roenn bu fommft. Unb nun
frame mal aus. 2BaS fagft bu gur

_

SßeltauSfteEung ?

®ie fjrangofen modben fo roaS boi^ immer am beften.

Unb bogu bie Eiebe öon bem SouiS SRoftoIeon! ©r bfti

bo(^ fo rooS oon bem Eliten. Unb bot oudb barin gang

redbt, bo^ im Seben, b. b- Seben eines SSotfeS,

aEeS untereinanber gufommenbangt unb übereinftimmt

unb bofe bo, roo eS bie beften ©enerale giebt, eS oudb

bie beften SEialer giebt, ober bie beften ©dbneiber unb

©dbufter. Unb umgefebrt."

„Sdb btt'&e roenig baüoii gelefen unb idb

nidbt entpnnen."

„Smmer biefelbe ©efebidbie" lacbte mein SBater.

„SRidbt gelefen. Unb roenn idb nun bebenfe, bofe bu ein

SeitungSmenfd) bift! ®a benft man, bie büren baS ©raS

roaebfen unb jebeSmal, roenn bu midb befudbft, feb idb,

ba^ i(b beffer befdblagen bin als bu. Ueberbaupt, roie’S

in ber Söelt auSftebt, baoon bnb id) bodb immer om
meiften geroufet. So roar eS fdbon,

_
olS id) nodb jung

roar, in Elubbin unb m ©roinemünbe. ®ie Sroine»

münber, na, baS ging no(b; foldb flotter, fibeler ©bip»
rbeber, ber mal nodb Sonbon unb mal nach ^obenbogen

fährt, na, ber bat bod) immer ein biSdben Sßinb roeg;

ober bie Elubbiner ©dbulbrofepren, . . . eS bat mich mit»

unter genirt, roie üiel bepr idb aÜeS roufete. Eiaturltdb

ßorag unb bie unregelmäfeigen 33erba ausgenommen. ®a
roor g. SB. ber alte ©torfe. ®effen ©tedfenbferb roor

ElriftoteleS unb roaS SlriftoteleS lange oergeffen batte, boS

roufete ©tarfe. Slber boS, roorauf eS anfommt, baS roußt

er nidbt. S(i) laff eS mir nid)t. obftreiten, unfere ©dnle

aebt falfcbe SBege; bie SlRenfdben lernen nidbt baS, roaS

fie lernen foEten. SReb ift bodb intereffonter olS 5ßelobib(iS.

Unb es fommt ou(3b nodb . . . Slber ba bringt unS «utfe

bie Omelette. SRimm nur bter bie b^ö^re §alfte, bte

anbere §älfte ift etroaS oerbronnt. Unb roenn_ roir hier

fertig ftnb, bann roiE idb üir meinen $of gei^n unb

meinen ©teinbrud). Unb bann mad)en roir einen ©pogier»

gang auf SReuenbagen gu. Sei fo febönem SSetter fonn

idb morfdbiren, ohne grop Sej*roerbe."

@0 ging es noch eine äSeile roeiter unb bann ftanben

roir auf, um, nodb feinem Sßrogromm, oEeS in Slugen»

fdein gu nehmen. 3nerft alfo ben §of. ©S fab cjEeS

giemli(^ fahl auS unb id) bemerfte gunädbft bloS einen

(Sügebodf mit einer Sudbenbolgflobe borauf, banebw ©äge

unb ^Et. ©r roieS brauf bin unb fagte: „®u roeifet, alte

SafRon unb erfe^t mir nach wie oor bie Seroegung . .

.

^ber nun fomm hierher . . . ®u hürft fie rool f(bon."

Unb unter biefen SSorten fdbritt er mit mir auf einen

niebrigen ©taü gu unb fdblug hier eine ^lappthür ouf,

hinter ber idb nun groei ©dbroeine ihre ^öpfe oorftredfen

fah. „3BoS fagft bu bogu? Sßrädbtige MrlS. SSenn p
midh hüren, roerben p roie roilb oor Sergnügen unb

fönnenS nicht obroarten."

,,©u roirft fie rool oerroöhnen. SlRama unb bie

©dbröber fügten aud) immer, bu oerfutterteft bei ben

Sieftern mehr, olS p nad)h,er einbrädbten."

„So, bie ©dbröber; eine gute treue ©eele. ÜRidb

fonnte p nid)t recht leiben, roeil idb bie beften Sraten»

ftücfe mitunter an Steter unb SfJetrine gab, roeip bu

nodb?"

S(h nidte.

„Sa, bamalS waren eS bie ^a^en. ©troaS mu^ ber

SEienfeh haben. Etun Rnb eS bie ba;

.

.

.

no, gleidb,

gleich; beruhigt eudb nur."

Unb babei büdte er pd) unb png an feine Sieblinge

gu frouen. ©r ergählte mir bann nod oEerbanb oon ber

Klugheit biefer 2iere, beren innerer Sau übrigens, wie

jep roiffenfdhafttidb feftftebe, bem beS SEdenfden am
nodften fomme. „Sus Scrofa unb Homo sapiens, —
eS fonn einem bod) gu benfen geben."

Unb nun nahm er midh unterm Elrm unb ging mit

mir auf eine mitten im §ofgaun ongebradhte ©ittertür

gu, hinter ber ein fchmoler 3i(f8aifroeg ben ©anbberg bin»

aufführte. SinfS unb reepts waren tiefe Södher gegraben,

in benen gelbfteine oon beträdtlidher ©röp mit ihrer

Oberhälfte pdlibor würben.

„Säp bu bie auSgraben, Sapa?"
„SSerfteht ftdh, baS ift jeht eine §oupteinnahme oon

mir; id) fümmere midh habet um nidhtS, id gebe bloS bie

©rlaubniS unb bann fommen bie ^erlS unb bubbeln

fol(ben ©tein ouS, b. h- oiele ©teine unb fdaffen pe

bonn in ihren ^ahn unb id friege mein ©etb. ©ott

fegne ben ©haupeebau. ©ap baS ©elb im Soben liegt,

ift bod wohr unb roenn oud weiter nidtS babei heraus»

fommt, olS eine Sabung ©teine."

©abei waren roir ben 3 >(f3a(Sroeg hinauf unb traten

in ben fdhon mehrerroähnten fjidienroalb ein, ber ben

gangen Sergrüdfeu, eigentlid fd°n ein S^ateou, über»

bedte. ©in ©äufeln ging burd bie fronen unb id fagte,

roährenb id in bie _§öh blidte, fo oor mid hin: Unb in

SofeibonS gidtenhoin Xritt er mit frommem ©dauber ein."

©r flopfte mid fofort gärtlidh auf bie ©dulter, roeil

er heraus empfanb, bap id bie groei Seiten bloS ihm

m Siebe gitirte, „Sa, baS war immer meine ßieblingS»

peEe. ^ür geroöhnlid lernten roir bamalS, olS id nod
jeben ERorgen oon ©dlop Eiieber»©dönhaujen ins ©roue
^ilofter mupte, nur „Sohann ben muntern ©eifenpeber"

unb „®ott grüp eudp Ellter, fdmedt baS ^feifden" unb

©chiEer roar bamalS nod nidt halb fo berühmt roie jept

unb nod nidt fogufogen unter ben Heroen. Elber „bie

Manide beS SbpfuS" habe id bod bamalS fdon gelernt

unb ift mir oud P^n geblieben. ©S mup fo roaS brin

fein. §aft bu benn aud aEeS bepalten oon früher?"

,,^a, eS geht, ©igentlid ip eS merfroürbig, bap nod
fo oiel ppen bleibt."

„©a hap bu Eledt."

Unb nun treten roir auS bem SBalb auf eine breite

gerablinige ©hauffee heraus, bie oon ©berefdenbäumen

eingefopt roor.
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„S)a§ ift ja eine wunberüoEe ©tjauffee für foldöe

©egenb," fagte i(^. „SBo läuft bie beim l^tn?"

„2)ie läuft, glaube iä), auf Dberberq ju; aber äunädbft

läuft fte l^ier bt§ Sleuenliagen."

„fReueui^agen. SDu uaunteft e§ fd^ou üorl^in. Su,
ba bin id^ »or Sauren audt) einmol gewefeu unb l)at mi(|
aüe§ gang ungemein intereffirt. S)a liegt nämliiü, n>a§

bu öieHeid^t nii^t weifet, ^ippolfeta tum Ud^tenl^agen be»

graben unb !^at einen fcfeönen ©robftein. glaube fo

um 1590 l)erum. ®amal§ gab man nodi) Selb für fo

was au§. Slber ma§ mir in 9Jeuenl)ogen, al§ i^ bamaB
feinfam, noct) intereffanter mar, ba§ mar eine Keine ©tnbe,
barin bie ©dlimeben einen S^euenfeagner Stmimann am
©trofefeuer geröftet l^otten. IRiiüttger SOjä^riger 5irieg.

Unb jefet, benfe bir, jefet fi^lafen bie Seute bariu. 3^
erfdfiraf orbentlidf) barüber unb fagte, bafe idt) mir eine

anbere @dt)lafftube au§gefudt)t feaben würbe."

3Kein 5ßopa nidfle juftimmenb. '

„3n, um ©trofefeuer geröftei," micberliolte idf). „Unb
ba§ a£ie§, beim fie woUtenS bem Slmtmann abjwadfen,

um be§ oerbammten ®elbe§ wiHen."

„So, ba§ oerbammte ®elb!" fagte mein aSater.

ift fdt)on recE)t unb ift audt) oft mirflid) blo§ ein oer»

bammteä ®elb. 3Iber e§ giebt ou^ ein gute§ ®etb unb
i($ ma(^e mir jefet mitunter fo meine ©ebonfen barüber.

3Kan foH nict)t einen 8lmtmann röften, um e§ gu friegen;

aber wenn man wa§ l|at, bann foH man§ feft butten,

©elb ift bocb wa§, ift eine täJiadbt. Unb ibr Mbt nun
aüe nicfetö."

„9ldb, 5ßapa, rebe bodb nicht baoon. ®u weifet ja,

e§ ift un§ gang egal.

„®ir oieEeidbt, ober nidbt beiner flßamo."

„©ie but fidb nun audb barin gefunben."

„®orin gefunben! ©ieb, mein 3unge, ba liegt bie

Slnfloge unb bie alte 3^rau but audb gang iftedbt. ®a§
fag idb mir je^t aHe ®age, wenn icfe oa mtien mit meiner

Suife fifee unb ibr mein SBeltfbftem «dwtifete, weil idb

feinen anbern bube, bem idb uortrogen fann, unb wenn
bann bie befte ©teCte fommt unb i$ mit einem ÜKote

fage: „nidbt wahr, Suife?" peb, bann fährt' fte gufammen
ober fi|t ba wie ein Qaupfabl."

wirb bir fdbwerer ol§ nn§, 5ßa|)a."

„Sföol mögli^. Uub e§ Würbe mir no(^ fdbwerer,

wenn iä) mir nidbt fogte: bie SSerbättniffe madben ben

fOJeufdben."

„®o§ fagteft bu fdbon, wie wir nodb Äinber waren.

Unb gemife ift e§ ridbtig."

„3o, ridbtig ift el. Slber bamal§, icb fann fo 3«
bir fprecben, benn bu bift ja nun fetber f(|on ein alter

^nabe, bamalg fagte icfe e§ fo bin unb badbte mir nidbt

oiel bnbei. 3ebt über, wenn icb meinen alten Siebling§=

fofe auSfpiele, tu idbiS mit Uebevgeugimg. ©o gang fonn
e§ einen freilidb nidbt berubigen. Slber bodb beinab, bodb

ein bi§iben."

3cb nobm feine §onb unb ftreicbelte fie.

„®a8 ift redbt. 3br ^ubt eine 2:ugenb, ibr feib

aEe nidbt begebrli^, ni^t bup'^ig- 2lber ba wir nun mol
habet finb unb idb ni^t weife, wie lang icb auf biefer

fublunorifdben SBelt nodb wanble, fo mödbt ict) bodb öber

oE biefe ®inge nodb ein SBort gu bir fügen.

giebt immer nodb ein paor Seute, bie benfen, ba§ jeu

fei ©ebulb gewefen. 3db fage bir, ba§ ift Unfinn. ®ag
war nur fo boS Qvoeik, bie ©dbulb war, wa§
eigentliA fonft ba§ befte ift, meine 3ugenb, unb wenn e§

nidbt lädberlidb wäre, fo mödbt idb fügen, neben meiner

Sugenb meine Unfdbulb. 3db war wie büS Sämmlein

auf ber SBeibe, ba§ rumfprong, bi§ e§ bie ©eine braife."

®r blieb einen Slugenblidf ftebn, benn er litt an

oftbmotifdben ©efdbwerben unb i(| mabnte ibn, bafe e§ wol
3eit fei, umgufebren.

„3a, lofe un§ umfebren; wir haben bann ben SBinb

im fftüdfen unb bo fpridbt e§ fidb beffer. Unb idb habe
boi|) no(b bie§ unb ba§ auf bem bergen. 3$ fagte eben,

meine 3ugenb wor fibulb. Unb bo§ ift ou^ ridbtig. ©ieb,

idb batte nodb nidbt ouggelernt, bo ging idb f4wn in ben

^rieg unb iib war nodb nidbt longe wieber ba, ba öertobte

idb ntidb fdbon. Unb an meinem 23. ©eburtStag habe idb

midb Uerbeirotet unb al§ ich 24 würbe, ba lagft bu fdbon

in ber SBiege."

„3Kir ift e§ lieb, bafe bu fo jung warft."

„3a, oEe§ bat feine gwei ©eiten unb e§ bat wol

oueb feine ©orteile gehabt, bafe icb atebt morf^ unb mürbe
war. Slber bo§ mit ber Unerfabrenbeit bleibt bodb etn

fcblimmeB ®ing, unb bo§ SlEerfdblimmfte wor, bofe idb

nidbts gu tun batte. ®a fonnt i(b§ benn faum ab=

warten, bi§ abenb§ ber oerbammte ®ifdb aufgeKappt
würbe."

„©onberbar, ich habe fo oieleS oon bir geerbt, ober

boüon feine ©pur. ©piet war mir immer langweilig."

©r ladbte wehmütig. mein lieber 3unge, ba

täufdbft bu btdb febr, wenn bu meinft, bafe wir barin oon
einanber abweidben. ©§ bat mir au^ nie ©ergnügen ge«

madbt, oudb nidbt ein biSeben. Unb i<i) fpielte no$ bagu
bergli^ f(blecbt. Slber wenn idb mid) bann ben gangen
®og über gelangweilt batte, woEt idb am Slbenb wenigftenS

einen SBedbfel oerfpüren unb babei bin idb tnein ©elb lo^

geworben unb fifee nun ijiex einfam unb beine aJiuitter

erfebridft oor bem ©ebonfen, idb fönnte mich wieber bei

ihr einfinben. ©§ finb nun beinab 50 3abre, bafe wir
un§ oertobten unb pe fdbrieb mir bamalS gärtlicbe ©riefe,

benn pe liebte mid(). Unb ba§ ift nun ber ^u§gaug.
Suneigung aEein ift nid)t genug gum heiraten; betraten

ift eine ©adbe für oernünftige ^enfdben. 3db batte nodb

nidbt bie 3abre, oemüiiftig gu fein."

„3ft e§ bir redbt, wenn idb ber SElamo bo§ afle§

wieber ergäble?"

„©ewife ift e§ mir redbt, tro^bem e§ ihr nidbts neues

ift. ®enn eS pnb eigeiitli(^ ihre SBorte. ©ie bat nur
bie ©enugtuung, bafe id) pe mir gu guter lefet gu eigenÖ babe. ©ie bat Stedbt gehabt in aEem, in ihren

unb in ihrem ®un."
@r f|irai^ nodb ^tiie SBeile fo weiter. ®ann fomen

wir an sie ©teEe, wo bie ©bauffee ou§ bem SBalbe wie«

ber nieberftieg, gunädbft ouf ben S’lafe unb bie ©oblen«
brüefe gu. 3enfeitS ber ©rütfe behüte pdb bann bo§ ©mdb
in feiner ©ommerfi^önbeit, bieSfeitS aber lag, als nädbpeS’,

baS SBobnbauS meines ©aterS, ouS beffen ©d)ornftein

eben ein b^Eer Etaudb in ber 9?ad)mittagSfonne auf»

fräufette.

„®a pnb wir wieber unb Suife fodbt nun wol fi^on

ben Kaffee. ®arauf oerftebt pe jteb- i/5ft bie ©turne

nodb fö llsia, etwas §onig fifet barein." Ober fo äbnlidb-

fOlan fann nidbt oEe ©erfe auSwenbig wiffen. Unb tobe

nur ben Kaffee, fonft ergäblt fte mir breifeig 3Ral, eS habe
bir nidbt gefdbmedft. Unb wenn idb ©lüS habe, weint pe

oudb aodb bagu."

SltS wir ins §auS troten, war bie ßaffeebedfe be»

reitS aufgelegt unb bie 5Eoffen ftanben fdbon bo, bagu,

faute de mieux, Heine Idbeu, benn ©dbiffmüble
war feine ©ädfergegenb unb nur einmal beS ®ogeS fam
bie ©emmelfrou. ®agu batten wir fefeones QueEwaffer,
baS ouS bem ©anbberg ' fam.

SllS 5 Uhr b«an war, mufet id) wieber fort. „3^
begleite bid) nodb," unb fo bradbt er mich nodb über bie

©rüdfe.

„S^htn lebewol unb lafe bidb nodb oial feben." @r



jagte boS mit beipegter ©timtiie, benn er batte bie 3Sor=
o^nung, baB bieS ber 9lbf(|ieb fei.

„S(i&iIomme wteber, red^t halb."

@r nal^ra bo§ grüne Tüpfel ab unb minfte.
Unb i^i^fom 'aucb batb wieber.

roor in bcn erften Dftobertagen unb oben auf
bem Sergrutfen, ba, loo wir don „«ßofeibonS gi($ten=
ptn" gefd^ergt i)atten, ru^t er nun aug don ßebeng ßuft
unb 2KÜ1Ö-

J)ie 2tngji uor öea? Sufunft.

8tu§ einer ©tatSbebatte.

SKeine Herren! S0iein §err SSotrebner löat in fdfiöner

patriotifdfier SBaHung flargelegt, bafe ba§ beutjc^e 3SoIf in

feiner überwiegenben SKe^rt)eit für bie 3WUitäroor(age
eingetretm fei. ®ie gufüttigen, burdfi 338at)lentl)altung unb
renommtrenbe 3äl)lfanbibaturen ergielten ber amt-

U(Jen 8leidE)gtag§woI)tftatiftif, bie aüerbingg eine gang be=

trädt)tli(i)e ÜJiajoritöt gegen bie Sßorlage ergeben I)obe, be=

beuteten nichts gegenüber ben ga^Ireidt)en ©pmpat^iefunb»
gebungen, bie ©e. aKafeftät ber ^aifer auf feinen fommer«
lid^en iReifen entgegengunebmen gerul^t j)abe. SReine

Herren! 5Diefe ©tjmpatl^iefunbgebungen finb mir ni(i)t

unbefannt, fie finb in einer t)iftorifdE)»fritif(^en ©efamt»
ouggabe feiner geit im „Saprif^en SSaterlanb" erfd^ienen,

fauber berauggefd^ält unb überfi(^ttid^ gufammengeftellt au§
ben offigiöfen ©epefd^en über bie laiferlid^en g^afirien.

®er ^err Sßorrebner !^at mit biefen Stugfül^rungen einen

(Sebanfen wieberl^ott, ber in ber ung neulidp dorgelefenen

Sronrebe auggefprod)en war unb, fodiel idti fel^e, nidtit

überall beiföHig aufgenommen würbe. Seflanbe fold^ eine

2lnfdf)auung gu SRed^t, fo würbe bamit ber fiiJ)tboren __33e*

tütigung unferer Hinneigung gum ^ine pdbft

bebenftidfje Reffet angelegt werben, feir müßten Jünftig

mit unferen offenen ©t)mpatl)iebeweifen gurüdf^olten, wenn
wir irgenb eine SRaBnalfme ber [Regierung für unrid^tig

halten unb nidt)t alg greunbe ber ©a^e gelten wollen.

@g ift aber menfdE)lidE), bafe audh innerli^ leidet eine ®nt»

frembung eintritt, wenn mon nid^t äuBcrlich feiner ßiebe

ungehemmt Slugbrutf derleihen barf (SBiberfprudf) redhtg).

3a, meine wag würben @ie einwenben, wenn in

bem 3Ronftre^[ßrogeB gegen bie S^eilnehmer jener ®er»

fammlung, in ber beim Hodh auf ben ^aifer aHeg fi^en

blieb, bie Slngeflagten ihre ehrfurdhtuerlehenbe Hanblungg»

weife bamit entf^ulbigten, fie hatten nidht alg f^i^eunbe

ber ÜRilitardorlage erfdheinen wollen? (Unruhe redhtg!)

[Ridhtg fönnte gegen eine fold^e liftige Slrgumentation

geltenb gematht werben, ©o wirb biefer unglüdflich

formulirte [ßaffug ber, Sronrebe bireft ein fjreibrief für

jene ßeute, wel(|e bie fihulbige ©hrfurdht nidE)t begeugen

ro ollen. Unb bamit ift abermalg eine ©(|uhwehr_ beg

Herrf(^erg, bie ftrafgefehlidhe 2lhnbung majeftätgbeleibigen»

ber Hanblungen, germorfcht, oerwüftet.

SReine Herren! 3<h ho^tß ©ie mir ge»

flotten wollen, noch einigeg über bie Sronrebe gu fagen

— für aufeerorbentlich bebauerlidf), baB bergleidhen aller»

hödhfte Slunbgebungen monologifdh bleiben, ©ie Leitungen

liefern ein pöor gefdt)winbe ©loffen, ber [Reichstag felbft

aber bleibt in ber [RoHe beg, faft möchte ich fose«
—

intereffirten Sn anberen fonftitutioneH der»

walteten ßänbern beantwortet bag [Parlament bie $ron»

rebe, unb bie SlbreBbebotten geben 2lnlaB jur Slugfprache

über bag, wog allen om richtiger:

fie follten wenigfteng Slnlal geben, ©enn leiber über»

wiegt bie ©orge um h.öfifi^s ^orreltheit bie [ßflidht ehr»

lieber Slntwort. 3n biefer geremoniellen finb frei»

lieh SlbreBbebatten überflüffig. Unenbli^ wichtig aber

würben fie fein, wenn bie dom [ßolfe berufene aSertretung

bie ®otfchoft beg Hcitfihfr^ mit einer [ßotfehaft beg SSolleg

beantwortete, ©ie [Regierung fpridht in ber S^ronrebe ihre

SBünfehe unb Hoffnungen aug. ©ie Slbgeorbneten foHen

in ber Slbreffe bie SBünf^e unb Hoffnungen ihrer SSahler

derfünben. 3dh benle mir: jebe [ßartei prögt in ein paar
fnoppen ßeitfähen ihre ©runbgebanfen unb ^bfichten, ihre

fjorberungen für morgen unb übermorgen unb für ent»

legenere ®o diel jebe [ßortei für bringlidh unb
rötlich höli- formulirt fie in biefer SBeife, unb bie Slbreffe

feht fidt) gufammen oug ben derfchiebenen [fßarteithefen.

©er älegierung ober liegt ob, ihrerfeitg im Slnfang jeber

©effton bie olfo geartete Slbreffe beg [ßarlamentg in einer

gweiten [Ironrebe gu beantworten. Siur auf biefe SSSeife

wirb eg möglich fein, ein innerlicheg frudhtbareg aSerhölt»

ntg gwifchen 5Bolf unb fjürft, gwif^en [Regierten unb
Diegierung gu fihaffen. (ßebhofte Unruhe redhtg.)

3u fdhaffen! 3dh foh^ meine Hci'ton» öaB ©ie
biefer Slugbruef in 3hicn hoiKsfi^n, erprobteften unb
derbienftdoEften ©efühlen — wenn ©ie mir biefe ©uper»
latide geftatten — derwunbet.

Sllg ob foldh ein SSerhültnig erft gefdhaffen wer»

ben müBte! 3ft eg nicht ba? SBebt unb woltet eg

nicht in ber SBruft jebeg ©eutfdhen? ©ewiB, dielen finb

bergleidhen innige ©efühle ber Slnhänglidhfett noch oiti

liebeg Sebürfnig, aber nicht nur bie materieEe, fonbem
auch öie gemütliche ßeiftunggföhigleit ift in ropibem
Slbnehmen begriffen, unb in weiten Greifen beg aSolIg

herrfdht bie 5£enbeng, oudh bag, wog man fjürftentreue

ober ^atriotigmug nennt, alg ein SBorredht ber ßeute

don aSefth unb [Btlbung gu betrachten unb für leiftungg»

fähige ©^ultern gu referdiren. (9luf rechtg: ©ogial»

bemofraten!) Sdufchen mir ung hoch nicht! SlEerbingg

hoBt man faum noch bie g'ÜJ-'fion. Sefdhimpfenbe
Slugbrüche leibenfdhaftlidhen Hoffß^ treten feiten an bie

Oberfläche. (Ein ^ommergienrat don ber Sörfe, ein

3nbuftriebaron, ein junferlicher ©roBgtnnbbepher (ßörm
redhtg) wirb heutgutage weit mehr gehoBt alg bie 3n»
hoher don ©ronen. 3Ran entrüftet ftdh g. ©. burdh»

aug nicht, boB bie dürften fteuerfrei ftnb. 3Ran würbe
eg gang nett finben, wenn biefe hohen omh-
einige [Beiträge für bie [Reidhg» unb ©taatgfaffe lieferten,

ober man forbert biefe aSefteuerung nicht aEgu unge»

ftüm unb rubrigirt fte la^enb unter bie — ßujug»
fteuem (3ifdhcn redhtg. ©locfe beg [fJräfibenten). 3^
fage nur, wag bag aSolf fagt. Unb bagu finb wir hier,

meine ich (aBiberfprudh rechtg). Sllfo man hofei bie

dürften nicht, ober man ift gl eich gütig geftimmt ((Er»

neuter ßärm). 3dh fehe mit aSergnügen, boB ©ie noch

nicht gum aSolfe gehören, ©ag hinbert aber nicht, boB
bag^aSolf, gu bem ©ie (nach re<htg), gu bem wir nicht
gehören, bie mitleibigen Slnfdhauungen jeneg ©offenbuben
hot, ber bie bitteren [Bemermngen feineg ©efährten über
einen dorbeifahrenben [ßrohen mit bem überlegenen

Humorwort abwehrt: „ßaB man, ßube, et finb ja oodh

&enfchen!" (Heiterfeit linig. Unruhe redhtg!) (Eg finb

ja oudh SRenfehen, ober gerabe aug 3hi'om fiftiden Ueber»

menfdhentum entfteht jener ©pott, jene mihigen aSer»

folgungen, bie realem SRenfehoutum erfpart blieben,

©lauben ©ie benn wirllidh, baß mon mit einer f^iHion

auf bie ©auer ejiftiren fann? aBenn oUe ehrfur^t«
derlepenben SleuBerungen, bie ouf ber [BierbonI unb am
gamilientifdh oEtäglidh probugirt unb wiEig fonfumirt
werben, eine gefeßlidhe Slburteilung fänben, wie diel
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aJJenfd^eit glawlben ©ie, liefen no(ft frei uml^er? 3^1
nef)me ©ie (nacft red^tS) batet nid^l au? (großer ßärm
red)t§. D^ufe: gut Drbmmg!)

^^räftbent »on ßeöe|oiu: nel)me an, -bafe

ber §en Slbgeorbnete ntd^t auf ÜJJitglieber biefe?

§aufe? gielt.

9flebner (forlfafireiab) : ©eltftuerftänblidf) |abe id)

nur bte ^arlei, itid)t bereu SSeriretung im 2iiige. 3Jletne

^erren! Sdf) glaube, bafe biefe ironifd^en Slnfd^auungen,
bie foldfie Önftitutionen al§ unüeinieibtid^e ©eforation
gelten laffen, bie bei einer neuen SSauovbnung non
felbft öerf(^)t)inben würbe, weil fie einmal über (Sebül^r

nertelirftbrenb, au§ ber g^ront ^eruorrage, t(| glaube,

ba§ biefe gleii^müitge S)ulbung weit gefdl^rlid^er für

biefe Snftitutiouen ift, al? bie 2lü?brüd^e ieibenfd^aftli(^en

^affe?. giftionen wirfen wie innerlid^e 2lu?gef)rung,

wie gelieime unerlannte ßeiben, bie na* longer au?»

l)öl)lenber, unbea*teter 3ci^prung?arbeit unter Xage
:pli)|lidf) l^eruorbred)en mtb bann ben anfd^eineiib lern»

gefunben £)rgani?mu? raf(^ üernidfiten. ©erabe wer
ben 3Jtonar*i?mu? nocb al? bie bi?l)er befte gorm ber

©taat?uerfaffung anexiennt, gerate ber mufe mit Iül)ner

©ntid^loffeui^eit barauf l)inarbeiten, ba§ bie g^ittion gur

^apbeit werbe, bafe bie IKaieftät ben blenbenben

fßrunimantel ablege unb al? reale? ÜJienfdE)enlum unb
in iper SDlenfd^lidtlfeit al? gwedf» unb nernunftgemdfee

2Jia(|t erfd^eine unb el)rlic^ gewürbigt unb geachtet

werbe. .gieudl)lerifdt)e ober ergwungene @l)rfurd^t aber

gerftört ben, bem fie gilt. Sene innige SSerbinbung

gwifdt)en ^rone unb ^Parlament, bie td^ oorfiin in ber

^orm Don Slbrefebebatten fd^ilberte, würbe bie gefdl^r»

li^e ejplofiüe g;iftion gu einem erl^eblic^en Seit be»

fettigen unb bamit bie ©efap einer ^ataftroplie auf»

peben. (3Sereingelte guftimmung.)
wiH nun annepmen, meine Herren, wir befdnben

un? je^t ftatt in ber ®tat?beratung, in einer berartigen

Slbrefebebatie unb id) ptte bie Slufgabe, meine Slnfid^l

über bie S3otf(^aft ber Ärone unoerbopten gu dufeern.

UlZetne ^errenl Ödb bin ber 3J?einung, bafe biefe in

ber fjorm ein wenig mangelliafte — wa? ift g. 35. eine

bie finangieHen 93’egiebungen be? Step? gu feinen

©liebem neu regelnbe ©runblage? — im ^fnlalt fo ge»

fdt|dft?md^ig»nüdbterabe Sronrebe, wie wir fie faum guoor

gct)ört gerate wegen tiefer ©igenPaften oieueidbl

bie allerlebrreidbfte ift non ben ^unbgebungen, bie wir

feit 1871 im SReidt)?tage entgegen genommen haben. 9iie

guoor ift fo forgfdltig jebe tdnenbe 5ßbrafe Oermieben, nie

guoor ift eine Sronrebe fo ohne olle ^erfpeftioen ge»

wefen. 23ir erhalten furg unfer Slufgabenpenfum unb

werben höPichfi gebeten, gur gufriebenheit unfere? Stuf»

troggeber? gu orbeiten. 3J?eine Herren! 9n tiefem pein»

li^eh ^ergtdht ouf aEe ^lang» unb ^ernwirfungen, in

tiefer Sef^rdnfung auf bie oEerndchfte unb aEerbürrfte

geit liegt ein ©ingeftdnbni?, beffen

hoft onerfennen müffen: Sgnoramu?! 2ßir wiffen nidht,

wa? morgen gefdhieht, unb weil wir e? nidpt wiffen,

grauen wir un?, unb oerfdhüt^tert halten wir un? gitternb

bie Singen gu; um nicht? gu fehen, furdhtblafe fdhweigen

wir »on bem, wa? al? geheimni?ooEe 3Kad£)t un? un»

entrinnbar brdut, ol? ob wir burc^) unfer ©dhweigen ba?

Siahenbe obwehien fönnten: bie Slngft oor ber gu»
funft Idfet un? Don ber gufunft f^weigen. S)arum

fieEt mon un? PneE ein paor bringlidhe Slufgoben, bie

wir f^leunigft gu erlebigen h^^fn eiligft oon

bannen; Sn ber reichlichen unb unerquidflidhen Slrbeit,

meint man üieEeidht, werben un? bie „bummen ©e»

bonlen" Pon in fftuhe laffen.

©ewig liegt in tiefer ehrlidhen ©ntfagung ein f^ort»

fdhritt. ®ie gelten be? politifdh»biplomotif(hen ©pifurder«

tum? ftnb »orüber, jene geiten, ba bd? bange ^noiSiltm?

mit ber luftigen Slufforberung übertönt würbe, ba? feilte

in ©dherg unb ©rnft, in reger ©etriebfamJeit itadh furg»

wetligen ©rregung?anldffen abgufudhen, jene geiten, ba

bo? Stidhtwiffen f^neE einen leierfoftenfdhigen Sroft» unb

^raftfo^ gu erfinben wu^te unb bte bebrüdten ©emüler
in bo? 3^rohrei(^ naioer lei(|)t üerftdiiDtidher SKufif hiii°

überfdhmeichelte ober — wenn mon on bie ^unftroffinirten

benft — hinüberdrgerte. Se^t fagt man un?, bie ©rengen

unfere? @rfemten?’finb mit bem§eute gegogen. ©aritber

hinou? oermögen wir nicht?, ©otte? SBalten ift unfere

Hoffnung.
SBarum nun biefe STngft oor ber gufunft? ©oEie

e? unmöglidh fein, in gemeinfamer Strbeit SBege uiib giele

gu puben? 3Kan fürmtet fidh oor ber gufunft, weil man
Die ©egenwart f*on wie ein 3'Jeffu?hfWibe brennen fühlt,

©iebt e? beim eine eingige f^rage, bie wir heiüe reinlich

unb befinitio löfen fönnen? ©inb wir fähig, irgenb eine

ÜKohnohme gu treffen, bie nur nüht? Sßarum wirb un?
aEe? gum unlö?boren Ißroblem, on bem wir unabldffig

gerren, mit immer benfelben ©riffen, ohne irgeixb etwa?

gur ©ntfdheibung gu bringen? SÖir hoben ^urdpt üor ber

gufunft, weit wir nidht ben 3)int gur gufunft hoöfw
©ir erreithen in ber ©egenwort nidht?, weil wir unfere

f^rogen falfih fteEen, unwohre Sljiome gu ©runbe legen,

unb weil wir un? burih begehrliche Sntereffen bienten

unb foppen loffen. SÖSir haben nicht bie Äraft unb nicht

ben SBiEen gur Siefpflügung , mit fünftliihen ERitteln

fudhen wir 6h
erwirfen unb ernten ein —

SSradhfelb. ©oEten wir nicht im ©tonte fein, je^t, wo
man un? nicht mehr gwingenb betäubt mit tdrmenben
SJogmen, unfere ©rfenntniffe oon ©runb au? gu reoibiren?

EJieine Herren! SBenn bie 2)?alhematif auf bem
falfchen 2ljiom oufgebout wäre: ©inb gwei ©rößen ‘einer

brüten gleich, f® finb fie untereinanber ungleich, wo?
würbe bte golge fein? 3Bir hätten heute gweifeEo? einen

unenblidhen ^Reichtum oon wiberfpredhenben ßehrfdhen,

wir hätten mathemotifdhe ^Parteien, bie ihre Slnfchauungen

mit gröfter §eftigfeit gegeneinanber meffen, wir hätten

nicht eine eingige fefte, gweifellofe ßöfung, fein unanfecht»

bare? ©rgebm?. ©oEte nicht etwa? ähnliche? in unferen

politifdh»fogiolen Singen oerwirrenb wirfen?

Sßa? treibt un? heute gu Reformen? Sie IRot, bie

peinigenbe ©mpfinbung be? Unguldnglichen, SBerberblichen.

ffienn wir un? einige SBochen mit gähnfdhmergen herumge»

fdhtogen haben, bann loufen wir, Sobe?angft im bergen, gum
gahnargt, ber bann bebddhtig ba? §aupt fchüttelt: „SBorum
pb ©ie nicht früher gefommenl" Sann wirb irgenb etwa?

getan, wo? gwar nicht Teilung, aber eine trügliche, gerftörenbe

ßinberung bietet. SBenn wir heute etwa? erreichen rnoBen,

fo müffen wir jommern unb ftöhnen, über Stiebergang unb
aSerfoE flogen, um nur irgenb eine halbe, gumeift fdhdb»

liehe [Reform gu ergielen. aSdre unfere ©rfenntni? ber

Singe unb unfere ©inftcht in bie Scotwenbigfeit oon
Slenberungcn noch fu herrlich gereift unb gefldrt, ba?

hiftorifche Srdgheit?gefeh wirb nur burdh Srdnen unb
©eufger, burdh Srohungen unb f^lüche, burch S3lut unb
S^namit überwunben. Unb nach einer unbefonnenen,

eiligen, gwecflofen Slftion waltet wieber in fteifer ©inn»
lofigfeit ba? ou? feiner ERadht gebeuchte ©efeh- Sft e?

un? SRenfdhen nicht gegeben, nad| unferer ©rfenntni?,
ungebrdngt unb nngetneben in heiterer Klarheit bie Singe
gu geftalten unb gu oerooEfommnen?

[ßrdpbent oon ßeoehow: 3(h haöe Shnen, ^ei^r

Slbgeorbneter, bi?her bie gröfte [Rebefreiheit gegönnt. 3ch
mu| ©ie aber bitten, nun enblidh gur ©adhe gu fommen.
(©türmifdhe? a3raoo!)

[R ebner (fortfohrenb): geh glaube, gur ©adhe gu

fpredhen (SBiberfpruch. . ©loffc be? [ßrdfibenten.) Slber
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roemt «Sie »ünfd&en, raill i(^ gern bie oögemeinen SBe«

tra(|lungen bur($ bie ©eriil^rung einjelner SiageSfragen
„{aqlt(|" gejtalten. aUeine Herren! ®ie S^ronrebe be«

vul^rt bie SwUitärfrage. ^ier ift fofort eine§ üon biefen

Problemen, bie uttgelbft un§ unobläfftg öerfolgen unb
mifer ganzes Senfen mit in SBefc^log nel^men. ©eit
einem äKenfc^enalier mirb bie materieüe unb
tarifd^e toft be§ 58olf§ burd^ ba§ eine Sntereffe ob=

forbirt: ©ollen militarifc^e SJJel^rforberungen bemittigt

werben ober nidiit? wirb flet§ nein gefagt, unb
idbliefeUd^ giebt man Hein bei. Sä) öerfage mir, ouf bie

düfeere ^ßolitif eingugel^en, melc|e bie 2[ronrebe am
©cbluffe mit ber üblit^en formet erlebigt; idö miE ni(^t

unter[u(^en, ob biefe ganse ißoliiif ouf folfäien Sljiomen

bofirt, ob e§ mögliifi ift, l^ier ^anbel ju fdfioffen. S(|
nef)me an: biefe ^riegSrüfiungen finb notraenbig, unb
nnterfud^e nur: ift bie ^orm, in ber ba§ SSolf mebrfäl)ig

gemod^t wirb, gmedtmafeig? ®a begegnen mir gleidi) am
iHnfang unferer Stnoi^fe einer @rf(i)einun(j, bie jeigt, bafe

mifer ^iliiariSmuB in ber $at einer tiefbringenben Reform
bebarf. SKeine §erren! 3Bir bermehben b'einal^e oE un»

ere 3Kittel für eine ®inridf)lung, über bereu gwetf»

jeftimmung mir ööEtg im Unttaren finb. (D^o rei^t§!)

©ie oergreifen fid^ in S^ren Snterjeftionen , meine
sperren! ©ie foEten: fel^r ridt)tigl rufen. Unfer §eer,

meine Herren, mirb oom 3Solfe untert)alfen, mit moterieEen

aJütteln unb pl^^fifdEier ©orbietung. ift feinem Ur»

fprung nad^ ein S5oIf§f)eer. @in $Boif§f)cer aber fonn

nur ©inen 8meif üni>en: ©ä)U^ beä 5ßolfe§, be§ gangen
aSoIfeS gegen Singriffe oon aufeen. atuu, meine sperren,

biefe gweefbeftimmung mirb oermirrt burd§ Kombinationen
mit SBeftrebungen, bie gang unb gor nidfitB mit einem

aSolföüeer P tun t)(it>«n. (SSiberfprud^ unb lebhafte

Unruhe!) äSor furgem mürbe ein fogiolbemofratifdfier

Elebafteur mitten au§ feinem bürqerlid^en 5Beruf l)erou§

onf SBeronloffung ber 3JJiIiiärbet|örbe oerboftet, meil er

unter bem SBerboeüt ftanb, fogialbemolratifc^e 5ßrof)oganba

mä^renb feiner UebungSgeit getrieben gu üuben. ©er
aSerbod^t ermieS fiä) alä unbegrünbet unb ber SKonn
mürbe freigeloffen. 3Jieine Herren! Set) frage nun:
^atte bie ^ilitürbeljörbe ein Siedet gur ißerl^aftung ge»

Ijabt, oudö menn jener SSerbaifit begrünbet gemefen märe ?

Sdt) beftreite ba§ gang entfdgieben (Unruge reif)t§), ja,

\ä) behaupte, ba§ §eer barf ebenfomenig eine Snftitution

gur SBerbreitung beftimmter 5jJariei»Slnfd^auungen fein,

mie ein Briefträger oerj)fIict)tet ift, fonferoatioe 3Bat)I»

gettel gu oerteilen, (©türmifi^er fßroteft red^lS. 8,wifd|en»

rufe.) Sn. meine Herren! Si^r fo lebi)aft geäußerter

aöiberfprui^ geigt bie 2Bal^r!^eit meiner Bei^aujjtung, baß

über ben 8weif be§ §eerel abfolute HnHarüeit ßerrfdt)t.

©§ ftetft St)uen eben bie Sbee be§ alten jjürftenl^eere^

im Blute, gürftenl^eere finb ^rioatunternel^mungen

eingelner Berfonen, fie lönnen mit il^nen mad^en, ma§
ße moEen. ©ie Beftßer moEten burd^ il^r 3Jiilitär»

gefinbe in ü^rer 2)?adt)t -gefdtiüßt fein; fie batten gemiffer«

maßen ein 8ledt)t, folc^e gunftionen oon if)rem ©igen»

tum gu forbern. Se^t meine Herren, t)näen mir

feine ^ürftenbeere, fonbern Bolfößeere, feine B^bot»

unternebmungen, fonbern ©ogialbetriebe, unb ba ift e§

oernunftmibrig, baß bie oom gangen Bolf gefteEteSn»

ftitution bie Berbreitung politifdber 3Kinberbeit§anf(^ou»

ungen unb bie Befämßfung oon Slnji^ten übernel^men

foE, mel^e oon bem großen ober menigftenS oon einem

großen ©eil beSfelben Bolfä geßegt werben. 3Keine

•Herren! ©iefe groeibeutige gwedfbeftimmung be§ §eer§

ift eine ßolitifdbe contradictio in adjecto, ße bilbet bo§

fotfeße Sljiom, ou§ bem oEe 2ßirrniffe unb Swiefßältig»

feiten ßdb ableiten. (®roße Unruße redbt§. BeifaE auf

ber äußerßen Sinfen. Dr. ©igl ruft: ©ebr ridbtig,

föniglidb ßreußifdber S0H(itart§rau§.) ©in Oom
gangen Bolfe gebitbete§ unb unterbalteneS §eer fonn

nur bie eine©enbeng bttöewt ©dbuß be§ gangen Bolf§.

©ingelintereffen, Böi’teitbeorien müffen anber§wo ißre

Seibgorbe fui^en. (ßärm. Bufe: ©dbluß, ©dbluß!)

©ie werben ungebulbig, meine Herren! Sdb miE

nur nodb furg einige onbere SbQ0£n berühren. Slud^ bie

ginang» unb ©teuerreform beborf einer grünblict)en

Brüfung in §infi^t auf bie Sljiome. ©ie ift fo un»

fiar, wie biefeB ftilißifcbe Ungeheuer oon § l am Sin»

fong be§ S^inangreformentraurfS, ße ift gufunftSIoS,

felbftentgünblid;. äSarum fül;rt man nidt)t eine progrefßoe

3ieidt)§einfommenfteuer ein, gu ber bie ©ingelßaaten,

mie bie Kommune, je nai^ Bebürfni§, progentuale

fdt)Iäge erßeben? IBarum immer nodb biefeS unentwirr»

bare unfittlidf)e ©ßftem ber ©ntwenbung, ber ©rlißung

oon ©teuern ouf inbireftem ©eßteidbrneg? 2ßarum biefe

fortgefeßte Betaßung oon B^buftion unb Betrieben?

SEion bat einer gemißenBoIfößrömung nad|gege6en unb
ein oerfdbrieneS unb oerboßteS ©emerbe grünblidber an»

geboßrt. §ot ba§ Bolf einen Bußen baüon, menn mon,
änftatt e§ gu entlaßen, gu üßßig mudbernbe Betriebe be»

fdbneibet? SBenn e§ mir fdblei^t gebt, fo babe idb nodb

lange feinen Borteil baoon, menn mein reidber Badbbar
bonferott mirb; im ©egenteil! SBarum treibt bie Begie»

rung in bemagogifiber Ba^giebigfeit biefe BotiW ber

©db'abenfreube, mit ber bie ungeberbigen ^nber gur

Bube geßreidbelt werben foEen?' Sbi^ Sebt bem Bolfe

©teine ßott Brot, unb wenn e§ murrt, belußigt ißr e§,

inbem il)r einigen BonfierB mit einem Beft oon ©teinen

bie Sanfter einmerft! Sß baB fdböf)ferifä)eBoIittf? Unb
nun gar biefe ©aboffabrifalßeuer, mel^e bireft einen

ßeten Beig gur Sobnbrüdfung ouBübt, bie ben f^obri»

fanten, ber eine 35 5Borf»8igarre gu befteuerii bat, oor

boB '©ilemma ßeEt: 15 3JJarf Bobmatcrial unb 20 5Barf

SlrbeitBlob«, ober 20 fBarf Bobmoterial unb 15 SJlarf

SlrbeitBlobn? Sdb glaube, bie gweite 5Böglid)feit, bie ibn

im Konfurrengfamßf fräftigt, wirb meiftenB oorgegogen
werben. (BeifoE linfB.)

BöEige Botlofigfeit berrfdbt in ber Stgrarßolitif.

Bodb iß eB nidbt gelungen, troß jobrgebntelonger ©e»
batten, ßier eine ©inigfeit gu ergielen. ©dbußgöEner unb
S^reibünbler ßeßen ßdb erbitterter gegenüber benn je guuor.

&orum fragen mir nidbt, ob nidbt audb l)ier elementore geßler

oorliegen, wetdbe bie gange ©ntmidfelung brüdbig unb morfdb
gemoißt ßnben? Sm Sanbe fragt man bonadb feit longem.

316er in biefem boßen ^aitfe battt fein nodb fo fdbmacbeB

©dbo jener Bufe nadb. SSir ganfen unB nodb ben alten

SBetßoben mit ben ölten ©rünben. 2ßir ßoben ,,©tanb»

ßunfte". ©ie S^unbamente werben nidbt geprüft. Beßmen
mir an, ein ©runb märe nuBfdbloggebenb für bie ©dßuß»
göEnerei: ber ©etreibebau muß loßnenb gemocht werben,

weil ©eutfcblanb fäßig gemalt werben foE, ben eigenen

Beborf gu bedfen. ©aB ift fließt itnmöglidb. Slber wenn
nun ©eutfdblonb mit einer dbineßfeßen iBauer oon SöEen
umgeben iß, wenn ©amßfßßügung ben boßpelten ©rtrag

an ©etreibe ergielt, menn mir olfo genug ßrobugiren —
moB bonn? Serben bann bie Bi^eife nießt oud) bie

©enbeng ßaben, auf boB Bioeau beB SßeltmarftßreifeB gu

ßnfen, werben bonn nidßt Binge unb BrobuftionBein»

fdbränfungen entßeßen, fo baß fdbließlidb mieber oEeB beim
Sllten iß? Sterben ni^t aueß bann bie fdbledbtbegoßlten

Sanbarbeiter in bie großen ©täbte getrieben werben, unb
ber länblid;e Slrbeitermangel bie Sage ber Brobugenten
oerfdßled)tern ? Sn, meine sperren! ©ie feßen: bie ©^uß»
göEnerei friß ßcß fdßtießlidß felber auf. Unb mit ber jjrei»

ßanbelBtßeorie ift eB nidßt oiel beffer beßeEt. ©ie Sljiome

ßnb eben folfdß. ©oB Soiib ift fein Beßß, baB ©etreibe feine

SBare. Unfer B>^wai» unb Snbioibualbetrieb ift eine Berge»
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ttoltigunc? ber 9?otm-, bie ftc^ in ÜJHßgebilben roc^t. (@e»
Iä(^ter. ©dblu^rnfe!) Sßemi man biefe ber Sljiome
8^onto[ierei nennt, Jo foHte man bodb menigftenS bie offen»

baren Ungered}tigfeiten nnferer geje^lic^en 3JiafenaIjmen
milbern. ®aB bie 3öHe örogreffio nad^ unten mirfen,
barüber ift fein mögtidb» ®cnn fie nun ein»

mol eine traurige S^otmenbigfeit finb, marum Oerfmjbt
mon nidit ihre f^timmen äBirfnngen gu fonigiren?
50?on laffe bie ©rträge benen gufommen, bie bur(^ fie ge»

fd)öbigt werben; ©le würben g. SB. bie 3Kittel gn einer

ernftf)often SSe’ficfientng gegen Sllter» unb Slrbeitlunfäbig»
feit bergeben. (®($lu§!

Stieine Herren! SBariim mo^e id) biefe 9lu§füf)run»
gen? (Iftufe: ®ag weife fein 3«enfdb!) 35?eil icb fefenlicl)

wünfdbe, bofe and) imfer ÄonflitutionoIi§mn§ nid^t all

blofee fidb feinfcfelebbe. SBir muffen orbeiten,

fdbaffen, felbflönbig fdbaffen, nid)t nur überwiefenc 2luf=

trage mit guten ober fdl)led)ten Sieben begleiten. Qdi) bin
fein f^reunb biefer grofeen ©i^ungen, biefer ^pienorfiolitif.

2Bir muffen gu Diel für bie äufeenwelt fioftren. ®ie
Leitungen uerberben nnl mit iferer ^ubligitdt. SEßenn

el nodb mir ginge, fo würben mir oul unferer SJiitte

fülle befdieibene §“ä)Qii§fd)üffe bilben, für alle ©ebiete
bei mobenien Sebenl. 3d) würbe all ^orreftur gegen
bie SBiflfür bei ©tid)mat)lft)fteml öorfdblagen, bafe biefe

^adi)aulfdE)üffe proportional ben ^arteioerböltniffen braufeen
im Sanbe gufammengefe^t werben. (Sebfeofte SufÜHimung
bei ben ©ogialbemofraten unb ber freifinnigen SSolfl»

Partei). Sn ben 3^oct)aulfd^üffen müfete unfere §aupt»
arbeit liegen; fie würben nidl)t nur bol artfgegebene 5ßenfum
an ©efe^eloorlagen gn erlebigen paben, fie foEten oll

eine 9lrt SSolflininiflerten in gemeinfamer Arbeit mit
ber Slegierung fd)affen, wol not tut.

SSteine §erren! Rotten wir biefe SSolfIminifterien,

bann gloube idl), würben mir uni nid^t abgumüfeen feaben

mit ber ewigen 'JBieberfäuung oon einigen unüberwinb»
baren ©treitfragen. Sßßit würben in bie liefe fteigen unb
oul ber liefe beglüdfenben Sieicfetum feolen. äSolflmini»

fterien, Siegierung unb i?rone in rüdfidbtllofer, fiftionl»

freier, woferfeaftiger 3ufummenarbeit — meine Herren,
bonn werben mir uni oor ber 3ufnnft ni(^t mepr gu
für(|)ten feoben, weil fie uni untertan ift. (3ifd^en rei|tl.

SSereingelte SSeifaElrufe linfl.)

TrrT

Öcji Di4»ter remoitüe.

SSon

5IHfrelj Mztt.

I.

Sn ein ©tammbud^ fdfirieb SBilfeetm ©dfiercr bol

Sefenntnil, er feobe einft gum ^oeten ©rang in fiel) ge»

füfelt; ouf fealbem 2Beg ober mufete er ftefen bleiben: el

rei(^te nid)t; fo fei er ^ritifer geworben. Unb bewegten

§ergenl lol i($ ein anbermal ein poar ©etegenfeeitlüerfe

einel Sitterarfeiftoriferl, bie f(|loffen:

Unb fam id) felbft fein S)t^ter fein,

@0 tniE id^ bed) anbere erUaren.

aSieEeidbt ftedft in oEen ßritifern etwal oon bem oer»

fealtenen ©rang nodf) fdfiöpferifd^e« laten. 0ft ift biefe

ungefeiEte ©efenfudfit f(^ilanfmeg eine Sebenitragobie.

©Iwol bol fort unb fort an ber ©eele nogt unb man(|er

greube an mondliem ftralenben 5?uttfiwerf einen ©dfiüfe

oon Söitterfrit gufe^t. @1 giebt fold^e SKenfdben.

^ber wenn fee oerftummten mit iferer Älage; „ber

@ott, ber mir im Snfeu mobnt, er fann nad^ aufeen nidfeti

bewegen" unb etwal gu ©tonbe bradf)ten: bonn wid^ oft

ber tragifdfie Steig, ber ifere ^öpfe ft)mpatf)ifdb umfefewebt

feotte, unb bie SDtärtferer »ourben iJomifer. Seraoitre feot

in einigen fünften biefel ©ci)i(ffal geteilt. Unb wenn er

nid)t in einem ßanbe lebte, wo Slutoritäten überfeoupt

nid^t gewofent finb, i^re SBürbe fteif gu waferen, palte er

entweber nidpt gewagt, feine ©dpöpfungen gu oeröffent»

lidjen, ober fein i?rebit pätte wefentlidp gelitten. Sn
5Jtoril fepeint man bei oielen Slöfeen, bie er fidp gnb,

feine ^Begabung bodp pemulgefüplt gu p_oben; _unb wenn
ou(p ein bromotifirter Stomon oon ipm fe^t mieber burip»

gefoEen ift, wirb er all Ärilifer bleiben, wol er gewefen ift.

©ein ©idpten ift fdpwer gu dparafterifiren : el pot

feinen ©porofter. 2Bol läfet fi^ bie SBieberfepr gewiffer

3üge beobmpten; ober el finb 3uföEigfeiten, ^eufeerlidp»

feiten, el pnb oEgemetne ©inge, fie modpen nidpti ^efent»

lidpel oul, mon ronn fie paben unb pot noip fein ®c*
präge, ©erabe pier entfpriept ber ©iipter Semaitre bem
^ritifer. Unter ben Stegenfenten ift er ein Smpreffionift.

©ine liebenlwürbige SBinbfapne in feinfüpligel ©toniol»

papier gewidfelt. 2luf IBrunetibre, ben ißringipiengreil,

mog bie floffifipe ©eftnition bei ©egriffl ber ^onfequeng

poffen: er ift niipt peute fo unb morgen fo, fonbern immer

„f 0". Semaitre wirb gegen ©eelenfteifpeit unb ©infeitigfeil

burdp wetterwenbifdp frouengimmerlii^el Sßefen gefeit; ein

grofeer Sinreger gu fein pinbert el ipn. ©r ergö^t un«

gegäplte Sefer; eine ^Bewegung wirb burdp ipn foum ge»

forbert werben, pöcpfteni eingelne ^unftwerfe. ©in SBäpler

no(p Soune ift er in ber ^tritif: unb launiftp greift er

au(p, wo er fdpaffen wiE, feine fDtufter peroul.

Sin SGBielanb unb lebenippilofoppifdpe Slomane bei

QCptgepnten Snprpunbertl erinnert er in ben Slnfängen,

wenn er einel ongeblidpen SDtärtprerl ironifd)el ©ofeinl»

ibeol oufbout. Slugier bittet er bonn gum ißaten, all er

feine „Släooltöe" fdpreibt, bie gugleidp oon „Stora" rafdp

ein paar ©eften entleipt. 33ei ©arbou, bem Slobagol»

©idpter, unb bei ©oubet gept er in bie ©(pule, epe er

feinen Slbgeorbneten SeOeau in bie gwei widptigen

Sommern fcpidft: bie Stamm er ber SSolfloertreter unb bie

Sommer ber SKorfgräfin Dbctte. ©ann fommt fßoul

©ourget über ipn; er orbeitet mit ißfpcpologie, paltlofen

Steroenfeinf(pme(fern, feelengemorbeten 3Käb(pen: bol ift

bie Iragöbie ber fleinen Simone. Unb nodp biefem in»

biüibueEen Mariage blanc bringt er einen Sloman, ber

aEgemeinfte ^ulturfragen Ibft, Sbeen .erörtert unb impe»

ratioif^ enbet; ein SBerf, burdp bal k fidp ber ©pielort

lolftoj beputfam näpert, ni(pt opne guoor wieber etwal

©oubet gu ftdp genommen gu paben. ®ol ift „Les Rois“,

fein leptel.

II.

Sm „©örönul"*) ftedft nodp oiel ©ubfeftioitöt. ©er
©iipter finbet fidp mit bem ©lauben ob. @r finbet fid)

mit ber Slrt, fein Seben einguridpten, ab. ©ie Ueberfdprift

ber ©erenul»fßpiIofoppie peifet ober nidpt, nadp berüpmten

aUuftern: 3Bie foEen wir leben? ©onbern, bem lounifdpen

ßporafter .bei Smpreffioniften entfpredpenb ; SGBie idp leben

möcpte. ©iefer ©erenul pot nidpt etpif(pe Sbeale, fonbern

üftpetifepe Sbeale. ©r ift, etwo im 5Bourgetf(pen ©inn,

ein „dilettante“. ©ol „©ntbepren foEft bu" liegt ipm
meilenfem. ©r mö(pte feine Opfer barbriugen: feine

Siafe reigt el, ben ©uft frember Opfer eingugiepen.

*) S3ei SUpponfe ßemerre, qjatis.
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Stber nur, wenn e§ ein feiner, gewäbtter ®uft ifl; uub
audb nur, wenn er ni(ä)t auf bie Heroen föDt. ®aB
©rofee, Stufregenbe, iSraftüoEe ifi ibm gu fraflöoH, ju
aufregenb unb gu gro^. 2llB er einmal üon ^ari§
fprid)t, erwähnt er bie Ironie unb bie iRejfieftlofigfeit ber

froben ©tabt. ®r felbft ift ein 5ßarifer; unb er felbft

befi^t ce gue cette ironie a d’un peu mince et ce qu’elle

recouvre quelquefois de niaiserie et de snobisme. (£r

ftnbet wol an lönblicben ÜJJufifen ©ef^mad; aber e§ barf
feine 5ßaftoraIe non ©eeif)oöen fein. @o ift er in feiner

älrt, umtatis mutandis, wirflicb ein 3Setler wielanbfcber,

temperirter ©enüfelinge mit mäfeigftarfer ^onflitution

unb fteter, leifer 33eftiffenbeit, i|r nid)t§ UnangemeffeneS
gugumuteit.

©erenu§=fiemaitre ift ein ÜJiann, ber unter bürftigen,

berben SSerböItniffen ni(bt benfbar ift. ©in gewiffer ©lang
unb ein milber obgefldrter ßuju§ beS Seben§ ift für il)n

©ebürfniB unb 93orau§febung. Unb wie er fid) felbft ohne
biefe Singe nid;t uorfteHen mö(^te, wiE er aucb anbere nidit

ohne fie benfen. @r begreift einen tiefen, rüdficbtSIofen

©roE gegen baB Seben, wenn eB bie gefdimotfooEe, weidbe,

üornebmere Sliifeenfnitur öeifagt. @r begreift fogar bru«

täte ©mpörung gegen fo ein armeB Safcin, baB boB

9fötige giebt unb nicht baB Uebeifiüfftge. ©in jungeB

SSeibBbilb, baB fidb auB 33ergweiflung über biefen üjjangcl

empört unb fich wegwerfen wiE, mocpt er gur ^elbin
eines SramaB. ©B ift fein erfteB: 9t4ooIf6e.*) Sie junge

grau hat feine ©pmpathie; aber er führt fie fihliegtid)

gur fßfficht gurüd. Ser gaE ift etwaB üerwidelt. §elene

ift eine iEegitime grucht. @ie h®t im ^lofter gelebt,

ohne ihre SEiutter gu fennen. Sie anberen EJiäbdhen ge»

noffen oerwontfchaftliche Sörtti^feit; fie aber hut>

arme Äinb, bie Siebe nie gefühlt. Sann heiratet fie

einen Seprer; fie ift im SSegriff, ihn mit einem hohl*

föpfigen ©portBmann, einer ^lownfeele, gu betrügen,

benn feine SBeli ift ihr gu befd)eiben: oa wirb fte

gerettet.

@ie wirb gerettet: auf bie außerlidhfte Slrt. Ser
Sehrer fchie^t fid) mit bera ^lown. Sie fieht, bofe ihr

2)?ann gwar nicht ben Greifen angehört, in welchen bie

elegante IKobe beB gechtenB h^iuiifch ift, baff er unter

Umftänben aber hoch loBgeht. SeBhalb pnlt |le oor ihm
auf bie ^nie. „§elene, ich oergeihe bir," fagt er. „Unb
ich, — l<h liebe bi^," jagt fte. SaB ©tüd ift auB.

geleite lernt im Saufe beB SramaB ihre SWutter rennen:

bie ©rafin, beten ©ohn ber nahe greunb beB SeprerB

ift. Siefer ©ohn, SInbrö, fagt ber ©mpörerin oor bem
3weifampf bie Sffiahrheit. ©r mocht ihr Har, bafe fie

jeht STngehörige höbe unb feinen ©mnb mehr gur ^er»

bitterung. hierbei fpricht er boB SBort, boB SemaitreB

©egenanfichi gegen bie anfangB begünftigte @m»
pörungBtheorie enthält: ä mesure que vous saurez

mieux la vie, vous sentirez que rien n’est

meilleur au monde que la bontö. Sie ©Ute olB

SafeinBmittelpunÜ gefaxt: baB entfpricht ber biftingirten

geinfchmederei beB ©erenuB»Semoitre wenig; aber er wirb

mit ber 3eit ethifcher, bie bequeme Eiachgiebigfeit entfernt

ihn oon oomherein oon oEer §ärte, unb gang unter bem

©efichtBpunft beB SOtitleibB betrachtet er nun bie trübe,

fleine ^elbin eineB anbern SramaB, beB Mariage blanc.**)

Sie fleine ©imone mufe fterben. ©ie trögt ben Sob im

Körper, unb gwei IKenfchen töten ihre ©eele. gwei, bie

mit ber gereigten Eieugier eineB SSlafirten unb ber blühen»

ben ©eilheit eineB gefunben SeibenfchaftBweibeB gu ein»

anber flreben. Ser SJiann ift ber SSermählte ber Traufen,

boB SBetb ift ihre ©chwefter. §ier hol ber Sichter pch

*) S8ei ©alntcijut 1889.

**) asci Eolmann Seb^. 1891.

gum erften 9Kal alB Sichter gegeigt; gum erfteii IDfal

fchafft er eine Slrt ©timmung. Ser gewiffe §auch, ber

fchleierartige Eieig, ber über innerlichen Äunftwerfen

\a)mbt, ift hirr gu fpüren. Unb hlrr ift auch feinere

©eelenfunbe, bie im erften Sroma fehlt- Ser SKann
mit bem toten §ergen, ber am Sßerbrecherif^»Ungewöhn»

liehen nur nodh Slnteil nimmt; baB brutal»finnliche, ooE»

fräftige grauengimmer; bie fleine oerbleichenbe SJJärthrerin

:

baB pnb immerhin ©eftalten. SaB ©mpörungBbrama
hatte nur eine geliefert: bie begähmte aBiberfpönftige

§elene Elouffeou, unb auch bie fchmedte nach lliora unb
granciEon.

m.

gwifchen R^voltöe unb Mariage blanc fäEt bie oier»

aftige ^omöbie Le D4pute Leveau.**) ©ie geigt wie bie

anberen Sramen, bafe Semaitre ein Sramatifer alten ©tilB

ift. Sie Seute oom Theätre libre woEen nidjtB oon ihm
wiffen, fie fagten eB mir fetbft, alB fte neulich in Serlin waren,

unb fie hoben recht. Semaitre hat ber guten ©ac^e — boB

heifet in biefem goEe: ber neuen ©a^e — Oiel genügt burch

feine unpebantifhen unb oorurteilBlofen ^ritifen im gournol
beB SöbatB. ^ber alB ißraftifer ift er ein ©chüler
©arcepB, beB nüchternen 9lnwoltB ber EUa^e, weit eher

alB fein eigener ©chüler. SBelche Sechnif — großer

ißater! ©in greunb beB Stbgeorbneten Seoeau fagt plöh*

lidh, er fei begierig, grau ©ounbfo fennen gu lernen: —
ba tritt fie gerabe ein. Seoeau teilt feiner Tochter plöh»

lieh Mtit, bafe biefelbe Same fte abpolen wirb: — „et

tiens, la voici.“ ©ine grau fchreibt einen 33ri«f, beffen

gnhalt ihr ElJann gleich nachhet 8ur ßenntniB ber tpörer

bringt: — fie mufe einen Monolog holten unb fagen:

erfteiiB: warum fie ihn fchreibt, gwettenB: an wen fie ihn

fchreibt, brittenS: waB brinfteht. Unb fo weiter.

Eliit ber ^omöbie oom ^bgeorbneten Seoeau nähert

fich Semaitre ber ©phöre ber „rois“. ©ine ©eftalt beB

^önigBromanB ift auB biefer politifchen ©atire

genommen: ber ^bgeorbnete Seoeau felbft, ber bort Jpefl»

born helfet unb fÜiinifter wirb. 3Benn EtabagaB bei

©orbou oon ber DppofUion gur Iftegierung geht unb feine

5ßringipien if^ingipien fein läfet, grünbet Seoeau eine

„Oieformpartei", baB helfet: er läuft ebenfaEB gu ben

^onferoatioen, oon ihrem ©lang gelodt, unb bie ^erfon,

bie ihn htoübergieht, ift in ber ^omöbie SemoitreB wie

in feinem Elomon eine ftarfgeiftige grau," bie ©attin

eineB ißolitiferB ber Etechten: ihr iJörper wirb

boB Sinbeglieb gweier ißarteien. 9ln Saubetfehe unb
©arboufche ißolitifer erinnert Seoeau mit feiner gungen»

brefcherei. ©r ift wie gbfenB ©teinhoff ein rabifaler

©treber; ein gewanter ©efchäftBpolitifer , ein 5ßlebejer,

ber feine grau brutal behanbelt unb bie §anb einer

aiiarciuife erringen möchte. SSie in EiabagaB ein EKit»

glieb ber ElegierungBfreife baB SBefen ber Semofrotie

barin fieht, bafe baB ©elb unb bie ©teEungen unb bie 8luB»

geichnungen, bie auf ber rechten ©eite pnb, oon ber 'linfen

ouch erftrebt werben, fo fagt bie fluge ERarfgräfin bei

Semaitre: „SlEe EKenfchen über fünfgigtaufenb grancB
©intommen hoüen bie gleiche politifche Etnficht". Unb
wenn man ©elb hot. wte ber fehr betriebfame Seoeau,

ber ein fleiner ©ahwalter in einer Ileinen ©tabt urfprüng»

lieh nur war unb jeht in aEen EluffichtBräten fiht, bann

geht man gu oriftotratifchen EKanieren über unb gur

ariftofratifchen SebenBweife unb fchliefelich gur Unterftüfeung

ariftotratifcher ijJarteien. „geh bin ein ißlebejer, §err
EÄarquiB," fjhreit Seoeau wütenb, alB ihn feine oornehmen

greunbe politifch geleimt hoben, „ich ^in ein ©ohn ber

**) Bei CSalmanti £ebt). ,1891.
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jRetioIution, ©einofrat, ©emagotje, ultra»rabifal, äufeerfie

Stnfc, aHe§ waS ©ie wottenl IJJur: man ift ja bumm,
man ift tro| aHebcm em:pfänglidö für Spornen, für Xitel,

für ®l(|ic, für bie ©legon^ be'§ 2eben§. . . . ®a§ BiSd^en,

was non eurer 8lrifto!ratie nod) übrig ift, l^at Blo§ burdb

bie ©umml^eit unb bie g^eigüeit ber ©emolroten Seftanb,

bie fie fcijeet anfe^en unb bo^ fd^einen mod^ten, ol§ ge»

Ibörten fie bo5U, bie fid^ gern an il)r reiben unb bie non
il^r, jobalb fie (Selb l)aben, mit iljren Seben§geroolE)nl^eitcn

bie §alfle il)rer 3SorurteiIe t|erüberne]b>nen. SBenn alle

©emofraten i|re 5ßflidbt täten, mär ener ©belmannStum,
ba§ ber Xcufel tjolen foH, längft nur nodf) eine Srinne«

rungl" ift ein beftimmter fjolitifciber X^pnS inf^ronf»

ref(^, ben Semaitre l)ier, «nb bann in ber ©eftalt ^ell»

born§, gejeidtinet bat. @r madt)t il)n lädberlidl) non feinem

ariftofratifdben ©tanbpunft unb non feinem logifdfien

©tanbpunit ou§, aber er fc^eint bodfi 5U glauben, bafe

biefer X^puS fiegreidE) ift. ^eHbom barf bie einflnfereidbfte

3^rau näd)ft ber Königin graeimal in ber 3BodE)e unb oucb

öfter lieben, unb er bebält. felbft na(^ bem offisieüen

©turg, feine 3Äücbt. Unb ber anbere bot gwar norüber»

gebenb eine SBablnieberlage erlitten, ober er erreidbt fein

gierig erftrebteS j^ne fdböne unb bebeutenbe Ärifto»

frate'nfrau giuingt er, fein SBeib gu werben; feine ©öbne
werben SRinifter fein.

SRinifter: nii^t blo§ „©tubenten unb ^ronnögte" wie

bie ©öbne non ©trinbberg§ Safaien Sron, ber feine §errin

fdbänbete unb in ben Xob jagte. 3m übrigen ift e§ biefelbe

@efd)i(bte, mit fleinem IRongunterübieb : bort bie ©efdbidbte

be§ ftreberbaften ÄnedbtS, b«5^ ©efdbidbte be§ ftreber»

haften ©piepürgerB. 3l6er wo ©trinbbergB tiefgebenber

Sliif ben enblöfen SBedbfel in ber fogialen 5Belt pebt unb
ibn in feiner unermefelidien Sebeutung an einem
gong aufgugeigen weif: ba begnügt fidb ber begrengtere

^rangofe, auf eine gegenwörtige politifd)e ©rfdbeinung bin»

guweifen, ohne ©dblufefolgerungen, unb er madbt einen

3Ronn läd)erlidb, ber ibn omüfirt, mehr alB er ibn ner»

briefet unb ibn nadbbenflidb ftimml. Unb bodb Ijot Semoitre

gegeigt, baß er audb ein nadbbenflidber SRann ift. (Sben

in ben „Rois“.*)

IV.

©ie SRot ber Seit ift om^ ibm gu bergen gegangen,

©em beftknmerten fleinen gelben be§ SBolfBliebeB gleid)t

bie 3Belt in biefcn fdbwangeren geilläuften —
SBo foE i(b miifi blntcbrcn,

S(b ortnc§ Srüoerleiti"

SSor neun^ebnbunbert Sabren ift bie ängftlicbe

tjon bem Rabbi auB Ragaretb beantwortet worben, lieb»

reidb, bod) ni(^t erfolgreich. 3e^t wollen bie ^eilonbe,

bie mit fortfdbreitenber 3Belt=®emofratifirung im ^lural

ouftreten, halb mit fanfter f5reibeit»@leidbbeit»Rrüberlid)feit,
halb mit bnrter ©ewalt nnb abliger SXuBwabl, halb mit

SiebeBoffefe unb lörperlidbem ©cbuften erlöfen. Semaitre

erlöft mit etwoB Rmerifa unb ber Rüdffel)r gur ©infadb'

beit. ($r fann Seuten wie Xolfioj ober Rie^fd^e nicht on

bie ©eite gefteHt werben; ihm fehlt boB Rgitotorifdje,

baB fie in ihren ©dbriften hoben. @r fi^reibt einen fron»

göftpen Roman.

Semaitre ift oon ©aubet ouBgegongen, foweit eB

fidb nm bie Könige bonbeit. 2ßte jener bie SRajeftoten

Rigolo unb ßueue»be»5ßoule einft fumpfenb in RariB
gegeigt hotte, führt er ben ^ßringen Otto oor, ber boB»

felbige tut. SDSie ©oubet Rnfpielungen auf regierenbc

dürften ©uropaB mod)t, mo(ht fie aitdb Semaitre. 2Bie

*) IBei ealmann Sebp. 1893.

©oubet bie für(^terlidbe §ärte ber monardbifthen ©jaatB»

raifon geigt, geigt fie audb Semaitre. ©anbei geigt in

bem ©öhndben ber itthrifdben Königin ben lebten ©proffen
einer burdb Sngudbt begenerirten ©nttung, einen fjhwai^en

ÜBedbfelbalg, ber im (ärblinben ift unb oeffen ©inne aü»

mählich abfterben,— er bot „du sang deroi“: Semoitre

führt in feinem SBerf au(^ fo einen fleinen blöben

ÄönigBfohn »or, einen gwerg mit einem SBofferfopf,

mit albernem Sächeln unb fdblofmühigem RuBbrmf. ©er
föniglidbe 3biot bringt ©tunben bomit gu, auf feinem

©tübldben mojeftälipe ©teüungen eingunehmen. (£B

fommt Semaitre wie ©oubet barauf an, ben Untergang
einer „Roffe" gu geigen; „pauvre race des rois!“ ruft

ber erfte, unb „la fin d’une race“ wiE ber gweite fdhilbem.

©oB föniglidbe Rlut ift gu fdbledbt geworbettl Unb täg»

tidh wirb eB fdbledbter. 3n gong (Europa fiebt Semoitre

auf bem Xron felbft eine Rbnahme beB 5fönigBglouöenB

;

SRottigfeit, (ärnüAterung Ijerrfcht unter ben Regierenben,

fogar Rngft gu ^m]ä)'cn hoben fie — bie ©efihidbte

fpielt im 3ohre 1900 — , unb ihre SSürbe, oie fie

ifolirt, bebrüdt fie. ©ie fudben möglichft unouffäEig
unb ohne SeremonieE gu leben, wie §ing unb Äung.
©ie werben immer bürgerlidber. ©er ölte ^önig
©hviftion XVI., ber ^errfdber oon „Sllfonien", läßt feine

europäifchen ^oEegen im ©eifte oorbeigiehen
;
woB finbet

er? ©ine morpbiumfüdbtige ßaiferin, bie mit einer

girfuBreiterin eng befreunbet ift. ©ine fdbreibfelige

ifönigin, bie ftatt Königin gu fein RüÄer mo(|t unb
um Rfabemiepreife bettelt, ©inen grämlidnen ^önig, ber

©elb fpart unb ein guter ©eogroph fern wiE. ©in
wagnertoEer ^ürft, ber in feinem Opernfee in»

mitten feiner ©dbwäne erfäuft. ©in onberer, ber feine

Siebfte unb fidb totfdbießt. Ah! Les rois s’en vontl

geft fteht unb treu neben bem ruffifdien Räterdben-
nur no(h ©eutfdblanbB ^aifer unb ber Xürfe. ©ie hoben
ben ©lauben an baB ©otteBgnabentum in ber föniglidjen

©eele ftch bewobrt, unb boB Hft gut, urteilt ©hriftion XVI.
3hm ift bie ©tärfe baB ^auptpringip ber Könige. ©aB
leudbtenbe Rorbilb feiner’ ©pnaftie ift „Otto III.", ber
an ©ott glaubte, fünfhunbcrttaufenb ORenfdben ouf ben
©dblachtfelbern umfommen ließ unb ein großer f^ürft
war. Um biefe Seit, 1900, wirb ©nglanb gur Republif
erflärt: burdbauB frieblidb; ein etwoB lofterhafter Xron»
erbe wirb im geeigneten Rugenblid nadt) bem geftlanb
eingepifft. ©oB ift bie heue ©rßnbung ber Rriten:
bie bößi<^c Rfnolulion

;
oEcB bewegt fidb in bürgerlidben

fjormen, ben Königen fcßtägt man nidbt mehr bie^öpfe
ab, hödbftenB bie §üte ein. 3rlonb ift natürlich loBge»

löft unb felbftänbige Republif. . . .

* *
*

©er ölte ^önig ©hriftion oon 2llfonien hot einen
©obn. ©r übergiebt ihm, bem ^ermann, bie Re»
gierung. ^ermann ift ein feltener gürft. ©r ift ein
entfdbiebener Sttbeift. 3n ber 3ngenb, an feinem odbten
©eburtBtag, wirb er gum ©arbeofßgier ernannt unb er
weigert ß© i>ie glängenbe Uniform angutun, benn er

bat eine Rbneigung gegen Uniformen: ein feltener gürft.
©r wiE nidbtB wiffen üon ©epränge unb ^offeierlich»
feit; feine SibiEifte erfi^eint ihm gu groß, unb er Oer»

gi(htet auf einen Xeil gur RUlberung fogiolen ©lenbB;
wie gefagt, ein feltener gürft. ®r wiE boB Königtum
p feinem urfprünglidben 3nholt, bem ©dbuh ber ©len»
ben unb kleinen, gurüdEführen. Unb er, ber ©efronte,
mödhte in feinem Sonbe bie Söfung ber fogiolen grage
oornebmen. ©r wiE bem Rolfe greibeiten nicht nur,
er wiE ihm greiheit geben, ©eine ©eele bot für ben
©ebont'en ungeheueren RUtleibB mit ben ©tieffinbem
ber SBelt oEetn Roum. ©inen bemonftratioen Umgug
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bet Stmen wtE er bulben, unb ol§ il^m feine fürftUdbeu
SSerroanten entfette SSorrourfe madb^tt» bebeutet er fte:

bofe er audb feine S^orbeiten fraft göttli^en 3ledbt§ be»

ge|e, — nao) ihrer 2|eorie.

§ermonn ift öerbeirotet, aber mit einer bfvrfdber'

tolgen 5ßerfon, bie ihm fremb ift: SBilbelmine. @r
"iebt ^riba oon 2!f)ölberg, eine junge ^urlixnberin, bie

er an feinen ^of gebradit bat. ®ie bat ba§ @Ienb ber

SBelt bennen gelernt: unb bie ÜJiilberung be§ @lenb§ ift

je^t ihre SBelt. Siabe SSermante flnb ibr burdb

$bi'önnenlaune nernidblet worben. Sine ^riefterin ber

3ieoolution, Sliibotia Satanieff, böt fte ber fo^ialiftifcben

©adbe erjogen. Sie ift rein unb fAön wie ein Sngel.

©ie Iftbt ben ^öntg, fte b^ti ib^^ fitr bie äöefreiungS*

ibeen erft gau3 gewonnen.

3m SKittetpunIt be§ 33udbe§ ftebt nun ber Umgug.
Sr finbet ftott unb er enbet tragifdb- ®ie UmgicbenOcn
woEen ein @efängni§ flürmen; ba werben fe gu §unber»
ten niebergefäbelt.

©ie weidbe §amletnatur, bie ben ©öbnen be§

Stenbä ba§ ®lü(f Bringen woEte, b^l flifo beim erften

3Serfud) ber ©aj^e ber SUenfc^lidb^fü blutigen ©(^oben
getan; bie ftebt je^t fdbledbter al§ fte oorber ftanb. 2tber

ber ^önig ift tm Snnerften unglüiflidb, nidbt blo§ über

biefen 9ltt§gang, fonbern weil fein ganger 8ufunft§*
glaube in§ SBanlen gefommen ift. Semaitre \)at in

biefen ©eiten $öne einfadb^i^ S^ragil gefunben. ®ie
©adbe ift gefc^eitert, unb fie wirb immer fdbeitern: bo§
wirb bem ^ronenmärtbrer ftar, ber bennodb boB fjür
unb SSäiber nodb öon neuem abwagt. SEBenn bie neue

®efeEfdbofl gegrünbet werben foE: wieoiel SBlut, wieoiel

SKebelei unb wabllofe aSernidbtung wirb ba§ fofien!

Unb bodb: waB wirb bie ©umme oEer btefer Untaten
ouBmadben im SSergleidb gur ©umme ber ftiEen Untaten,

ber oertuf(^ten oerbredberifdben Ungerci^tigfeiten, bie bie

alte Drbnung gubetft, burdb If^t! ©ie neue ®e=

feEf(^aft wirb brutal, gef^matfloB, ohne ^unft, ohne
SujuB fein. Slber ohne baB aEcB fann man leben!

9SieEei(^t audb werben in ber neuen ®efeEfdbaft, bie eben

nuB SEenfdben beftebt, bie gleidben Ungeredbtigfeiten unb
©ewaltfamieiten wieber erfteben wie je^t. 2lber

fdblimmer, alB fie finb, fönnen fie nidbt werben, ©ie
neue @efeBf(^aft bat aEerbingB gwei fdblimme SlnBfidbten,

ba ber SgoiBmuB in ber menf(^tidben Statur wurgclt:

entweber erneuter 3ufammenbrudb 00er ewige Unnatur;
eB giebt fein ©ritteB. Unb wieber, wie ber befümmerte,

fleine §elb beB $ßolfBliebB, fragt fidb audb ^ünig:

SBfl foll ^intcbwn,
arme? Srüberlein?

Sr finbet bie oorlänfige Slntwort barin, bafe er ficb

gu ber fi^öiien fjtiba oon S^balberg binf^bfi- weidbe bei

üöwenbrunn ein ©dblofe bfiiaUdb bewohnt. Stun beginnt

ber Äolportageromon. ©eine grau erfcbeint unb f^iefet

ihn tot. ©etn SSruber Otto, ber SouleParb» unb Stocht»

fneipenpring, wirb gur gleiten Seit am gleidben Drt Dom
©i^lojswörter totgef^offen, nodbbem er beffen Snfelin in

ber nädbtli(^en ©(^eune geliebt bat. ©ie wahret SKörber

werben belohnt, Slubotia ßatonieff aufgefnüpft: auB

©taatBraifon.

©ie SOtoral aber fpricbt Semoitre in einem 33rief

ouB, ben gobonn Orth, nämlid) ber inB ^rioalleben über»

gefiebelte ^merifofabrer „gürft Stenaub", ftbreiben mufe.

3n ber neuen SBelt ruht aEe Hoffnung; bi^i^ haben ofle

gu effen unb einige au(b noble ©ebonfen; bifi Ö'f'bt eB

feine ©efdbidbte, fein fangen on ber SSergangenbeit; hier ift
j

:i2ebenBbeguemlidbfeit unb bocb Sinfadbb^it unb Slnnöbe» <

rung an bie Statur. UebrigenB lebt moii febr gut ohne
©lauben unb ohne Sßiffeu . . .

* *
*

glodbbeiten unb Siefen geben in bem Stoman ein

füiiberbareB ©emifdb, gebonfeiwoEer Srnft mengt fi(^ mit
Slcu^erlicbfeiten, warmblütiger §ergenBonteit mit brutolen

Stomanmä^^en. ©erenuB ift bocb febr ©eriofuB gewor»
ben. Stur in bem eigenwiEig ftib abfeutirenben Stenaub,

ber Edh ein ©lüdf in ber gerne gang nodb feiner lau»

nifd}en gagon berridbtet unb mit gelel)rig»ftupiben 33tu»

lattinnen beimlicb fnb »ergnügt, ift ber frühere ßebeiiB»

pbilofopb gu erfennen, ber fd^on einmal, ba fein Slicf

iiO(b Dften fdbweifte, urfprünglicbe Snfiänbe feierte.

©oB SBegebren nach S?erbaltniffen, wo man, Oon oEem
SBiffenBgualm entloben, frei oegetiren fönnte, ift baB
hoppelte SrgebniB ber fdbwer loftenben Ueber»
fullur eineB SeitalterB unb ber perfönlicben SSeguem»
lidbfeit eineB oergdrtelten SOtenfdben. 2lber btc Singel»

beiten oerfd)Winben; unb wenn baB ftiEe Srauerfpiel oon
ber „jungfräulicljen Sbe" SemaitreB poefiebaftefteB SBerf

wor, bat er in biefem SSucb ber Könige fein bebeutenbfteB

gegeben, Slucb et bat oom Siefften feiner grü fineti

^oudb oerfpürt.

„11 a du talent et c’est un vrai lettrd, ,rara avis‘

auquel il faut donner une cage plus vaste que le

Havre“ — fo fdbreibt 1880 glaubert*) über ben onnodb
unbefannten ßemoltre on ÜJtoupaffant. SSiefleicbt wirb
man immerhin bmt fogen bürfen: „Rara avis, auquel il

faut donner une cage plus vaste que la critique.“

Das norioegifi^e

SSon

®arall> l^anfen (®b>^iftiama).

Sine große SBegebenbeit in unferer Keinen öitterotur»

weit ift aEjäbrtidb bie im ©pdtbcrbft ftattfinbenbe 5Ber»

teilung ber litterarifcben ©tipenbien. 33ei ber großen
Sohl bon 33ewerbern unb ber fleinen gabl ber ©tipen»
bien gieben bie glüdflidben Srforenen bie oEgemeine ^uf»
merffamfeit ouf fid).

SB befomen biefeB 3abr ©tipenbien: gum gweiten
SDtale Sbriffian ©löerfen, Slrne ©otborg, ©obriel ginne,
§anB Slonrub — gunt erften SDtote: Stlwilbe ^rpbb,
$bomoB ^rag unb ^annB ^ind.

©arborgB ©tipenbium wirb jo eigentlidb olB fefteB

©idbtergebcilt ongefeben, oEein eB ift nidbt wie bie @e»
bdlter ber älteren ©i^ter tom ©tortbing bewiüigt, fonbern
wirb oon ber Siegierung nadb ^Belieben gegeben. Unb
mon war nun barauf gefpannt, ob bie feit SJtot beftebenbe
neue fonferoatioe Siegierung mit ihrem ortbobojen ^ultuB»
minifter bem_ robifalen unb febr wenig ortbobojen ©orborg
boB ©tipenbium geben würbe, um wel^eB er fidt) bloB
ber gormolitdt wegen bewarb. Unb er befam eB. ©ein
lebteB Such //t^ricbe" war ja oudh ein neutraleB SBerf,

ohne irgenbweldhe fe:brrifdhe ^bfidht in ber ©dhilberung
eineB goEeB oon franfer SSauernreligiofitdt. 3üngft fab
man benn fogar boB fonferoatioe §auptorgan feine ©palten
für einen Sleifebrief auB „^olbotten", ©arborgB §eimat,

*) (Sorrefpanbence. K^arpcntier 1893,

**) ®cr Stil erntur^SJebue britte8 ©tüif. 33gl. SKag.
45 u. 46 ®ett)ae9, beutfibe (Si^äblangSfunft.
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ftd^ Mnen, »oelc^cr ganj ibljUifd) war unb bie ©d^önl^eit

ber 9catur, ben Komfort ber 3iäume (Tempora mutantur
et „Kolbotten“ in illis) bie Slnmut ber §auSfrou, bie

^etftieit be§ fteinen ^oben utib bie ograrifdEien

nungen be§ rängen Souern unb ©d()rift[leEer§ ©eelanb,

weither auf „kolbotten" arbeitete, in ber tiebenSrourbigften

3ßcijc ^d^ilbcttc

®a§ ©tifienbium be§ §errn ©btifittin (Stöerfen
gleid)t ebenfalls mehr einem ©ebalt, benn ©löerfen ift

fd)on fünfgig Sabre alt. ®r bat eine IReibe ©rgäblungen
aus bem $roöin5leben gefcbrieben, meldbe häufig religiös«

bolitifcbe ^onflifte fdbilbern, mit Uiel ©elbfterlebtem, be«

fonberS in ber lebten ©rsäblung „©tromwirbel".
©löerfen würbe bor gehn Sabren bon einem ©ibulbireftor«

amte entfernt, feines bolitifdben unb religiöfen iJiberoliS«

muS willen. Sn ber crften IReibe bßl niemals

geftanben.

@ine SbJifcbenfteQung nimmt fjrdulein Sllwilbe

5ßrbb^ ein, wel^e fdbon breigebn Sabre fdbriftfteEerif^

tätig gewefen. Sbi’ ©tipenbium ift wol bolb „Unter*

ftubung", bttib „Slufmunterung" gut SluSbauer in einer

©rgäblerwirlfamfeit, welche biele ebrenboUe ©rwäbnungen
aufweifen tann unb wol auch einmal eine 3JfebaiEe

erringt. gJ^äulein ^rpbb ift eigentlich mobern: ober

ihre tehte ©rgäblung „9JJenfchen" geigt gubiel 5)Jartei«

nobme gegen bie 50länner, unb 3Serurteilung ber „§erren
ber Schöpfung" gehört nicht mehr gumtoS bon b«utr-

S5ie nächfte ©rgäblung beS f^räulein ^^rpbh, „Xraum",
erfcheint gu SBeibnachten in ©b^ifli^iwo.

©abriel fjinne, ungefähr in berSßitte berSwon*
giger, beröffentli^te le^teS SSüdberfabr nur ben ©inofter

„®ie ®ule", welcher erft in S)eutfchlanb aufgefübrt ift.

@r bat ober eine (ärgäblung „®er SlSfet" fertig, bie gu

SBeibnachten bei ©hlbenbal (§egel), 5Sopenbagen erfcheinen

wirb. SBiS jeht ein ftrebfamer xoturalift, geigte er fich

in ber „®ule" etwas SUoeterlincffch ongebouiht. ®er
junge Sßerfoffer ift übrigens noch nicht mit Sicherheit

gu beurteilen.

§annS Slanrub, 30 Sab« alt, SBauernergäbler

unb ©ramatifer. SebcS Saht erfcheint bon ihm ein

33anb fleiner ©efchi^ten, bie meiften buworiftifch, ober

einige ouch hinüber inS Unheimliche gielenb. @r ift be*

liebt als ©rgäbler unb angefebn als Sournolift. ©er
brüte ©anb ©efchichten fommt gu SCBeibnachten brrauS.

XbomaS firag ift in ber 3Jtitte ber 3wangiger. @r
fchilbert mit befonberem ©rfolg einfame ©jiftengen ber

^robingen, fo in feinem ©rftlingSwerf „Sön ©räff,
boS febr ouffiel, fo in feinem lebten 58anbe „©infame
aiJenf^en", einer Sammlung ©rgäblungen unb Sftggen.

©er nächfte Sanb wirb ebenfoES Ueinere ©efchiihi^n

bringen.

^annS ^incf ift 27 Sabre alt. ©r bat nur ein

Such, „§ulbren", 1892, unb fonft fo gut wie nichts

beröffentlicht. SBenn er alfo tro^bem bei fo großer

iJonturreng bon älteren SchriftfteEern ein Stipenbium

befom, fo geugt bieS ein bon ben Hoffnungen, bie

„Hulbren" erregt bat. ^incf ift ber Sofn eines SlrgteS

im weftlichen fliorwegen, bem Sanbe ber t)ol)en ©ebtrge

unb tief einfchneibenben „Hulbren" ift eine

Sauernergäbluim, in einer SUfchung bon lanbeSüblicher

Sprache unb Souernfprache gefchrieben, wie cS noch

niemanb gewagt bat. SiS je^t gob eS litterarifdb nnr

entweber bie Spradbe ber Stäote, mit 3?aturaliSmuS in

3ieplifen, ober auch Souernfprache wie bei ©or*

borg unb SenS $oebt. „§ulbren" ift ein Sbmptom ber

ftiorwegifirung ber ölten Sprache.

„Hwtbren" ift mit SubermannS „fyrau Sorge ber*

wont. ©er S^itel ift ber Spihnome eines Sauernfnaben,

eine freie StaSfuliniiirung beS Spi^namenS feiner fbiutter.

„Hulbraa" (ungefähr: SBalbnbmpbe). ©ie f^rou Sorge
bleibt bei bem norwegifchen Änaben bis an feinen $ob
als alter EEann. @r ift ber Sopn eines unberpeirateten

2ßeibeS, welches gelegentlich ©irne unb ©iebin ift, aber

fonft gut arbeitet unb bem Sopn fein böfeS Seifpiel giebt.

„Hulbren" hätte ein gang gewöhnlicher brooer Eßenfch

werben fönnen, ober bieSerachtung um feiner ERuttcr wiüen,
bie ftänbige, unbewiift groufome Sebanblung feitenS ber

©orfjugenb oerfrüppelt feine ©ntwicfelungSföbigfeit, fein

Selbftgefubl, unb fo brab unb ftrebfom er aucp ift, fo

fommt er fein Seben long niemals auS ber fpöttifch«

feinblichen ^tmofppäre. 2Bo bie Sitten aufbören, fangen
bie jungen an. ©in eingiger SEenfch liebt ipn, eine

olternbe Sennerin in bem Ha(h9 ®6irge. Sie ftiiibt aber,

unb mit ipr ein ^inb unter bem „Hulbren" ift

bamolS noch faft ein JJnobe. Später bleibt er einfam,

fährt nach ber Stabt, um baS Schmiebebonbwerf gu er*

lernen, leprt gurücf unb wirft im ©orfe olS Schmieb,
bis ein tü^tiger fEfann ipn überflügelt.

Sm Schlußfopitet ber ©rgäptung ift „Hutbren" alt

unb bat eine SteEung als Lüfter beS ©orfeS befommen.
©r ftept eines fturmooEen, falten H^'^bftobenbS auf bem
•ßirchbofe unb gräbt. Stuf bem Ifircppofe rupt feit langen,

langen Sapren bie Sennerin mit iprem 'Ungeborenen

^inbe. Spr ©rab pat er gefcpont, aber nun ift ber 5pioh
gu eng geworben, ©r muß boS ©rab ber Sennerin auf*

machen unb bie Sargrefte befeitigen. ©r gräbt, ©er
2Binb peult, ber Segen ftrömt nieber inS ©rob, finfter

unb falt ift bie Sotur bei Slnfong beS SEBinterS unb ber

Sacpt. ©er alte 2Konn, mit ben alten, trüben ©ebonfen
ringenb, fcpauert unter ber fj^uchte unb ^älte. Oliit

einem Srette oom Sarge fchleppt er fich J^acp feinem ein*

famen Haufe, ©ort finben ipn bie So^bam einige Soge
fpäter, tot, an ber 3Bonb niebergefunfen.

-

Hanns ^incf ergäplt überaus fcpliiht, opne irgenb*

welchen ftitiftifchen Slpparat, aber bie ©arfteEung ift reich

biologifirt, mit Seplifen ober ©ebonfenmonologen, bie

aEe bem Ceben obgelaufcht finb. . Sein SBerf ift geeignet

genug, bie ©rwortungen pod) gu fpaunen. Seine nähfte
©rgöplung fommt gu SBeipnadpten unb foE ebenfoES im
weftlichen Norwegen ipielen. ©er SSerfoffer i(t SSolontär

in ber Sational*®ibliotbef.

®aS waren bie Stipenbiaten. ©rwäpnen wir nach

ipnen gwei junge SSerfaffer, bie merfwürbigerweife noch

nicht StipenbiumSbewcrber gewefen: Hamfun unb
©priftenfen.

J?nut HamfunS lepteS Such „Sebactor Spnge"
haben wir übrigens fcpon pier befprochen. ©S wor ein

SenfationSerfolg, weit gur HaupIperfon ein lebenbeS

SfiobeE benußt war, fo baß man an einen Sacpeaft glauben

füunte. ^urg, eS ift ein biScpen Shwefelraitcp oon bem
Suhc aufgefliegen. Hatnfan foE ein neues Sucp fcpon

fertig paben.

Hjalmar ©priftenfen, fOlitte ber gwangiger, ift

Segiffeur am ©priftiania * Speater. 3Bir hoben eben*

foES hier im f^rüpling fein lepteS SBerf etwäpnt,

boS bieraftige Shoufpiel „©in Siegerperr", welcpeS

noch feiner Stuffüprung (ober nicpt oergebenS) wartet,

©ie brei ^erfonen beS StücfeS finb: ©in g^räulein im
älter ber H^bba ©obler. ©in junger fjabrifbefther, fein

©efchäftSmann, fonbern f^eräjcpmecfer unb globe trotter.

Sein junger l®iSponent in ber fjabrif, Sogiolift, aber

„gweite ©enerotiott". ©ie SSänner bewerben fiep um
baS g^räulein. SluS ben unbramatifep goblreicpen, ob

auch futärn ^onoerfationen entwicfelt ßcp bie ^ataftroppe,

baß ber beim f^räulein befiegte ©emofrat ouS Soepe

ben S’abrifbeßper burep einen fcplouen äusftajib gwingt,

fein ©igentum gum Spottpreife an bie Arbeiter gu oer«
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foufen. SBir crfoljren aufeerbem, bafe ber SDemofrat ein»

mal bie S3rout be§ Slriftofroteu befeffen ^Qt.

©biiftcnjen fie^t übrigen^ bie ©a^e meltl^iftorijc^ an,
al§ ^ompf §mif(i)en ^eEenen unb ^Barbaren. „@in ©ieger»

beri" ift „®a§ gu nerlierenbe ^arabieö", non einem
feftofroten gefd^rieben.

SBill^elm Ärag, Sruber be§ obengenannten
$boma§ wrag, 3lnfang ber S^ansiger, Sßerfaffer einiger

Söänbd^en ©ebtc^te in 5ßoeie unb ^rofa. ®r brodele

biefe§ 3a^r ein 50iärdbenj(^aujbiel in Sßerfen „(Segen
Sföeften im Skubergc" („aSefter i asiaafjätbet“.)

S)er junge ©id^ter l^atte fidb einen großen ©toff ge»

mablt: bie gauft»©el^nfud)t nai^ (Senufe unb (Slütf; er

bemältigte i^n aber nidbt. ©er ^aui)tfebler be§ ©tüffe§

mar, ba§ e§ mieber unb mieber bie Erinnerung an uer»

monle ©ituationen ober SSerfe in 3bfen§ grofeartigftem

333erfe „^eer (Snnt" ermeffte. — 3^ Säeil^nad^ten bringt

^rng einen Sano (Sebidt)te.

* «

3m 58ereid^e ber ßitteraturgef(^i(^ie ift mit (£l)ren gu

ermäl^nen „Honore de Balzac“ ton (ärif Sie, einem

©obn be§ ©i(ä)ter§ 3ona§ Sie, ber gang barifijct) er*

gogen ift. Erir Sie ift aud) noteCiftifd) tätig gemefen, mit

©toffen au§ bem ffanbinaoifd^»t)ariftf(|en Seben, aber in

tabeltoS normegif(^er ©brad)e. — ©a§ Seben be§ großen

Salgac fteEt er flott unb padenb bar (man glaubt ^u»

meilen einen Etornan gu lefeu) unb fdbmeidielt fidi), tiel»

lei^t nidbt mit Unredit, bamit, bie erfte terläfelidbe unb

er[(|öbfenbe a3iograbl)ie ton Salgac gegeben gu bctben.

§enril Säger, „ber outorifirte Sbfenbiogrobl)".

bot eine im großen ©tile angelegte, iEuftrirte „S'ior»

roegifcbe Sitteraturgefdbi(bte" begonnen, meld)e gu

erft bte Seit nad) 1814 (Sabr ber Trennung ton ©änc»

marf) fd^ilbert, unb bie Seit tor 1814 gule^t nimmt.

®a§ ift redbt fdblau, benn nun bringt aEe aSelt bem

SBerte ba§ gröfte Sntereffe entgegen. Sn ©egug auf

SEuftrationen unb Slutograpben f)nt biefe normegifdbe

Sitteroturgefcbidbte no(b 1814 gar feinen SSorgänger,

mäbrenb bänifd^e SSerfaffer bie gemeinjame bänijdb«

normegifdbe Sitteratur ton ber Eleformotion bi§ 1814

oft unb erfd^öpfenb bebanbelt bnben; Säger fonn bo

fdbmerlicb tiel neues fagen unb finben. ©o§ Sßerf

fommt bei .^>i.
33igler in ©biifiwnia berouS.

58 ernt Sie, aKitte ber Smnngiger, llteffe beS ®r»

gäblerS SonaS Sie, bebutirte le^teS tBiicberjabr mit einer

(Srgäblung „?lu§ bem aJtärcbenlonb", bie im Sanbe

ber SKitternod)t§fonne fpielt unb befonberS megen einer

Iprifä burdbtränften ©arfteEung (ärfolg batte- 5ßerfonen:

ein bnbjcber, nertö|er ällaler auS ber 2öelt, unb bie

Jocbter eines f5innmürfen»2lrgteS, eine Sensitiva amorosa,

bie ouS Siebe ftirbt, als ber SSünftler, ba bie aiiitternnibtS»

fonne untergegongen, nichts abnenb, mieber uodb ©üben

’©oS 6brifiionio»2:beoter bat jebt ein ©d)oufpiet ton

Sernt Sie ongenommen. ^ ^
©borafteriftifdb für Sie mie für bie (Sebruber ^rag

unb mol oud) für ©briftenjen ift bie ©ehnfui^t ua(b

©änemorf, beffen meicbe ©pracbe om beften für bieje

gflomantifer auS ber ©tobt pofet. ipamfun idiretbt eben»

foES bänifcb, mit gelegentlichen normegifchen ^orten.

fiimf, Slonrub unb ffinne folgen bagegen entmeber ber

ftorfen norraegiftrten ©prache unferer ©täbte ober geben

no^ meiter, menn fte aus bem Souernleben ihren ©toff

funftgefchicbtlicheS äöerf ton bebeutenbem aBerle

erfdieint mit ber großen Siograpbir beS normegifch'beutfcben

SKalerS (Sbriftian ©abt »on StnbreoS 2lubert. ©abl

mar ein -großer SanbfchaftSmaler, ton 1824 bis gu

feinem S:obe, 1857, 5ßrofeffor an ber Slfabemie gu ©reSbeii'

100 ber gefunbe [fteatiSmuS feiner ^imft ton babnbrecheu»

ber 58ebeutung mürbe. Xrohbem er immer im SluSlanbe

leben mufete, mar er ein unermüblicher fjörberer beS

5funftlebenS feines JpeimotlanbeS ;
er grünbete bie erfteii

Äunftnereine unb ©alerien, mie ber aSiolinfönig Die SuE

boS erfte normegifche Sb^ater fchuf. ©eine Söiograpbte

mirb baburd) ein ©tücf norraegifcher ^iilturgefchichtf-

£ittet?arif(he

„S)ie ©ragoner" unb „TOufotte" im tfteftbenä^Xfieote

am 20. 3iobem6er. — ©te ©ragoner: ift ein ©c^toanf (bon ffloifu

unb ©elobigne), in toel^em im eriten Slft ein Dffiaier neben etncr

DBnmäÄtigen monolcgifttt, toorauf bie OBnmäcBtige, toelcbe nur jo

tat an bie SBorie feines 3«onoIogS anftiüpft. aSertoanteS

öfter, ©ine ©raut fagt: „ScB ge|e, einen ©errötet gu entlarben

"

©iefelben SBorte braudBt, unabböngig bon ibr, eine «Kutter, ©lefelben

SSSorte braudbt, unabhängig bon beiben, eine anbere ©raut, bereu

©baratter barin beftebb bab fte eine ^neijjfitur burcbmaibt. ©iefelben

aSorte brauiben bonn, unabhängig bon biefen breien, mehrere anbae

©erfonen. Sie aEe toiffen ui^ts bon einanber unb tun bocb aEe bte

gleiche Steufeerung, unb tun fie aEe an bet gleichen ©teEe ber ©übne,

als fte gut ©Er binauSftürgen. «Kerttoürbig.
^

©ömtlicbe ©eftalten ber gtoei erften Sitte begeben ftch im brttten

gleichgeitig in baS ßauS eines grauengimmerS. ©arunter befinben

ftch gtoei bornehme ©amen unb gtoei bornehme junge «Köbchen. Slber

fte geben boh in baS §ouS beS grauengimmerS, unb gtoar aEe, unb

gttiar aEe gleichgeitig. 3J{erttofirbig. ^
©ie Urfacbe für biefen ©efu^ ift ein ©rieften. ©aS ©rtefcben

ift bor breifeig Sabren gefchrieben: bon einer ©öngerin an einen

Seutnant. «Kan glaubt aber, eS fei eben erft gefchrteben: bon ber

©ochter biefer ©öngerin unb an ben ©obn biefes SeutnantS. ^erl»

toürbigl Unb bte ©inte ift euch ni^t berblafet, fte ftammt tool bon

(£b. ©eher in (Sbemnife, unb baS spapier ift auch, nicht bergilbt, unb

bie ©öngerin bergofe guföEig, boS ©otum gugufügen. Slerttourbigl

©in Dffigier — baS ift bie ^auptbanblung — mochte fetne

©chtoiegermutter loS fein; er toiE ihr bie SSieberberbeiratung nabe

legen laffen. ©te ©erfon, bte er für biefe ©enbung toöblt, tfl fein

SurfÄe. ©ie ©chtoiegermutter giebt bor, ben ©urfchen gu lieben unb

berlobt ftch mit ihm. ©er Offtgier glaubt baS, unb toenn er gleich

fchmoEt, er bulbeteS; barauS entftebt bie tomit. SHerftourbtgl ©ehr

merttoiirbigl _ .v, r. ^

©aS gange ©tftd ift merltoürbig. ©er Keft ber Somit auch,

©in Seutnant fpriebt bon feinem äöefucb bei bem ertoöbuten grauen»

gimmer unb fagt: „Sch tooEte nicht unb errichteter ©ache aus ihrer

SBobnung gehn." ©ie SKutter beS SeutnantS toieberbolt: „Unber»

riCbteter ©a^e ?" ©in reicher IKejitaner fragt feine (Seliebte, bie

©öngerin, ob fein ©iferfuebtsrofen ihr ettoo ©ergnügen mache. „Sotool",

fagt fie mit eigentümlicher Setonung, „eS ift ja baS eingige ©ermügen,

boS ich bon ihnen tann." Seibemal guiette boS ©ubltfum bor

aSonne, unb biefeS felbe ©ublitum gifchte borber SKoubaffautS

Wufotte aus, toeil bie aSobbeuftube eines armen «KiobeES barin ge»

fAilbert toirb. ©ie gifdbten, toeil hier bine Hebamme eine Ipebamme,

eine Slmme eine älmme, ein ülrgt ein Strgt, unb ein tleineS ^inb ein

tleineS ®inb genonnt toirb. ©ie finb nur für 3Kitofch reif, nicht für

bie SSabrbeitStunft. „ ^ ^ ^ ^
Sn ber IKufotte, beren gtoeitcr 3lft für fiA geffnelt toutbe, fteeft

neben bem tief «Kenfhli^en immerhin ein leifer ©hufe frangöficbcr

Kübrung. ©enuoeb ftebt biefeS 355ert, baS ben äBebefchrei ber ge»

guölten toatur tünbet unb ben StebeSruf ber ©nterbten, im gtoeiten

attt gang auf bem ®oben mobernen ©ichteuS. ©benfo getoife gehört

baS ©rogonerftöct einer übertounbenen Kichtung an mit feinen fauft»

biefen Untoabrfcheinlicbteiteu gum gtoeefe „tomifcher" ©ituationen.

©ie ©remiSrentrühbel aber, toelche hier tlatfchten unb bort gifebten,

finb biefelben, bie au^ über aEererfte europöifcbe ©ramen — toel^e

betanntli^ jefet in ©eutf^lanb gefchrieben toerben — bie ©ntfcfeeibung

haben. 3Kan fanu melauchoIi<h toerben, toenn man batan bentt.

Alfred Kerr.

mufitalifc^c (£^t?onif.

3m ßerUtier touröe ber ^ORo^art^^^cIuS am 25.

SJlobember mit' bem 3bomeneu§ eröffnet, liefere Söetoegung trtrb

biefen Sßerf aB ®an§e^ nie ^erborrufen, & ift ein miilelbareä
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©entefeen, bas ^tec ftattfinbet. pr baS ©rofemutsbrama, bte feter^
Itd^^feeife haute trugedie, bt^ben mir ntct)ts übrig. Dafe bie ©rofe*-
mutSafte gefangen toerben, ntac^t fie nicht geniefebarer. ©in ^onigSs*
fohn, ber ein Ungeheuer tötet, unb bon einer Dame borgefteüt tmrb,
h)iü uns ni(ht einleuchten. Söenn er mit h^^h^^ stimme fingt,

atoeifeln iuir, ob er aEe mefentlichen Stttribute ber a)?ännli(hfeii befi^t,
unb 3Iia, bie eble ©eliebte beS ebleren 3bamantheS, erioetft SBebauern
nicht^ bloS tuegen ihres fonftigen ayjiSgefchicfS. greubig erfennen
mir in ber ?0flufif ©ludfche ©b^ren, freubig ouch, neben ber SÖilbniS^
arte aus ber gß^tberpte, borbeutenb bie ©chiufebramati! beS Don
3uan. Der Dejt mirb baS SBetf, baS für El^ogartS ©nimicfelung fo
michtig ift, auf ben ^Bühnen nid^t bulben. Die Stuph^^ung im
ObernhauS sählt gu ben intereffanten

« *
*

^abetemsfi tombonirt eine £ib^^ bßlinfdöen ©efchichte,
bie aftufe! foE aber nicht nationalbolnifdh fein. Diefer Mnftler löfet

recht häufig in le^ter 3^it aJachrichten mit imbofanten gahten in bie
geitungen bringen, aus benen gu erfchen, bafe er mahrfEjeinlich in
©nglanb unb toerifa fe^t als ber erfte ^ianift gilt. Sßer ^abcremsfi
in SÖerlin 33eethoben fbielen hÖt:te, mirb barauS erfennen, bafe bie
Muft gmifchen fontinentafem afJufefberftdnbniS unb nptfontinentafem
SajufifberftänbniS in ber lebten geit mieber gröfeer gemorben ift.

* *

tat bor furgem eine unehrerbietige unb burfchifofe
ateufeerung gegen Sorhing. ©ie mag ihm bergeben fein, benn er hat
fp jefet etn hP^§ SSerbienft ermorben: er hat öeftor SöerUog gum
erften 3??ale in feiner ©efamtgröfee ben Deutpen borgeführt,
nächft freilich i^^r ben Karlsruhern, ©r bot ihnen im ^oftheoter
einen S8erlio3^*©h^^^^/

.

retchften ©eminn geittgte, inbem er

nidht nur in ben jemeiligen 3luphrungen ein ftarfes 3ntereffe meefte,

fonbern ein5elne Söerlio^pe 2öerfe bem ©bielblan bauernb einberleibte.

Keine anbere beutpe SBühne barf fidh eines fo hohen ©tanbes gegen^
märtig rühmen t Unb bod) foEten mir aEe Söerliog p^gen: er ift

unter aEen grangofen, bon benen bie ©efdhiihte meife, ber,©ermanifdhfte.

Unfer C. d. M ^^ETJitarbeiter preibt unS auS ^ariS:

©mil gola fehrt gu feiner alten Siebe, ber Sournaliftif, gurücf.

2US S3orpenber ber Societe des geiis de lettres ift er mieber auf
ben ©efchmad gefommen, feine Slnfichten münblidh ober fdiriftlich ben
barifer Journalen mitjuteilen.

Sn einem neubegrünbeten ©enfatxonSblatt eröffnet er eine Slrtifel^

ferte mit einem Sluffa^ über baS „lt)tifche Drama", ©rfb fpät, ge^

fteht er, er angefangen, fp für bie SG^ufif gu intereffiren. Sllfreb

a3runeau, ber gmei feiner 93ücher fombontrt hot, füfjrte ihn in baS
^erftänbnis beS mufifnlifchen Dramas ein. gola ift erftaunt gu
fehen, mie mptig bem mobetnen iEtufefer ein gutes Degtbuch ift,

beffen bie ber „alten gormeln" nicht beburfte. ©ounob hotte,

mic er in ben atefrologen übereinftimmenb gelefen, feine Dielen Ms^
erfolge ben fchledhten Sibretti gu Derbanfen gehabt, aioffint moEte
ja fogor einmal bie Stnnoncenfeite einer geitung in leibenfchaftlid^e

SKufit fehen. Das mar bie SO^ufif beS blofecn „Clm^ioreigeS".

Sn einem Ihrifchen Dramo bon ber „neuen gormel" mufe es ein

beftimmteS SKiheu unb lebenbige ^erfonen geben, eine menpiiche
^anblung, bie mufifalifdh gu erläutern unb P enimtdeln bie eingige

atufgabe beS Komboniften ift Stt ber Dot pb bte meiften Sibrelti

felbfe ber lebenbig gebliebenen Obern miferabel. DaS ift heule anberS

gemorben. Die jungen Komboniften fuchen bergmeifell nach einem
%t]d, ber ihnen hW, anftatt fich ihnen gu nnlermerfen. DaS befte

ift, menn ber Kombonift fein eigner Sibretttft ift. ©ine gute moberne
Ober ift anberS eigentlich gar nicht möglich. Die ^anblnng nnb bie

©eftalten foEen ouf ber einen ©eite entftanben fein, ihr Seben unb
ihre ©eele bagegen ouf ber onbern? „SBenn ich mir bie ©nlftehungS<

meife eines lt)rt)chen DromaS oorgufteEen fu^e, fo fehe ich bie ©e^
fialten, bie ©anblung fich Ö^g^iofeitig mufifolifch ergeugen, bie iiiufif

mil fi(h bringenb mie bie Sufi, bie mir atmen, bte gefungenen SSerfe

entmidelnb mie bie ©timme, bie ihnen eigen ift. gmet Söäter für

biefeS Kinb, baS nur eine ©eele unb einen Korber haben fann, baS
fann ich mir burihouS niiht borfteEen."

„Das beSbotipe unb aEmächüge ©enie SBagnerS holbas Ihtipe
Drama grantreichS gu S3oben gebrüdt." 9öte man nach ©ugo,
Samartine unb El?uffet feine originalen SSerfe mehr machen fonnte,

fo naih Sßagner feine originale &ufif mehr. SlEeS mirb magnertp,

felbft ohne eS gu moEen. „Daran mirb mondheS hoimifche Dalenl gu

©rnnbe gehen, unb ber muftfalipe SluSbrucf beS fbegiftp frangöppen
©eifteS auf lange geil barnnler leiben. Dennoch märe eS tinbip,

2Bagner gu bernachläfftgen. ©r bot bie neitegormel gefunben: ©p
Don ihm abmenben, h^ofeo prüdbleiben. aiur foE man nidht bei ihm
ftep bleiben, fonbern Don ihm aus meiter gehn." 2lu(h SSagner mirb

altern. DaS IhriPe Drama granfrep^ hot nach magnertper gormel,

Don ber unenbli(hen ai^elobie tm Orchefter auSgehenb, bte ©ituationen

entmidelt nnb bie ©eftalten d}arafterifkt. ©S mag ben ©efang nur

noch gum afuSbrndf ber ©ebanfen unb ©efühle ma^en. ©S fann

aber bennoch fidh felbftftönbig entmidfeln, nömli(h — unb je^t^ brüdl

fp 3oIa etmas nebelig aus, obmol et: Dott ber Klarheit fbtidht —

«dans la passion, dans la clarte vive du geaie de notre

race.“
. ^ . v

,,Sd) fehe ein menPIicheS Drama fommen, nicht mehr tu ben

a^ebeln ber norbifchen Sl^hthologtc, fonbern unter uns armen ^Eienfchen

hanbelnb, in ber Sßirflichfeit nuferer ßeiben unb greuben." Die

©eftalten mögen in ©ammet ober Summen fteefen, aber aiJenfdhen

foEen barin fein. 2luS jebem btefer Sfiäerfe foE ein tiefer ©ehret ber

ERenfchlifhfeit emborfteigen. „21h, SO^ufifer, menn ihr unS anS ^erg

greift, an bie OueEe beS Samens nnb SBeinenS rührt, fo mirb felbft

ber Kolofe Sßagner mei(hen auf bem hoh^n 5piebeftal feiner ©hmbole."

gum ©chlufe fügt gola, bafe ber frangöfipe Kombonift ber giD*

funft 2llfreb Söruneau fei. DaS höbe man fdhon an feiner ^ufif gu

golaS „Draum" merfen fönnen, unb „morgen 2lbenb" mirb man
beffen erft recht übergeugt fein, nad) ber 2luphrung ber ,, Attaque

du Moulin^, ber neuen Ober BruneauS nadh golaS gleithnamtger

aioDeEe. Der 2lrtifel ift olfo am SSorabenb ber 5ßremiere geprieben.

aiatürlp nid)t, um Dom 23efudh abguraten. Das mar npt fein unb

npt fing, S??eifter golai

Öl^ronif bei? bUbenben Mnfte.
Der SSerein berliner Künftler miE für feine 20^itglieber bie

KunftouSfteEungSjurh befeitigen. äCuSfteEungSfreiheit mirb herrjehen

unb baS atefultat mirb fein, oafe mährenb früher nur ein Deil beS ge:^

malten ©chunbeS burch SÖegünftigung gugelaffen mürbe, fortan aber aUeS

ausnahmslos angenommen merben mirb. Sch hötk bagegen im ^ringtb

nichts eingumenben, menn nur SßorfichtSmaferegeln getroffen mürben,

um ben ^uSfteEungSmanberer nicht in ber glut mtferabler 93rob?

arbeit untergehen gu laffen. Die eingige Etettung ift, nur krDor^

ragenbe Söerfe in einer Eiethe als ©hrenfäle gu begeimnenber

Etdume gu bereinigen, über beten gulaffung eine Suth entpeibet.

Damit itefeen fich bie ^orgüge ber Surhfteiheit maht:en, ohne bem
cingelnen bie S3itterniS einer gängtpen gutüdmeifnng gu bereiten.

SBerliner Kunftignorantentum. Dem SSernehmen naih

beftanb bie 2lbfpt, ©tndS Kreugiguttg als 2lltarblatt ber ber^*

liner Sonifenftäbtipen Kirdhe gu mtbrnen. Oberlonfiftorialrat ^oel

foE bte 2lnnahme beS ©ef^enfeS Derhinbert hoben, ba fein fünfte

lerifcher ©epmact noih npt fomeit entmicfelt mar, mte ber bec

florentiner ©eiftlichteit bes fünfgepten SobthunbertS, bte hoch

DonateEoS erfchütternben EJaturaliSmuS in ipen Kirchen guUefeen.

©lei^geittg hot baS ehrmürbige ElJagiftratSfoEegium feine hetDor==

ragenbe Sntet:effelofigfeit für öffentltfhc Kunftmerfe baburdh ermiefen,

bafe eS ben gctflDoEen HltöEerpen ©ntmurf für boS märttpe
^voDingials^äEufeum abgelehnt hot- Su ber Dat lag bie ©^ap*
Dor, bafe '^itt einmal auf ftäbtifche Koften ein Kunftmerf gefchapn

mürbe. 23ol um ben Kontraft mit fämtlpen übrigen ftöblipen

93outen gu Dermeiben, Ipot tnan baS ^rojeh aufgegeben. offen

mir, bofe es noch Pleuntgft gelingen merbe, einen ©ntmurf Don echt

ftabfbaurätlper ©epmadflofigfeit aufgutreiben. Die ©aumfeligfeit,

mit ber bte gange ©ache ohne EUidfpt auf bie UeberfüEung
beS jepgen aEufeumSraumeS int töEntpen EtatpuS betrieben

mirb, ift ebenfaES charafterifttfeh. $ot man in 23erlin nid^t einmal

für märfifdie Kunft unb Kulturgefchichte Snlereffe?

* *
*

Sn ^aris ftarb ber ^iftorienmater ^rof. g)Don. Den beutpen
23efuchern ber prtfer SSeltauSfleUung 1889 merben feine ©ntmürfe
gu Dantes §öEe nnb fein ©emälbe beS „ElüdgugS auS Etiifelonb"

tu ber ©rinnerung fein, ©inen befonberen ^öerluft erleibet bie frangö**

ftfebe Kunft bamit nicht, benn g)Don gehört troh ber mannichfadhen

2luSgeichnungen, bie ihm gu Deil mürben, mol gu ben braDen

ai^enPen, nicht aber gu ben grofeen Künftlern. ©eine grofeen

.giftorienbilber (auS bem Krimfelbguge) mie feine gahlreidhen 5ßor^^

träts ftnb h^<^fe ehrbar, langmeilig unb ohne jebe fünftlertfdhe

©igenart.

*

2ludö ber :bolTttPe |)iftorienmaler Son aEateijto ift geftorben

(geb. 1838), ber feine fünftlertpe aCuSbtlbung in ^ten erhielt, bann
in Krafau 2lfabemiebireftor unb leibenpaftlidher Sßertreter einer

holntf^^nationalen Kunft mar. Durch baS rieftp gormat, bie ork
gtneEen brachten unb unbefannten Dhemata erregten feine ©emälbe
lange genug aiuffehen. Shr fünftleriper Söert Derrinprte fich fkltg.

©ine fdhmdrglpbraune gäp garbe, ai^angel jeber pfiberfpftiDc,
Pute gumeilen füfeliche Döne ohne ^armonte maren ihre Kenn^
geichen. Da feine KurgfichtigMt beftänbig gunahnt, gerftorte baS
gerDortreten ber Detailarbeit ben ©efamtepü, unb ba er bie über^

grofee gigttrengahl liebte, bilbete ftdh auf ber Seinemanb ein unbe
preiblpeS milbeS ©emifih Don Köpfen, Dioden, ^ßferben, gähnen tt ,

eine mahrhaft polnifihe aBirtf^aft. - 2luS gut bur^geführlen
©ingelheiten, aus bem lebenbigen oft milben gnge eingelner ©e^
ftalten, aus bem Slufbli^en encrgifcher garbentöne tonnte man audh

110^ aus biefen fpäteren SBilbern h^ei^ nnb ba bie Klaue beS alten

2ömcn h^fouSfühlen. ^ 4 ,
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c^ttterafur=‘@afe£.
Crf^ehningen, öEftannt gegefiEn im (©ßtfir, uub Jßobftt. — ^Jöefpte^ung einselner bet flufgefüDrten .Bonitäten ölei&t bar&efiaiten.

IVa. 4«fötnftt>erftc, dömr §i<|fet.
Kaimunb, 5.: ;Dxc acfcffclte pf?antafw, ©riö. Sauberfpicl. 61 5. Unin,=

Bibi. 3136. JCeipdtg, Heclam.

TPolfshe^I, Ä.: ©ermanifd^e TÜcrbungsfagen. I. ^ugbietn(^. Jarl 2tpoUonius.
flr. 8o. Darmflabt, Sergftvaefecr.

beutfd?c, ßi^torifd) ftrit. 2lusg,, fjrsg. v. J. läürfdjner,
wS. u. 809. £fg, S. Baron bc l£a motte Souguö u. J, 5rbr. v. (Eid^cnborf^
II. ßrsg. tJ. m. Jftod?. 1;. 2. u. 3. £fg. S. 1-U2 u. 113-341 t°. Stutt=
gart, Union.

¥
iVb. 4ttteraittr0eMt^§f«,

Bae(^toIb, Jabot: ©ottfricb JfteHers Eeten. Seine Briefe unb Cagcbudjcr.
Berlin, ßerfe (Beffer).

Branbes, ®.: menfcben u. TPcrfte (£ f fa i? s. mit 1 ®rupnentilbjn 0^tbr. gr .
8°.

(V, 633 6. Sranbfuit a. Ht., Uütten & £ocning.

Bitliotbeft, 6fterrei(^iftte. feg.: X Jtg. II. Bb. 8\ II. ^unbcrt Jabre
beutfcber Didjtung in Steiermarfe 1785 bis 1885. Don 21. Scbloffar. (XI,
193 6. mit 10 Ubbilbgn ). TOien, ®raefcr.

Brinb, Bembatbt: B^a'k^pixe. Sitnf Portefungcn aus bem Ttacf?Iafe. mit bem
BUbnis bes Pcrfaffcrs, rabirt oon TP. Järausbonf. II. 2luflage. M. BP. VI,
160 S. Strafeburg, 3:rübener.

B 0 1 1 e , Johannes : £ateinif(^e CitteratUTbenbrndter bes XV, u, XVI. Jabrbunbcrts.
^eft 8. 3£i?ftus Bctulius, Sufanna. Berlin, Spci?er & peters.

Bühne u. £eben: Jüupr. TPo(^enf^rift. I. Jahrg. Scptbr. 1893 - 21ug. 1894.
52 Tim. gr. 4®. Ttr. 1. 8 6. Berlin, (Btto Sontag.

(£(ftart, Uubolf: TTieberbeutf<^e Sipri^mörter unb uolbstümltche Lebensarten.
Braunfchmeig, 21pi?elhans & Pfenningftorff.

Seil(benfctb, TP.: Pas ßohdieb. Jnhaltt. u. f4)ra(hl. erläutert. 8®. Breslau,
Jboebner.

Sränbel, £.: Shabefpearc u. bas C^agelieb. (Ein Beitrag $ur nergleith. Cittcratur^

gef(^?i(hte bcr german. Pblber. gr. 8 , V, 132 S. ^annooer, Helming.
©enee, Hubolph* ^nns Sa^s unb feine Seit. (Ein Gebens* unb Jäultiirbilb aus

bet Seit ber Lcformation. Ceipgig, TDeber.

(Bern in US" ©. ®. Eeben. Pon ihm felbft. mit 4 porfraits in Stahlfticf?"

gr, S®. £eip3ig, (Engelmann.

(Serharb, 5.: Jo^. peter be mcrncls luftige (ßefeafchaft. Uebft e. Ueberficht üb.
bie Sd}'n>ankftitUxatux bes XVII. Jahrh- gr. 8’. 127 S. ^aUe, Tliemei?er.

(Bijip^i, Eili? non; Peutfihe 5ürftinnen. Ca. 18 Bog. Berlin, paetel.

(Bothcin, m.: TPiUiam TPorbsmorth, fein Eehen, feine TPerbe, feine Scitgenoffen.
2 Sbe. S®. XII. 374 u. 178 6. 4aüe Tticmeipcr.

®roth, <£: (Cfjaxtes JSingslet? als Pichter u. Soaiülreformer. (2lus „^rcnaboten").
£ej:.*8®. 55 S.

^ampe, Dr. Cheobor: Peutf^e .Äunft unb Peutfd?e Eitteratur um bie IPenbe
bes 15. Jahrhunberts. Porrrag, gehalten auf bem bunfthiflorifthen .^ongrefe

. 3U Uümbcrg, am 26. September 1893. Tlürnherg, Sotban.

löehn, P.; .Kulturpflanzen u. ,^austierc in ihrem Uebergang aus 31ft«n nach
(Brtechenlanb u. Jtalien, fomie in bas übrige (Europa, .^iftorifch^lnguift.

Sbiaz^n. 6. 21ufl,, neu fjxsg. non (B. Schraber. mit botan. Beitragen n.

2t. Cngler. Jn ca. 12 Efgn. 1, £fg, gr. 8®. Berlin, Borntraeger.

Eeffer: Pas Ch^ater in Peutfchlanb. Seine gef(hi(htli(hc (EntmiAIung unb
fiutturelle Bebeutung bis auf bie (BegenroaTt. (Einbecfi, ,^eine.

^otä, ®.: Pie (Bebichte nom Lofen garten au TPorms. mit Unterftüfeg. bcr hgl.

fdehf. (BefeÜfchaft bcr IPiffcnfchaftcn h^sg. gr. 8®. CXIV, 274 S. ,^alle.

TTiemei?er,

- : Sum Lofengarten, Unterfiuhung bes gcbichtes II. 2. Citel*2lusg. gr. S®.

151 S. (Ebenba.

.Kirchner, Sriebrich: Pie beutfehe TTationallitteraiur bes TCcimzehnien Jahr^
hunberts. gr. 8®. 686 S. J^cibelberg, TPcife.

Äraufe, (E., ((E. Sterne): Pie norbifche ^ertiunft ber Crojafage, bezeugt burch

ben järug n. CiagUatella, c. britthalbtaufcnbjdhrigc Urbunbe. Tlachtrag 3U

ben Crojaburgen Tlorbeuropas. gr. S®. 48 6. m. 12 2lbbilbgn. ©togau,
Slemining.

Jbralib, Licharb: Perfuch ^iner allgemeinen Tlefthetib. bl. 8®. Ca. 17 Bogen,
TPien, Jbonegen.

.KuhiTi erber, Pic fchdngeiftige Citteratur u. iht prabtifcher TPert. Berlin,

Btbliogr. Bureau.

Ecchleitncr, 5.: Bu^ ber minnelicber. (21us: ber beutfchc minneiang").
gr. 8®. 120 u. 147 6.

- : per beutfehe TTlinncfang. (Eine ParfteHg. feiner (Bcf<hi«hte, feines TPefens u.

feiner Sormen. 2 Bücher, gr. 8®. XV, 402 u. III, 424 S. IPoIfcnbuttel,

StnifelcT.

tehxaann, 01.: Pie beutfehen moralif^en TPochenfehriften bes 18. Jahrh. als

pdbagogifche Leformfdjriftcn, gr. 8®. 66 S. Eeipzig, Lichter, Licharo.

pifchel, Licharb: Pie ßofbichtcr bes Cabsmanafena. 21us bem 39. Banb bcr

21bhanbtungen etc. 4®. 39 Seiten. ®öttingen, Pictcrich*

Loben, p.: Shabefpeares „Sturm," (Ein iSutturbilb. 8®. 62 6. £ctp3ig, Sriebrich

.

Lub, (B.; Pie bramatifche Ibunft in Panaig non 1615 bis 1893. gr, 8®. 160 S.

Panztg, Bertling.

Sanber, S.i Ligncba u. (Ebba. (Eine nergleich- Unterfuchg. ber alten arifchen u.

german, ob. norb. mi?then. gr. 8®, III, 76 S. Berlin, Sriebldnber & Sohn.

Schmtbt, Jä.: 6(hiIIers Sohn (Ernft, (Eine Brieffammtg. m. (Einlcitg. mit 25itb=

niffen u. 2 ^anbfchrLftcn non Schiller unb Goethe, gr. 8®. II, S. 129—256.
paoerbom, 5<h^mngh.

S(hmibt, ®g.: (Etanigo. (E. Stubic zur Sprache bes jung. ®oethe, nebft eing.

Beitrdg, 3. (Eh^irabtcnfiib bes ^aupthelbcn u. ber TTtarie. gr S®. III, 201 6.

(Botha, perthes.

6(hulfee, Siegmar: Per junge ®oethe, (Ein Bilb feiner inneren (Entmistung

(1749-1775). Piertes ^eft. ^anbfutbTPcfelarer periobe. gr, 8®. 80 6.

^aüe, .Kaemmcrer.

Sosnosbi?, Ch- Äibiculä. 8®. VII, 103 S. Breslau, Cremenbt.

Cauming, Dr. : ©oethe^s Bilbungsibcal. Sammtg. pdb. Portrdge. Bielefclb,

.Öelmid?, L.

Pird?om, L., u. TP. TP attenb ach: €animlunggcmeinnnftdnbHchern)iffcnf$aft
lichcr Porträge, TIeue Sotge. 182. u, 183. ^ft* 9^ 8®* 182. maj: mullcr
u. bie nergleichenbc Lcligionsmiffenfchaft. Pon Ch* 2tchelis. 33 S. - 183.

Berber u. bas IPeimarifche ©nmnafium. Pon (B. SranSe. 366. Hamburg,
Pcriagsanftalt u. pruSerci 21.-®.

TPecf?fflcr, (E. : Pie romanifchen marienblagcn. (Ein Beitrag 3ur ©efchichte bes

Pramas im mittclaltcr. gr. 8®. IV, 104 S. ^aUc, TTiemci?cr.

TPciganb, TP.: (£ffai?s. (Poltaire. Louffeau, Caine u, Sainte»Bcunc. 3ur
pfi?chologie bcr Pöcabencc. Sur Pfipchologic bes 19. Jahrh-). Tleuc (Citcu)

2lusg. gr. 323 6. münchen, £ubaf(hib,

IPolf, (Eugen: Blätter aus bem TPerthcr*Krcis. Urbunben zur ©efchiSte bcr

neueren beutfehen Citteratur II. (Ein Banb, 8®. 5 Bogen. Breslau, Schott?

taenber.

Siegler, ®beob. : Sriebrich Cfeeobor Pifcher. Portrag gehalt. Hamburg, 16. ©Titbr

1893. Stuttgart. ®dfchen.

V. ^eötMottpfcä^e
(Eonfufius, 2tlfo fprach — Pon einem Unmenfehm. ®hnc BUbnis u. 2lutogramm

bes Perf, gr. 8*. V, 66 S. TPien, JTXerlm. (Pon Seibmanb ®rofe).

Pier Ss, (E,: .Kulturbilber aus ben Pereinigten Staaten. 8®. 378 5, Serie XVIII.
Bb. 4. Berlin, paetel,

(Ehlers, ®tto (£ ; 21n inbifchen Sürftenhßfen. mit nielen Jüuftr. 2 Bänbe
ä. 24 Bgn, Berlin, paetel.

/sansjabob, fenrich: Schnecbaüen am Bobenfcc. Tt. S. ßcibelbetg, TPcife,

£itten, Julius: Culpenthal. ®ine ücirats?^umorcsbc, mit ©itclbilb in reichem

SarbenbruS u. 3ahlr. Jüuftr. v. pettinger. Berlin, Eaoerena.

mtris, non: Per Icfete Sonntagsjäger, iSumorift. Stubie. 2tnshach, (Eichingcr.

pÖfel,(Eb.: TPtener non (Elfen, ©efammcltc Sbizzen. mit bem Portrait b. Perf.
16®. TPien, Sselinsbi.

Pohl, L.: peppis Solbat u, anbere heitere Bilbcr u. ®cf<hi(hten. 99 S. £ct^>zlg,

Leclam.

Lobenberg, Julius; (Eine Srühlingsfahrt nach malta mit Tlusflügcn in Sicilien.

(Ea. 16 Bgn. Berlin, paetel.

Schlögls Sriebrich: ©efammelte TDcrbe. Prei Bbe. 1. TPiener Blut. 2. IPicncr

Cuft, 3, TPiencrifches. 73 Bogen ®btan. TPien, ^artteben,

Scf?önthan, paul non: Lingflrafeenaaubcr. Bitbet aus bem miener £cbcn.
mit Citclzcichnung non ß>. Schliefemann. bl. S®. TPien, SzclinsTü.

Stettenheim, J.: TPi|>p(hens ©cbichte.

Sifcher.

TTeue 5c>tge. 8®. VII, 110 S. Berlin,

VI b.

Ttbclsfricb, cEbmunb IPömble non: BilbcrzT?blus aus bem £cbcn bes TDatter
non bcr Pogetmeibe, Sechs Blätter in feinftem CuhtbruÄ mit 2 Setten 5^ejt
unb Titelblatt in eleganter TUaippe. jnnsbrueb, Lauch*

2tmateur?photogra|>hßTij 5citf(hrift für. 1, Bb. 1. ßeft. Jährl. 12 i&efte.

Panos, Lichter.

2lmclung, TP,: Slorentiner 2tntibcn, £cj:.?S®. 43 S. mit Tlbbtlbgn, u. 1 Tafel.
mund?en, Ucrlagsanftalt für .Kunft u, TPiffenfehaft.

Berger, (E.: Beiträge zur (Entmidilungsgefchichte ber maltechnib. (Ertäutergn.

ZU ben „Perfuchen zur Lebonftrubtion ber maltechnib bes 21ttcrtums bis zum
21usgang bes röm. Leiches". (21us: „Techn. mitteilgn. f. malcrei",) £cjc.?8,

67 S. m. 2lbbUbgn. mxTnehen, Buchholz.

Bilb er b og cn, Plunchencr, 45. Buch- gr. Sol. 24 ^olzfchn.? Taf. münd?cn,
Braun & Schnciber.

Bücher, B.: ®cfchi(hte bcr tcchnifchcn läunfte, Jm Perein m. X JIg, S.
mann, S. £uthmcr etc, ^xsg. 28. £fg. gr. 8®. 6, 497-560 m. Jüuftrationen.
Stuttgart, Union,

Penbmäter ber .Kunft. Sur Ueberficht ih^es (Entmicbelungsgangcs non ben
erften bünftlcr. Perfuchen bis zu ben Slanbpunbten ber ©egenmart bearb. n.

TP. Cübbc u. T. n, Cüfeoin, 7. 2luft. .Ktaffibcr?21usg. 14. -16. Cfg. qu. Sol.
(je 16 Uth. Taf.).

- Paffcibe. Stahlft. * 2lusg. 14. Cfg. qu. Sol. (je 6 Stahlft, = Taf.) Stuttgart
Paul rteff.

Salbe, J. n.: mittelalterliches ^olzmobitiar. 40 Taf. in Cichtbr. feg. u. m.
Te;;t begleitet non J. n. S. Cichtbr. n. J. Cömi?. Sol. 11 6. Te;:t. TPien,
Sdjroll & To.

Sritfeh, Pr, ©ufian; Unfere .Kör4?erform im Cichte ber mobemen Jftunft. Berlin
.^ahel,

^ähnels, T. J.: Cittcrarifche Leliquien. Jm 2tuftrag ber J^interbliebencn ge?

fichtet u. hi^sg. nebft e. Tharabtcrbilb bes meifters als Tinttg. n J. ©roffc.
8®. 366 5. Berlin, ©rote

Herbert, TPilhetm; Junges Blut. Silber non Th- Jsleehaas. 12 Poübitber in
photogranure. (Öuartformat. münchen, Pcriagsanftalt.

Sibmachers TPanpemBxTchtcin, barinnen Pielcr Surften unb Herren, auch anberer
TPappen, benen malern, Bauleuten, pctfchaftftcchern etc. zu TXufe aufs TTcro

in Prueft geben burd? 2lb. m. .^itbcbvanbt, prof, emer. 8 . 6 6. Te_|;t unb
19 Taf. m. 78 TPappcn[d?ilbem. Berlin, Stargarbt.

Births Sormenfehafe 1893, noüftänbtge Serie I-XVII, 1877—93, münchen,
Ccii^ztg. ^irth.

.Kunfi. ©efchichte bcr beutfehen. Tleuc billige (Titeb) 2lusg. mit TcrtiUuftr. u,

Taf, 18, u. 19. Cfg. gr. Ce;p.?8® Berlin, ©rote.

JSunft? Jnbuftric, Lrbeitcn ber ©efterrei©tfchen, aus ben Jahren 1S6S-1S93.
Cfg. 1. feg non ber Pircbticjn ber Jaunftgemerbefchulc bes Sk. IS. ©efter.

niufcums für Jkan^t u. Jnbuftric. TPien, ©cfeüfch. f. ncroielfättigcnbe Jäunft.

Eaubien, Therefe u. minna: Porlagen für porzellan ? malerei. Pas 4. löcft.

Jn 6 heften, gr. Solio?Sormat. SvanKfurt a. ©., Tromifefch & Sohn.

mannfclb, Bernharb: Sricbrichstuh, bas ßeim bes Surften non BismorcÄ.
©rig.?Labirung. piattengrofec 41 : 47 cm. papiergröfee 67 : 87 cm, Berlin,
Jäoehlcr.
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53ci gC* in ^^itnav fmb bor einigen SGBod^en

erfd^ienen:

i t xt rt ö :e rt
' bon

äSSdlff). %xt^* Sovbfm.
Zweite, gcfi(^tcte wn6 vermehrte 3iuflage. 12®. IZS 6.

6e^cftet 2 HT. 50 pf., fein geb. 3 ITC., besgl, m, ^olbfc^n. 3 HT. SO pf.

©er burd^ ben SSortrag ber meijten biefer ©i:^lungen (g. SB. :3ubUb.
£)rbb^n§, Stcbilleug, gatme, Siotte^ iöotfd^iaft, ©eltene

Siebe, ©in beutfeber SanbbJebtntann, ginlenUebe, S^adjiiigall) in

bielen ©Jegenben ©eul[cblanb§ inoblbefannte SBerfoffer bürffe nii|t inenigen

feiner Snboter, benen bie feitSab^ßi^ bcrgrtffene l.&fC. niebt me^r äugänglicb

bjar, bur(^ biefen S^enbrndP eine fjreube bereitet höben. Utn bie Sßerbreitung

bur^ SEöohlfeilheit gu förbern, ift sugleicf) eine einfachere (nur geheftete)

gäbe alg 3. SCuflage gxmt greife bon 1 SO Sßf. hergefteHt bjorben. — Sebe

feuchhönblung rann bo§ SGSert auch pr Slnjid^t liefern.

iTTimmrrrmiTiTTmjfiiimitiTnnmmioiiniTJiTmniiriTumu iiirrnrifTiTmi.TTrinimtiTimiiTTiTf

[oäecäonSp^ttnn
Deutsche Hand~ und Haushihliothehj ca, 300 Werke aller Nationen

enthaltend, — Kataloge gratis durch jede Buchhandlung und
direkt vom Verlage,— Preis des eleg, inLeinwand gebundenen Bandes

< • nv/r 1 Mark, m

Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart^ BerHUf Leipzig,

riiimmiimn iiiiiiuuuumuimiuimiTmiuiuiiiiiifmnmiiLumn

(öoeben erfihien

Cataiag ®r. 221
m. antiquar. iSüi^evlaqeve:

©(hüntoiffenfeh- Siteratur ~ ©uriofa

— SBerle über ^nft — ^ufifalifchc

Siteraiur.

itt

Iftiiun iBUtfilifi lEilflpjefBlifiöall

Stuttgart.

Pte

geiliige gttttoMeluug

in trer erftßn Jfttntigeitn

nebft >lni»eifungen für filtern,

öiefelbe 3U beobachten.

Von

IX unb 201 Seiten. 8®.

JSart. VfUt, 4,—.

Httiim |levlitg«0«r«Ur(^itft in ^«vlitt, $ei)r;{0.

^evvcvvaqenbe '^owitdt!
©oeben erfchienen:

LA BELLA NAPOLI
bon

2.;i0 Sdten 4®.

p. HUem
aiit ji Cic^tbruden, 60 Oottbilbecn ittib ^00 (EcytUtuftuationen.

tu 40

Söcreinigte jt^ in StUtevÖ^ großartigem 93i§marcf^2Ser! ein gef(hi(htlicher ©toff bon hbchfter SBebeutung mit

einer ^unftlerfihaft erflen langes, fo ift e§ hi^^ Sanb ber ©chönheit — Neapel, ©orrento, .^ouiheji/ ©aijrt,

©amalboli, 3lmölft, Sf^ia — ,
ioet^eg mit ^arafteriftifchen, gum Seil höthit hnntoriftifchen gtguren bem Zünftler

W2obeH geftanben höt.

gubem geigt fi^i hi^^ neben feinem h^^öchtigen §umor burch eine gange flteihe töftlijher Sßortrdt§ mehr

al§ in irgenb einem feiner früheren SSerfe bon ber Ihrifchen ©eite: eine große Sfiigahl buftiger 2?täbchenblülen,

lieber grauen h?erben un§ in SBoübUbern bon feltenem JReig borgeführt.

grüher erfchienen;

(£,, p. |lUev$, p.

ditte §o(hjcit§reifc bie @(t)ltieß jpütft bon
30 Slott Originalaeic^nungen. ®ro§.goIio.gormot.

. - . . .j 1.

Sri«. »„tiM. '» /mimilisnil),

On ptFa4»t»iappe. pjris JK. 2.O.—
^latt m 4Etdrtittj»Ä.

ißaffenbeS iinb böcbft intereifanteg ©efebenJ gu aßen ®ekgeu'

beite« 3tUer§, unkitritte« ber gentalite Setc^ner untrer gett, bot

mit btefem ’^-'erfe bo§ (Sntgütobtte ßefdboffen, trog bisher m biefer

ärt erfihienen ift. , . ,

®ag fionbfchaftUche ift mit oerobesu ftounenerregenber fjeinheit

behonbelt utib bie porgeführten S:npen unb ©ituattonen finb mit fo

?Dftliiem öumor unb ed&t tünftlerifdher SBeobochtiingggabe erfaßt,

bob ber söefchauer rom erften biö gum lebten Blatt xn^tem gehalten

mirb. SUterS' le^te 8ei(hnungen mürben Pon ber SRattonalgalerie

in Berlin eriporben.

70 m^lxxtt in
fOtit einem ®ebicht Pon ©ahn u. 3:c^t Pon ©ibucy Sfiöhltmau.

3tt pmehibttttb gebnuben ober in Jlappe Jl. 50,—

^>tefe ©dböpfxutg 5lUer§’, beg genialften Sei^nerg ber ©egen-
mart, mitb allenthalben ungeteilteg Sntereffe erregen. SlUerg hat
mehrere SJtonate in tJeiebrimgruh gemeilt unb fchilbert in 70 lunft-

PDU bitrchflefübrten unb gum S:eil humoriftifdöen Btöttern bag tftg*'

Udhe Sehen, mie eg fiÄ im ^>aufe beg fjfirften abfpielt. S)te unbe-

bingte Sreue, bie ollen aUergfEhen Äunfttperlen eigen ift, erhebt tag

ert gu einem hiftorifchen ©obument erften fftangeg.

3tt bcsietictt bie indpen 2a#anblu«gen.

UfranlTO. cPtlo ncumann ^ofer, retlin. “ Pering bei Union 2?eutf^e PeilagsaefeCfthaft, »erlin unb Stuttgart -
Sluchh^nblerhaus (früher : 7L fienfeh), Serlin STP. ^ibition: Sriebrich^. 20Z, »erlin SIP.

t, 39erUn unb Stuttgart - tfebru^t non ber Bu^bruAenl^



i)für S'Xttexatxtx.
1832 ^egtilnbet

von

Jofepj? Ce^mann.

feerausgegcben ron Q©ttxt - Jfextfier*

^edaßtton: '^^Ctn W., j3^ü^o«>.'^fey 13.

ifttiDrn

Dmtfc^c t>crla3s*®cfeaf(^af(

25erltn u. Stuttgart

^tjfc^eint leöcii ©onttÄbctiö. — ppd« 4 35epeiluitgcn werben non jeber 25u(^l)anblung, jebem poflamt (Tür. 3589

ber poft^eitungsltfle), fowic nont Pertafle bes „TTIaßagin" entgegengenommen. }ln3eigcn 40 pfg. bie bretgefpaltene petitgeile.

»-<5 Wttii iJEt Cfnselnuttimer: 40 ^

62. Jahrgang. Serlitt^ beti g. Öe3^mber |$g5. Hr. 49.

2tus3ugsweifcr TXat^brucfi famtlit^er 2trtikel, au^er ben noneHiftifd?en unb bramatift^en, unter genauer (Öuctlenangabe geftattet

WnfiefugtEt Jia^tirucfi toirö auf oßrunü ter unö ©Erträge uerfoTgt.

©olbfd^mibf: (Seiftige^ ßeben in granffurt. II. 777.

CUteratur^ IPiffenft^aft unb bffentUc^eö £cben: .©^leran^: ^er grüne §anne§. 781. — %^)oma^ 53reUtnger: 2Sei!^na(^t§s

ßütcratur I. ©; 783. ~ 3nfreb ^err: ©IrtnbbergS <Bpid mit bem geuer. ©. 787. — 33enno SRüttenauer: SKenf^en^

redete. (©. 788. — ßitterarifc^e ^^ronit. ©. 788.

^ilbenbe 'Mmift: ©(|nitb: ä)^ut|er§ SSerl. (B, 786. — griebrid^ gucb§: 2Iu§fteHungen in ber fgl. 9fJattonaIs>@aEerie unb bei

©d^ulte. B. 789. — g. g.: ^rad^tiuert „©egeffton". B, 789. — 20^.©.: ^^ronif ber bilbcnben Mnfle. ©. 789.

ßitterarifd§c ®cfenf(|aft gu Hamburg. ©. 790. — ßitteratur^^afel. ©. 791. — Stn^eigen. ©. 792.

©eiftige« Eeben in «Srantfnrt.

ason

jA^arits aßalbfcj^mibt.

II.

3m 2InfcI)Iufe on bie g^auft.SluSfteüutig be§ $o(|.

ftiftö ^at bie ©läbel’fcbe @emälbe.©aletie (Sntmürfe unb

3et(i)nun9eii ju ©oetbeB ouSgefieKt, bie (Cornelius

in ben Salinen 1809—1811 in g^ranffurt gefd^offen bat-

3Ra(^en wir aifo ben böt'ft^en ©posiergong nodb

unserer a3Uber»@olerie, in ber wir un§ bei ber ©elegen»

beit glei(b ein umfeben fönnen.

Sie ©täbeljcbe ©olerie liegt, wie ©ie wiffen, „bribb

ber 33odb", in ©odbfenboufen. @ine§ ber prädbtigften

fronffurter SBouwerfe!
—

' Slu§ weiter Entfernung leuchtet

un§ bie goffobe entgegen, ein ©tücf w_ol etwo§ febwerer,

ober bodb febr öornebwer ihtnft ... 2Bie fing im ©runbe

non ben g^ronffurtern, bofe fie ben fdbönen SSon fo weit

binou§ üor bie ©tobt gefteEt haben! — 3^ronffurt gerät

bobureb nidbt 8U häufig in SBerfuebung, feine Seruf§=

gef(bäfie gu öerno^läffigen unb mit müfeiger Hunft»

betrod)tung foftbore geü gu oergeuben! —
Sich, e§ ftebt htfi uo(b uiondb onberer Sou an bem

fpiob, an ben er nicht gehört! — ©ie broueben nur ein

©tüff 2Bege§ burdb bie ©tobt mitgufommen, unb ©ie

werben ficb biefer Einfidbt nicht uerpliefeen fönnen . .

.

^ronffurt ift eine f(böne ©tobt, eine wunbernoE ge»

legene ©tobt. Entgüffenb ift ber SBIicf non einer ber unteren

aiiainbrüifen ouf bie in fchönem Sogen weithin ftch

behnenbe ©tobt ... .

3m 8lpril' 1830 fd)reibt einmol Etfermann ou§ g^ronf«

furt on ©oethe: „Sch machte gegen elf Uhr einen ©pogiergong

um bie ©tobt unb bureb oie ©orten noch bem XounuS»

gefeirge gu unb freute midh an biefer herrlichen fEotur

• it®v^getotioii. Sorgeftern, in SBeimor, waren bie

Säume noch in knospen, hier ober fonb idh bie neuen

Eriebe ber ^oftonien fdhon einen fjufe_ lang, bie ber

ßinben eine SierteleEe" — u. f.
w., u. f. w „3(b

ging bureb bie ©orten, um eine freie 3lu§ficht be§ S:anuu§=

gebirgeS gu gewinnen, e§ wor ein munterer SBinb — bie

SBolfen gogen ou§ ©übweft unb warfen ihre ©(hotten ouf

bo§ ©ebirge, fowie fie nodh Jiorboft oorbeigogen" ....

(SBeitere StuSmolung be§ SilbeB — bonu:) „SllB ich

gurüifging, tarnen mir oor bem £ote bie fchonften ^ühe
entgegen, braun, weife, geEetft unb öon glöngenber §out."

(©oEte ber brooe ©(fermonn hier om Enbe f(btimme

fhmbolif(be §intergebonfen gehübt hoben? — Son ben

„mogereu ^üpen" beB Sharoo=$roumeB hat f^raulfurt

oEerbingB nie etwoB gefehen.) . .
.

„2Bir mochten biefen

Siorgen eine ©pogierfohrt um bie ©tobt, in einem fefer

eleganten SEBogen unfereB 3SirtB. ®ie reigenben 3lnIogeu,

bie prö(btigen ©eböube, ber ftböne ©trom, bie ©orten

unb bie eintobenben ©ortenhönfer erquiifteu bie ©inne."

... Sie hiepge ßuft ift anmutig unb woltötig, boB

©affer »on füfelichem ©ef(bmo(f. SeeffteofB habe iib feit

Homburg nicht fo gute gegeffen" — 2 C. 2c. . .

.

ber liebe

E(fermonn !
—

SeeffteofB ifet mon heute noch fepr gute in g'ranffurt

— fie werben gwor jefet wol etwoB fleiner fein, olB fie

im 3ahre 1830 woren; bofür ift ober f^ronffurt gröfeer

geworben — eine ©rofeftobt — unb immer reicher, immer
reidher. greilicf), boB iftB jo gerobe! .

.

,

©elb, ©elb,

überoE ©elb — befonberB bo, wo mon floreB SBoffer

möchte! —
gronffurt hat notürlidh noch immer fiböne ©eböube

— fogor einige Srachtftüdfe ordhiteftonifcher Jfuuft hingu«

befommen. EB hat ben neuen 3entrolbohnhof, eB hot bie

herrliibe neue Sörfe, boB impofoute DpernhouB, bie

©töbelf(be ©oterie, boB ^oebfebe ^onferoolorium, ben

?ieubou ber gronifurter Sont — befommt jefet bie ge=

woitige neue ^oft — — ober weniger fönnte hier wieber
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einmal mcljr fein . . . 3JJan !^at§ i)ier baju, unb man be»
|

reinigt gro^e (Summen für einen neuen ^rad&tbau —
über bann fommt bie 5ßIo^froge — unb ba geigt fi^ ber

^ranffurter in feiner (älorie. ®er ift fet)r teuer

l)ier — f^ranffurt ift auf @o(b gebaut — unb bonn
fpielen allerlei ©rreagungen rein ^3raltifd)er niatur mit
— jebr bereditigte ©rroägungen oft — inbeffen —

. 2Benn man alfo in gäieröfcfter SBeife eine el)r»

furd)tgebietenbe Summe für bcn beftimmten 8ree(f au§=
geworfen unb bamit gum onberen äRafe bereiefen l^at,

büfe man ber ^unft ,'t)ier jeg[id)e§ Opfer gu bringen
gewiüt ift, bann barf mau ftdb fdEjon ein biScbeu fnauferig

geigen, roenn man bie ^pto^frage erlebigt. ®em Sau
felber wirb man ja immer anfeben, reo§ er gefoftet

bat . .

.

®ag ba§ ftbönfie ^?unftreerf unb ber procblnonfte

äl'Jonumentalbau nur bann fd)ön unb pradbWott reirfen,

wenn mati fie ridbtig betradbten fann, bofe jebe§ Objeft in

biefe^: ffielt bodb eigentlid) erft im 9tuge bc§ SefcpauerS

Obfelt wirb, ba§ bebenft mon b«i^ faum . . . ®en
8entralbabnbof fonnte man ni(^t gut in einen SSinfel ber

Snnenftabt ftellen — fo fab man fi(ü wol ober übet ge=

giüungen, ben prödbtigen Sou fo gu placiren, bafe ber

Sefdbauer ibn non oueu Seiten unb au§ ben recblen

©ntfernungen würbigen fonn — fdbnbel ober ba§ ift nun
einmol gefdbeben; andb bo§ OpernbouS ift ouSgegeidbnet

gelegen — ba bat mon fidb ben ^lab etwo§ foften (offen,

unb man ift audb bwterber» merfmürbtgerwetfe, niribt im
Staube gewefeu, ibm bie 5lu§fi(bt gu »erbauen. 2lber—

.

35a ift bie 9teue Sörfe! — Sie möcblen, icb febe e§

3b»fti au, barin ben fdbönften aKonumcnlolbau granf«
furtä bewunbern — Sie abnen, ba^ b'^i^ bie §onb eineB

wirfticb großen fiünftler§ gewaltet unb gefcbajfen bat —
Sie fudben aud) lange nad) bem paffenbften (Staubpunfts

bem Sau gegenüber . . . Sie tonnen lange fudben! —
35er grofee ^Ünferfomplej;, ber, mit bem äiüffen ftdb an,

ba§ ölte Sdboufpielbaus anlebnenb, ben freien ißlab öor

ber Sörfe gu einem unfreien maibt, ber war urfprünglijb

'

hier ni(i)t gebodbt worben. 3)oS alte ScbaufpkIbou§, ein

gemütli(ber Äoften, in bem im fibtimmften Sinne be§

S5orte§ Sretter bie 33ße(t bebeuten, — baB tjaUt man ob»

reifen wollen — unb ber freiefte aller freien ißlöbe batte

berrlidbe 2(u§fidbt ouf bie Sörfe erloubt. ißefuniäre unb
wa§ wei^ icb, wa§ nodb für IRüdficbten botten ficb aber

bann ber Slusfübrung be§ löblidben ißrojefteS entgegen»

gefteüt, unb fo muß bie orme Sörfe nun al§ befdbetbeaicS

Seildben, ba§ fie bo^ wabrlidb nicpt in feber ^infidbl ift,

im Serborgenen blühen. S5ofe ein etnfodb=fdböner Sou,
frei an fcbönem ißla^e ober breiter Straße gelegen, bem
Silb ber Stabt eine weit glangenbere g^arbe bimgngefügt

botte, ba§ mog man \)iex nicht einfeben . . . Semerfen
(Sie? @olb, wo flareS SSoffer fooiel mehr wäre! —
®er „granffurter Sanf", einem wunberoollen Sau in

reicher ^enoiffance, — wie ber ©rbouer fidb ibii gebadbi

bat, — ift eß nodb fül fcbliwmer ergongen. „gefeilt in

brangooll fürdbterlidbe @nge", gwifdben onberen, fünftlerifcb

weit weniger foloenten Sonfen, ftebt fie ba — unb wol

erft bie Qfü^ber Suftfdbiffabrt wirb fie — ou§ ber Sogei»

perfpeftiüe — beffer gu würbigen oermögen . . . $übfdb,

biefe ölten ©affen unb ©äßdben je^t? — 3Sir fommen
nun in ba§ ältefte g^ranffurt, bo§ bunfelfle . . . SBarum

erfcbretfen Sie plö^lidb fo febr? — 8lb, fo,. ba§ war ein

f(einer äftbetifdber Si^redenl So, biefer würbige

Sau ^tx, über ben bie Sobre fo 9.ar nicht fpurloS bin*

gegongeu finb, ift ber (Römer. Sie finben e§ oudb: er

Rebt öu§ wie ein Settier, ber einmol gute 8«*?« gefeben

hoben muß, — beim eS ift ba ein etwa§ in ben feinen

Sinien beS oergrämten @eßdbte§, ein etwo§ , 3Ran

hat für ben armen Sllten bi« f<^)nn oiel gefammelt unb

oDe möglichen „ißläne" au§gebtcft, il)m wieber oufgubelfen.

SBenn man hier fammelt, fommen fchötic Summen gu»

fommen — g’ronffurt ift ficherlicb eine ber miibtätigften

Stäbte aber nun berät man feit Öabr unb 3!ag

barüber, wie bem armen ölten SRann bie Summe am
beften angulegen wäre — unb inbeffen »erhungert er, gebt

am 3Rara§muS gu ©runbe. 2So0 begehren Sie noch 5“

fcbauen? — S5al neue iJaifer»9ÖiIbelm»3)enfmol? — 3o,

ba§ ift gwar feit Sohr uob Sog bewittigt — aber — !
—

35och oteQeicht unfer neue§> stonferoatorium . . . . D,

fcbönfter Solaggoftill — 3BoHte urfprünglidb hoch bino“§

aSoEte mit ber gaffabe nach ber Sromenabe gudten. Slber

ber Sranffurter bulbet foldbe Ueberbeblichfeit nicht. 2Ron

gob bem fecfen Sau einen fräftigen (Rucf — unb nun

barf er eben nur nodb fo noch ber (ßromenabe — fcbielen . .

.

3lber ein reicher Sau iftä — unb eines merft mon gleich:

in einer Stabt, bie fidb folch ein ^onferoatorium binfteßen

fann, ba ßhen bie — SR ufifouten! . .

So fpiegelt bie Stabt mit ihren ißrachtbouten ein

wenig ben inneren, geiftigeu Sau beS g’ronffurterS . . .

* *
*

. . . SuS 3fnnre ber (Rotunbe trägt ein bebergfer

Sprung ben „SBagenben" . . . (Rings fernbin fich e^

flredfenbe §aßen . . . Son oben burdb ber Kuppel ©eff»

nung bringt ein bleicher Schein . .
.
„©rauenooß umfängt

ben ©infomen bie lebenlofe Stille, bie nur ber Schritte

bumpfer SBieberboß in weiten Sälen unterbricht . . .

2ßir ftnb in ber Stäbelfcben Silbergotterie — gnr

SBintergeit. —
Ungefeben unb oßeiu, wie „ßaffanbra ftitte burdb

SüpoEoS ßorberboin", fdbreiten wir burch bie fchweigenben

Säume. —
@ine Sdbenfung bot ben ©runb gu ber Sommluug

gelegt, bie brüte gu ben erften unter ben mittelgroßen

ibeutfdblanbs gehört — unb feit ihrem Sefteben ift ihr —
oornebmlidb oon Seiten reicher oltfronffurler f^omilien —
oiel gefdbenft worben .... 3ln SRitteln fehlt eS bei unS

nicht; mau richtet ßch feine SBobnungen reich lunb oft mit

auSgegeichnetem ©efchmocf ein unb giebt — oon je — recht

oiel ©elb für Silber auS. So bat ftch in einigen greifen

ou^'ein fchöneS SerftänbniS für Silber entwidfelt_, ein

entfchiebener Sinn bafür — unb manche (ßatrigierbäufer,

befonberS foldbe, benen mon eS »on außen faum anfteht,

bergen herrliche ^unftfdbähe. 3)ie ©emälbeauSfießung,

bie feiner Seit mit ber ©leftrolechnifchen SluSfteßung oer*

bunben war unb bie nur SBerfe auS franffurtep fßriüat»

beph enthielt, bot burch ben Seichtum ißreS Katalogs gar

mondben nicht wenig überrafcht, — überrofcht, weil man
fooiel fpradbtwerle ber bilbenben Äunft in fjronffurt nicht

reht oermutete. S)ie Sefdbäftigung mit ben SBerfen btt

bilbenben ^nnft ift ben breiteften SRaffen ber ©ebilbttert

^ranffurtS mehr ein SujuS — olS ein §ergenSbebürftiiS,

unb oon ben reichen Srioatfammlungen, bie, außer ber

weitberühmten Sothfchilbfchen, hier beftehen, hört unb fieht

man im ottgemeinen wenig. ®och giebt eS oiele. 9Ran

finbet hier tunftwerfe überhaupt meift gefammelt, wenig

gerftreut @ine reigenbe fleine Sammlung, bie

©ontarbfdbe, ift fürglih burdb SermächtniS an bie Stöbet,

fdbe ©alerie gefommen unb hot bereu ohnehin reithen

Seftaob an ölten (Rieberlänbern in erfreulicher SBcife

oermebrt.

Unferer ©alerie wäre eS freilich beffer, wenn fie
—

weniger ©efdbenfe erhielte unb mehr befudbt würbe.

f^rifchereS Ceben fäme bann wol hiuein .... 'SBenn eS

notö eines SeweifeS bafür bebürfte, baß ein Sefudb ber

Stäbelfcheii Sammlung in hohem ©robe lohnenb ift, fp

wäre er in ben oielfachen ©rwähnungen gegeben, bie fie

in ben Südbern Swan SermolieffS (SRoreßi) gefunbeu

hat $ier ber dRorouifche Settelmöntö ift für ben
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giofeea ilalienifd^en 33Uberfemier eines ber fc^önften SSerfe

beS ayjeifterS; bort ber „^atbinol Sorgia" beS SBelaSquej

ttirb bon il^m befonberS gefd^ä^t; ba brüben bie tleine

»enetianifd^e betöre mit ben ®litmen in ber ^inberl^anb,

über ber bei un§ nocü „fIorentinifd)e ©d)ule" fteljt, fc^reibt

er bem fel)r gefd^ö^ten Sartolomeo SBcnegiano gu — nnb
gar unfere „Same in ®rün" „non ©eboftian bei Sßiombo"
nennt SRoreßi einen ber fd^önften ©oboma, bie er je ge-

leiten .... 3» SreSben tat ikö« »iele, idE) glaube, bie

meiften IBegeidtnungen beS ÜKorelli acceptirt, oud) mol biefe

uiib jene bereits in SBerlin nnb 3Jlünd)en — marnni nid()t

bei uns ? — SKan ijt eben |el)r fonjernatin tür .... äln

jener SBanb tätigt ein ©iorgione, — einer ber raenigen

ftdEierli^ non ben nieten unbegtaubigten, bie, ob nun edi)t

ober nii^t, ber Slrt beS „großen @eorg" matrtaft nabe
fommen — : ber „teilige-tKonritiuS", über ben idt in ben

Sermotiefffcten ®üdtern teiber nid^tS gefunden tnbe, —
einer jener menigen ^eiligen audt, denen gegenüber ber

fiülimmfte HKoberne no^ eine gläubige ©tunbe gu haben
nermag. 3Bann aber einmal nerrid^tet bür jemand feine

Slnbarf)!?! — — §ier fällt uns ein ©oreggio in bie

3lugen — eine lä^elnbe üJJabonna, bie „fUJabonna non
©afalmaggiore", nor ein paar Sabren erft ermorden —
lro| nteler 2J?ängel, bie ibr anbaften, mol enifdbieben auf
ben SDccifter non 5ßarma guruifgufübren, freilich eben

borum non moncber funftI)iftorif(ben ©eite lebhaft ange-

griffen; ihr guter 3tame ift durch bie S^Üangen unb

i^unftgeitfdbriften gefchteift morden — unb nodb beute

fogen bie einen*5Beurleiler, fie fei edbt — unb bie anderen,

fie fei eS nidbt . . . Sie fhöne 2Rabonna — lädbelt . .

.

2ln ölten Stotienern und ^ollänbern . ift unfere ©olerie

befonberS reich — non ben lehteren nenne ich $als,

(Jubp, S- und ©. iRubSboel, nan ber 9'ieer, §obbema,
©nerbingen — bie allnieberlänber unb flamifchen 3Keifter

finb gut nertreten. ©in ©tubium unferer ©alerie

ift unbebiugt bödbft geminnbringenb
;

freilich ift folcher

©eminn nicht ber, ben man bei uns am meiften liebt.

@ut tut mon, bei einem füunbgang mit ben ©ölen ber

flieueren angufangen, um nicht burch ben Äontraft aflgu

febr enttäufcht gu merben unb eine 3Serftimmung mit nach

$oufe gu nehmen.
2luS ben großen ©ölen ber flieueren mebt eS unS

„normörglich" entgegen, ©chbne Seffing u. a. finben

jich bi^^< Etu miinberooHer fftotimann unb — in ben

fleinen Utebenföleu — eine bö<hft reigooEe ÄoEeftion oon

otifranffurter SD?alern; drei Senbach auch, üon denen ber

befte, Äaifer Wilhelm I., ein ©efchenf ber fjantilie

©ruiieliuS, ber 3)?ottfe unb ber SiSmarcf oor nicht langer

Seit fäuflich ermorden mürben; auch Sllmo Sabema
— mit fchmeigenbeu Stienfehen unb febr „fprechenben"

©teinen ober bie gute alte „Süffelborfef ©chule"

mit iOnfeln unb Santen, SSettern unb 33afen miegt

bebenflich öor — bi^r in einer ©efe ift ein ganger Äaffee-

flotfch non ölten Jungfern ber 5ßinfelfunft — , unb

fie mirb in ihrer beberrfcheiiben ©teEung bödbftenS »on

einer ffteibe öon „Utagareneru" unb bereu 2lnbang bedroht,

bie boS 33egetariertum unb bie ©alöation-Slrmb ber

iröalerei in ber unerquicftichften repröfentiren unb

unter denen man, och, 5u gern, gu gern olS .Äarl 3)?oor

eine ©tunbe einmal „fürchterlid) 3Kufterung halten"

mochte .... 3ln ©teEe g. SS. jenes ^übner bort, „ber

leibende §iob, oon greunben befudbt", 1,98 OKeter bpeh

unb 3,85 SKeter drei, nur ein paar Ouobrotcentimeter Öier

über aitJengel ober ßorot ober SSöcflin, oon ben 8lfler=

neueften gong gu fehmeigeu, melche ßuft märe baS! —
Sie neue Äunft fehlt faft gong. SSei ben Steuer-

roerbungen bat man pch oEgulonge ouf bie ©rmerbung

beS ?Uten befdbränft. 3e|t fdbeint ja die
_

©olerie-

leiiung, für bie in ber fßerfon beS Dr. SEBeigfäcfer eine

junge, oerbeißenbe Äraft gemonnen morden, biefen fjebler

loieber gut machen gu moEen, — baS ift indes feine febr

leichte Sache. . . . Saß bei Slntäufen gute franifurter

fröaler befonberS beriicffichtigt merben, fann man nur

biEigeii — doch gerade bür ift noch uiel gu tun. Sie
beibm SSurger, bie mir jeßt beßhen, repröfentiren biefen

feinen ßonbfchnflS- und ©enremaler faum in mürbiger

SBeife. 3Bir hoben — mon benfe! noch üinen Sbomo;
ouch ffticharb ©dholg g. 33., Oon bem noch gu fpredhen

fein mirb, fehlt biSlong — 35eer, fDfajSdbüIer, Älimfch

u. a ßnb unoertreten. ©oEte eS gor fo fchmer fein,

353erfe biefer Äünftler für unfere Sammlung gu er-

merben? — 9ludh ber Slnfauf einer befcheibenen 9luS=

mahl oon 3Berfen ber führenden EJiobernen dürfte fidh

mol ermöglichen laffen — ein Ubbe nur bangt einfam
in einem ©eitenfaal — unb märe oieEei^t eine gar

nicht fo üble ©pelulation ä la hausse. SoS Slnloge-

fapitol ift ja oorbonben. . . . Unfere ©alerie muß ein-

mal gründlich gelüftet merben — eS muß gug bfrein. . .

.

plein-air! . . . 33iS jeßt mar oEeS, maS fich plein-air

nennt, für die PXnfaufSfommifßon — ßuft. —
Sie bifßge f^üma Äübl n. ©ie. ebirt eben eine

aKfippe mit bübfdhen Eieprobuftionen oon ©emölben ber

©täbeffchen ©ommlung. Sa bie erfte Serie- — 24
33lötter — gleich Otel SElittelgut beruüfidhtigt, fo läßt

fidh annebmen, baß bie ©rengen biefeS UüternebmenS
febr meitgefteefte ftnb.

3luch ein neuer Äatolog ift oor furgem bciauSge-

fommen, morüber banfenb gu quittiren ift. . . . Ser»
felbe bat uns, mie mir ihn fo burchblötterlen, eine be-

fonbere fteine f^reube gemacht; Etr. 116 oon einem
„g’tamifdhen SReifter", auf bem ßdh nach 2lngabe beS

alten ÄatalogS „Seutfehe flanbsfnechte in einem boEön-
bifdhen f^’^auenhoufe Oergnügten", beißt in bem neuen;

„SluSqeloffene ©efeEfchaft!"'. . . gegeben ber Seit, bie

alfo doch nicht gang fpurloS an unferer Sammlung
oorüber gegangen ift!

3Kit unferer ©alerie ift auch eine — btn — Äunft»

fchule oerbunben, bie neuerbingS miedet — mon fann
nur fogen, merfmürbtgermeife — einige recht oieloer-

fprechenbe Solente berangebilbet bat — SlUbeim g. 35. —
eine febr melterregenbe Satigfeit inbeffen nicht entfaltet

3Benn mon bebenft, moS baS fo reiche ^ronffurt bür
leiften fönnte — unb maS eS leiftet! EJtan meint
eben ouch bifr immer noch, menn mau ßdh einen Sopf
obfehneibet, müffe man §aare laffen

Sa, nun haben mir ben armen ©orneliuS oergeffen!
— Slber gum Seffert taugt er mol nicht — und mir

mögen ihn auch nicht ftören — ; er fchlöft. . . Qaieta
non movere! —

* *
*

3Benn man bei uns gute moderne Äunft feben roiE,

muß man ben 35itberfolon oon SXiibreoS befugen, eine

„permonente SluSfteEung", die ftdh oor einigen Sabren
hier oufgetan unb, man möchte faft behaupten; baS
Ännftintereffe in oielen Äreifen unferer ©tobt gehoben
bot Sie Sohl der btfi' ftma oEmöchenttich nur gitr

SluSftellung gelangenden 35itber ift eine onfebnliche, ihre

Dualität eine oft ouSgegeichnete. SluSfteEung unb 3Ser-

anftalter haben — Oberlicht. . . . • 33or einiger Seit

faben mir bür eine ÄoEeftion ©tucffcher SBerfe, die, mie
eS nicht onberS fein fonnte, großes Sluffeben erregte,

©tuef in bem guten alten g'ronffurt, baS aEe Tradi-

tionen fo boh ßält! — ^ätte ßdh auch in biefer inter-

effanteu ©ommlung, bie, neben mand)em Unbebeutenben
unb fötonirirten oiel ©langooEeS enthielt, ein EKebufen-

fopf nid)t gefunden, man märe doch oerfteinert morden
Ser ölten ‘„freien?^@tobt", menn man in ihr auch ein
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mal je!^r ftolg auf feine f5reil)eit war, wirb e§ nid^t

leidtft, einjufeben, bafe, wenn eines ouf biefer SBelt, bol
©ebiet beS Zünftlers ein iftedft barauf bat, eine — „freie

©tabt" gu fein. — Slngenebmer berührt war man öon
ber ©onberauSfteHung bon iftid^arb ©dbolj, bie ein ©u^enb
^Porträts öon ber §anb biefeS mäd^tig oufftrebenben

franffurter MnftterS bereinigte unb buiJ) nidt)t eine

®U'^enb»ßeiftung aufwieS. . . . atictjarb ©dbolg, beffen

großartiges @enobeba=©iIb @ie in Berlin gcfelfen hoben— (er ift burdh feinen Bater Bernharb ©iholg, ben
^onferoatoriumS=S5ireftor, ber einen „@oIo" fombonirt
hot, erblidh belaftet mit bem ©toffe) — ift ein Zünftler
bon tiefem ©m^finben unb bodh einer, beffen ©chöhfungen
uns fd^on beim erften ©(^uen lieb unb öertraut werben.

3ortheit ber fjarbengebung bei aller ^raft ber Xönung
m(hnet befonberS feine g’-'ortenporlrdts, eine gewiffe

«Bucht ber SDarfteHung bei aEer SiebenSwürbigfeit unb
fjeinheit ber ©horofterifirung befonberS feine SKänner»
löbfe aus , . . Biel ©uteS Idfet fidh oudh bon f^räulein

Ottilie Böberftein fügen, bie fur5li^ burdh boS Boi'trdt

eines lieblidhen 5?noben, eineS fleinen ©^elm, ber fidf)

^irfdhen uberS Dhi^ gehängt, berblüffte unb entgütfte —
burdh 2!e(hnif in gleicher BJeife wie burdi) warme fünft»

lerifche Bertiefung. — Bon ^anS $hbma fohen wir biefer

Sage bei StnbreaS eine fehr mcrfwürbige ßanbfdhaft:

„O^Tufetal mit gtguren" — fo wunberbor, boß wir bor»

über nichts m fagen wiffen ....
©ine bloue Blume ber JJunft blüte hier fürslidh on

einer ©tätte, an ber man fonft bei unS biefe bon Sinne
nicht flaffifisirte BflonjenfpegieS nicht Cjerabe gu fuchen

pflegt: ein 5Sunftoerein, ber im aEgemeinen beS Büttel»

guten unb Untermittelguten nur aEguoiel ouSfteEt. Sie
^enbrichfehen Biärchen» unb BoffionSbilber waren auf ber

Surchreife hier unb berweilteir einige geit in ben gaft»

liehen (oft nur gu gaftlichen) Bäumen ber Sunghofftraße.
3n Bubolf BaugetS ©emälbefalon hot bie-^leifch»

mannfdhe Äunfthonblung bon BEünchen gegenwärtig Bilber

ouSgefteEt. —
®S fommt biel ^unft gu unS; pe ift nur immer ein

wenig — auf ber Surdhreife , . . S3ir müffen bem Fimmel
bonfbar fein, boß wir bie „gentrale" Sage hoben.

* *
*

. . . SBelfeS Saub — Bebel — Stühle . . . ©S ift

SBinter geworben, — SaS ift bie fchöne ^ohreSgeit, in

welcher man auch bei uns fehr oiel geiftige, fehr biel

wiffenfchaftliche unb litterarifche unb fünftlerijche Bahrung
gu pch nimmt 3n unferem ©choufpielhaufe war
gwar bislang noch über aEen Sßipfeln Bul), wenn man
nicht gerabe in ben Slufführungen bon „Biouerblümchen"

ober gar bon „©harlehS Sante" fünftlerifdhe ©reigniffe

fehen wiE; bagegen hot unS bie ©aifon fchon eine wahre

Hochflut bon Borlefungen, Borträgen, Begitotionen, ^on»
gerten aEer 3trt in litterarifchen, wiffenfehoftiiehen unb
BZupfbereinen gebracht unb oerfbri^t ouf biefem ©ebiet

für bie nächfte geit gerabegu BeängftigenbeS . . . Sie
Borträge unb Borlefungen im „S^oufmännifchen Berein"

haben noch immer etwoS ®utaUfranffurtifch»®emätlicheS,

bie Sehrgänge beS freien beutfehen ^ochftiftS finb pomp»

hoft, glongboE — ©efeEfchaftSborlefungen
;
jene ein „ein«

facheS" geiftigeS Bbenbeffen, biefe ein glängenbeS geiftigeS

©ouper mit wunberooE gebeefter Safel. BuSgegeichnet

befucht finb bie einen wie bie onberen; om meiften en

vogue, SBobe gerobem, finb freilich bie SienStage unb

©onnobenbe bei Jpo^ftiftS in bem fchönen ©aole beS

§odhfdhen ^onferoatoriumS, gu benen man jfe^t manchmal

fchon um 6 Uhi^/ wie um Brot on Bäefertüren, pch

brängt . . . Äulturgefdhidhtc unb Stefthetif holten 3ourpj . .

.

§ier, fproch in biefen SBochen §err ^rofeffor Sihmann

unb trug in fdhöner Bebe mancherlei über ben Botu«

raliSmuS unb bie Biobernen bor, wobei befonberS boS

weiblidhe ©efchlecht mit ftarfem Bergnügen bon ben

neuen Biännern ber Sitteratur gefährliche Singe hörte,

bie ihm, wenigftenS foweit eS auS „jungen 3Bäbchen" be»

fleht, im Sheater gu fehen uerwehrt ift. Bon anberen

Borgügen abgefehen, hotten bie Borträge beS intereffanten

BebnerS oor aEem ben einen, boß pe — in unferen

BouiflonS = Subol ber Sitteratur bie Bochfrage nach

naturaliftifcher Bohrung gewaltig fteigerten unb baß g. B.

©ubermann unb ©erljart §ouptmann in ber Seihbiblio«

thef wol auSberfauft würben.

Unfere einpeimifchen ©eiehrten unb ©chriftfteBer —
boß eS uns boron nicht fehlt, beweift g. B. ein flüch*

tiger Blicf in ben „^ürfchner" — leben im oEgemeinen

fehr gurüefgegogen, treten jebenfoES mit ihrer Berfon wenig

an bie Depentlihleit. Ser Sournoliften» unb ©chtift»

fteEer=Bereiu, ber ein Büttel» unb ©ammelpunft fein

fönnte, ift eS nicht, unb auh boS ^odpftift mit feinen

BereinSabenben, ben SiSfufponSabenben feiner oerfchie»

benen ©eftionen, bie gut befucht pnb, fteEt eineit folchen

nicht bar . . . Bfon pnbet fiep bolb hirr gufommen, halb

bort gufommen: in ben Sefefälen beS — jept um»
gebouten — BürgeroereinShaufeS, in welchen bie geitungen

foft ber gangen SBelt aufliegen, wie oEe bemerfenS»

werten ©rfcheinungen ber mobernen Sitteratur; in ben

Bibliothen ober in einem bilbungSfreut^lichen „©olon",
wo unfere jungen Anwälte unb befonberS Slergte inter»

effante ©efeEfepofter pnb. Sludh ein Äünftler» ober Sour»
naliften=BoE, eine B^fwibre unb — boS S’^oiEeton ber

Rettung bereinigt gelegentlich einmal, loaS eigentlich gu»

fammengehört. ©in wirtlicher Büttelpunft fehlt unb
wirb, wie bie Singe hier liegen, auch fo leicht nicht gu

fdhapen fein: fjranffurt ift gu fepr bie ©tobt ber

Büefpehten nach oEen ©eilen hin, bie ©tobt ber haften
unb bie ©tobt ber Srabitionen. ©in freies Seben führen
oudh bie „freien" hier nicht . . . „SoponneS BoSmer
wurgelt tief in feinem ©efchlecht" . . .

* *
*

Bodhfehrift.

Bun ift bodh iiodh bon einem Sl^eater» ©reigniS gu
berichten. 2ßir hotten biefe 3Boche im ©dhoufpiel Be»
fuch bon auswärts, — einen Befudp oEerbingS, ber

nicht angenommen würbe. SoS breiaftige Sromo
„IBacpe" bon ©. ©. Bruno würbe bon einem oEgu
heiter geftimmten BoBlitum bemonflmtib abgelehnt . . .

Ser iBedhonifer §eß, in bem ©täbtehen ©Erobo, ber pdp

mit ber* ^onftruftion eines lenfbaren SuftfdhiffS abrnüpt,

bepnbet M in ftarfen ©elbnolen, tonn bor oEen Sin»
gen fein BcobeE nidpt fertigfteEen unb pumpt borum
einem alten f^reunb, bem broben Maöierleprer Sporn»
ton, bie lebten Barmittel ab, bie biefer bepht — ber

SBedpanifer §eß bentt Wol, boS ©elb bliebe in ber

f^amilie, benn fein ©opn Sllej, ein junger ^orpsftubent,

eben bei ben ©Itern gu Befudp, ift mit §elene, ber

Sodpter SporntonS, berlobt. — 2llS nun eines SogeS
ber Probe alte ^lobierleprer, ba er feine äJJiete nicht

goplen fann unb ejmtttirt werben foE, bon feinem
greunbe §eß boS Sorlepen gurüeferftottet poben wiE,

leugnet biefer ©prenmaitn eS runbweg ab, — was ben ölten

Spornton, heran bie fBenfepen ebenfo wie an feinen ©ott ge^

gloubtjpot, bermaßenerfdpüttert, boß ein©dplagonfaE feinem
Sehen ein ©nbe modpt . . . ©eine Sod^ier §elene pot

ben Bater leibenfdpoftlidp geliebt — wie pe ipren gu»

fünftigen ©dpwiegerboter, ber jenen ouSgefogen, bon je

bitter gepoßt pot. Bon einem ©ommergoft im ^oufe
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be§ ;^e^, bem Dr. ^tic^arb ^etjiöi, eiuem 5ß!^i)fUfr aue
©ot^a, l^ot jte erfal)ren, bag öor uie|)reren Sohren
itt SBerlin einen ©inbrud^ oerübt bat, ber ungeftraft ge=

blieben ift — Slegibi bat in bem §e^ einen feiner Seit
on ber berliner §odbfcbuIe bef^äftigten ajiet^anifer

roiebererfannt, ber noch SSerübung eineg Ubrenbieb[tobI§
nerfdbwunben unb bann nergebeng ftedfbriejiit^ »erfolgt
worben, ^elene nimmt nun „3locbe" on bem ÖJionne,
ber ben _2;ob ibreg Sßoterg ouf bem ©emijfen bat, im
bem fie ibm üor Saugen fern 93erbrecben »orwirft —
unb foweit wäre oUeg in fdbönfter Drbnung, wenn nicht

3lteE, ber, merfwürbigerweife, immer febr ftolg auf feinen
SSoter wor, bte ©odbe trogifeb näbme; ^lej erfdbiefet fi^,

bo ber SSoter oor^®eridbt citirt wirb ... So fommt
furebtbore Sieiie über §elene, bte gegtoubt batte, ein

grofeeg — ontifeg — Stotbewerf ouf ihre fdbwotben —
mobernen! — ©dbultern nebmeu gu fönnen unb
bem Dr. Slegibi, ben fie tängft ihrem Sroutigom oorge*

gegen unb ber fie nun, eine frühere SÖSerbung wieber»

bolenb, gmn Sßeibe begehrte, ber ihr treu gur ©eite

fteben unb ihr helfen wiE, ihre ©ibulb gu »ergeffen, —
ben ftöfet fie gurütt, weift fie oonficb; einSdbotten ftebe

gwifdben ihnen! — @ie mu^ in freublofer ©infomfeit

füroer boh inleben. — Ser äutor biefeg Sromog hat
ein fo herbeg ©dhitffat, wie eg ihm bei ung bereitet

würbe, nicht »erbient. SOion behanbelte ihn wie ben

ftblimmften 3Serbredher — unb billigte ihm nidht einmol
bie milbernben Umftönbe gu, ouf bie er, olg ein noth

nidht Säorbeftrofter, bod) einigen Slnfprudh hatte. —
Unfere treffe hat pdh, in erfreulichem ©egenfohe gum
5ßublifum, fehr toftooE benommen unb bog ouggegifdhte

Sßerf mit ftrenger ©odhiidhteit befprodhen — auf bie

^ritif ber „g^ronffurter Seitung" (Dr. Eldomroth)

unb bie beg „©enerobSlngeigerg" (Dr. 9lub. ^regber)

fei borum befonberg hiagewiefen . . . @g fteeft oiel

ernfteg SBoEen in 33runog Slrbeit; bog 5ßrobIem ift ein

intereffonteg, unb on »ielen ©teEen beg Sromog
fommt outh können unb feine§ poetifdheg ©mpfinben
gum Slugbrud. So§ bie 3Kotioe in unerlaubter SBeife

gehäuft finb; bofe in ber ©harofterifterung ber hanbetm
ben 5ßerfonen foft überoE beg ©Uten guoiet getan —

:

Sllep ift immer oufgeregt, wilb, um bomit feine

Quolififotion gum ©elbflmörber gu erbringen, Shoi^Jiton

ift immer halb ohnmächtig, um feine Sigpofttion, gelegent»

lieh üon einem ©dhlogonfoE getroffen gu werben, beffer

gu bofumentiren, §elene ift onfongg immer gornig,

rodheburftig u. f, w., u.
f.

w. —
; bofe ferner bog ©tuef

oEguoiel tedhnifihe enthält unb gur $älfte oug

Seibenfdhaftgüugbrü^en befteht, — bog ift ihm unb

bem Slutor oerhängnigooE geworben.

2Bir glouben nicht, bofe ber SKechanifer §efe bog

Problem beg lenfboren Suftfdjiffeg gu lofen berufen ober

auch nur ber ilöfung begielben nohe gefommen — unb

bo^ nicht einmol ber ©loube an §e^ cilg an ein oer»

fommeneg @rinber*@enie in ung gewedft wirb, ift ein be=

fonberg fchwodher fßunft beg ©tüdfeg — ,
wir halten eg

inbeffen nicht für ouggefchloffen — glauben ung im ©egen»

teil bere^tigt, gu hoffen, bafe e. .©. 33runo einmal ein

Srama, ein „lenfboreg", fchaffen wirb, in bem fein achteng»

werteg EBoEen gu befferen 9ie[ultaten gelangt. — 9Bie

bem ober auch fei — unfer 5ßublifum hat fich an biefem

„8'iache"»2lbenb — man glaubte, gloub ich, ein wenig an

ber „neuen Eiiehtung" Eladhe gu nehmen — nicht fehr

menfchenfreunblich unb Oor oEem wenig gefdhmocföoE be»

nommen ... Sa, ja — fo eine ^^^remibre ift für ein

©ro6ftabt»^ublifum, auch fö^^ ein im aEgemeinen nicht

lärmliebenbeg, immer ein f^eft — wie für Sorfbewohner

ber Sog, an bem — gefchlochtet wirb. —
9

x)ev grüne Itanues.

©agen Sie

bafe ec für bie ^väume feiner Sugenb
Soü Siedlung tragen, inenn er 2J?ann fein mirb,

9Zict)t öffnen foll bem tötenben Snfefte

(gerühmter befferer SBernunft ba§ ^erg
©er garten Götterblume — ba^ er

©oü irre merben, toenn be§ ©taubem SSeB^eit

33egeifterung, bie £>immeI§to^ter, läftert.

S^arqut^ ^ofa.

„Sfjr foüt ba§ fianb nic^t berfaufen eivi^^

tic^, benn ba§ ßanb ift mein unb i^r feib

grembltnge unb Gäfte bor mir."

III. S9uc§ Tlo\i§> 25, 23.

„SO^ir mürbe tiar . . . ba^ nic^t nac§ Gemein^

fc^afl ba§ SSerlangen ge^t, fonbern nacb SSefi^

al^ ber notmenbigen ^Betätigung be^ menfcf)Iict}en

Snbibibuumg. (©el^r richtig I rechts.)

ginangminifter äl^iquel am 21, 9^ob. 1893.

sicht Sage ongeftrengter Strbeit liegen hinter mir,

an bie ich geitlebeng gurucfbenlen werbe. S<h hatte näm»
lieh plöhlich eingefehen, bofe id) notwenbiger 3Beife einiger

Segiehungen bebürfte, um ouf ber ^öhe ber S^ü 6“ et»

fcheinen. ©in erfolgreicher ©chreibergmann braucht gwor
nicht ©ebonfen, wol ober Sleufeerungen. Snteroiewg mit

bem EBeltgeift ftnb minber oonnöten olg ©efpräche mit

EEiniftern. ©enfotioneEe ©chlogwörter, fenfationeEe Unter»

rebungeit, fenfotioneEe Slftenftücfe — mit bem Sluredht

auf SlEeinoerfauf — bog ift bog Elüftgeug, bog ben

litterorifchen Kämpfer macht. Slber ber erwünfehten 58e»

giehungen waren gu oiele, bie Slugwahl würbe fchwierig.

SoEte idh einen ber gro|en SSormünber ber Sßeltgefdhichte

fragen, wog fein mhfteriöjeg SJiünbel in ben nächften acht

Sagen gu ton gebenfe? Sch wäre ficherlich obgewiefen

worben: Sft mon aEwiffenb?! SSerlocfenb wor eine

llnterrebung mit ben Slbfenbern beg. feucht = fröhlichen

^ulüerfpielgeugg, bog bie Sßelt, bie auf forgfältig inbioi»

bualiftrte Ungleichheit häü, gu ben wunberbgrften Slug»

nohmegefehen begeifterte — aber wo waren bie Seute

oufgufinben? Ober foEte ich öor gum 5|Japft noch Elom
fahren ouf fünftägigeg EletourbiEet — Soften 600 SEarf
— um ©einer §eiligfeit EUeinung über bie Slnnohme
beg Sefuitenontrageg einguholen unb ihm bei biefer ®e»
legenheit meine Hochachtung oor ber weltweifen ©thit

biefeg Drbeng, ben oEe Heuchler haffen, gu begeugen?

SSerloreu in biefe Sweifel unb Sebenfen, fanb ich wich

am ^aftonienwälbchen gu ESerlin, unb plöhlich hatte ich

öegiehungen erlefener Slrt. Sch werbe mich natürlich

hüten, beg EJäheren gu ergählen, wie ich i^i® SSegiehuugen

erlangte. Satfacheift, bofe ich mit einer höchft intereffanten

Eieuigfeit aufwarten fonn. Sn ber Eieih§taggfihung

oom 27. Etooember fagte ber preufeifche S^inongminifter

EEiquel: „Sch fann Hetrn Sebel oerfichern, ba|, fowie

einmol meine amtliche .Sätigfeit mir bie äJiufee giebt, ich

ihm ein Such publigiren werbe, worin bie ^ritif ber

fogioliftifchen Sluffaffung enthalten ift an ber H.anb
meineg eigenen geiftigen ©ntwicfelunggprogeffeg." Siefeg

angefünbigte Such ift — bog borf idt) oerraten! —
bereitg gefchtieben unb harrt ber Seröffentlichung, bie er»

folgen foE, wenn bie neue Eieichg' unb S^inangreform an»

genommen ift. EBonach gu richten! Ö''. Siiqitel

hot in biefem Such sine ^rt ©rgiehunggroman gefchrieben.

©g ift ein gro^artigeg Pamphlet gegen feine Sngenb, fo

gegen bie Sugenb, eg ift eine ©treitfdi)rift gegen fontaftifche

©ehnfucht unb fchwörmenbe Hoffnung. Eiie guoor hat

ein ^utor mit fo unerfchroefener Jlühnheit eg ougge»

fprochen: bie Sugenb ift ein Safter, bag überwunben
werben mu^. Sag feine Snbioibualität hat, ift nicht beg

Sofeing wert.
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öubiuibuQliiäl erljdlt aber ber SDieifclj exft burc^

eigenen ®a nun bie 3ugenb smneift beji|[o§ tfi,

fo entbei)rt fie jener SnbiDibiinlitat, bie ben SDienjc^en erft

jum aJJenic^en inad)t. bissen JafdjengclbinbiDibita»

lität ift nic()l flavf genug, um bie grünen §nlIu5inationen
be§ 93efi:^lojen gu bämpfen. SWaii fielet: mir f)oben e§

mit einer St^öpfung tiefften (Set)olt§ in biejem Sd^roman
gn tun, ber in 2tuflang an ^eUer§ grofeen ®ntroide(ung§*

romon: „®er grüne 0anne§" betitelt ift. @r [d)itbert in

jenem glöngenben ©til, beu mir auB bem § 1 ber neuen
iReicb§ftnongorbiiung bemunbern fbnnen, bie SSilbungS»

gejd)icbte eineg ajienft^en, ber pd) öon bem ßafler ber

Sugenb nod) recptgeilig erholt, um mit [teigenbem öep^
qI§ 93nnfbirefior, Oberbürgermeifter unb 50Hnijter bie

brei I)öii^ften ©ntmitfelunggflufen menjdbüebcr Snbioibuo»
tität gn erflimmen. ®og ®ange Hingt bann in einem
Derjobnenben guiunftgbilb ou§, ba§ bet allem 3iealigmu§
bie @rf)obenl)eit be§ SRöglidb^^bböpferifcben atmet: ©ie
Söfung ber fogialen g^rage bnreb bie @teuerfreif)eit
ber Seji^enben. ^eimpaft angebeutet mar biejer grofee

unb fegengüoBe ®ebanfe fepon in ber bereits ermähnten
ifteicb^taggrebe: ,,Sd) begriff — unb baS ift aud) heute

nodb ber fd)tagenbfte (Segengntnb gegen alle btefe

©b^orien — , bo| umgefebrt bei maebfenber Kultur, bei

maihfenbem ^olftnnb, bei maebfenbem ^eid)tum bie Sep^»
reute, ob Äafxital» ober ©runbrenle, binuntergebt unb ber

aSSert ber lebenbigen 3lrbeil peigt. (©epr richtig! reept^-)"

®aS ift ber geniale SSaprbettSmut beS 3tomon§, bop er

ungeachtet aller populären örrmeinungeu topfer bie ^on=
fegueng biefeS notionolöfonomifepen iRaturgefe^eS giept:

©oE ber Sopn ber lebenbigen Arbeit [teigen, fo mup ber

Eteieptnm entlaftet merben. ©ie gange 3Jiifäre ber (Segen»

mart refultirt au§ bem mopnmipigen aSemüpen ber grünen

Sugenb, bie bep^enben Snbiotbualitäten in oerpängniS»

ooEer (Sleicpmadherei mit erbrütfenben Saften gu befepmeren.

©abuT(^ ift bie ftolge, rupige ©dpönbeit au§ ber S3elt ge»

fommen, bie frei unb unbebrürft ben Sopn ber lebenbigen

2lrbeit fteigert. Sn bem „grünen ßonneS" fpriept üRiguel

feine lebten ©ebonfen au§, aEe Dlüdpepten auf baS „3Solf"

pnb pier bei ©eite gefegt. SBäprenb ber fjinan^»
min ift er nod) oon auSgleicpenber @ere($tigfeit beifüEig

reben mup, entpüEt ber IRomoncier bie gange Slbfcpeu»

lid)feit biefe» ©ruggebanfenS: 2lEe SluSglei^ung üermifept

baS SubiuibueEe , biefeS ßodpfte beS SEienfipentumg.

SEiiguel ift fo ber praftifipe SSoEenber ber Sepre f^riebriep

9?iepf^eS , ber poetifcpmebulofc Sipfult beS ©ebanfen»

bidpters geminnt piftorif(p»realiftif(pe aBaprpeit, SDioglidpfeit

unb a^otroenbigteit in bem fteuerfreien SubioibuoliSmug

ber Uebermenfepen beS ©eppe§: „SBaprlicp, i(p fage eu(p,

mon mup SöiEionäre gücpten" — bnS ift baS lepte SGBort

beS „grünen §onneS".
@g ift mir Pergönnt, bonf meiner „Segiepungen",

nidpt nur ben Snpalt ber 5EJiguelf(pen ©ieptung gu

ffiggiren, icp bin fogar in ber Sage, einiges auS bem
„©rünen §anneS" miebergugeben. Sep mäple baS inter»

effante 5?opitel „Umj^mung". ©er „grüne §anneS" be»

pnbet fiep gerabe in jener Iritifdien 3«tP „punberte

unb aberpunberte piftorifiper, ppilofoppifiper unb nationol»

öfonomifeper 33ü(per" ftubirte, bis er „Har mürbe", ©ie

©ituation erinnert alfo einigermapen an ben berühmten

©ingang eines berüpmten fpanifepen IRomanS.
Hs H:

*

©er „grüne §onneS" mar ingmifdpen 26 Sopre olt'

gemorben. @r patte pep eines ©ogeS ein ©innapme»

büiplein gugelegt unb biefeS 33ücplein marb ipm eine

QueEe beS ©rofleS unb ber 2lufri(ptung. SBie ein ©türm

mar eS plöpli^ in feiner ©eele loSgebrodjen: bie ©dpam

oor feiner Sugenb, ba er propte in ollen Süften beS

©eifieS unb ben unnatürlicpften Slusfcpmeifungen beS @e»

banfenS. Sn melcpen f^antapen patte er rncploS gefdpmelgt:

9Kit aSorliebe potte er bie ©efeptepte ber ©floDenoufftänbe

unb ber ©anenifriege ftubirt. 9Jiit bem mürbelofen 3orn

beS trioialen greipeiifdpmäpers patte er Me SKenfeppeit

angeflagt, meit ber römifdpe §erreninbitiibuoliSmuS in

gerechter iUotmepr 20000 fredp oufflänbifdpe ©Hauen onS

^reug gefcplngen, meit frongöfifdper ©belmannSpnn 30 (WO

auffäjpge ©jemplore ber ©attung Jaques bonhomme pin»

gefcptüd)tet, meil beutfdje aSauern megen iprer ©mpörungS»

fudpt gn tanfenben mit oEeii f^einpeiten ber f^olterfunft

ins SenfeitS beförbert mürben 2Kit meldpen a^tänen trug

Pdp fein fdproeinfurter»grüncr ©cift! ^oEte er boep fogar

bie Säuern gu einem Slufftonbe oerlciten, meit er in feiner

fcproäcplidpen 3agpoftigfeit niept mit anfepen fonnte, mie

Pe in ftierer ©ummpeit ipren junger, ipre SlrPeit unb

ipre ©epntben trugen. Sa, noepeiferu moEte er jenem

anberen grünen Starren ©eorg Sücpner, ber in ben

30er Sapren baS ^ePenlanb reuotutioniren moEte,

roäprenb bie mit ben aufrüprerifdpen Slältevn Pebadpteu

Säuern bie ©rueffepriften ber OPrigfeit übergaben, ner»

mutlicp meil pe felber nidpt lefen fonnten ....

SefonberS brannte in beS grünen §anneS ©eele bie

9teue megen etmelcper ungereimter Sriefe, bie er an ge»

fäprlicpe ^öbelfüprer gefdprieben. ©ein ©eift fepien

rettungslos uerborben. UeberaE fap er ©lenb unb 9?ot,

eiij pciar gtüdHidpe ajJenfdpen in einem 3Keer uon Sammer.
eelbft bie ©tatiftif äffte fein franfeS, uon ben Saftern

geiftiger Sugenblidjfeit unb grüner Unreife gerrütteteS

§irn*: @r fludpte ben paar 5ßrogent Snbiuibualitäten uon
mepr olS 1000 ©aler ©infommen, onftatt pdp gu freuen,

bop ber 5ßerfönlidpfeiten in ber aCBelt noep fo uiete pnb. ®r
patte bie fogialiftifepen Südper uerfdplungen, pe fdpmedfien

ipm roibrig groar unb fein gefunber Snftinft marnte uor

ipnen, aber er patte pep bodp uerfüpren laffen. aBürbe

er je biefe ©ünben mieber gut maepen, biefe aßöbel»

gebanfen obfcpütteln fönnen? äliandpmal uergagte

er, bap er pdp nodp gu fraftuoEer ©igenart ent»

micfeln merbe. Sn folcpen ©tunben aber napm
er jenes fdplicpte IRe^nungSbü^lein gur §anb, unb tröfttiep

fepaute aus ipm bie giffermäpige ©emippeit feiner ftetig

roadpfenben Snbiuibuolitdt. ©enn baS mar feine erfte -

©rfenntnis, ber ©eminn non 221 ©dpriften, bie er olS

©egengift gegen jene ©dpanbfdpriften angemenbet: „Sdp
beppe, baper bin icp. ©ie ©eele liegt in ber redpten

^ofentofdpe. ©ie IDcenfcpen müffen fiep gu ©igentümern
entroidfeln. Sliit bem maipfenben Dieieptnm maepfen bie

©epmingen ber ajerföntiepfeit."

©oS moren fo einige f^unbamentolfäpe, metdpe bem
„grünen §anneS" ben ÜRut unb bie 3itö2rpcpt gaben, gu

pep felbft, b. p. gu Sepp gu gelongen. Slber immer noep

roirfte läpmenb jener proletarifdpe ?|5efpmiSmuS feiner

uerlorenen Sugenb. ©r müpte gnm DptimiSmuS gelangen,

unb menn er nop taufenb Südjer lefen foBte. Unb er

loS unb laS. Smmer faufter mürbe feine ©eele, immer
flarer fein ©eift unb baS iPecpuungSbüdplein gebiep

treplicp. ©r'mar bereits beim 491. Sonbe angelangt,

unb nodp mar baS -Sanb niept gu erbliifen, baS er

erfepnte. ©o p_el an einem ©tüifStoge bem grünen

Cannes ein fipmäptigeS §eft, fo grün, mie er nidpt mepr
fein moEte, in bie §onb: „3nfunftSbilber uon ©ugen
iftipter"*).

©r loS eS unb laS eS mieber, gmeimal, breimat, bis

er eS auSroenbig fonnte. aiöie ©dpuppen fiel eS uon feinen

aiugen — er mar genefen. ©r brauepte nidpt mepr an

*) ©tefer füpne atna^ropämuS ßetoeiit, bap ber SSerfaffer ein

fd)lcr ©ießter ift, ber bie ©epranfen piftorif(j|er Stonbention ftolg

iiberfpringt. ©peranä.
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bev 333elt 5U öerswetfjlii, »cü er jelbft eine SäJeU uoii

6rfenntni§ itnb ßraft geroorben ronr. SlileS ^fennen
ift fubjefti». S35er felbft eia Santmermeafdi ift, »crmag
nur eine Sammerroelt ju fe^en. Sie SIrmut, ba§ ®lenb
jtnb ^Projisirungen her eigenen Sdbroöi^e. ßiS giebt feine

3iot, fonbern imr lebenbige 2lrbeit, bie unter ber ©ornie
wacifenben 9ieict)tuni§ lobnenber wirb. 2)ie geiflige Snbi=
öibuolität iji bie ©itiSenbe be§ realen SftienbeR^eä.
Dbne Slftienbefi^ feine ©icibenbe unb feine 3nbü
üibuolitöt.

üeasboft felig unb leicbt warb eö nun in bem ©ernüt
bcB grünen §anneS. D 3Bett, wie bift bu fcbön! 5iHe§

gebeizt unb 0^enaifTance be§ @olbe§
blüt)t auf. 9lotl)id)ilb ift ®olt, unb ßaaaeS ift bein

^opbet! D bätteft bu SSillionen, ftatt TOiÖionen, bie

lebenbige 3trbeit wäre noch üppiger gelobnt! füb^»
wie bal ^ßeifonli^be über midb foinmt, nid)l au§ ber ®rbe
gewinnen wir ^raft, iiein au§ bem ®olb unb singtragen»

bea Rapier! §onne§, bu bift gerettet!

®ie testen Seflamattoaen botten ben grünen ^anneg
bermafeen entbufiasniirt, ba§ er ni^t bö^tC/ wie feine

Simmertür fi(^ leife öffnete unb eine ^rauengeftalt in

fcblid)ter ^(eibuag etfcbien.

„§anneg!"
§annc§ bötte nidbt, fonbern prieg ungeflüm bie

aSernunft ber freien ^onfurreng.

„§anne§!"
§onneg ftürgte mit einem au§ aü feinen ^limtneln.

®rnft imb feierlidb wonbte er fiep an ba§ junge 3)iabcben

:

„SJdb, peb ba, graulein SKarie, wa§ führt ®ie su
mir?“

3Jfarie bliffte ben grünen §anne§ erftaunt an:

„<Sie?I gräiilfia?! 2Bog ift bir §anne§? ©ift bu
franf?"

„tonf? ©ofe icb niebt wüfete ! ®efunbet bin icb im
®egenteil. (Sie waren auch ein ©eil meiner ^ranfbeit,

unb barum ift eg aug gwifoien ung. bin eine

bioibualität geworben, mein gräulein!"
Sßarie füblte immer noep nidbt, wag fte oon oH

bem baifen foUte. tpanneg aber fuhr eifrig fort:

„So, f^räulein, idb bin genefen. Steine oerbam»
munggwürbige Sugenb ift gu (£nbe. S(b bin einfKonn
geworben, einScb< eine Snbioibualitat. (Sie, uteinS^räu»

lein, finb nodb, gang unb gar in ben unreifen Sinfdbauungen.

meiner Sugenb befangen, unb wie idb ®i^ fenne, werben

(Sie barin oerbarren. Sie fpielen ntit ben gefäbrli(^en

Utopien oDgemeiaen 9Jienfdbenglü(fg, Sie dbnen ni(bt,

wie bi^ lebenbige 2lrbeit ©orteil böt oon bem wo(^fenben

ateieptum. Sie feunen nicpt bie feetenftnblenbe ^raft beg

©efi^eg unb Sie fpredben oon ber ©teit^b^ü gwifdben

fDlatin unb Sffieib. ®og SBeib muR ber ©eft^ beg

50ionneg fein, nidbt fein IJamerab. SKeing't'äuIein, Sie

finb orm, barum finb Sie unreif. Sie wollen orm bleiben,

boium finb Sie unheilbar. Stubiren Sie, wie i(b, _49l

©üdber unb bann gule^t @ugen !Ridbterg Sufunftgbitber

— bann werben Sie oieüciAt audb flar werben über bie

3 we(fe beg ©afeing unb bie ©ernunft beg ©igentumg.

2l6er i(^ für(^te, idb fürdbte — bei Sb^w^i wirbg nidbtg

helfen, üeben (Sie wot — für immer!"
^routein üJiarie fprod) fein SBort, fte oerliefe tag

3inimer. ßanneg war eg, alg ob braitfeen pd) ein un»

bänbigeg ©elocbter erhöbe. 3lber eg war wol eine

©äufepung.
©og wor bog ©nbe meiner Sugfob, jaudbste ber

grüne §anneg auf.

8llg fiep eine Stunbe fpäter ein ©ettler on feiner

©üre zeigte, b^dlc bag f(ple(üte

©ewiffen ber Satten: „Slrbeitet nur, ipr ©anfen unb

J^abrifen, ipr Sunfer ttnb iftiefenbasare, big euer 3ieidb»

tum bie ^roft erlangt böi» bem ärmften ©ettler bie

reidlften ©ioibenben in ben Sdpog gu werfen." ©er
bumme Strotd) ging mit einem Sdpimpfwort auf ben

Sippen oon bannen!

Se^t fühlte ber grüne §anneg, bojfe er_^gu einer Sn»
bioibualität befähigt ioor. Seine Sugenbfünben waren

gefübntf ...

irrt

IPei^na4>tö * ritteratup.

3Son

(Cgoraaf OScetttnger.

I.

SBeibnadbten ift bie 3fii ber ©efepenfe. 2ludb bie

Sitteratur profitirt ein wenig oon biefer oltbergebrodbtea

Sitte, ©efegnet fei fte! Seute, bie eg alg ein Uaredpt

on ihrer gamilie onfeben würben, im Soufe beg

Sabreg eine iD?arf für ein ©udp auggugeben, eg fei

benn ein Sdöutbud), finb fapobel, gu ©eibnaepten für
biefe lupriöfe aller Supgauggaben, bie ein .eipter unb
geretpter ©eiitfcper fennt, für ein ©u(p, in ben SädFel gu
greifen, ©er 3wf(f biefeg Sluffopeg ift eg, bie Seute gu
oeranloffen, retpt tief in ipren Sätfel gu greifen, um be»

bnuften ^ßapierg wiEen. 3Kan wirb fogleicp bie©ogpeit,
bie miip leitet, einfepen, wenn man erfährt, wie folgen»

reich meine Elotfcpläge finb. Sie foEen nämlid) bie Seute

Oeranloffen, ipr ®etb niipt nur gu 95Beibna(pten ougp»
geben, fonbern gu aBeibnoepten gewtffermafeen eine ^n»
weifung ouggufteEen, bog gange Sopr pinburep ipr @elb
auggugeben.

!ffiag ©oetpe 00m SWöglicpen fagt, gilt oon meinen
jRotfipIägen : „®og 5)?ögliä)e foE ber ©ntftplufe bepergt

fogleicp beim Sdpopfe faffen, er fonn eg bann nidpt

fopren laffen unb wirfet weiter, weil er mufe." ©er
©ntfdplufe, einem gu SBeibnodpten ein Slbonnement oitf

ein oielbänbigeg aSerf gu fepenfen, wirfet weiter, weil er

mufe, nämlidp fo lange bag Slbonnement läuft. Sft man
dpon einmal habet, jemonben gum ©elbouggeben gu oer»

eiten für eine So(pe, bie beg ©elbauggebeng in poepftem

TOofee würbig ift, bonn fei eg fepon gepörig! ^Ifo je»

mepr ©änbe ein aßerf pol, befto empfeplengwerter fdpeint

eg mir für ben aBeipnadptgtifdb gu fein. 3^^ aßeibnodptea

fdpenft mon nur ben erften ©onb nebft einer Slnweifung

iruf bie weiteren ©änbe; ber erfte ©onb foftet niept oiel,

bie 9lnweifnng ouf bie weiteren ©änbe gunödpft gar

ni(ptg. ©agu fann man fidp fdpon einmal entfcpliefeea.

aiEerbingg fommt ber pinfenbe ©ote nojp, in ©eftolt

nämlidp beg ©udppänblerg, ber fuccefpoe bie 3iedpnnngen

über bie weitern ©änbe präfentirt. SlEerbingg ift bag

gewiffermafeen peinlidp. 2lber autp ba giebt eg einen

©roft: bie äuggoben üerteilen fiep über einen grofeen QeiU
roum. ©Jan füplt pe ni(pt fo.

Sdp gebenfe olfo oorguggweife periobifdp erfdpeinenbe

Otelbänbige aSerfe gu empfehlen, ^ber nur gute, ©og
ift man om ©nbe ben Seuten f(pulbig, bafe, wenn man
pe gu grofeen unb ungewohnten Stuggoben oerleitet, man
ipnen bofür nur etwog wirflidp ©uteg unb burdpaug

Sopnenbeg enippeplt. S(P fonn mitpin in f^olgenbem
nur loben. Unb gwar grünblid), benn bog aEein fann
mein ©orpoben redptfertigen. ©obelii ift angenepmer,

weit leid)ter. ©er Siegenfent mufe pdp aber audp in un»

gewohnte Situotionen fügen fönnen.
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icitl aljü flute periobiid) erjc^eiuenbe SBeitV

emt)fet)ten. Slber raemV 9^un, Äinbern S)o§
„SÄQflfljin für ßitteratui" l^at fid), tuie mir fd^eint,

biäljer ber ^inberlitterotur für @rraod)fene nidjt fe!^r

gnäbig gegeigt unb bic ^Jinberlitteratur für ^iiiber —
fie ift Qllcrbtngä fe^r ftein — öleEeid)t etroa§ oernad^«

läffigt. ^ber id^ raenbe mi(^ ouct) an alle ®rwa(^fene
ni^t. ®ic Sefer be§ „9Kogagin§" finb lttterarif(^ tnter=

effirte ßeute. 3d^ menbe mid) nur an biefe. 3ßa^ ift

nun rool für biefe 3öei^na(^t§=ßitteratur? ne^me
mir bie 3^reit)eit, mid^ oud^ gu ben litterarifi^ inter»

effirten Seuten gu gablen, unb frage mid^: 3Ba§ müi^te
i(^ gu 2ßeil)nacf)ten gefdi)enft befommeii? 3^a, ben
neueften ®ol^n nidt)t. Ueber^aupt nidbt iftomane, ©rarnen,
®ebidf)te u.

f.
ro., b. fdt)öne Sitteratur. ®5orum ni^tV

SBeil bie mir ba§ gange 3al)r gegenmürtig ift. §infi^t=
lidt) it)rer ift für midö ba§ gange Sciljr SBeipnat^ten.

Slber bie fd^önen teuren Sfta^fdblagemerfe, bie bitf» unb
nielbönbigen §anbbüdber, bie 5BoIumina, bie man nid^t

liebt, fonbern befragt — bie gu S5eil)na(^ten geft^enit

gu befommen, müre mir bodb berflu(^t angenehm.
Sdt) erloube mir aifo ben ä^uftrog ber Eteboltion

beb „SKagoginb", über aBeil)na(^tblitteratur gu fdbreiben,

ba£)in aüfgufoffen, bafe idf) eine IReil^e mir pdjft em=
pfebtenbmert erf^einenber, nur für ernfte ajtenfdben be=^

ftimmter, momöglidt) periobifdb beroubfommenber $anb=
büc^er befpredbe.

* *
*

„Les dictionnaires sont des plagiats par ordre

alphabetiqne. “ ®ab böt Slobier, ber neben ollem

anbern auch ein aubgegeidineter Sepifograpl) roor, gefagt.

2lber ^^logiate, ohne bie eb fein aubgebreiteteb ©pra^=
ftubium gäbe. Unb ißlogiate, bie eine ungeheure ©umme
Don ©tubium, Äenntniffen, ©orgfalt unb gäber

Slubbouer erforbern, fofern ein SBörterbudb gejdbaffen

roerben foE, bab einen rairflieben g^ortfebritt gegen bie

f(|on öorbanbenen SBerfe bebeutet.

2Ber [läi erinnert, roab für ein ©reignib eb für bie

Siebbober ber frangöftfdben ©pradbe unb Sitteratur mar,

alb öor nun beinobe groangig Sabi^n «giofee ©adbb=

SSiEatte" abge[(bloffen balag, ber mirb eb nerfteben,

meldber SSeroegung ficb ber Siebbaber ber englifi^en

©pradbe unb Sitterotur bemächtigte, olb eb btefe, bab

encbflopäbifcbe engtifdb'beutfibe SBörterbu^ Bon

@b. 3Kuret füEe nun enblieb, nadb beinab gn)ongig=

jäbriger SSorbereitung, gu erf(beinen beginnen. ®enn ber

fD^uret ift ber groiEingbbruber beb ©ad;b. 33eibe finb

nodb benfelben ©runbfö^en gearbeitet, beibe bö^>fn

gleidbe tppogropbifibe Slubftottung, beibe boffelbe ©pftem

ber ^ubfprodbebegetdbnung, beibe enblidb benfelben 33er»

leger, ^Srofeffor ©uftoB Sangenfdbeibt, einen ^^fobfinber

in ber linguiftifcben ^ßäbogogif, ^^booetogropbie unb

Sbpograpbie.

$)er 1854 erfebienene „grofee ßucab" mar bib ouf

SJiuret bob umfongreidbfte englifdb=beutfcbe SBörterbudb,

ober feine Sraudbbarfeit ftonb gu feiner ©idleibigfeit ge»

rabe fo im umgefebrten 33erbältnib, mie eb bei bem ebr»

mürbigen SEogin ber gßU mor, ber, 1842 erfepienen, bib

ouf ©adbb bab „bieffte" frongöfifcb=beutfdbe Sßörterbudb

roor. bleibt no(| ber „g^lüget" übrig, ber in feiner

neuen 3luftoge grofee Slnftrengungen gemodbt b^i-

halten mir unb on ben SKuret.

Umfang unb fReicbbolUgfeit finb in ber Sepifograpbu

nidbt boffelbe. (Sin EJiebr non bunbert ©eiten bemeift

no(^ ni^t bob geringfte für ein 3)?ebr on aSraudbborfeit

eineb SBörterbu^b. Sn ber Sefcbrdnfung geigt ficb 9i-'nb

ber äReifter. ®ab SBörterbudb ift bob befte, bab ben

gröften Eleidbium in gebrängteftem Umfang giebt. 3Bar

hierin ber frangöftfebe ©o(bb ein leud)teubeb ÜDtufter, fo

erlouben bie neun bibber erfdbienenen Siefentngen beb

englifdben SRuret ben ©dbluß: oudb er ift bi^ttn ein

aJiufler.

S)ob erfte ©rforbernib eineb guten SBorterbudbb ift

ifteidbbdltigfeit on Xitelföpfen. ©er SDfuret enthält g. 33.

Bon A—Achaean an felbftänbigen Strtifeln 1671, ber

SKunob (Sonbon 1884—89) 1468, bob Century Dictio-

nary (utem»g)orf 1890 ff.) 1312, bob Encycl. Dict. Bon

Runter (Sonbon 1879) 1220, bab Imperial Dictionary

(Sonbon 1882) 942, SKebfterb International Dict. (Sonbon

1891) 911, 3^tügelb oierle Sluflage 809, ber ölte Sucab

(«remen 1854) 721.

Sro^bem bnt fidb ÜKuret in ber Slubmabl ber SSörter

größere IBef^ränfungen ouferlegt alb feine englifdben unb
’ amerifanifdben Herren ^oEegen. ©iefe bemühen ftdb, ben

Sinbrud beb SBortreidbtumb gu erhöben burdb 9lufnol|me

ber feltenften Termini technici : ba finben ficb bie loleinifdb»

grieebifdben SBegeiebnungen Boii SEeren, 33flcingen, ©teinen

gu toufenben. ©ab b<it für ben Sefi^er beb Sejitonb

feinen 3ßert. ©er ütaturroiffenfdbaftter broudbt nur ein

SCBort, um eine gonge gro^e bamit gufammengefebte ©ruppe
Bon 9Börtern gü oerfiepen unb ri^tig aubgufpredben.

Sebe lebenbe ©proepe bot, »eil fie lebt, ihren ©toff»

medbfel. ©ab beißt, fie nimmt neue (Elemente ouf unb
ftößt alte ob. ©ie gong neuen finb bic 9ieologibmen,

bie Bon ben om Sitten beftenben ißbiloloöen Berobf(^eut

merben; bie gong ölten, bie nahe boran finb, abgeftoßen gu

merben, finb bie Slrcboibmub, bie ber naineSJtenfdbnerabfdbeut.

$ier bab iRidbtige gu treffen, ift für einen Sesifograpben
bie gröfte ©dbmierigfeit. §at eine ©proepe irgend mann
in ihrer aSergongenbeit eine große Sitterotur aufgumeifen,

bie noch lebendig ift, fo muß mon ben Slrdboibmen große

aiufmerffomfeit gumenben. ©ie englifipe ©prodbe ift eine

foldie, denn die glängenbfte @po^e ihrer Sitterotur ftept

am Slnfange beb 0ieuenglif(ben: bie (Spod)e non (Sbaucer

bib aKiltoii mit ber Sentrolfonne ©bafefpeore. $at eine

©proebe eine ®egenmort, in ber ße Biete neue Kultur»
dinge gu begeidpnen genötigt ift, fo muß mon ben Sieolp»

gibmen große Slufmerffamteit gumenben. ©ie englif(|e

©pradbe ift audp eine foldpe, denn ße bät in der 33olitif,

im ©Port, im Rondel unb in ber iedpnif, auf biefen ®e»
bieten, mo die ongelfäcbßfdbe 3iaße immer noch bie

SnitiatiBe in der §anb bnt, bob SSebürfnib noi^ neuen
aSegeidpnungen gu befriedigen. Slußerbem mirb bab
@nglifdpe oudp in oEen Bier außereuropäifeben ©rbteilen

on gobtreidpen Orten alb aKutterfpradpe gefproepen, erleidet

hier allerlei SSeränberungen unb nimmt SBörter oub ben
milbeften Uribiomen ouf. ©nblidp pöt ße eb in ber großen
amerifanifdben Eiepublif gu einem neuen §eim mii felbft»

ftänbigem Söodpbtum gebradpt.

©omit ift bie Stufgobe für einen englifdben Sepifo*

grappen doppelt f(^mer. Elcuvet pot ßdp an folgenbeb
^iterium gepolten: Sß eb mabrfdpeinliib, baß biefeb be*

ftimmte SL'ort jemolb gefudpt »erben mirb? fliur

menn er bie fjioge nodp geroiffenpafter 3ßrüfung mit
„nein" beantmorten mußte, Bergidptete er auf bab aSort.

@0 reidpen ÜUuretb OueBen Bon ©boucer bib gur
ißoE aHoE ©ogette. 5ßroBingieEeb unb ©ioleftifdpeb ift

nadp SDiöglidpfeit berüdfßcptigt , inbbefonbere ober bie

Slmerifonibmen, bodp ouep bob 2lnglo=3nbifdpe unb bob
©nglifcpe ber onberen Kolonien ift ni(^t Bergeffen. Opne
eingepenbe aSerüdßcptigung ber fd)ottifdi)en ßigentümli^»
feiten g. S. fein aSerftänbnib Bon ©cott unb IBurnb.

Ohne „Gant“ unb „Slang“ fann mon feine moderne
Qeitung tefen. ©ie Sedpnifer unb aBißenfdpaftter »erben
im 3Kuret burdpfdpnittlidb beffere 9tubfunft über tedpnifi^e

Slubbrücfe erhalten, alb oub bem Bon Äar»
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morfc^, 3JJüt^eS, Uiiüeräagt, 3ium^jf u. }. iv-, bä§ einen

fo bewunberungäwitrbtg oft im ©HdE) lä^t.

©er gmeite mejenttid)e ©efid^tspunft bei 3Börlerbüct)ern

ift Me innere ©inrit^tung ber Sirtifet. §ier roirb ber

Sejifograpb gum Äünftler. @r mufe ben ©toff fo

gliebern, bafe_ mott mit möglidtifter ©cbneüc ben
IjJunft

/
^erou§finbet, ben

_

man fn(^t. §ier gilt e§ ®e=
bränglbeit mit 'Ueberfii^tlidifeit gu oereinigen. 3n biefer

S3egiel)nng leiftet bo§ oon i^rofeffor Songenfcbeibt er=

fnnbene ingeniöfe geitb^tiftiftem bie mertooKfte 33ei=

Mtfe. ermöglidife fdbon ©adb^ in feinem frongo»

jtf(i)en SGSörterbn^ eine bi§ babin nnerbörte Heber«

fidbtliibfeit. : ©eitbent finb gmangig Sai)ie Oerfloffen nnb
Sangeiifdieibt b^i ingroifiben nidjt gernbt. ©er ÜJJnret

übertrifft beh ©ocI)§ noi) on S^larbeit nnb ©innenfoEig«
leit in ber Stnorbnung, faft möchte idb fügen, ber Slrdbi»

leftnr ber eingelnen Slrtifel. ©ie geiftöofl erfonnenen

fleinen bilblicben geifben, mit benen man w roenig

SJiinnten oertraut ma(|t, finb Heine DKeiftermerfe ber

©tembelfcbneibefmift.

'

fonnte iiodb einiges über bie 2lnSfpracbebegei(b»

nung noch $onffaint«Sangen[cbeibtf^em ©bftem fagen,

wenn baS nidbt ,;oEe ^ameEen" wären. ©iefeS ©bftem
ift befannt. ©oweit ftd) frembe 2ante nberbanpt bnrdb

tbpogropbif<be begei^nen loffen, bnt biejeS ©bftem
baS biSber fible(bt|W‘eihgige befriebigenbe ©rgebniS ge»

habt. Slndt im ibnStonbe b<tt man angefangen, eS

nadbguabmen.
©omit qnalifigirt ficb baS SDinretfdbe SBörterbndb als

ein SBeibnadbtSgefdbenf erften EiangeS für Sente oon ernfter

geiffiger SBefebä'ftignng. Ueber ben 8lbfdbln§ werben nodb

Sabre oergeben. ©er @eber legt fid) alfo ferne großen

finangieEen Opfer onf.

* *

.

*

@in ißaraEelwerf gn SJtnret ift EReperS ^onoer»
fationS»ße|ifon‘ (Seipgig, SBibliograpbifdbe^ Snftitnt).

SföaS ber ERnret in ber englifcb*bentf(ben Sejifograpbie,

ift ber SReper in ber aEgemein » encpftopäbif^en. SBaS

beibe nnter einen ©eficbtspnnfte bringt, ift erftenS bie

eminent praftifcbe Elnorbrtnng, gweitenS ber moberne 3^9-

sincb ber fD^eper gei(bnet bnrcp eine fepr große Si^M
oon Sitelföpfen auS. . @ih ^?onoerfationS»J3ejifon pat mepr

ben 3*®C(f einer fcpneEen als grünblidpen Seteprnng. SBer

gnm SfonoerfaiionS'SeEifon greift; wiE niipt longe fmpen,

^t nicpt lange 3®ii- ®?er ba bie IBänbe wölgen mnß,

wer anf gut ®tücf biefen nnb jenen Elrtifel nadplefen

muß, um borin oerftetft boS gu fucpen, woS er broucpt,

ift oerloren. ©er SReper ift ein SReifterwerf im Elrrange»

ment. SRan wirb feiten genötigt fein , nacp anberen

Slrtifeln gu fucpen. @S ift unter jebem 2;itelfopf gerabe

fo oiel gefügt, als ben fßorfteEungSfreiS auSfüEt, ben

man mit bem beftimmten EBorte oerbinbet. ©teS ift bie

gröfte ©(pwierigfeit bei einem ifonoerfationS'üejtfon nnb

bie ift im EReper überrafcpenb gut gelöft. SRan fonu fo

teicpt gu oiel fagen/ wie man leicpt gu wenig fagen fonn.

©er SReper pat faft immer ben 5£aft, fo oiel gu fagen,

olS notwenbig ift.

ferner ift ber SReper mobern. ®r beoorgugt

Spemato; bie ben ERenfdpen ber ©egeuwort intereffiren.

iRoturwiffeiif(paft utib 5Ee(pnif erfreuen fidp bqrum bei

ipm einer glängeüben. ^ßege. ©ie ©efdpi^te ber

©egenwart int^ejfirt i ipn mepr, ols bie ©efcpicpte ber

SSergongenpeit. @r wiE bem Sebenben bienen, benn ber

ßebenbe pat rebpt. ©er SReper frogt naip bem proftifcpen

SBebürfniS beS SilbungSmenfdpen, bem er olS nie oer»

fogenber SEeroter bienen wiE. ©abei ift eS erftonnlicp,

mit welcpem %oft er eine 5ßarteinapme gn oermeiben

weiß. ©erabeVin ben ©rfcpeinungen ber ©egenwort.

bereu ©parofterbilb uodp fcpwauft, Ift eS fcpwcr, Siept

unb ©(potten gereipt gu oerteilen. SRonepe piftorifepen

Slrtifel ßnb loftlicpe SBeifpiele für eine progmatifepe

©arfteEung, bie bo^ nidpt beS SieigeS ber garbe ent»

beprt. Um fo erftaunlicper ift eS, baß fidp ein ©egen»

wnrtSgebiet nicpt auf ber §öpe geigt, baS ber mobernen
beutfepen Sitteratur. SSergleidpt man g. S. in ben biS»

per erfdpienenen brei SSänben ber fünften Eluflage bie

^rtifel Elngengruber unb SSjörnfon, fo ßnbet man, boß
ber Elrtitel über Sjörnfon ein farbenfprüpenbeS ©emälbe
ift gegenüber bem mepr als bürftigen, fidp auf troefene

©oten befepränfenben ^rtifel über Slngengruber. fföarum
bie ©eutfepen fo oemacpläffigen ? ERan füplt. eS, baß ber

SSearbeiter ber Elbteilung für neuefte beutfepe ßitterotur

fein inneres SSerpältniS gu feinem ©egenflanbe pat. @r
tritt oon oußen on ipn peran, falt unb trotfen, alS nüdp»

terner Siotigenfammler, ber leiber auep nur einen redpt

mäßigen beutf^en ©til fdpreipt. S(p funn midp nipt ent»

patten, biefen ERangel beS ßejifonS rept perb gu tobeln;

ip muß aber gugleip geftepen, bqß eS ber eingige ift,

ben ip in ben brei bi'S jept oorliegenben Söänben ber

fünften Slufloge gefunben pabe. 3BaS mein eigenes ©reng»
gebiet anbelongt, baS pdp gwifpen ^fulturgefpipte unb
Elaturwiffenfpaft pittgiept (ein ©renggebiet übrigens, baS

pp mit feinen ©jflaoen ein wenig über oEe Territorien

erftreeft, weSpalb mir wol aup bie Steboftion beS

ERogaginS biefen Slrtifel onoertraut pat, ber pp über ©r»

fpeinungen oon rept Oerfpiebenem ©parafter oerbreiten

foE) was biefeS mein ©renggebiet anbelangt, fo leiftet ber

SReper barin fo ©rftaunlipeS, fowol im Tejt wie in ben

Elbbitbungen, büß ip mip frage, ob ein ©pegialwerf

beffereS leiften fönnte. Ueber ben bilbtipen ©pmuef
broupe ip mip nipt auSgulaßen; man weiß ouS ben

früheren Sluflagen beS SejifonS, baß er auf bem ©ipfel

moberner
,

grappifper ^unft ftept.

©ie fünfte Sluflage ift fpneE auf bie oiertc gefolgt,

©er SReper pat pp eben eingebürgert. ®oS ift ja fepr

erfreulip; aber ip perfönlip, unb wol nop manpe
anbere mit mir, paben oup einen fleinen befonberen

©runb, biefeS fpneEe Siapfolgen ber fünften SluPoge

beinah 3« bebaueru. Unb baS ift, . baß in bem furgen

Swifpenraum gwifpen ber oierten unb fünften SluPage
nur brei ©upplementbönbe erfpeinen fonnten. ©iefe

EReperfpen ©upplementbönbe finb mir immer eine be»

fonbere g'^eube gewefen. Su einem 33onbe gaben pe in

benfbar gröfter Ueberfiptlipfeit ben gongen geiftigen Sn»
patt eines SapreS ! EBer bie ftattlipe fReipe oon
©upplementbänben ber brüten Stuflage oiel benu:pt pat,

wirb in biefe moimmentalen SapreSpronifen oerliebt fein.

©enug .... ber SReper ift neben bem SRuret boS
gweite SBeipnaptSgefpenf für ernfte Seute, baS ip peut

empfehle. Slup ber SReper giept pp nop über Sapre
Pin. Sluf bie weiteren SSänbe ober ßieferimgeu beiber

©tanborb»SSerfe beutfper ßejifograppie fommen mir wol
nop einmal gu fprepen.

* *

®oS brüte EBerf, bal ip empfehlen möpte, ift

SRutperS ©efpipte ber mobernen ^unft, bie aup
in ßieferungen erfpeint unb wooon gwei ESöiibe bis jept

perauSgefommen pnb. ©op ift biefeS ein E3up, baS

benn bop etwas gu mittelbar mit meinem ©renggebiete

in aSerbinbnng ftept, als baß ip mir getrauen fönnte,

barüber etwoS, gu fpreiben. SP füple feine ESortreff»

lipfeit nur als ßaie; feinen iffiert gu erläutern, baS

überlüffe ip meinem berufeneren ^oEegen im „Stfogogin",

§errn S^rofeffor SRoj ©pmib.
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Sc melöt >üit un§ bem bi’§ Scit)rliuiiberl§

jiö^crn, um jo notiocnbicjer roerbcn SRülbliffe. Sie ÜKalcrei
nuferes Sat)rt)unberlS ijot mm bereits mel)rere @ef(^i(^t*
fd^veiber gefunben, ober erft mit 5KulI}erS „©efdjid^te ber
aKolerei im ueuuäeiöiiteuSoMuubert" ift eine einioermaften
cibfct)Iiefeenbe Arbeit (leliefert.*)

9Sor oEen ^oufurrenleii (jat 3JJuti)er bie elegante

litterarifctje ^'Orm »orauS. ©ein Söerf ift uidit nur ein

Ereignis für bie ^unftgefdbicble, fonbern giigieu^ für bie

moberne Sitteratur, infofern üicr ber SSeroeiS geliefert ift,

bafe funftmiffenfcüaftlidpe f^orfcfiung unb fünftlerifdl) ob»
gerntnbete ©arfteEung fict) feljr rool oereinen taffen.

SBir finb in biefer §infi(i)t ni^t gerobe oermöljnt.

SübfeS fc^mo^Üöfte iR^ctorif, ©d^naafeS feinfühlige aber
monotone ©ct)reibiueife finb in ber neueren 3fit burdf)

eine nodh weit grünblichei'e unb bobenloS langweilige gorm
erfe^t worben. 3Ron nennt baS „wiffenf^oftti^e 9lu§»

bruffsweife" unb um fidf) oor Unberufenen ju fcljü^en,

um bie ©ntftehung leSborer SBüdher gu Oertiinbern, werben
aEc onberS fd^reibenben mit bem Snterbift belegt unb olS

„feierte populäre ©dtiwö^ei" ä priori oerbä^tigt. Sn
biefeS fing erbadhte ©pftem legt SRutper energifdh ®refctie.

SebeS feiner SSopitel ift eine abgerunbete ©orfteEung.
©eine ©praepe folgt bem ©egenftonbe. ©eine ©dpilberung
ber pimmclftürmenben frongöfifdpen Otomontif bewegt fii^

in feurigen begeifterten StuSbrütfen, wirb bei ber ©dpilbe»

rung oon EtctpelS SGßerfen ergaben unb paipetifep, monoton,
wo ipn bie Zünftler felber langweilen. §ier ift eines

ber feltenen funftwiffenfdpoftlidpen SBerfe, bie mon mit
ftetS regem Sntereffe, ftelleuweife mit ©pannung lieft.

fWutper oerliert pdp eben nidpt im ©etait, ertrinft

ni(^t in iUueEengitaten, ergept ftdp nidpt in langotmigen
grünbli^en SSefdpreibungen. ©eine®efdpicpte ber mobemen
ERalerei ftept überpaupt auf einem gewiffen pöperen
3Rioeau unb wenbet fiep nidpt an bie 3IpnungSlofen, bejien

©ornetiuS unb DKengel eine biSper unbefannte ^otfoepe

ift. ©'S fdpreibt fein fRad)fdplogebu^ für funftgefdpii^tlicp

unbef(i)Oltene noioe ßinber. Spm liegt baron, benen
feinen ©tanbpunf t flar gu madpen , welcpe bie ©reigniffe

ber mobernen ^uuft biSper unter anberem ©cpdptswinfel
betradpteten.

Sßie er baS Äunftwerf „für ein ©tü(f JRatur, ge»

fepen burep ein Temperament", auffapti fo gweifelt er

oudp an ber SÄöglidpfeit einer abfolut obieftioen ©efdpidpt*

fepreibung, befennt offen, bap er bie ©efdpidpte borftellt,

„gefepen burep ein Temperament." ©aS fünftlerifd)e

©tement in SRutperS SBerfe berupt aber barin, bap er

„ein Temperament" beppt, bap er auep in ber IJnnft»

gefd)iepte ungepinbert feinem ^ap unb feiner Siebe SluS»

brudf giebt, bap er bie g^äpigfeit unb ben SRut pot, eine

eigene SReinung gu beppeii.

SRutper pat oor aEem ben SRut, einfeilig gu fein.

S
atte man biSper bie moberne Äunft gefdpilbert oom
tonbpunft beS flapifdp»gebilbeten SlRenfdpen, ber ou(p

für bie ni(ptflaffifcpen mobernen ©rgeugniffe ein gewiffeS

SfeolwoEcn pep bewapite, fo bridpt unfer ^utor mutooE
mit biefer lauen $olbpeit. ©r ftept einfaep ouf bem
©tanbpunft beS mobernen ERenf^en, fpe^ieE beS mobernen
mündpener Zünftlers unb fdpilbert bie ^nftwelt Oon
biefem ©tonbpunft auS.

©oS füprt ipn bogu, bie gefomte ältere ilunft auf

baS perbfte gu oerurleilen. Stile ibeotiftifdpen ©(pulen
pnb für ipn Beugen beS „SStrfoEeS ber J?iinft", einerlei,

*, §irir;S äJerlog, SKüticpen.

ob pe Ifonluribeole ober foloriftifcpe (©(pönpeitSibeole er»

preben. ©o fommt er bogu, bie ^unft unfereS Sopv»
punberts nur im fRaturaliSmuS mobernfter SUdptung be»

grünbet gu fepen, auf gwei ©ritte! ber mobernen Hünftter

mit SBerodptung perabgubliifen olS ouf mepr ober weniger

unmalerifdpe ©efePöpfe. ERit SluSnopme ber wenigen, bie

mobernem©mppnbeu Oerwant pnb, werben pe fämilidp um»
gebraept, oon ©arftenS bis ouf SReiffonier perob. ©er un»

ouSgefepte Tobel wirft fogar auf bieSauer etwas ermübenb.

ERan foUte glauben, ber erfie SBonb fei gor mept im
gemütlidpeu Münepen, fonbern im ppperfritifdpen unb
farfaftifdpen IBerlin entftonben.

©iefe ©infeitigfeit ift part, ober pe ift geredpt. ®S
ift ber notwenbige IRüiffdplag gegen ben §odpmut, mit

bem geiftig gurüifgebliebene ©(pülmeifterfeelen biSper bie

moberne ^unft abfangelten, gegen jene jlunftfcpreiber»

feelen, bie ouep bie elenbefte Äopie eines erftarrten antifen

©ppSfopfeS onpimmelten unb pe über bie ,;plott reolifii»

fdpen" mobernen EBerfe fteEten. Efodp peutc treibenJunge
unb ölte ©reife in ben öpentlidpen SBlättern ipr Unwefen,
bie, immer nodp nodp ©orneliuS unb 5|Silotp einen EBpiftler

unb Upbe obmeffen.
Elflen biefen fei befonberS SRutperS Seif empfoplen.

©ie werben mit blaPem ©ntfepeu fepen, wie pier ipre

Elbgötter reipenweife abgefdpladptet werben.

Sdp fönnle mir fepr wol eine ©efipicpte ber mobernen
^unft benfen, bie wieber liebeooE aufbaut, woS ERutper
in ber ^ompfeSpi^e gänglidp gertrümmerte , bie jene

älteren Serfe wieber mit Teitnapme betraeptet, ipre

f^epler liebeooE auS ben äuperen Umftänben ex'flört unb
ben fReft beS ©uten, baS pe paben, bereiiwiEtger aner»
feimt. Slber notwenbig war oor oEem jene grünbli^e
©äuberung, jene IReoition beS mobernen ^ünplerem»
ppnbenS gegen bie pprofenpofte trabitioneEe fritiflofe

Slnbetung ber Toten. Uno in biefem ©inne pat SRutper
wirflidp einmol einem „längft gefüplten SBebürfniS ab»

gepolfen", inbem er einem ©jtrem frifdp unb frei boS
anbere entgegen fepte.

©a ^utper fein ©dpulponbbudp fdpreibt, fonbern
bie 5ßringipien ber ©ntwiiielung moberner ßunft bor»
legen wiE, jo ift ipm größere S^reipeit in ber (irono»
logifdpen f^ol^ge geftattet.

SBieEeidpt pätte er etwoS weniger oon biefer S’iei»

peit ©ebroudp madpen foEen. Snnerlidp oerwante
Zünftler werben oon ipm oft opne oEguoiel fRücfpdpt

auf bie ©prouologie gufammen bepanbelt. ©o fommt
eS, bop ©ube, ERuntpe unb ©ugen SEradpt erlebigt finb,

epe oon ber ^ontainebleaufdpule bie Siebe ift, bap
Serner oor ERengel ouftritt u. a. m.

©a er überbieS mit Sepien unb ©aten, als einem
lilterarifdp uneleganten ERoterial möglicpft fparfam um»
gept, wirb in ber Tat guwetlen biefes SSorgepeu begrips»
oerwirrenb für ben nidpt grünblii^ ESrfdplagenen. Bit’
weiten pätte pdp wol oiup ber Bwedl bei etwas prengerer
©ruopirung erreidpen loffen. ©agegen pot er feine

fdpriftfteEenfdpe ©ewantpeit glängenb erwiefen in ber
SCrt, wie er baS ERilieu, in bem bie betrejfenbe ©dpule
ober ber eiugelne Mnftler fiep entwiifette, oft forgfom
borfteEt, oft nur burdp püdptige ©iufdpaltungen ober
3Serglei(pe anbeutet. Eiodp Siegel unb $erfommen müpte
er oor jebem Kapitel eine fulturgefdpiiptlidpe ©lubie
feroiren, in ber bie enttegenften wiffenf(poftli(ipen Tat»
fo(f)en unb bie oerborgenften gäben innerer Sßolitif

aufgetifdpt werben, ainf) wenn pe mit ben SBitbern gar
nidpts gu tun paben. gäEt ipm aber nii^t ein. Elur
baS unbebingt nötige wirb gejagt, unb baS, wo unb wie
eS ipm papt.

Unb ebenfo genial Oerfäprt er in ber 53ilberbcfdprei»

bung. Ehtr bie ^ouptfünfller, bie gropen gortf^ritt^»
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enegec, lüerbeii ausfuljrUc^er ©arfteUung gewürbigt.

Sl)te ^Iber werben auch einjeiu oufgejabtt

itnb befdbrieben. . wie bie moberne Äunftforfchung

ncic^ bem SSorgattge ber Slrdbäologie »erlangt, betaiUirt,

mit genouer Slngobe jeber jeber Bewegung, iebeä

UnterrotfeS unb ÄocbtobfeS. 3Jintl)er giebt, td) möd^te

fügen S'iadbbidbtungen ber Silber. 0^tid)t geiftreic^e

tofien über a^nlid^e ^l^emoto, fonbern 3^ad)fct)öpfnngen

in Sßorten, bie ba§ Silb geraiffermaßen tren überfe^en.

Snbem er un§ ben moteripen ©inbrmf fd^ilbert, ben ba§

äßerf auf i^n oI§ temperamentüoEeg Snbibibuum gemacht

bat, inbem er e§ bamit Iritifirt, läfet er in un§ be§

Silben ©eftalt aufleben, ©inseine biefer <5d)ilberungen

ftnb meifterbaft. Uebrigen§ war er in ber glütfliiben

Sage, ba^ bie überouS reiclje SEnfiraiion, mit ber .(pirtb

ba§ Sud) auSgeftattet, ibm baä ©ingeben auf ba§ ®efai(

meift fparte. ®iefe 3tt«firationen, no(b Driginalpbolo»’

grapbien, Sitbograpbien, ©dbabblättern, §olsf^nitten k.,

fnrs nad) einem nngebeucr reidben 3Äaterial gnfammen=
getragen, geben bem Sinbe einen gang wefentlidben Sor»
gng bor allen früheren mobernen ^nnftgeidbidbten. ©ie
äleprobuftion erfolgte faft an&nabni§lo§ burdb Slntotbpien,

bie an fi(b, bont ber Serfeinermig be§ iRe^oerfabren^,

muft'ergiitig finb.

©§ ift unoermeiblidb, bafe bkfm reidjen Sorgügen audb

entfprecbenbe EJaditeile gegenüber ftebcn. ©a 3Kutber feine

perfönlicbe SKeinung über bie moberne ^unft auSfpricbt,

ba er un§ nicht nur mit diner Sleibe umtoiberleglidber

biflorifdber gafta unb ©ota beglüdl, fo mödbi^ oon

©eite gu ©eite mit ibm über baB ßnbnrteil biBputiren.

Sjb boiic gröften SSorgüge beä 2Serfe§,

für bie Urfaibe feiner lebenbigen 3Birfnng.

©d)on bie ©inleitung mürbe mir anfecblbor erfdieinen.

SWutber gebt au§ oon ber noturaliftifcben ©trömung, bie

befonber§ feit ber üBitte be§ »origen 3cibrbunbert§ leb»

boft gegen ben ftarren ^toffigi§mu§ antampft. ©s fiebt

in biefem EJaturfebnen, wie e§ SBotteau, ©opa, ©b»bo=

raiedtp/ 9ö*i8 befonberä aber bie ©nglönber §ogarib,

nolb§, ©atnSborougb 2C. erfüllt, ‘ba§ Slufflammen be§

mobernen ®mpfinben§, ba§ jüb burdp ben bereinbredbenben

^laf^gi§mu§ »ernidbtet wirb, ©rft langfom fnüpfen fid)

nach feiner ÜKeinnng wieber bie g’ttben, bie nufer mo»

berne^ S'taturgefübl mit bem be§ »origen 3obrbnnbert§

»erbinben. ©iefe Unterbrechung ift für ibn ein testi

moninm panpertatis, bo§ fidb bie ÜJJenfdbbeit auSgefteEt,

eine fjarce, ein lücherlidbeS, überflüffigel

eines ©reifes in finbifdieS ©un.
Slber werben mir nidpt bereinft wieber babin, fommen,

ben ÄlaffigiSmuS für baS eingig SBobre gu erflären? Sft

nidpt mit tötlidper ©idperbeit bie fOlenfcbbeit mnerbolb

jebeS Sttpi^^unbertS einmal ben SBeg »on ber ftrengen

©tilifirung bis gum roben 3iaturaliSmuS gewanbert?

Söiebei'bolt fidp bieS ©chaufpiel nidpt feit ©iottoS- geilen?

9?i(ht eine SBerirrnng, ein 9?aturgefeb war eS, baS nnfere

©rofeodter für ©orneliuS unb ©a»ib fdpwdrmen liefe.

Unb nnfere ©niel? 2Bie werben bie über nnfere »ioletten

©dpattenfledfe unb gelbgrünen ©raSflecEe bie IRafe

rümpfen? Unb fnüpft unfer S^atnraliSmnS wirtlicp an

bie SSattean unb ©ainSborougp an, ober würbe er aucp

ohne biefe, fa trob biefer feinen SSeg gemodpt poben?

Sft nidpt ber 9?oturaliSmnS beS 18. SabrpunbertS bod)

grunb»erfdpieben »on bem beS 19. SobrpunbertS? ©oEte

nicht die Sebentung beS romantifdpen ©mpfinbenS, baS

öom 5?lafrrgiSmuS nur auf turge geit faft gang erfticft

würbe, in feiner Sebeutung olS bobnbredbenbeS ©lement

eingepenber gu würbigen fein? fjragen bie f^ütle!

©ann beginnt EJintper fein ©trafgeridpt über ben

mafügiSrnnS. '©arftenS, ben bie Ännftpiftoriter feit gfernow

als ben pepren frödrtprer preifcn, wirb aEer Dolmen be=

raubt. Dtidpt, wie »iel bie Slntife ben mobernen Sölfern

genüpt, fonbern wie »iel fie ipnen gefd)abet, wirb pierbei

borgelegt. SJinfelmann unb Beffing werben auf ipren

wapren SBert für bie ^unft rcbugirt.

2Benn SRutper ©arftenS nidpt pöper fcpdpt, als afle bie

ftarren Stntifenanbeter, nidpt pöper olS Saireffe unb Sebrun,

fo überfiept er »ieEeidpt bocp bie wunberbar fonfeguente,

echt bentfcp einfeitige ©nergie, mit ber ©arftenS, unb nach

ipm ©porwalbfen unb ©dpinfel, fidp gang pinüberguleben

»evfucpten in peEenifcpeS SBefen. 3ene früperen bagegen

benupten bie ©polien ber antifen ^unft, um fidp mit

©ragte bamit auSgupupen. SBol burften biefe beutfcpen

ÜJieifter mit gerechtem ©totg auf biefen ed)t germonifcpen

9lft »öEiger ©elbftentmannnng blidfen, wenn mir audp,

nationaler unb inbioibueEer füplenb, ben 2öeg nidpt mepr
für ben ridptigen palten. ©nrftenS unterfcpeibet fidp »on
üKengS uitb Söireffe beim bodp nidpt „nur burcp mangelnben
Sarbenfinn".

Slufeerorbentlidp gewant ift in Kapitel V baS ^ro=
gramm bcS gangen aJJutperfchen SSerfeS in wenigen 2lb=

jcpnitten gufammengebrdngt. @S ift litterarifdp betrachtet

ein fteineS -Keifterftncf, biefeS Kapitel „©robition unb
greipeit".

©mm folgt boS ©obeSurteil über ben beutfcpen unb
frangöfifchen ^jlnffigiSmuS, bei bem meber ©a»ib nodp

3ngreS, weber ©urneliiiS noch Ooerbedf gefdpont werben,

unb ba SKiitperS ^ritif aucp bie pente nocp ongebetete fjon*

tninebleou»©dpu(e nicpt »erfdpont, fo werben natürlich oudp

bie aEerbingS fcpr büfteren ©(patlenfeiten ber SRündpener

ißilotpfchule fdparf beleudplet.

3n ber ^lagefadpe lltatnrotiSrnnS contra ^bealiSmuS
pat olfo SJtutper mit biefem erften Sanbe ein briEonteS,.

»ernicptenbeS ^loiboper gegen ben alten ©diulibealiSmnS
geliefert. Siucp wer ipm nicpt im eingelnen bepfUcptet,

wirb bocp in ber ^ouptfocpe ipm SeifaE goEen.

Ucber ben gweiten, bereits »ollftänbig »orliegenben.

©onb beS SöerfeS wirb bolbigft tRodpricht gegeben werben

£itteF«Fif(hc (Eppotiif.

(Bpxtl mit bem geuer" bon Stuguft ©trinbberg

(£effing:*5?;^eatei:, B. ©e^ember).

T)kk^ ©inafieC; ben man mit bret anberen ^uiammen fpielte,

mürbe t)om ^ublifum bennod^ l^at er feine l^etmorragenbe

Söebeutung. ^r ijt in feinem grb[ten ^etl unflar: e^ mii^le fid^

benn beim £efen ^erau^fteEen, ba^ bie ©c^ulb baran bie

f:pieler mef;r trifft al§ ben SSerfaffer, ber I)ier mit ber gan^feinen

^(^^ologifirung arbeiten 0U motten fctieint, melc^e fid^ in SCnbeu^*

lungen unb rain^igen Stbfi^attungen nur nodb bemegt unb bie bei

mittelmäßiger bramatifc^er ©arftettung otterbing^ leicht fcfiemenl^aft

mirb. £)ie ©ad)e läßt fid^ 0uerft gang ma^lOermantfc^aftlic^ an.

©in ©f)ei)aar unb ein anbrer ^ann unb ein anbre§ gräulein in

bemfelben §aufe. ©ie ^erfpeftibe beulet auf Siebe über ^eug.

®er ©atte intereffirt fiel) für bie ©rregung^fä^igfeit be§ 3räulein§

2)ie ©attin intereffirt für ben SÖUbpauer, Slber gumeilen jc^eint

ou(^ gmifd^en bem gräulein unb bem 33ilbl§auer ein nid^t gleid^^

giltige^ SSerl^ällnt^ 0U beftepen. Unb ber ©atte, menn er aud^ be?

tont, er trete gern gurürf, fc^eint boeb feine grau gu lieben. Seb

befenne, mir über ba^ atte§ nidbt ftar gemorben gu fein, ©ebr flar

aber unb pf^cbologifdb fein ift bie gmeite §älfte be^ (Slücfcben^, in

melier bie So^löfung ber ©attin bon bem S3ilbbauer erfolgt.

S^edbnifeb ^ilump mirb bie Sßenbung bureb ba§ recbtäeitige ©rbredb^t'
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eineä SSrief^ l^erßcigefüfjd. ®er SJ^ilbl^auer fanti tton feiner

erften grau ni^t fd^eiben laffeU/ ba§ fagt ber Sricf,

SBeinuftfein biefer feften S^atfac^e inirb für ba§ Sßeib entfd^eibenb,

ba^ t)on bem bor^er f^on f^iröben Sieb^iaber nun gemein^

fame glui^t auf feinen gaE erhoffen fann.

il^n, ben reffeftirenb finnlic^en greier, ba^ SSerpItnig mit einem

^u^ fc^on ben ^ö5 e:i)unft erreicht, ©trinbberg ift in ber T>au

fteEung entfte^enben $affe§ unb (SleB 0U)if(^icn „Äiebenben'' ein

5Eleifter; bie SBeid^te eine§ ^l^oren geigt e§ im SSerpltniS ^£eI0

unb ber ©aranin, Sn bem ©inafter mufetc er bramaiifE) öor*»

füi^ren, toa§ bort e^jifc^ gegeben mar: baS toar biel fermerer. ®r
mu^te babei biefe ©efü^lSberfc^iiebungen o^ne E)?onoIügmä^d£)ett gum
Stu§bru(f fommen laffen; unb er I;alle nur einen fnapipen 3flaum

gur Sßerfügung. Xro^bem bringt er ben gangen ©eelen^jrogefe übet>

geugenb unb fd^arf gur (^rfd^etnung: ba§ ift ba§ befte an b'em

gongen ®ing. ©er §afe ber grau, bie il^re garten aufgebedft §ai

unb erfennt, ba^ fie fie umfonft aufgebeEt l^at; ber ipofe be§

3)?anne§, ber eine SSeranimortUdbfeit fic§ aufgebürbet fie^t; beibeg

mit finnlic^er unb feelifdjer ^ngtebung berfnüfift: ba§ auf ber

SBü^ne mit einfad^en SJiitteln boEftanbig flor merben gu taffen, ift

tmmerl^itt eine anftänbige unb intereffirenbe Seiftung. Unb fo burfte

man gegen ba§ fonntöglic^er Sgnoranten proteftiren, ol^ne

büd^ ba§ @ange aU etmaS anbereS angufe^en, al§ eine in mefent^

lid^en ^ßunften berfehlte Sirbeit, ©a^ biefe ^ftorblanber im ©tüdf

fo biel refteftiren, "^alte id^ nid^t für unmbglid^. ©ie §aben aEe in

SBal^rl^eit etmoS bon ipebbel^ Strt, mie fie 5ßaul ^e^fe gu fenn^

geic^nen fuc^te: eine „gantap.e, bie unterm (Sife brütef ^eiStrinb?*

berg felbft ijt biefer gug bi^ gum ^arrifaturiftifc^en au^gebitbet.

3Kan liegt il^n bag erfte äRal fetten, c'^ne gu lad^en; fbüler lad^t

man meniger. SSon ber S8ü|ne l^erab mirft bie 2trt biefeg Tlono^

manen febenfoEg teid^l grotegf. Sn ber SSerbiffen^eit befommt er

einen gug bnn einem tragtf(|?bromatifd^en SBilbetm 33ufd^. ©tefer

SBitbl^auer in bem ©inafter ift ein ebenfold^er @^näfob§obe, mie bie

©irinbbergf(^en WJünner aEe. Unb feine Äeibenfd^oft ift auc§ i§re

Seibenfd^aft. & ift bie ^tut eineg ©gfimag, ber gefc^tec^ttid^ nerbbg

ift; eg ift eine ©eit^eit, bie ettoag S)^at|emotifd^eg l§at. 3?Janner

biefer Strt pnb infereffont genug, befonberg menn fie fo fein unb fo

eingel^enb anattijirt merben mie bei ©trinbberg, Stber mir fennen

fie je^t,

Alfred Kerr.
« *

(Sine neue ©tagöbie mürbe bom §of*= unb ^ationot^©§eater gu

HJ^annl^eim aufgefübrt, eine Sflebotutiong^^tagöbie: ©ie «Etenfi^en^

rechte, bon ©^eobor Stti

©ragöbie b^i^t freili(b ben 3?tunb gu boE genommen, ©enn
bon einer eint)eittiften, mit 9totmenbigfeit ficb entmiefetnben unb gu

einer Äataftro:pbe ^anbtung mar bei ber Stuffübrung

wenig gu fpüren. Stiemanb bebatt eben mehr red^t alg ber (»oetbefd^e

©bealertjraftifug: @ebt ibr ein ©tüd, fo gebt eg gtei^ in ©tüdfen.

Sßag neulicb bie münebener ^ritif bon bem Sitiencronf^en ©rama
feftgefteEt b^t, bag gitt au^ bon ber Stltfiben ©ragöbie; Sutern

effante ©genen, bebeutenbe jfeitber, aber fein ©rama im böberen

©inn beg Sßorteg. Unb ba ift eg bann überbieg noch ftbmer, @ott

gu geben mag @otteg ift, unb bem Äaifer mag beg ^aiferg ift
—

febmer, gu entfAeiben, mer ben gröften Stnteit an ber ©eftattung

f ot^er ©genen but/ ber ©iebter, ober ber Sflegiffeur unb bie ©ebau^

fpieler. Unb bag im (^uten mie im ©ibtimmen. 2tm gerftücfteften

fam ber te^te, ber 4. TO b^a^g. Sßon feinen brei ©genen ift bie

mitttere, nämtid) SKirabeaug ©ob, nur ihrer fctbft miEen ba. ©ie

ift ja an fi(b febr rübrenb unb mirffarn; a"ber fie ift unnötig unb

atfo im ©rob bermerfli(b. SBer ber $etb beg gangen

©ramag fein foE, ob H??irabeau ober bie Königin lafet fi(b febmer

fagen. SebenfaEg ift E?iirabeau bie beftgeorbeilete gigur beg ©tüdeg.

©ag tö^t ficb bon ber Königin nicht jagen; fie mo^te mehr ben

©inbrud einer ^om^iabour olg einer mirflicben Königin, moron bag

beftamatorifebe unb unruhige ©piet bie ^au^tfebutb tragen mo(bte.

©beobor Stit ift S^euling auf ber S9übne, ®r mirb bei ber 5ßrobe

feineg ©tüdeg unb bei ber Stuffübrung fetber bereitg manebeg ge*=

lernt 'f^ahtn, menn aud§ nicht louter ©rfreulicbeg. SBenn fein ©rftting

überaE fo mm aufgenommen mirb, mie hier, barf er gufrieben fein.

Benno Ruttenauer.

Sn SBien man bag Etaimunb5*©beater eröffnet, ©ie

5Kufe beg Sßolfgbromag erfebien ouf ber neuen iBübne, um gur SCSeibe

beg §aufeg bem genius loci gu butbigen; ber ^otbang, ber ben

©itbtcr, umgeben bon ben tiebften ^inbern feiner £aune in heiterer

Sonbfebaft ftfeenb geigt, erhob ficb Eloimunbg 8aubermdr(ben

,,©ie gefeffelte «ßbantafie". ^offnunggboE fiebt man ber JEenoiffattce

ber echten SBotfgfunft entgegen, ©og Sflaimunbtbeater foE bie ®r**

martungen erfüEen, bie bag „beutfdfie SSoIfgtbeater" ntcbl erfüEen

fonnte, unobböngig bon ^affenintereffen, bag ©utegü bftegen — ein

93urgtbeater für bag SSotf. —
*

* *

©ag freunbticbe ©töbt^en Elbing ift neulich bitter in feinen

beitigften Gefühlen burd) ©albeg „Sugenb" gefrönft morben, SP^an

glaubte bie bödöften ©üter ber Station gcfäbrbet; eine modere ©ebar

tebtfÄer Sünglinge begab ficb, bie $odbbruft bon fittlicber ©ntrüftung

gefcbmeEt, in bie ©Ibtnger „SJtoroItfdbe SSübungganftalt", mit ^>anb

unb gu^ unb SKunb gu |>rotejtircn. SO^it fänftlicbem guf^rueb moEte

ber ©ireftor bie Söogen beruhigen; einige, mentger gefinnunggtücbtige

gäufte aber — noc| ift ®Ibing niefif berloren — beförberten mirf^

famer bie Sugenbfeinbe binoug, auf oofe fie braufeen meitcr ftdb aug:^

tobten.
* *

*

Snternationale föntglicbe ^unft. — Sm alten ©dblofe gu

^ßoigbam la^it man jüngft über %ante'% einer ^jcenlrio

©ame angelfödbfifcher Otaffe; — in £a @ranja, bem f^jonifeben

SßerfaiEeg, amüfirten ficb Snfantin, SEegentin unb ®offtaat fürgtidb

nicht minber über S)^of erg „^rteg im grieben" beutfeber ^ro^
benieng. SWarto, ber ©ireftor beg Teatro de la Comedia in

SDlabrio butte bag ©tüd beg ßeutnant^ unb ©idbterjubilarg unter bem
©itel „Paisanos y Militares“ überfefet.

jfr -»fr *

AScue 35üfenenerfcfeein«ngtn. — Slffen, ^laug: „Sluf

©riburg unb [ftobef", ©dbauf^piel, angenommen bom Seffingtbeater,

^Berlin.

Slbler, Beobolb: ,,©ag griebengbenfmal", ©rama iuBTOen,
boEenbet.

9Ut: ,,©ie 3?tenf(benredbie", ©ragöbie, aufgefübrt in iEtannbeim.

SBruno, „Elacbe", ©rama, aufgefübrt in granffurt a. TI.

©angbofer; „©ie SBaebantin", ©rama. eingereicht beim beutfeben

SSoIfgtbeater in iESien.

©jellerub, l^arl: „SGöulborn", ©rama, erfdbeint beutfdb bei

ipeinri^ SP^inben, ©regben unb ßei^gig.

©artleben: „@in (^bt^enmort", ©cbauf^)iel, aufgefübrt in 58regIou,

£obetbcater.

£ee: ,,©ag ©jamen", £uftfi)iel, angenommen bom £obetbealer,

^Breglau
Soebel, Tl.i ,,©ie Sßeigbeit ber Sfgbafia", ©cboufbiel, boEenbet.

Äubliner: „©ie hohe ®mulc", ©cbauf^)iel in 4 TOen, boEenbet.
SOftaniou, Ogfar: ,,©ie Unterfdblagung", ©rauerfpiel in 4TOen,

boEenbet.

SEtebor, Söilbelm: „(Sine böfe Etacbt", Suftffiiel, angenommen
bom SBurgtbeater, SGSien.

3PUf$: „©ie Äiebe bon b^ute", ©dbaufpiel, angenommen bom
Sftaimunbtbeater, SSSien.

8
r aga, Tlaxco: „£a SSocagione" (ber SBeruf), Suftf^piel, boEenbet.

oebg, Sl.: „Gabriele 3?tarco", ©dbaufbiel, angenommen bom
EJationaltbeater, SBerlin,

©chnifeler, SC.: ,,©ag ?Dftärcben", ©(fiaufbiel, aufgefübrt im
beutfeben SSoIfgtbeater, SSien.

©cböntban, g b.: „8irlugleute", angenommen bom Eteio

©beatre in fionbon unb bem ©eutfefeen ©beater in ?ßrag

©ilefiug, (®. ^ufe): „©ie ift flumm", ©cbaufbiel, angenommen
bom ©cbaufbielbuug, Berlin.

Sßeiganb, SSUbelm: „©er neue SCbel", ©rama, erfebienen.

— „©er Sßablfanbibat", bolitifebe ©atire, erfd)ienen.

Söilbranbt, Stbolf: „£bPftrate", bramatifebe ©iefetung, boEenbet
— „©airan", bramatifebe ©iebtung in 5 TOen, eingereiebt im Sßurg»=

tbeater, SBien.

aSolgogen, b. u. Spftifeb: „5ßböni^", Suftf^iel, aufgefübrt
im t)ofenet ©tabttbeater.

8abel: „©er ©ugenbmäd^ter", ^nacb £ope be SSegag „El major
imposibile*'), angenommen bom fgl. ©cbaufpielbaug, 93erlin,

g^obeltife, gebor b.: „©ramenftoff", in 1 TO, angenommen
böm ^efibengtbeater, a3erlin.

* *

SSor brei Sabren erfebien ein 33ucb „©ino ElSoroIl", bon
SEÖalter ©iegfrieb. Sn bie grofee Oeffentlicbfeit ift eg nie ge*=

brungen, auf eine fleine ©emeinbe feinfühliger ^unftfenner bat biefe

Mnftlergefcbicbte ben tiefften (Sinbrud gemadit. Tlii böcbfter ©^annung
fab man einem gbjeiten SÖerf beg jungen ©iebterg entgegen. ®r liefe

lange auf fiep märten. Sefet lünbigt ber SBcrlag bon Dr. SUbert
inWiüncben einncueg SßSerf beg jungen ©cbmeigerg an: „germont".
©iefer Sftoman bringt bie Sefebrung cineg Menfcbenbafeerg %n neuer
SEtenfcbenliebe. —



tllx. 49 ^DRagajitt für SUtcrotur. 789

Latwju dainos. •— Unter bicfeni Zxid jod \>oni geßruar

näd^ften Sn?|te§ ob eine ©awtnlung leitifd^er SBötf^Ueber tl^r

fc^etncn beginnen, toie jie einjig in il^rer 2lrt haftest unb bon feinem

onberen SSoIfc btSl^in je erreid^t inorben ift. 2ßerf fod nic^l

nur ode bi§ ^eute im ©rudf crj(^)ienenc lettif^e SSoU^lteber entrollen,

fonbern ouc§ unb öou))tfod^Iic§ bie reichen Sammlungen Är. ^oron§,
gr :öri§tt)femneef^, ©. SÖBiffenborffg, let toiffenfc^mftl. Sommiffion
be§ SfUg.^Sett.^SSerein§ unb ber litterar. ©eltion be§ SOfitauer Sett.^

SSereinS in ftd^ oufne^men. ©§ foH circa 20000 Originallieb er unb

60000 SBorianfen, fomit im gansen gegen 80000 Sieber umfaffen

§erau§gegeben totrb biefe riefige Sammlung bon glnei lettifd^en

gnifloriften, ben ^»erren ^r. 33aron unb SBiffenborff, bie ben

®rucf ber rül^mlid^ft befannlen Sßerlag^firma 3. 2)ratoin^

^rotoneef, bormaB Sie^lcuf in dlUtou, anbertraut. ^a§> @ange foll

in circa 20 -30 ©eften, jebe§ 6 3)rudfbogen ftarf, in 3b)ifc^enräumen

bon je 2 bi§ 3 dlfonaten berö
ff
entließt toerbem ®ie eeften ge^n

$efie foften im Slbonnement ben fpottbidigen 5ßrei§ bon 3 dibh,

aufeer Slbonnement 4 9ibl.

©in fo iti(^ttge§ SSerf, mie ba§ borliegenbe, fann nid^t er^

mangeln, bie Slufmerffamfeit ber gangen geleierten unb litterarifdeen

SSelt auf pee gu lenfen, Inirb i^^r boc^ baetn ein fcei^i^ unerfceöipflict)er

OueH für bie ©rforfcl)ung be§ lettifce^^i jöolfe^ geboten, gür le^tcreS

fetbft merben feine „Latwju dainos“ fein, toa§ bie 3FUg^33ebo bem
Snber, ber ^oran bem SP^ul^öuiebaner — fie Serben bie ibcl be§

leitifc^en §8olfe§ fein.

* *
*

3n einer frangofifeeen 3ftebue berfucet Sombrofo an ber Sl^nen^

rei^e be§ ®i(f)ter§ Scofjarbi feine S^e^orie ber 33erb?antfceaft bon

(ä^enie unb SSBaieJ^finn gu erie^rten. ©r Ineift nadf;, bap bie meiften

SSorfaie^en be§ S)i(f)ter§ begenerirt, biele mit religiöfem SGöaiei^finn

erblide belaftet toaren. S'iur bap er mie in biefer Sll^^orte überhaupt

ein 9^ebeneinanber ftatt eine§ S)urdeeinanber giebt, Sfm Sd[)Iuffe

feines fleinen Sluffa^es gitirt Sombrofo baS 3Bort goIaS: „£ier

Stamm erflärt bie 2'^ÜQtf ber Stoeig bie glätter." SRun tool: er

ineift auf bie 3?effelmurgel unb auf bie idofenblüte — erflaren fidö

beibe?

öep bilöett&en Mnfie.

S)en fünftlerifd^en S^ad^Iop breier Wloltt l^at mon im r^

neliuSs^Saale ber ^öniglidjen ational*^©alerte aufge^

bal^rt. ®en ®rauc^, bie Xoten in fol^er Sßeife gu e|ren,

mon bort nun fd^on an bie fieben gal^re. 3n biefer geit ift mand^er

Zünftler ba^ingegangen, unb mand^er ift jener ©5re 9^^

mürbigt toorben. ©ineS eingigen aber nur erinnere tc^ mid^ bon

bortber mit freunblicbem froben ©ebenfen unb toerbe ibn mol aud^

ni(bt bergeffen: baS Urnr ber alle gemütlicbe Spi^roeg, baS launige

pubige S^änneben. ^en lernten fie biet: erft fennen, als feine treue

beftbeibene ^ünftlerfeele f^on auftoartS geflogen mar. ^ie anberen

aber man fd^on einmal gefannt, als fte lebten, boib mieber

bergeffen, ebe fie ftarben. Sie maren bor ihrem ^obe geflorben

Slucb biefe brei, an melcbe je^t bie JReibe fam, finb feine Unfterb^

lieben: über Otto 93ranbt, ^aul Sebobclt unb guliuS

Sdholb hoben pcb bie Soffer beS Selbe geglötict — SSon jenen

dreien ift guliuS Scbol^ ber beute noch am menigften unbefannte

Ser fein SSilb bon ibm gefeben b^t, fennt boeb ben meitberbreiteten

^upferfiidh uadh feinem: „©aftmal ber ©enerale SallenfteinS".

^odh giebt biefeS gefcbi^tlicbe Sittenbilb burdh pfp(bologif(be ©b^*="

rafteriftif ebenfo toenig eine S(bilberung ber menfcblidhen §anb^

lungen, mie baS ber SffationaI^@alerie gebörenbe: „greitoidige bon

1813 bor griebridb Silbelm III." — Su feine anbere ©alerie au<b

gebürt „SBenuS unb S3edona" beS 5ßaul Sdhobelt, eines ©pigonen

ber ^Pfeuboibeoliften. — Otto SBranbt, ber „mobrbaft poetifebe

^olorift" ift nur ein fleineS, liebenSmürbigeS, btucmlofeS Xalenteben,

baS feit 37 3abren in unö um dtom feine SKotibeben fucble unb

fanb. Sein S^adblafe entbölt jeben befribelten ^apierfcbnibel unb

ift forgfältig georbnet: „91r. 140. 2lcbt SanbfebaftS^^ unb 33aum^

ftubien, ein grafenber ©fei fomie ftebgebn ^üdblein".

F. F.
* *

*

SBei Schulte ift neu aufgeräumt toorben. Sar borber unter

ben SBilbern jener ©inunbbreipig geebnerS gontane baS eingige

SilöniS, fo mimmelt eS in bem neuen SÖeftanbe bon — ^ßorlrät^

fodeftionen. ^a ift guerft ber 2:rübner auS SD^ündben mit gtoei

mö unlieben SBruftbilbern, in benen bie Sntedigeng ber bargen

ftedten ©erren mit gleicher Sntedigeng erfaßt ift. ©iefes ©lei^
gemixt mup eben borhanben fein toS ber Äederfenfterperfpeftibe

läpt fi^ eine ^erfönlicbfeit nid^t überfeben, barum malen oiejenigen,

melcbe ni(bt anberS heran fönnen, bie Stiefel beffer, alS baS, mo*^

rauf mon einen 3??enfdben fonft anfiebt. 93ci Slrübner tritt auch bie

farbige ©rfebeinung nidbt biuler bie ^erfönli^fcit gurüd; er ift bor

aden 2)ingen facbltdb. SInbecS fein Sftitmünebener ^urt
mann, ber fnb aufs Sdot faprigirl b^^i unb ber bor aden Gingen

,,
flott" fein mid. ©eSbalb malt er ein Stideben ober ein SBouboir^

interieur ober fonft maS mit berfelben buubmerfSmäpigen SSefliffen^

beit, mie ein benfenöeS, füfilenbeS Sefen. Schabe, er fonnte anberS,

menn er modle. — ©in refdblid^eS ^ubenb Porträts, lauter

d)?annSbilber, mup man bon ©erenp feben. ©S ift gang gut,

menn man gleich fb biele auf einmal flebt. ®a fann man fmon
eher ein Urteil risfiren gälte ich gum erften Hdale eines adetn

gefeben, fo mürbe ich biedetdht gejagt buüeu: gerr S3erenb ^eeb

gehabt; ber ^^opf ift ihm ni^t gegl'ücft. SBei feebfen aber ber

^edbgufad ouf. Siejfinb Ücb ade fo giemlicb gleich, nur ademal
ein anbereS dfeobefl. Scbltefelicb ift eS einem gleicbgiltig, ob baS
SBebel ober ©jgedeng iBoffe ift. 93ei bem 95ilbe, baS ben ©manuel
dteicber giebt, mid eS febeinen, als ob ba mirflicb eine gange

^erfonlimfeit gepaeft märe; aber menn man bebenft, bafe fdeicher

ber grope ©barafterbarfteder ift, mid baS SSerbienft beS SD^alerS

fleiner febeinen. - g e lene SB üdb mann ift mit ficb gu 9tate ge^

gangen, grüber begnügte ficb i?l^ befdbeibener ©brgeig mit fauberen

redbtfcbaffenen 5)gorlrätS, bie barum auf ben StuSfledungen fein

fonberlicheS Sluffeben mailten, gräulein SBü^mann b^i ober

jtets in auffteigenber Sinie bemegt. Schließlich mußte fie an einen

^unft fommen, mo ber Seg anfängt fteiler gu merben. Sie ift

aber, fcheints, nicht gurücfgefdbrecft, fonbern rücft gegen bie

fßroMeme bor. 2luS bem falten 3^orbIicht beS SltelierS ift pe

in ben marrnen Sonnenfehein beS ©ortenS getreten, togen
haben fidb jeboeb noch nic|t an bie neuen ©rfdbeinungen gemöbnt;
ne finb noch nicht gefebärft für bie feinen mannidbfaltigen SBrechun^en

oeS Siebtes, ber Suft unb ber garbe. dl'lebr Sicht." ®ie alte $0 =*

letle muß grünblich nbgefrabt merben. greilidh, dltut gehört bagu.

^en bot bon Sebebur in bem lebensgroßen SBifbniS feiner

Sdbmefter, mie fie in ber praden Sonne ftebt/ mit einem eben ato

pßücften gelbblumenftrauß in ber ganb. 2llS ob er pe angerufen

hätte, mie pe ibreS SegeS ging: „39itte, einen 2tugenblicf!" unb
bann febned gemalt. £)aS ift bie Schule beS ©rafeu ^alfreuth- —
dtun pnb nom ßiue gange Slngabl ^orlraits ba, natürlich bon lauter

^amtxi gemalt. Obmol mir einige babon greube bereitet

hoben, möchte ich boch nicht fo unbanfbor fein unb ungalant, gu

fogen, meSbalb ich mich fo gefreut höbe,

gür biejenigeu, melcbe bie münden er SegefponS^SluSpedung
nicht faben, merben bie außerorbentlichen Seiftungen beS ginnen
©b elf eit neu fein. 3?2aj Sdbmibt bot ihn feinergeit '^kt bereits

gemürbigt. 2luch Salier ©aß, ein in 5|3ariS lebenber toerifaner,

fommt bon Sltünchen herüber. 2luS bem ©loSpalaft ftammt ein 5£eil

ber SlJarinen bon ganS ^eterfen. ©r fchilbert baS bemegte

3?teer, fein toden unb Sogen unb mie eS peb bricht in ber £Bran=^

bung, baß ber ©ifeßt hoch ouffpribt in meißen Sebaumpoefen. Slbcr

er mall nur bie Oberfläche, fein Hl2eer ift nicht tief; unb bie Suft,

bie Schiffe unb baS übrige pnb auch nur mit holbem Singe gefehen.

S:b. bon ©efenbredier bot eine überreichliche 5lngabl bon ben
genugfam befannten gjorbbilbern unb ^ftubien auf ben dllarft ge.*

bracht, ®inge, bie garuicht bunfel genug b erbäugt Serben fonuttn.

iltüller^'^urgmellß imponirt bur^ bie Slusbauer, mit melcher er

öaSfelbe alte Seber über bem abgepaßten 3^ormalleiften breit ge^

fcblagen bot. - Slber ba bängt noch mitten an ber Spiegelmanb
beS großen Saales baS mäd^tige Oelgemälbe bom ^rofeffor Sllejanber

Sagner: „3?2aurifcbe Sgene". Ptun, biefe Sgene Mtte unS erfpart

merben foden. 2)ie fleinen ^ßrabilla, ^iratelli unb 93ebini
pnb mir taufenbmäl lieber.

F. F.
# *

*

2)aS 5ßrachtmerf „Segeffion". — ^roß bem materieden

©rfolg, ben bie SluSftedung an ber ^ringregentenftraße in SJJüncben

bureb gablen bemeifen fann unb ber bieS Unternehmen für bie.3iu
funft mirtfdbaftlicb ficher ftedt, bürfen ficb öie e egefponiften benno^
nicht bem frönen Sahne bfogeben, als hätten ad bie „gablenben
SBefueber" ibteS gaufeS baffelbe au^ mit ber ©enugtuung berlajfen,

bie pe pcb für baS erlegte ©intrittSgelb berfebaffen modten. SKanchen
^biliffer mag bie Pteugierbe bfoein^ unb bie ©ntrüftung
getrieben hoben. S)ie Segeffion bot noch gu fämpfen. ^oeb liegt
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cm iDcilcl gelb i)oc U)r, utierobert. 20^and;e§ Sßoructeil ift tiocf} m
bcec^eit, efte aucft Meientgen, becen 0mn burd^ einc-ti äufecTjnd)cn a\U

1)

ergcbrad)ten ^ogTuenluIiuS fxc^i berprtete, be^ §eil§ leilftafttg
toeröni burc^ ben ©lauben an il^t: ©bangeliimt, ba^ bod^ ntcbt neu
nod) fe^erifdj xjt. ©arum ift jebe tatfräftxge Unterftiitexuxg btefer
m[\\wn ein SBerbxenft. ^iu joIcbeS xft bte „^^oiögrapfiifdie
® ^Berlin xm ^egtxff [id^ burcfi eine seUgeniäfee
^puülxralxoti p ertnerbexx. ^uxxftberlag giebt eine ©animlung
non ^botogratmcen nadb SÖUberxi xinb (Slubien bon SP?ttgliebern be§
„Vereins bxibenber Zünftler TCndien§" ^tran^. 3Sor feeif)nad)ten
mirb ba§ ©ubifri^jtxon^tnerf in biet Lieferungen feriig, toöbur^
bogfelbe borläuftg gum Slbfcblu^ gelangt ®ie "beiben bi§ jefet cr^
fd^ienenen (Serien, gufanxmen 32 Sßlalt STteprobuftionen na^ ben
fenngeidönenbften (Sdjöpfungen ber beutf^en Segeffiangniitglieber,
laffen bereite bie inid)tige SBebeutung ber i^acbe fdjä^en. ®ie
inabl ift xnit gro^enx ^aft getroffen: bie befien ^^eifter nxit ihren
t^ten beften 3BerJen. Sn bxefen podl^nnftterifdhen^upferbruden finb
bie aßerte ber neben einanberftel^cnben garbentöne in ben leifeflcn

2]

Cbftufmigen getreu erhalten. ®ann fonxnit Ijvn^u, bafe jebe fteinfte

Sufättirfext ber ^e(^nit fei el be§ ^infeB ober be§ ^afteUflifteä,
nxit pifanter ©enauigteil noc^gebilbet ift. ©a§ bemal^rt biefen
nxechanijdhen D'teprobufiionen bte grifdöe ber Steufecruna bes ^ünftler^^
geifte^, fie l^aben nodh ©anbfc^riftlid^e, ba§ but^ ein boeniger
boöfümxnene^ ^©erfteüung^berfabren uutoieberbringliib bermif^t \oox^
ben inore CSinbriide, bie fid^ in bexn bunten (Sebrdnge ber großen
StuSftellungen berloren galten, toerben burch (Srfi^einen biefer
SBIätter gurüdgerufen unb feftgel^alten. ©ine ^ublifation/ bie ein
flüdtitigeS ^age^intereffe überbauern toirb, für ^eutc bon aftueüer,

für fpdter bon l^iftortfcher Bedeutung ^enn bie SKappe umfaßt in
i^rer gttfamnxenfteHung bie Ifierborragenbften ©rgeugntffe einer be^^

toegten ^unftepoebe - Tlaic .Jünger pat ben Mittel entxourf für ba^
Sßer! rabirt. ©in grauenfopf, in feiner getoültigen geiftboHen
©djonpeit, ein ^t)pu§ ber reinen SBegeifterung, mit ber bie SBerte
unter bem ^itel „(Segeffion" qefdpaffen flnb ©in ©eifte§bermanter
^lingerS, ber junge Ötlo ©reiner, ioirb ben bernnddpft erfdpeinenben
33egfeitte£t, ber

^
eigentlich überftüffig ift, mit [Eanbgeidpnungen

fepmüdEen, ©§ ift alfo aüe§ baran gefe^i/ um bor ben ernft^

haften ^unftfreunben, an bjelcpe ba§ 3Bcr! ou§fd)IiefeItd) geridptet ift,

mit ben pöchften ©pren gu beftepen. ^en anno0 ©egnern brr @a^e
ift jebodp ©eiegenpeit gegeben, fi^ mit 3!J?u^e eine§ befferen gu be^
lepren. F. F.

» *
Nt

S)ie 3?Jündhener ©egeffioniften paben eine fepr mafeboüe
unb^ tootbegrünbete Petition bem baprifepen Landtag überreiept,

morin fie gang bef^eioen baran erinnern, bafe [ie boep gemifferma^en
audp malen, ba^ fie audp bie HlJüncpener ^unft reprafentiren unb
ba^ e^ angebradpt fei, baper ni(pt, mie im SSorjapre, in gutunft
bie @taot§anfdufe nur im ©lo§paIafte gu madpen ©ine gar feine

©atire liegt in ben Borten be^ totrageg, bie ©egeffion glaube
borauäfe^rä gu bürfen, bafe ben SD^itgliebern be§ LanbtageS bie

Stu^fteHung ber ©egefpon „niept gang unbefannt geblieben fei

"

©Dpenllidp erinnern fiep bie Herren im baprifepen Landtage unb toor

allem im Sl?inifterium in gufunft biefer ©ittfdprift, nnb laffen ipre

frommen meift pimmelmärt^ gerichteten klugen audp einmal in

©naben ouf bie fündige ^nft ber ©egeffion faßen, obgleich biefetbe

niept „ftaotlid)" unb nii^it „tirepenftaatliih" approbirt ift.

* *
*

25te „projeftirten" H)?ufcum§battten in SSerlin foßen nun^^

mepr in Angriff genommen toerben. JReif müffen fie ja nun gxir

SluSfüprung fein, nadpbem man über ein Sabrgepnt bte ^rojefte pat

oblagern laffen, unb naepbem ou§ biefem ©runde, meil bte ©odpe
nicpl'bormdrts gepen iooEte, beinape eine leitende ^erfönlicpfeit unfereS

^unftreffort§ gegangen märe. Sluep die ^unftmerfe, bie in bem gu
erridpteuben „auerneuften" Ißufeum (piuter bem „allen" und bem
„neuen" äßnfeum'» aufgeftettt merben foßen, parren angftlicp, SBi§

je^t „logern" audp fie uodp gum großen ^eile, befonber§ die §aupt^
maffe ber per^menifdpen gunbe, unb gtoar auf bem natften gufe^
hoben S)er ’^eleppo^fried bon ^ergomon ift nbtt^anpt mit btelem

anderen 33efi^ „magagtnirt", b, p. bem gemeinen ©terblidpen un^
fi(ptbat in bunfelen (©peiepern aufgebaprt.

4C Ne

*

Ber ben ^unfimarft fennt, mcife mit melcpem gleite er bon

gefdpidfien gälftpern befepieft mirb. S^iepi nur ^Diüitgcn unb ©to:^

tuetten, niept nur aße gdeper be§ ^unftgemerbeS, niept nur 2llt^

meifterboerte merben au§gebeutet, oudp bie moderne ^unft toirb ber*=

mertef. $3efonber§ fdpmungboß betreibt man bon ^ari§ uxib Druffel

au§ bie Smxlalion ber gontaxnebleau^©dpuIbilber, bie \\ä) ai§>

Lanbfepaften unb burep ipre ^eepnif befonber§ pierfür eignen.

©inem biefer SnbuftrxegenieS ift man in SBrüffel auf bie ©pur

gefommen, bem ^unftpdnbler bon ber ^erre, ber „eepte ©ourten^"

bon jungen 3?talern perfteßen liefe unb nadp gölfdpung ber linier^“

fi^ift gut berfaufte. gur S3elopnung erpielt er leider nur 6 SJtonate

©efäxtgnig. ©leicpgeitig iourbe in SPtündpen ein fleiner Slntiqnar

feftgeiommen, ber Lenbaepfepe 5ßorträt§ fabrigteren liefe. Stuep mit

beth SSertrieb bon ©tubien bie bon Lenbap^ ©ienftperfonal aü§

bem Sltelier geftoplen mürben, pat ber betriebfame ^unftfreunb fiep

befofet. Sßopere mirb fiep au§ ben beborftepenben ©eriept^ber^*

panblungen ergeben.

« #*

ßßeifter äO^engel feiert am 8. S)egember feinen 78. ®eburt§^

tag. Xonte 33ofe ergäplt, er fteige noep töglicp bie hier ^S:reppen gn

feinem Sltelier pinauf. ^an darf pingufepeiv bafe er in biefem ftißen

Siaume auep peute noep fleifeiger fepafet al§ die meiften jener

„Sungen", bie den Slltmeifter al§ „übermunbene ©rofee" betradpten,

unb mol in bem guten iBemuftfein, bafe fie bemgufolge gemallige

©enieS fein müffen, auf „SJtengelg Lorberen" rupen. ©r felbft

aber rupt niept, unb auep peute xft er mie immer fo'in ber Slrbeit,

bafe er „feine redite gext" pnt, menn feine 21ngepÖrtgen ipn gu

^ifepe rufen, ^er f.xnn^ noep meit bringen, mö^te man fegen,

menn er el niept fo meit gebraept patte, bafe tpm nieptg mepr übrig

bleibt aufeer — bem 100. ©ebuvt^lag. SlSöge er ipn erleben I

* *
*

©in 2llter§genoffe Slbolf SP^engelg, ber glet^faßg 1815 geborexxe

Dieinp ©. gimmermnnn, geboren gxt ^agenau, xft in ^Dfünepen

berftorben. güc un^ ift er nur berüpmt qI^ 5Boter ber gmei
©üpne %. unb ©. gimmermann %btz gu feiuer geit mar er ein

macEerer SSertreter jener fdplicptexi, lieben^mürbigen ©enremalerei,
bie an fletnen ^maUen ^nefbötepen unb ein menig dünner garbe
ipr befdpeibeneä ©enügen fand. ®urcp feine „©rinnerungen eine§

alten Sßaler^" ift er audp litterarif^ al§ eine feinfinnige ^ünftler^

natur befannt gemoeben.
' * * *

#

f
ür bie grofee berliner ^unft auäftellung paben 9Ifabemie

ünftlerberein bereite bie ^ommifftonen ernannt. 21. b. Berner
und ^ari SÖeder natürlidp mteber an der ©|)ipe nnb im ©efolqe jene

alten bemäprten ^äfte, die fepon fo oft biefc Dfiefenbegräbniffe mit
etxifcpläfenibem ©rfolge arrangirt poben .^oum einer der jüngeren

ift gugeloffen, dafür aber — §err ^ieli^.

.. * *
*

®er gmeite Rangier be§ beutfepen 9fteid)e§, ®err bon ©ahribie
pat der fteßenmeife berüpmten ßltalerin SSilma 5ßarlagpp ein

^orträtfifeung gemäprt. Tempora nmtantur.

21m Iß 2Jobember 1893 fand ein SSortraggabenb ftatt, in melcpern
^err Dr. ßl. Lömenfelb ou§ 93erlin über ,,^eutf(pe ©inflüffe
in der ruffif(pen Litteratnr" fprai^. ©^ mar ein flarer, gut^
ftiliferter, flüffiger SSoclrag; ber 3iebner bepanbelte ba§ ^pema bon
leprpaften ©efidptspunften ou§ unb gab biele inftruftibe ®aten.
Bertboßer ixnb tiefer märe der SSortrag gemorben, menn ber0flebner
mit ben $örern au§ ben 2Heberungen be§ Leprbud)§ gu ©ipfeln
emporgeftiegen märe, bon denen aug mon popere ©efi^t^punfte unb
einen flareren UeberblidE über bie meitfdpitptigen gelber be§ ©toff^=
gebietet gemonnen patte, ©en 2(bfcplufe be§ 21benb§ bildete ber
gmeite 21ft bon Otto Lud mig§ „Sßaffabdern", ber burdp ben SSortrag
be§ ^perrn Otto ©rnft gu ftarfer Birfung gebraut mürbe. — 21m
28 2Jobember mar mteber einer ber un§ liebgemorbenen 2Sortrag§^
abenbe bon ©manuel ffteidper. ©§ palte jx^ fepr biel ^ublifum
eingefunben, ba§ trofe einer merflidpen Snbigpofition be§ S5orlefer§

beffen Leiftungen mit lebpaftem ^anfe entgegennapm. Snx 2lnfang
gab er Otto ©rnftS „©ibirien", ein ergretfenbeg, bon furtptbarem
©opn gegen bie ©reue! ruffifdpen £ieportation§mefen§ erfüßteg, er?

gäplenbel ©obidpt unb „mit SSriefe", eine fdpmungboße, Iprifdie
4)i^tnng bon SopKi, §enrb 2Dfla(fap. ©)en unmitleibarften ©rfolg
ergielte mol bie braftifepe, leben^marme Urfprünglidpfeit ©etleb bon
Lilienccong. „^tbber i^üng", eine iBaßabe boß urmüdpfiger ^aft,
fand mädpttgen 21u§brud in ber Snterpretation; „gmiegefprä(p", ein
gragiöfeS ©ebidpt boß lieben^mürbigen S)idpterübermul§ unb bie an?
mutige ©figge „ba§ ältäbdpen", mürben gang pradptig borgelefen.
gmei ©figgen bon Bilpelm bon ^oleng, „©pen merben im ig>immel
gefcbloffen", unb bie „gielbemuften", gmei feine, fleine 3^tobeÜen boß
gefunden ipumorg, bildeten ben 21bfdjfufe.
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VI b.

Hü (Jt warbt, ßem.: l illcuslTeubautm bcr Umgebung uon Scrliit pf?otoar.

Ö>ng.»Uufn. in EicT?tbr. 2, Serie. 1. £fg. 10 £i^tbr.*^afeln. Solio^Sormat.
35eilm, feefeling & Sf>ielmcT?cr.

S(^ adjingcr, ®. : Unfere EieMinge, 12 Äinbcrbo'pfc^en in p^otogramirc nad;
®rig. t)on ®, S. gr. 4*», TUiin^en, Jol Ulbert.

Sdjanj, Sriba: 23tättcr aus bem 35u(^c bcs Eebens. (Eine Jbi?IIe in Silbern u.

Perfen, 10 Uquarcübrudic. Tnünd?en, Srait3 ßanfftaengt.

Sd? reib er, Tt>. C. : Marmel de l’amateur df» la gravure sur bois et sur
mötal au XVe siede. Tome III; Cataloguo des gravures sur mötal
et des emrreintes en päte. XVI u. B54 pp. in 4®. Torne VI: 35 Fac-
simiiös photnsraph. des estamnes les plus oaraoterist eto, in gt.

5ot. Sertin. doi)n.

Spider, (Einanucl: (Euas Cbdjter. Scgtcittejrt von (Emma ITIerfi. 28 Uquarelb
brudie u. 52 Siippogravuvcn. 36x46 cm. ®rigtnat»6eibcnpdu(^cbanb mit
®olbprcffungen. ]Uünd?en, ^anfftaengt.

St^ivarj, 2t. L’Art russe. Peintres modernes. (2Ubum moberncr
ruffif^er Ttlaler). 24 ^el ograviüren Ötejrt in fransÖfifc^er öprad?e- ^elio*

gravüren von 2lngerct in TPi cn.

Ulm an n, ^ ; Sanbro SotticcIU, gr. 4®. VIII, 158 5. m. Ubbübgn. u. 10 Caf.
iriündjen, Derlagsanftalt f. JSunft u. lPiffcnfd?aft

TPelUjaufen, (£. : Potnel^mes ^eim. Te'coration u. UTöblirung v. j^errem
jtmmcrn, TDobnäimmetn, Speife^imm rn, Salons, Souboirs, 6(bla4immetn,
torjimmern, Tetanben etc. 30 Eidjtbiudt*tafeln, gr. 5ot, (1 Sl. Cej:t

)

Berlin, Äe^ling & Spiclmcper.

Zeichnungen alter ;;jtalicner in ben Uffizien ju Slorenj; 26 Sfisrn.^prudie

aus 5. Brudtmanns artirt. 2lnftalt mit iüuftr. Ccj:t v. 2t. Bapersborfer.

gr. 5ot. (4 5. Cej:t. TITüncben, Dertagsanftatt für Äunft unb TPiffenfd^aft.

Zanber^TDi: ITtoberne Peborations=TtTatcrcicn. Sarbige Vorlagen f. Teilen,

TPdnbe etc. in verid?iebcnen Stielgrten. 2. Efg, gr. Sol. ^6 Caf.ln.) Berlin,

^efeUng & Spiehneper.

Zimmermann, (C. : Cagebilber, 12 Photogravüren nach ®emdtben v. (C. Z.

gr. 5ol. TUünchen, Ulbert.

VII. §eit$efc^i(i§ie, ^etffw^en, fofitife, f'lttjf^rifiett.

Bahr, fk : Per 2tntifcmitismus. (Ein internatinates Jnterview. S®. (VIII,

215 S.) Berlin, 5ifd?er.

Bismarcks, Surft: gefammette Äebcn. 3 Cie, in 1 Bb. S®. (416,3dJ u. 400 6,)

Berlin, Cronbach-

Braun, Pr. 2lb,: Pie Parteien bcs beutfehen Reichstags. .Jf?« Programme, (Ent*

wiefetung unb Starke. 40 Seiten ©rofe^cöuatt. Stuttgart, Piels.

Ptcjrler, (Ö.: Scetlanb; (Ein ntenfchenrccht. (Ein Beitragjur praktifd?en Puvd?=

fübrung ber Bobenbefi^reform. gr. S®. Zürich, Schmibt.

Sinefeh, martin; Jkritife unb Chnflcntum. (Ein Banb von etwa 240 6. 8".

Stuttgart, ^rommann.

Srtebemann, Pr. (Ebmunb; 3übifd?c unb chriftli<he lUoral. Berlin, Cronbach.

^anbmörterbuch ber Staatswiffenfehaften. ^erausa. v. J. Conrab, E. elfter,

TD. Eepis, C- Eoening. 29. Efg. Eep.o®. 3ena, ®uitav Sifch^r.

^oensbrocch, paut ®raf v.: TTtoberner :iefuitismu5. Berlin, TPalthcr.

Tdhns. ntar: lieber ..ßrieg, Sricben unb Maituv. Cine Umfehuu. 8, 432 6.

Berlin, paetel.

Jaftron?, J.: So^ialliberat, TOeeftmf 3U ben Eanbtagsmahlcn. gr, 8®. 126 S,

Berlin, Rofenbaum & ^art.

jefus von Ita^areth. Pon e. Chiiften. l®. 112 S. Berlin, Soutane.

Jäörner, 21.: Unternehmen unb Untcrnchmergcminn. TOien, TTTans.

Bism(tr(ft: Pi« potitifchen Reben bcs Surften. .^iftorifch=kritifche ®cfamt4luS‘

gäbe, beforgt von ^orft Jkohl. 8. Banb. 1829-1831. Pie Reben bes

niimftcrprdfibenten unb Reichskanalers Sürften von Bismark im preufeifchen

Eanbtag, im beutfehen Reichstag unb im preufetfehen Polksmirifchaftsrat.

gr. 8®. Stuttgart, Cotta.

E aff alles, Setbinanb; Reben unb Schriften, Crfte (Driginatausgabe. 3 Bdnbe.

Eeipsig, Pfau.

ITlehger, J, ®.

:

Per alte Bibelglaube unb ber moberne Pernunftglaube, grS®.

Stuttgart, Belfer.

nXonarchie. XII. Bb. Ungarn 3. Bb. 4®. XII, 604 S. IPien, ilölber.

pofd>ingcr, ^einriih von: Sürft SismartJt unb bic Parlamentarier. 1. Banb:

Pie Cif^gefprdch« bes Reichskanzlers, gr. ^®. Ungefähr 22 Bog. Breslau,

Crewenbt.

Schaffte, 2tlb.: Peutfehe Äerm Unb Zeitfragen. £e>-,S®. 30 Bogen. Berlin,

(E. .^offmann & Co.

Schweb er, C. 21.: Pas Recht bcr gefchlechtUchen (Örbnung. Ikritifdp, fpftematifch

unb kobifiziert. Sozialwiffenfchaftlichc RcdUsunterfud?ungcn. gr. 6®. X, 390 5,

Berlin, Selber.

Springer, 2tnton: Per ruffichdürkifche J^rieg 1S22I28 in Curopa, ITXit IsUfe

ber beften, authentifch^n (Öucllen. TUien, Ikonegen.

¥

VIII. 4cf(ä§i(^fc mb ^ttWttr$cMi^ie.

2tbhunblungcn, ^aaefchc, zur neueren ®cf<hi<hte. ^etausg. v, ®. Propfen.

31. ^cft. gr. 8'. 31. Pie 2tbtrctung bes Clfa^ an Srankretrf?. am Beitrag

zur ©efchichte bes wcftfdt. Sriebens v. TU, Rohbcwalb. 26 6. ^alle a. 6.

Utemei?er.

Bibliothek beutfeher (öefchtchte. Merausg. von v. Zwiebineeft^ Sübenhorft.

86. Efa 86. peutfehe 0eid^id}te im Zeitraum ber ®rünbung bes pi^eufeiichen

Ikdnigtums von v. Zwiebinedt^Sübenhorft, XIII. 2. Bb. 6. 353-432,

Stuttgart, Cotta.

Srensborff, 5.: Briefe Ikonig Srtebrich TUilhelms I. von Preufeen gn ^ermann
Reinholb pauIi. (2lus bem 39. Banbc ber 2tbhattblungcn bes konigt. ®cfeU>

fchaft ber tPiffenfehaften zu ®ö'ttingen). 58 S. 4®. ®ott;ngen, Pietcrich.

®cfd?ichtc, aflgemcine, in Cinzclbarftetlungen, ^rsg, v. ID. (Öncken. tQZ.nbtlQ.

gr. 8®. mit 2lbbilbgn., Caf. u. Bilbn. Per SOfalwige Jkrieg. Pon ®. TPinter.

6. 113-256). Berlin, ®rote.

®rupp, Pr ® : Ikulturgefchidjtc bes mittelalters. 1. Bb. 23 33ogen in 8®. mi

:iüuftr. Stuttgart, Roth-

^anbbücher ber alten ®cfchichtc. 2. Serie. I. 2lbtlg. 1. CI, gr. 8®. I. 1.

fchichte ber grie®ifchen unb makebonifchen Staaten feit ber Schlcuht
.

bet

Chaeronca v. 33 Tltefe. 1, CI: ®efd?ichte 2lteranbers bes ®rofeen nnb feiner

Tlachfolger unb ber TPefthellencn bis z^m Jahre 231 v. Ch^- 6.

®otha, Perthes.

^ausrath, 2lbolf: peter 2lbätarb. VI, 313 S. 8®. Eeipzig, SSreitkopf &^ärtet.

Per Perfaffer hut hier feiner ^Biographie bes 2lrnolb von SSrcscia

bas Ecbensbitb von beffen Echrcr 2tbälarb folgen laffen, IPenn auch btc

unglfuftlidje Che von 2lbäla b unb ßelotfe ein vielbchanbeltes Chemg ber

poefie ifl, fo fehlt bod? ber beutfd?en Eitteratur eine auf einen tiroßtrcn

Eefa-kreis berechnete «Biographie bes g.ofecn Scholaftikcrs, beften

Ziehungen zu bcr fpäteren 2lcbtiffin bes Pgraklet unb zu bem 2lbteJ3ern*
* hui^b von Ctairvaur unter bie merkwürbigften Cpifobcn ber frnnzofttcheu

Jkirchengcfd?ichte gehören.

Jhnc, TPilh,: Römif(hc ®efchid?te. 1. SSb.: Pon ber ©rünbung Roms bis zum
erften punifchen Jkriege. 2. umgearbeitete 2tufl. gr. 8'. Eeipzig- Cngetmann,

TtXcner. Pr. Crid): maita, Eanbgräfin von Neffen, geb. Prinzefün von Cnglanb.

ein SSeitrag zur Sittengcfchidjte bcs 18. Jahrh- ®otha, perlhes.

(Öeffer reich, Carl v., weil. Crzh«3og; 2lusgewghl^ S<hnftcn.

trage feiner Söhne ber Herren Crzhei^Togc 2llbrcd)t u. PUthclut. mit Ikaitcn

unb planen 3. Sb. gr. S®. VI, 432 S. TPien, SraumuUer.

Pöblmann, Robert: ®efd?ichtL> bcs antiken Sozialismus unb ikommunismus.

Jn 2 Sbn. 1. Sb 39V2 Sgn. S®. münd?cn, Seck.

Schraber, P),: ®efchichtc ber Sriebrichsmniverfität zu ^alle. 2 Ccite. gr. S’,

VIII, 640 u. V, 583 S. Serlin, Pümmlct.

IX. '^aturtt)iff‘eitf^<tfiR(|e ^t^cttslitten.

Saftian, 2lbolf; Pocgef^i(htliche 6(höpfungsliebet in ih«n cPjnifchen Clcmen^r*

gebanken. Cin Portrag mit ergänzenben Zufäfecn unb Crtauterungen. mit

2 Cafetn. Serlin, Cmtl Selber.

Süchner, E.: Parwinismus unb Sozialismus ober bcr ^ampf um bas Pafein

unb bie mobernc ®efcfl’chaft. gr. 8®. 72 6. Eeipzig, Crnft ®unther.

Süttner, C. ®,: Sciträje zut^ l^otks* unb Pötkerkunbe. Sanblll: Eieber unb

®ef^i^ten bcr Suaheli. Serlin, Cmil Selber.

Prief^, .^ans: Pie Siotogie als felbftftanbige ©iunbwiffenfchuft. Cine kritifche

Stubie. S®. Eeipzig, Cngetmann.

Jäger. ®.t 2tus riatur^ unb menfehenteben ©efammelte Tluffajsc unb Porträge.

2. (SchlufeOCfEÖ. 9t- S®. III u. S. 113-230. Eeipzig, Crnft ©unther.

Jolti;, S : Heber Jrrtum u. Jrrfinn. Rebe. gr. S®. 32 S. Serlin, Äirfchwalb.

Jkiefewettet, C.: Sranz 2lnton ITTesmers Eeben unb Eehre. TIebft einer Por^

gefchichte bes mesrnerisrnus, ^npuotismus unb Somnambulismus, gr, 8 .

180 6. Eeipzig, Spohv.

(Öftwatbs iktaffiker ber epakten TPiffenfehaften. 8®. Eeipzig, 1P. Cngelmann.

43: Srückc: Sarbcnwcchfcl bes Chamäleons, 44: ®ai? = Euffcic:

Palton, Pclong u. Petit, Rubberg, magnus u. Regnautt,
2lusbehnung ber ®afe. - 45: Pavi?: Clektrochemifchc Unterfuchungen.

43: Sernoutti & Culer: Paviations-Rechnung. - 42: Eagrangc,
Ecgenbre, Jacobt: bito. - 43-51; Sprengel: Cntbedite ©cheim*

niffc bcr tTatur, 52 : ® a l v a n i : lltuskcl Clektrizität.

Reich, C.: Jmmaterieüe Urfadjen ber Ikrankheiten. Pie 2lntäffe ber Hebel unb

Eciben in ber TPclt bcs ®eiftes, bes ®cmütes u. bcr ®cfUtung. Jn 5 I^eftcn.

1 ^cft. gr. S®. ®r. Eichtcrfclbc, TPallmanns Perlag.

Courettc, Pr. ®illes be la: Pie .^ipfterle nach ben Eehren ber Salpötiierc.

2lutorif* beutf^e 2tusgabe von Pr. Ji. ®rubc. TPien, S. Pcuticke.

9

X. §pofo|!^ie tttt6

Stafch, Pr. morib: Eeipziger phitofophen. Porträts unb Stubien aus bem
wiffcnf^aftl. Eeben ber Gegenwart, mit einer biftor. Cinltg. : Pie Philofophic

an ber leipziger Hntvcrfität vom 15.-19. jahrhunbert. Eeipzig, TPetgel.

Cisler, R.: Per pfpchophvfifchc paraUeUsmus. philofophifche Skizze. 8®.

Eeipzig, Sriebrid?.

Jkülpe, ®Swalb: ©runbrife ber pfi?choXogie. mit 10 Siguren im Cept. gr.iS®.

£e pzig, Cngetmann.

Scpbel, R. : ReUgionsphitofophic im Hmri^. mit hiftot.^krit. Cinltg. über bic

Rcligionsphilofophi^ feit Ikant. Tlach bcs Perf. Cobe htsg. v. p. TP. 6(hmiebcl,

TXcbfi einem Perzcichnis ber wiffenfchaftl. Publikationen bcs Perf. gr. 8®

XIX, 396 6. Src.burg i. S.

Simmel, ®. : Cinleitung in bie moralwiffcnfchaft. Cine Ikritik bcr cthifd)cn

®iunbbegriffe- 2. Sb. gr. 8’. VIII, 426 S,

Eou 2lnbrcas*6atome: Sricbrich Tlictäfche in feinen TPerken. Ca. 15 Sgn.
gr. 8°, TPien, Ikonegen.

Schopenhauer, 2t.: iSanbfchnfttichet Tlachla^. 2lus ben auf ber königl.

Sibliothck in Berlin verwahrten manufkriptbüchern htsg. v. C. ®rifeba^.

4. Bb. Tteue paralipomcna: Percinzeltc ®ebanken über vielerlei ®egcnftänbc,

510 S. (Univ.=Sibl. 3131 3U'5). gr. 16®. Eeipzig, Rcclam.

Hphucs, ®05win Ik. : Pie pfpchologie bcs Crkcnnens vom emptrifchen Stanb:

punkte. 1. Bb. Eeipzig, Cngetmann.

TPunbt, TPithctm: (Srunbzüge ber phnfto’ogifchen pfi?d?oIogie. 4. umgearb. 2lufl.

2. Bb. mit 94 ßolzfchn. gr. S®. Eeipzig, Cngetmann.
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©oeßen erfd^ienen:

(giieberid^ bon ©arbenberg.)

liite ®iop(ip|if(|e ®l)(tr(tßfert|liß

toon
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SW. 4,-
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ffUroroiifUK des Metapliotifclipa

in ©ninblinien borgetteHt

bon
«Ifreb »iefc.
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Verlag von
Friedr. Vwwegr & Sohn in ßrannschwei^.
(Zu bezielien durch jede Buchhandlung.)

Soeben erschien:

Literaturgeschichte

d. achtzelinten JaMuDderts.
Von Hermann Hettner.

Dritter Theil: Die deutsche Literatur im
achtzehnten Jahrhundert, gr. 8. geh.
Erstes Buch: Vom westphälischeu
Frieden bis zur Thronbesteigung
Friedrichs des Grossen, 1648—1740.
Viei'te verbesserte Auflage. Preis
7 Mark.
Zweites Buch: Das Zeitalter
Friedrichs des Grossen. Vierte ver-
besserte Auflage. Preis 10 Mark.
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|^erlö:0 tr<nt ^pentann in Berlin

llanhbücher
ber

ett eett ftt ^etrlitt..

ßerausgcgoben »on ber

(ßrneraloj&erhiflltung ber WönigHcpcn JDäufeen.

mit 2tbbitbungcn.

(Erfdjicnen finb

:

Sanb I. W. »Obe, Sie iialienif^tc pidPit. 2. 2lufl. 188 6. 8». mit
86 Ce):t.2lbbilb. 1893. gel?. 1 m. 25 pf.. geb. 1 m. SO Pf.

„ II. Jul. JCeffing, ®oIb unb Silber. VI u. 150 6. 8». mit 101 Cc;b
2lbbitb. 1892. gef?. 1 m. 26 Pf., geb. 1 m. SO Pf.

„ III. 5rtebr. Eippmann, Ser Kupferftitb. VI unb 223 6. 8". mit
110 Cept.2tbbU6. 1893. ge^. 2 m. 60 pf., geb. 3 m.

,,
IV. 2üb. ©rüttipebel, »ubb^iftifcb« Sunft in Jnbieu. VIII u. 178 6.

8». mtt 76 Cept.abbilb. 1893. ge^. 1 ITT. 25 Pf., geb. 1 m. 50 pf.

Sm SSerlag ber itmon ®cutfd&c Sßcrlaggflcfenfc^aft in Stuttgart, 93crlitt^

Seipgig i]i erfd^tcnen unb burd^ bie meiften 6« begicl^en:

Pcuiftdeö
Der beut[(^cn Jugenb eräd^tt

bon

Mt fed^§ gangfeitigeU; farbigen SIlufirationen unb biclen in ben gebrudften

SBtlbern.

Meqantev £einn>anbbanb mit oSarbenbrutf preis iU. 7.—.

^nion ^eittfi^e ^erCagi^gefefffc^aft
Stuttgart, Bertin, £cip3ig. -

ittinn SratfitjB iBrloippfBllfilKift

Stuttgart, Berlin, JCci;?5ig,

W, ySecker^

TßfeitffescAichte

Dritte Huflflgg

neu bearbeitet unb bis auf bie ®egenn?art fortgefüfjrt

von

|)cofe|foc iOitaerm MuaBi;.

— ‘@aure»tö IKTußrafiowen un6 ^
i^oUftänöig in 66 Xiefcrungen ä 40 ßfenntg^ in 12 firof®. ^löänöen

ä Ä* 2,
20

, unü in 6 elegant geö. ^öjjgelöänöen ä M. 6,

3UJCt Sttlhrtaufcttbc bcutfdbctt ScbcnS
fuItuvgefchidbtTich ge^d^Ubert

hon V

Jo^^annee St^eer.

?örad)tntt§öabe. ©leg. geh. 5D?. 70.—.
aSolfSaudgahc. ®ieg. geh. 59?. 20.-.

mtjt
@itic jtulturgefdiicbte

bes blaffif(t)en 2lltertums.
SBon

Jafob ron oS^alfe.

3u reichftem .^Bradithanb 59?. 70.—.

y -t

Sföatiherjiele unh aKitttcrafnU her
ligurlfc^ett Äuftc bottSKtfaaa htöS^egta.

SBoit

5Profeffor lüolbemar Jkaöen
imb

59?aler 1>, tleftel.

Elegant gehn 'ben 59?. 35.—.

tiefer Stummer liegt ein „Sitterar.

aSei^nac^tg ? Stngeiger" ber 5SerIag§^

§anblung & 60* in

^etUn bei.

PerantiP. (Dtto neumann Äofer, :6etlin. - Perlag ber Union J»entfe^e PerlagsgefeÜfchaft, aserlin unb Stuttgart. - (ßebrudit non ber aSud^niÄerci ii

Sucbljdnbler^aus (früt?er : «. öenfe^), SetUn 6tP. tfyvebition: Srtebtid^flr. 207, feertin StP.
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1832 beörünbet

t»on

für t^xitexatxxx.
feerausflegcben »on (©ttu Wi^xtntxxtttt -

'gl^öaRtton: '^exZxti W., ^ßü^oxo^'^fex 13.

Peutfd^c l:)erlaös*(0efeaf<^aft

Berlin u. Stuttgart.

Srfc^eint {eben ©otmabenb. — preis 4 iHart rierteliabrlic^. iJSe^eltungen werben von jeber 25u(^l?anblung, jebem poftamt (TTr, 3689

ber poftgeitunöslifte), fomie i?om Perkfle bes „Ifha^a^in*^ entgegengenommen, 2ln3eigen 40 pfg. bie breigefpaltene petitgeile.
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SSon

lgcin$ <@Iben.

I.

@S »erben nun halb brei So^re, ba§ i(iö ben greunben

in S3erKn ben unBegretfiid^en ^ntfd^tu^ jEunb gab: td)

ttJtH öon S3erlin fortäiel^en nnb »iE für bie 3ufunft

anber§»o »ein Duarlier ouffd^lagen, in irgenb einem

mittelbeutfd)en Drt et»a, auf bafe id) ber großen ©tobt,

oE»o man [ein Eiot)»aterial an ©inbruden empfängt

unb bie fertiggefteEte aSore ju fUtarfte bringt, nid^t sit

fern fei.

3cü »urbe mit biefer belanglojen Sftemintägens nid)t

beginnen, »enn fie eine rein perjonlicJfie »äre, aber biefer

immer auf§ neue unbegreiftidtie ©ntfditufe ^ot bodb etwa§

SppijdjeS: ein junger @(|)riftfteEer l)at ein paar Scifire in

a3erlin mitgelebt, mit Suft unb ©ifer ben ©urfum : @e[eE=

fdfioft, ©ofä|ou§, sßremiferenfompf k. - - burc^fdimorugt, >

enblid^ ein »enig om EKogen unb an ben Eieroen ge»

litten, einige Unonne^mlidbfeiten fid)

bef^moren — unb nun l^at er genug ^elt unb moberneS

Seben in p(^ oufgenommen, um in irgenb einem füEen

Sol feine [amtlichen SBerfe [(^ireiben gu fönnen.

Eiiept »ol)r, ©ie fennen ben üKonn — unb ©te

bromlien bobei nid^t notmenbig an mid) gu benfen? . . .

Seft bin olfo bomolS in fübmeftlid^er fftid^tung ab»

gefahren unb non ©tobt gu ©tabt gereift, mir ein ©omigil

gu fueften, »ie xd) ebebem bie ^ötbener» unb Sernburgp

ftroüe obgefud^t fiotte, »enn in ber ©effauer ber Toffee

gu bünn unb bie aBirtin gu unoerfd)ämt ge»orben »or.

aSegiebungen ober eine beftimmte SBorliebe für irgenb

einen Ort i)atk id) abfolut nid^t. ©o gog xd) burdp

SKagbeburq, ßdüe, ^onnoner, 33rounfdi)»eig, fieipgtg . .

.

aSor ba§ ein £eiben§gug! UeberaE bo§ glei(|)e 5f5ortenu»

tunt fRirgenb mehr her ©bo^fter bnrgerlidt)er SBegog»

lidbfeit, „ein $äu§dben unb ein ©ärtdben nor ber ©tobt",

nein, überaE ein ungulänglid)e§ ©eprunfe, armfeliger

SujuS, ungemütlid) baS SSilb ber ©tro^e, wie ba§ innere

ber Raufer, ftetS ba§ ^inau§fpieten ouf bie fleine SBelt»

ftobt. 2lui^ Berlin ift ja tiou unruhigem, aEgu neuem
(Slang, ober bei einem Eßdibtnu, ber bolb gmeifacber

EJJiEionär ift, föEt bo^ ba§ fötale „3)iö(bte »ol unb
fann nidbt" fort, bo§ einen bei ben^ro^en non 100» biö

200 000 ärgert unb nerftimmt.

(£in nielgereifter EJionn bcitte midb in Söerlin mit

bem Sapiborfab enttaffen: „®§ giebt in ©eutfcblanb g»ei

©orten non ©täbten. ®ie eine ©orte, ba§ ift aSerlin,

unb bie g»eite ©orte, ba§ finb oEe anberen. Sd) »ar

f(|on im Segriff, biefe Ueberireibuiig ol§ bucbftäblicb

»abr onguerfennen unb reuig bfinigitfebren, ba — bo

»ar e^ jiift ETioi 1891 ge»orben: 100 Sabre, feitbem

ber gröftc beutfebe ®id)ter in SBeimar Sbeoterintenbant

geworben, unb goetbefürebtige Eßüger gogen ou§ allen

(Saiten SDeutfibloiibS gur fIoffifd)en ©lätte. Seb fcblofe

micb oj«, unb — blieb in aSetmar.

fam ba fo niel SSeftedbenbeS gufammen. S)a§

befebeibene altmobifcbe ©täbtdben — gong ohne bie ner»

bauten ©rofeftobtneEeitäten — blanfgefebeuevl, feftlidb

beronSgepubt ouf ben ©tragen nur wobigefletbete

ßeute, unb oEentbalben intereffante g^rembe: SMditer,

©(^riftfteEer, aSübnenleiter, ©^oufpteler. S)a unb bort

fiel einem ein ^opf auf, ben man bi§ber nur im SSÜbe

gefeben bntie. ©g »aren bogu früblingSfonnige Sage,

iinb bie gange ©tobt fdbien ein eingiger (SmpfongSfalon.

§ier ftanben ©ruppen, Ibeitere 2Bieberfeben§fgenen fanben

ftatt, anber»ärt§ »urbe feierlidb ©erde obgebalten . . .

Unb bonn im ebrmürbigen Speater bie gonftnuffübrungen,

bie um fünf Ubr om E^odbrnittog begonnen: nortiefflicb

infgenirt, gut borgefteEt, in ber großen §ofloge, non ber

gamtlie unb bem §offtoot umgeben, ber alte nornebme

©roBbfi'Sog, ber ©oetbe nodb gefonnt böt unb non ib»
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in einem (äJebiiä^t befungen morben ... Sn ben 8tt)ijdben=

flften 30g ba§ gange ^ßublifum bin<mS auf ben Keinen
^la^ üor bem 3!beater, ba§ njeimarifdbe @ammerfoi)er,
in beffen SDHtte ba§ etnbnufgnolle ©obbelftanbbüb
®oetl)e§ unb (Sd^iderS erbebt. S)a entfaltete auf bem
fdbmutftofen grauen ©entert ein buntes SBilb, bie bübf(^en
SEbüringerinnen bntten fdbon bie bfHen ©adben bernor»
geboIt_ — bereu leidbter galtenmurf ber Keinftöbtifdben
Scbneiberin fo niel beffer gelingt atS bie SBeberrfdbung
ber bitfen (Stoffe, in benen bie fdblanlen gigür(ben gur
Sßintergcit entftedenb tierf)a(ft werben — unb fie bewegten
tdb fo munter unb frei, feine (Spur »on ber ©emeffem
feit unb bcimtüffifdben Äofetterie ber jungen ©rofeftobt»
bamen, feine öerftetften 35K(fe, fie ladgcn ben SJiannem
nott ins ©epdbt, unb bie ©rwiberung bni^ftenS mu^
norfiditig erfolgen, benn ladbt ber Slngela&te mit gteidber

Eingabe gurün, bann ift er öerlobt, ftebt am nöd^ficn
Xag im SBIöitdben, unb bonn mu^ unbarm^ergig ge=

j^ciTotct ItICtbCTt

3Kit wieniel 4sragie SBeimor fein S“ tragen

berftebt, ift jo befannt, Unb mit welker iftoutinel S<b
glaube, eS gtebt nid)t wenig äJiänner in SDeutfcblanb, bie

ein ©u^enbmal unb öfter in SBeimor gewefen finb unb
SBeimorS (Strogen unb 5ßlöge nie ogne gnbnen unb
©uirlanben gefegen gaben. S)enen rnödite i(g bodg auS«
brüdlidg bemcifen: Weber bie Käufer nocg bie (Stimmung
finb in SDSeimar immer befrängt, Sntereffen unb ©efgrödge
bregen fidg niigt Iebigli(g um (Soetge, SdgiEer, ^ielanb
unb §erber, imb wenn ber fo glatt fnnftionirenbe g-eft*

tagSogporat eingepodt ift, bann bleibt eine fteinftootli(ge

tftefibeng übrig — bie gwar ein gong befonbereS ©epröge
gat, aber bodg nur ein gang bugenbmägigeS SBefen. ®aS
logt pdg in aH ben ®uobeggauptftöbl(gen beobacgten.

©effou, wo idg neuHdg gufällig ein poar Sage war, trägt

ben Stempel beS t^elbmarfdgads Seopolb: fiaferne unb
ftramme ©omifonfirdge, friegeriftge S)enfmalSgeftaIten,

8opf, ©jgnaugbort, ©amofdgen unb 3)egen, mon glaubt

fidg in einer ©tobt ber militärifdgen 3u<gt unb begreift,

bog gier »or gwei Sctgrgegnten nodg baS Slaudgberbot für
bie ©trage eEtftirte — aber eS ift ödes nur giftorifdgeS

fioftüm. ©aginter ftedft ber $of unb baS §oftgeater unb
bie §ofIieferonten . . . Sft ©effou olS SRorS oerfteibet, fo

erfdgeint SKeimor alS Slpod: beutfige Äleinftabt mit
griedgifdgen ©mbtemen. ®ie pugigen §äuSdgen pnb oft

mit borif(gen ober jonifgen (&äuldgen nergiert ober au(g

mit griefen, auf benen nidgt feiten auS einem SfJcplon

ein ©oetgefopf gerborfdgaut, bie ®enfmäler gnb ben un*

fterblicgen ®idgtern geweigt, foteinifdge Süotc» beutfdge

©iftidgen finben pdg aderorten eingemeigelt. SDer goetgifdge

§edeniSmuS got bie ©tätte eingeweigt, bie ©oetge betrot.

©igider gat weit weniger ftorf baS Sleugere beeinflugt.

Slber aus einer jüngeren @po(ge gat SiSgt nodg fein lang»

jägrigeS S)omigil gegeidgnet, bon igm gat SBeimor ben

dÄuftfftabtigorofter, ber pdg in ßäcilien, Sgren unb 3Ke«

baidonS mit bem bogennafigen 5ßrogl ougerl. 2luS ber

SiSgtgeit ger ftammt audg no(^ boS SBerbot, bei offenem

fjenfter Älobier gu fpielen, baS feiner gfü Smit ©dgug
ber Sterben ber ©ürgerfdgaft erloffen worben.

Sßor adern ober finb bie bielen bireft bon ©oetge

ftommenben gebonfentiefen Spielereien intereffant, ber

groge, f(göne — nodg ©oetgeS ^planen gefdgaffene — iparf

nomentli^ ift angefüdt bamit: ba ift bie fünftlicge Siuine,

bo baS SorfengäuSdgen, baS ©oetge geimlidg bouen lieg,

unb wo er, bon weigen SKömgen umgeben, als pater

decorator bie gogen ©ofte empgng unb ignen aus irbenen

Sedern SSierfaltfdgole frebengte, bo ift ber mgfteriöfe runbe

Slltor, um ben ftä) bieSdglange winbet, bie bie ouf bem

©äulenftumpf liegenbcn Srote bergegrt, mit ber Sufdgrift

gerdo hujus loci, ba pnb bie ©rotten unb baS römiftge

§auS unb baS ibgdifdge ©ortengouSdgen ©öetgeS, in bem

er burdg geben Sogw toognte u. f. f. ©in aufmerffomer

©ang burdg bie ©tobt bitbet eine Sitteraturgefditdg^ftunbe:

i,§ier wognte ©oetge", §ier wogntc ©dgiller", „j^ier

wognte JEBielanb" ftegt gu lefen unb bort an bem ginter

bie (Stabtfirdge gebrüdften §auS ,,^ier wognte ^erber",

ober no(g Diel eingegenber fpridgt mandgeS ©dgilb, wie

g. 33. baS an einem §ouS ber ©dgiderftrage: „Sn biefem

§oufe würbe am founbfooielten beS Sugtf§ founbfooiet

©oetge SBietanben oorgeftedt". SJiur an einem redgt be»

beutfamen §auS bepnbet gdg feine Slferftafel: on bem
§ouS, in bem fjrau oon Stein wogntc. SBägrenb bie

gelegrten Herren ouf bem ©oetgeardgio auS taufenb SicbeS»

bdefen immer übergeugenber ben SfaegweiS fügren, bog

©oetgeS aSegiegungen gu feiner geiftreidgen greunbin „rein"

woren, läuft bem Weimarer ißgilifter beim ?iamen ber

grou bon ©tein bodg nodg immer ein getinber ©dgauber

Uber ben Oiüden. ®ie Weimarer 33ürgerf(^aft ftegt über»

goupt gu ber güde igrer SJenfmäler auS ber flcgfifdgen Seit

in einem aSergältniS, wie bie ÄaftedanSfamilie in einem

giftorifdgen ©d)log : fie fennt ein paar Slfamen, beftenfads

ein paar Sugre^gugteu, im übrigen ift bie ißopulorifi»

rung beS flofftfdgen ©eifteS etwo in fjronffurt an ber

Ober genau fo weit borgef(gritten.

* «
*

Sföeimor ift feiner ©inwognei^ogl nodg ginter onberen

©täbten feines 3tongeS gurüdgeblteben, eS got nur etwa
25 000 ©inwogner, ' aber biefer numerifege 3ÄongeI be»

beutet einen SBorteil: ber ©roggergog wiberftrebt fegr

ber Slnloge bon gabrifen im ©ebiete ber ©tobt, unb fo

feglen in Söeimar bie Snbuftriearbeiter, bie in onberen

Orten boS rafdge Söadgfen ber Sinwognergagl bewirfen,

unb SßeimarS 25 000 finb boger eine guoUtatib bortreff»

Ii(|e Sebölferung.

©in Sioger Sufummenflug bon ^fungbeftiffenen

gnbet in SBeimar ftatt, — beranlagt bur^ eine Sfteige

bon Snftituten: boS (Soetge»©cgider»3trdgib, bie älfugf»

fdgule, bie 5funftfdgule, baS §oftgeater.

®aS ©oetge»©^iIler»2trdgib gat einftweilen fein

bef(firänfteS ^eim no(g in ber oberften ©tage beS grogger»

goglidgen ©dgloffeS, aber gur S^ü tgm, auf iJöftai

Der iJrau ©roggergogin, bie gu ben gröften ilapitoH^
biefer SSelt gegört, ein prä(gtiger a3au enidgtet, beffen

Ouaberfunbomente bom Slbgong ber Siefurter ©gauffed
dgon gur ©trage empoiiugen. ®er Sau wirb ber»

cgiebene gunberttoufenbe bon dJforf foften, unb eS giebi

ungufriebenc ©eifter, bie einen Seil bobon lieber für
ein neues Sgeater berwenbet gefegen gälten. 8tber ber

gogen S^rou ift bie gewaltige Slutograpgenfammlung fegft

onS $erg gewodgfen, fie gegt gärilidgc ©orge für bie‘

foftbaren ^anuffripte unb fte fod auf baS bon einem
ber Slrdgibore geäugerte Sebenfen, bog bie unteren
Sftäumlidgfeiten beS neuen SlrdgibS im Sommer ftaubig

unb im SSinter feu(gt fein bürften, fdgtidgt erwibert

goben: „iliun, bonn legen wir bie Slrbeitsgimmer bagin."

2ln ber 3Rufiff(gule, bie ebenfods bon ber ^rai^
©roggergogin reidg botirt ift, wirfen bon befonnten Äünftlcrm

Srofeffor §olir, ber gerborragenbe ©eiger, ber ©edif^
©rügmodger, ^ammerfänger bon SKilbe unb fjrau, uid*'

$ofrot SKüder=§artung. ©ine ftattlidge ©dgülergagl aber
got audg ber in SBcimar lebenbe ^ßionift Serngorb
©tabengagen um gdg berfammelt. ®er ©eift, in bem iw
aSeimar ^uftf gelegrt unb betrieben wirb, dgorafterifirt

gdg geute nodg wefentlidg burdg ben Spornen ßifgt.

Sin ber Kunftfdgule, beren Slufwanb auS ber grdg»
gergoglidgen ©dgolude beftritten wirb, finb gur Seit unter

ben Siegrern: bie ©enremaler Sgebg, SJ^itgiof ©mitg, ber

Sanbfdgofter §agen unb Srenbel, ber tiefe ©rfoffer'ber
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®(f)öfe unb ^otnmcl. Süon ben ^robuften btefer bebeu»
tenben Sanier kitt l^ter jebod^ nicht öiel in bie erjcheU
nutici, ,aBetmar ift tf)nen bie ungeftörie SEßertfiaif, aber bie
ÜWörfle fmb iöerlin «nb aKünd^eii. S)a§ wollöbli^e
ftüut ber hermonenten ^imftmtSfieHutig wirb !^aupifäct)lid)
Don ben ßernenben in 9lnfprudö genommen, bie bort ad
libitnm ejponiren bürfen, nnb bie <£ale ber „permanenten"
öerwanbeln ftd) boher gclcgentlid) in fünftlerifc^e

©di)re(fen§Iammern. gut Seit ^at bort ein jnnger SKnler,
ber ftd) raflloS auf allen ©ebieten oerfurht, mi ©eure, im
Porträt unb ber Sanbfd)aft, eine gange tReihe non Sein«
manben untergebracfit. @r Reifet £). gtöhlid), unb iä)

juche etwas barin, ben Siamen hier einmal genannt
gu hoben

®er ©ireftor ber ÄunftjdE)uIe ift ©eine ©rtandht ber

©rof oon ©d)Iih, ber fidt) wol auS euphonijdhem ©rang
©raf oon ©örh nennt, ber ©atte ber mit 9led)t alS

©^önheit befonnten unb üerchrten f^rau. ©rof ©örh ift

bei §ofe eine jehr beliebte Perjon unb er wirb ou(| in

Äünftlerfreifen ge[d)äht. Ob trohbem biefe Uebertrogung
beS SntenbantentumS am^ auf bie Slfabemie förberlich

wirft , baS wirb oon mandher oerftänbigen ©eite be«

gweifelt.

©a§ §oftheater flefjt unter ber f^ührung beS ©enerol«
intenbanten Pronfart oon ©ctietlenborf unb befinbet jtdh

bobei bnrcf)ou§ wot. $err oon Pronfart, ber SJfufifer

oon ift. Äomponift auih oon Unbeeinflußten
burdhauS ernfthuft genommen unb t)odt)gefieIIt wirb, ber

audh eine longe Sleihe Oon Sohlen fdt)on Sutenbant be§

honnooerfdtien §oftl)eaterS wor, bilbet bie benfbar befte

Pereinigung oon höfif<heux Porftonb unb fünftlerifdhem

Seiter. ©ie gropergogliihe SSühne ift boS oom §ofe am
reidtiflen unlerftühte S'nftitut, unb bie SBeimorer hoben
bafür alte Urfodhe gu wärmfter ©anfbarfeit, bie ©tabt
fönnte burdh fidh jetbft nimmermehr ein joIi^eS ©heater

«hotten. Slber ^err oon SBronfort ift aud() in ber Äunft
ein ftreng fonjerüotioer 2Ronn, mon jagt oon unbeugjamem
SSiflen jetbft gelegentlidhen ®ünjdhen ©erenijfimi gegenüber
— unb fein Publifum befommt hoher oon ben ©ingen,

über bie ihm heute oon „braunen" jo oiel beridhtet wirb,

öbfolut nidhtS gu fehen. SJidht ©ubermonn, nidht §oupt«
mann pnb bis kßt gu SBorte gefommen, Qbjen nur mit

Sfora unb ber 0rau oom 3Reere, unb im oorigeu $5ohr

war ©ora oon ©orbou eine feife Sieuheit. Peuli(h

ntlerbingS finb SlngengruberS „Prooe Seut’ oom ©runb"
oufmarfchirt, ober ois ber oerföngliche Slftjchlufe fam,

wo ber leidhtfüfeige ©heuiann oon feiner watferen §auS«

ehre gut SSergellung für ungiemlidheS Penehmen burdh

©uSpenbirung ber ehelichen Siechte beftraft wirb, bo

.gabs oiel bebenfiidhe ©efidhter. 3dh glaube, auch to

ber Sntenbontenloge. Pion hotte bem jdheinbar horm«

tojen PolfSftüdf bie Piöglidhteit jolchen ©eitenjpiungS

offenbor nicht ongemerft.

3m ©ommer hot bann oEerbiubS ber jeweilige Pächter

beS ©oolcS iniSiooli eine reiche SluSwaht noch lotenter

Pooitäteu. ©ejpenfter, ©läubiger, tpeimat, ©oflege ©romp«

ton würben bort geboten, ohne jebo^ ftorfe SlngiehungS«

fraft ouSguüben. Sludh j^ulbaS ©oliSman erjehien on biejer

©tette, auS folgenbem ©runbe; baS grofehergogliche Jpof«

theater ift mit bem SSerlag, ber fidh mit ©nljch in tiePfehr«

gabt oüer neuen beutjeheu ©heoterftücfe teilt, mit bem oon

gelij Plo^ ©rben, „oerganft", unb bie ©ejehäftSoerbinbung

hoher fchon feit langem gelöft. — 3n §errii Proef befiht bie

§ofbühne einen außergewöhnlich guten Diegiffenr, unb in

neuerer Seit l)ot onch ber frühere meini^ifdhe ^ofjchaujpieter

SBeijer manches ©roma im ©til ber Peeininger oortrefflidh

infgenirt, jo fürglich ben „©ingebilbetenSJranfen." Smübrigen

bejinbet fich baS ©choujpiel in einer ©poche ber Perlufle:

bie Piütterjpiel«in fjrou ^ettftebt ift geftorben, bie §elbin.

grdulein Seniefe hot fich oerheiroiet unb ber Pühne Palet

gejagt, §err^öfert — ber wot einer her heften jdhüdhternen

Siebliaber unb Siaturburjehen ift, bie bie beutfehe Pühne

befiht unb beffen eingig richtiger ptah on einem erften

Pciliner ©h^oier wöre — geht iioch Pfcinnheim, unb

f^räuteiu ©chmittlein, in ber eine bürgerliche Sllte ooE

Siatur nnb jaftigem §umor heranreifen wirb, ift oom Dr.

Prahm für fein '„©eiitjdheS ©tjeater" engagirt worben. 3n
ber Dper ftehen fich in ben ÄapeEmeiftern Soffen unb

©trouß bie alte unb bie neue S^tt jehroff gegenüber, unb

aufrichtig muß bebauert werben, baß ber neuen 3«t bie

alte einen jehwer gu überfteigenben S3aE entgegenfteüt.

§ier ift einer ber ^äfle, wo bie ©dhonung, bie im um«
friebeten §oftheoterbereich oerbienten Peomten guteil wirb,

fich j(h>ner fühlbor macht unb eine herghofte PJitleiblofig«

feit gum 3Bol beS ©äugen bringenb geboten wäre, ßerr

Soffen hot fidh tn 35 jähriger ©atigfeit offenbar oiel Per«

bienft erworben, aber heute ift er ein alter Pforat unb

feinem Slmt erftchtliih nicht mehr gewadhfen, neue SBerfe,

wie bie Cavalleria mstieana, fterben unter feiner jdhlofen

§anb bohin — ber glüdflichfte ©rfoh ift in bem jungen

genialen Slichorb ©trauß oorhanben, ober er wirb faum
genüht, unb ©trauß, ber nicht ferner gu feiern gefonnen

ift, gebenft hoher, fi^ ein gelb wirflidher ©ätigfeit

gu juchen. 2Sie feft Soffen in ber ©unft ber touan»

gebenben ©ejeEjchaft fich befinbet, erheEt auS ber ©otfadhe,

boß jetbft ber orge ©fanbnl, beffen trouriger §elb er

gur Seit ift — bie 0per ©unlöb betreffenb, bie er nach

hinterloffenen ©figgen oon Peter ©omeliuS ergängt unb
inftrumentirt gu hoben oorgob, für bie er afle ©hren
empfing unb annahm, unb bie, wie fich heute eoibent

herausfteBt, im wejentlichen oom SieblingSjdhüler beS Peter

©orneliuS, bem ^omponiften §ofbauer herftammt, ber

fi^ furge Seit nach ber Slblehnung feiner Partitur burdh

ein PrüfungSfoEegium, bem Soffen ongehörte, im
ajfoin ertränke, — baß jelbft biefe PloSfteBung SaffenS

Pofttion nicht gu erjchütlern oermag. ©er tüchtige

Pebafteur Pöhler, ber in feiner Sfünng „©eutfdhlonb"

ben goE oorträgt, wirb geächtet, unb Soffen empfängt
im Sheofer eine Doatiou, für bie er oEerbingS ©ott um
©chuß oor feinen greunben angeffeht hoben mag. §erru

Soffen naheßehenbe Piänner oon nnbebingter ©loub»

würbigfeit, wie oudh §err oon Pronfort, oerfidhern, boß

bei Soffen eine bolofe Slbficht ooEfommen ouSgefdhloffen

fei, boß gweifeEoS nur eine ©ovglofigfeit in ber Per»

wenbung beS PiaterialS oorliegen fönne, bie bem ölten

Pianne oergiehen werben müffe. ®ut benn: um ber

weißen §oore wiEen Pergeihung, aber bodh ouch bie

^onfequengen giehen

!

+
ifc

©er gefeEfdhoftlidhe PerfammtungSort ber weimari«

fdhen Zünftler, ber PJaler unb PJufifer, ber ©änger unb
©choufpieler ift baS Mnftlerheim. ®aS alte ©ebäube,
in bem fich i>i£ff^ origineEe PereinSlofal beßnbet, liegt

bem ^oftheoter gegenüber, ©oethe unb ©dhifler richten

bie Pliefe boßin,' wo ouf einem buntbemolten Plechf^ilb
baS breite Pioul einer ^uß bem heiligen SufaS bie gorbe
oon ber Palette oblecft. ©aS öouS war eßebem bie ^of«
ßuffchmiebe, geßört bem ©roßßergocj unb ift ben ^ünft*
lern gütig überlaffen worben, ©ie Pialer ßaben ben

großen ©dhmieberoum, in bem noch ©chmiebeßerb unb
moudhfang erßalteii finb, föftlidh ßerouSftoffirt. ©a
ßeßt man echten ^ünftlerg’fcßnoS, eine Steiße fcltfamer

alter ^eiligen, Parobien auf berüßmte Ptoler, eigentüm«

liehe PötflinS unb Senbadh§— 2lm Slbenb ift ßier

luftiges Treiben, unb unter bie ^ünftlerfdhoft mengen
pdp bie Herren ber ^ofgefeEfdhoft, unter bie Soppen unb
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Sotfenl^äupter gtattgefd^eitette grifuren unb gläuAenb
beftenxte gra(f§.

Sie feigen alfo, unfer gutes aSeimar bat nid^t luenig
beS Sntereffanten, juaS midb ober immer nodb am reu=
öottften bünft, baS ift ein fteineS ^au§, bocb broben ouf
bem SBege nad) Siefurt gelegen, bi^t am SBalb, non bem
ouS mon üon ber iJunft= unb Iftefibenäftabt SBeimar Weber
etwoS bört, nodb fietjt, weil man barüber weg bis gu ben
SSorläufern ber Sibüringer ©erge fcbaut — unb baS ift

baS fleine §auS, in bem feit halb brei ^abren wobne.

Detife j$03.

33on

€rnft.

I/)

@in Ibrifdbcr $urm gu Sabel, ber mir bie ©onne
üerbunfelt, ift mit bebadbüflei^ ©cbneile unbeimlii^ wacbfenb,

öor mir erftanben. 3^ habe einen 3gel §u §aufe, ber

auf feinen nädbtlicben SBanberungen aüerlet Unfug treibt.

3n einer Sladbt ftiefe ber broBige ^erl mit feinem fftüffel

gegen ben St)>^ifbaufen — eine furdbtbare @rfd)ittterung

)dbleuberte fämtlidbe Sewobner beS öierftbdigen §oufeS
aus ben Setten, bie ungeheure SBu^t beS gaBeS batte

ben gupoben burdbbrocben; eine ©ibSwolfe buBte mich
ein; ber erfte 3^9 ber geuerwebr war alSbalb gur

©teBe. ®ie Serwirrung, bie ©ntrüftung gegen midb
war unbefdbreibli(^. SergebenS beteuerte iS), baß i^
bie Serfe nidfit gemadb^ bäite; mit b^rs^ofer Blobbeit

pieuberte man mir entgegen, man wiffe febr wol, baß
i(| felber ebenfaBS Serfe fabrigiere, ober ob idb mir
bie ftetig fortfdbreitenbe Siegung fämtlidber Söönbe im
§oufe onberS erllören fönne? 2)ie SieberträdbÜBen!

Unb gu aBem ©bott unb ©dbaben mu|te idb trun nodb

biefe feltfame Sielange öon Sorgüglicbem, ©utem,
<SiS)kS)km unb ^unbSfdbledbtem lefen unb — objeftit)!

beurteilen.

„SBenn bu f})tid)ft: „Oebente meint"

<Bpxeä^ t(b: „Sieber Siebfter, nein."

3Ber im @runb be§ ©eeS rup
©ebnt r4 ber nocß feiner glut? (38ir burfen ben»

pcbem: netnl)

iBitteit um (ärinnerung

®u micfi, mein geinliebffer jung,

©precb ob* »Sieber Siebfter, netnl

aUmmermebr, eg (ann ni(bt feint"

®eun ©rinnrung bringt priidE

tttur ein fi^on berlomeS @tüif;

Stimmer fep icb gu bem Ort,

@tng tcb niematä bon ipm fort,

SBd id) fteb unb gep per,

@ept bu mit unb neben mir;

2)li(b erinnern 1 SBort unb ©dtialll

Sieb ift ftet unb überatt."

fertig. 3ft biefeS Ibrifdb^ SUiau nun nid^t „umS
ßoor M auSguroufcn unb an ben SBanben binaufgu»

laufen"? Uno ein öbnlidbeS ©eliSple unb ©etue, oft

mit gar anmutigen mittelbodbbeutfdben SlrdbaiSmen öer»

gieret, faft baS gange bitfe Sudb

©otteS fdbönfte Äinber finb unb bleiben bodb bie

unfreiwiBigen ^umoriften. ©ie haben etwas üon ber

bergbegwingenben breiften Unfdbulb ber kleinen, unb wer

SerftanbniS bepht für bie fublimen Seige beS feriofen

SlöbfinuS, bem tun fidb ungeobnte ©bboren beS feineren

geiftigen SergnügenS auf. §einrid() Subor fingt in

feinen ®idbtungen „Siebe unb Seben":^)

[ixf fottniger ^'(ttr.

2luf fotmiger glut
®ing §iuau§;

ioat bieÄüft —

Saugfam lam
©in 3?Jägl)etein

;

brannte bie Suft— toel^ I toel^ I

SSIunten trug

TOgbelein;
©§ bli^te imSßeften — tnebl toel^I

^ie SSIumenblüten

gielen au§;
©g rollte ber Bonner — tneb I tncb I

^eimtoärtg ging iä)

fiuf bunfler glur;

®er Siegen fÄIug nieber —
ioe]§! tnel)!

®en SBIunten gti(^

2)ag SJiägbelein;

©g inerten bie 3Öinbe —

S)teS ift eines oon ben ©ebidbten, auS benen mau
burdE) ©limination unb ©ubftitution ein gweiteS madben
fann. SBenn man nämlich am ©dhluß jeber ©frophe
„ffiait, wau!" fagt, fo ift bie (Stimmung gänglidh oer»

änbert, unb eS ftimmt ebenfo gut.

mot min tiebeg fletb?

„SBag i(b ope Mcfi märe, icb eä nicht; aber mir grauet,

@eb ich, Wag ohne bi^ pnbert unb taufenbe finb."

(©Ritter

)

Slarie Biowadf, bie biefe SKorte ihren ©ebidbten^

oorangefebt bat toeiß nidht woS fie ohne bie SBlufe

wäre; aber wir wiffen eS. Sßir haben eS gefehen unb
unS bat gegraut. Blidbt baß unter ihrem „bunten ßaub"
nidht einige (wenige!) höbfih gefärbte Slätter wären; im
gangen aber treibt fieS wirfli(| bunt unb gwar nidht im
guten ©inne. @S fehlt ber Serfafferin nicht an ber

nötigen lobenben ©elbftfritif, bie erforberlidh ift, um gur

§erauSgobe foldher ©ebidhte gu ermutigen; fie bünfeli

fi(h in einigen gTäßlidh»hhWo|obbif(ffu SerSfiopeleien

hoch erhaben über anbere Sflenfchenrinber; aber fie be»

lehrt uns immer fdhneB burdh ihre Seiftungen, baß manS
bomit nicht ernft nehmen barf. Stuf ©eite 108 ftnbet

ftdh folgenbe (^arafteriftifdhe 3uiferwäffrigfeit:

frage bie ©rdfer unb Sölumen:
Sag madpt n>oI mein liebeg Seib?

frage bie Körner unb ©leine:
Sog mod^t iuol mein liebeg Seib?

3cb frage bie Sollen unb Stube:
Sag macf)t tool mein liebeg Seib?

gcb frage, men i^ auch finbe:

Sag madit mol mein liebeg Seib?

SBir glauben bem ®i(^ter am beften 511 bienen, mcnn
mir feine Slnftage l)ier neröjfentlidben. 2Ber non unferen

Sefern rei^t ein nereinfamteS ®atten()erj au§ ber quäl*

noHen Ungemilsl^eit? —
©in Heiner litterarifd^er ©ctiäfer miber Söiüen ift

aud^ §err §ugo ^öfler. ®amit man jtd) eine SSor*

[teHung madben fönne non bem, mag biefer ©arbe unter
„^oefien^'^) nerfte^t, fe^en mir ,/Ängebenfen" (1. unb
3. @troöt)e) i^ier^er.

*) ©er Sa^rcgrebuen bierteg ©tüd.

i) ©tuttgari, Söong u. ©0 .

2) ©regben*3^. Ogfar ©amm.

3) ©regben*'£eif)3ig, ^ierfon.
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Ueöer Äoffer, Krumen unb i^ommobe
©afe id& iüngft, unb fülle aä^ren fiüffen,
©ab tc^ ood^ feit tgrem fj®en S^obe
©te ntd^t iüieber aufgefd^Ioffenl
©abe jebe§ ©tütf bebeat mit Äüffeti,
Sinnen, ©d^Ieifen, ©al§tud&, fragen,
Unb in füllet Buft gebenfen mnfi^en:
snies ba§ '^at fie getragen

I

©innenb bcnl id§ mi^ gtoei Sa^t mxMe,
SEBö i(f) toanbetle mit ifit, adfi leibet,

SSan bem unaugfptec^ltd^ fü|cn ©lütJe
©ab id^ nut bel^alten i§te bleibet

I

©tü(f für ©lüd umatm ttaumberloten,
©Ratten, toefenlofe ©iißen,
S^id^üget Sßetfnd^ bc§ atmen S^oten,

©eineä ©etgen§ £)ebe auggufuEenI

SBeld^ ein SSorrourf für ißaut Sll^umann! ®er
SJid^ter §ugo Lüfter, »or ber Diel gu frül) baf)inciefd)ie«

benen l£ommobe ü^enb unb troumDerloren einen fragen
nmörmenb! 2)a§ Sudfi ifl eine unerfdfiöpflidbe

be§ $umor§ unb bürfte ebenbürtig neben g^^ieberife

^empnerl ©ebid^ten ftel^en. ®q§ non plus ultra eine§

ärgerni§erregenben ©edfen mu§ „ber ölte ©eff" gemefen

fein, ben §err Äöfter bepngt.

„®in tlotJeS §fitleitt, fiSräg utib ted
iSflxt änet gebet — o mie eitel,

£) toeld^et lä^etüröe ©edl —
©i^t auf bem fal^len glatten ©Reitel 1"

3)o§ l^obcn bie „©igerln" bodfi nodf) nid)t fertig ge=

bro(^t. @§ ift unDerontwortlid), bofe §errÄöfter ben 3)ireftor

meng nidfit auf ben geroonten ölten §errn oufmerffom
ttiod^t. ^on erfd^üttember ÜBirfung ift eB, wenn ber

S)i(|ter om f^enfter ftel)t unb „JUodbtDögel ou§ feinem

S3ufen fdt)lüpfen" (!!!?). Sonn etfd^einen t'^m geliebte

aSerftnrbene mieber, Dor oHen oud) fein blouäugigeB, rot«

boffigeB ^inb, boB nie geboren mürbe.

„SSot oKem mein ungeBorcneS @IücE,

®o§ 5_eftet ft(^ nun an meine ©opem
@in Sriihmernb ^nb, bon mir feloer ein ©tiidf,

®§ (ptelt auf S^epfjid^ unb fallen Sollen

"

©elbft ungeborene Äinber foE mon nid&t auf folten

Soi^ien fpielen'loffen, eB ift immer geföbrlidf).
—

So^ .loeiter! Ser Sporne beB §erru ©monuel ^onB
©oj^l, gu bem wir fe^t fommen, l)ot jo teilweife in

ber «ilierotur einen guten Älong; ein ©diufter ouB

bem 16. Sobrbunbert üot gwei Srittel boDon gu ©^ren
gebroct)t. Ser §err ©monuel l^otte olfo nur nod) ein

Srittel beB ^enfumB gu erlebigen; ober er ift fein

^oet bogn.

„®S ift je^t ®toucfi fc^on mandbes So^r,

®afe man beflngt oen grü^ling;

®er junge ÜKann öerbient e8 au^,

®er frö^Iid^e SSergnügling."

Sitte fel^r, ber grüljling ift benn bod^ wol ein

Zünftler, unb fein Sergnügling! 2lm ©nbe reben @ie

il^n nod^ mit „^err College" on. Sdt) fö un*

gewofdöeneB 3eug gelefen wie biefe beiben Sonbe. Ser

§err Serleger ift fo freunblidf), ^errn ©oj mit ©oetl)e

gu Dergleit^en.

„®er junge 3Wann berbient eS audb»

®et fräl^lti^e SSetgnügüng/'

§err ^Jonrob fftofe®) ift nidEjt gong fo fd^limm, nid£)t

gong fo übertrieben tolentloB wie jener; ober eB ift immer

ho(| ft^limm genug.

Sßan SBü^en umlop,
SBüti ©tütmen umbrol^t,

©iebet unb gfjfit

Sn mit bet (Sifc^t

4) ©ebid^te. 3JHeta% ©Emcnteic^.

5) Beipgig/ 3Ö. gtiebti(^.
s

©^äumenben 33Iute§,

^to^igen 3Kute§.

SGÖenn jte e§ l^öten,

SWöc^ten jie fi^mören:

,,^em felQlt entfcftieben

Snneret grieben/'

So, immerlief) ber f^rieben unb oufeerlidb folte Süd^er

mib eine nü^lit^e Sefi^öftigung. —
©in fröftigeB Solent ift bogegen §ermonn

$ongo®). ^IB idi) gleidi) im erften ©ebi^t bie

©troplje Ift§:

2)

od^ fd^öner, l^eUige ©onne, itenn glül^enb

Sm Sulgeitfampfe eintet

3)

u rafeft, 5ßfeile unb ©^ecte f:prü^enb —
©in qualmenbe^, baKenbeS ©eet

SSon 2ßoIIentie[en bit Iro^t bis gum ©treite

Unb bu jie ^ertei^ejt, gerftreuft,

3?Üt i^ten bluttgen ©liebem bie 3?Jeute

®et lüälfifd^en SBtnbe erfteufti

ba ergriff miä) frol^e ©rmartung, unb tc^ macf)ie mid^ auf

etoag SBefonbereS gefaxt ^äj fanb au^ uoc^ mand^e^
@ute, ja einiges 56ortreff(t(|e fogar; aber im ganjen bietet

©exr ©ango entfernt ni^t baS, morauf er unS in ben

erften Sogen lüftcrn ma^t. @r fdieint nidbt enoartet ju

haben, bafe man fein Sudh öon Anfang bis @nbc bur^*

lefen forme; menigftenS fommt cS mir öor, atS hätte er

aieS Unreife unb Ungeniigenbe (oieüeidht einer ftarf

jugeublidhen @|)odhe Slngehorigc) in ber groeiten ©älfte

beS SudheS untergebradht. ©igenüit^ barf man nur bis

jum 16. Sahre über iJleopatra Serfe madhen mie bie ba:

SöuJenS glaum bom Sutd§ gerftod^en,

©ü^e Sieben/ fd^metgerbtoc^en,

©tnü fie auf beS ÄagetS ^ßfühte,

Unb eS-ftütgt, bem SCßahnftnn nab,
Sn bie 9tad&t, bie feeitinbfüble,

Senet, ber fie fterben fab.

nur bis gum 14. Sahre eine ^Sth^ia gnm ©onneirgotte-,

„ber feine ©traten üppiglidh (!!!) herniebergiejst", fagen

laffen, maS folgt:

Unb je^t gtebft bu beine blauen

^fabe über ^eet unb 3luen,

Ueber meinem bm9^ü)anten
Slntlt^ meiner ad^tloS ^xi,

SÖubIft, beegeffen ber SSerbannten,

Stnbcrn, bie bicb fpröbe füebn.

Stber füldhe Serfe:

S)einl beinl an biefen SÖrüften liegen,

SSergeffen SO^enfcbenniebrigteitl

Sftur eine ©tunbe boEen ÖcbenS,

Unb bann — ©taub in ber SGSinbe ©treit!

®ann mag bcs BeibeS ©iberbe toittern,

SSom Sßurm beUedEft in ©rabeSnad^t —
3enitb — Fiabir in biefen Strmen,

Unb aufeer ihnen ©iSmeemafht — l

borf man im ftrofmünbigen 2llter über^oupt nid^t modben.

<Sdöobe, bofe §ongo nidpt gewortet ^ot, biB er einen be«

f(^etbeneii Sonb mit guten @a(^eu fütten fonnte. „9lid)t

Äuuft unb SBiffenfdljoft oßetn, ©ebulb wtE bei bem
3Berfe fein" unb ©ebulb Dor ollem, wenn eB mit ber

ßuuft iiod^ ou mondben ©teilen Ijopert.

5Rodboem mon wodbenlong über Ijolptigc SSerfe ge»

ftolpert ift, gewäbtt eine' SBobltot, bie gewonten,

glatten, bobei feineBwegB feiebten ©tropben ber Don

älejonber ©ngel berouBgegebenen poftbumen Sidbtimg

beB öfterreidbifdben 3JJinifteriolrateB S- $onbler Don
Sonningen, „Sunfer öuirin"'^) gu lefen. @ie fpielt gur

3eit ber lebbofteften fßrogogaiiba ber ©orbonori; inbeffen

tritt biefe 35ewegung faüm ouB bem §intergrimb ber

Si^tung bernnB. Siefe giebt bie bnrmlofe ©efcbicble

6)

Qunt £i(^t. ©tuttgart, 33onj & ®o.

’)
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eines iungen, orgiofeii ©emütS, boS „fid^ 3)ienfcbeubofe
aus ber g^ülle feiner Siebe tranf", aber nodb reiif)täeitig in

ben Firmen eines lieblichen 3)JabdbcnS gefunbet. M(ht
mil Unrecht Bergleicht ber Herausgeber ben Sichter mit

©^effel, bet bem Änmut unb Humor noch auS bem
flJöhrboben eines fräftig*genuhfrohen H^rjenS quollen unb
ber mit feiner feuchten gröhlichfeit nicht ben nühlichen

Smeef Berfolgte, bierfchroammigen ajtufenföhnen unb
UteferDelieutenantS etwas ©üffigeS ju 9Seihnachten ju

bichten.

„2)et ber ^erge lixiet am Zxont (Sottet

Um eine ©tufe pl^cr al§ mir anbern''

Schon um biefer beibeu geilen wiEen würbe ich baS

SBerfchen auf mein Sücherbrett fteBen.

9Jicht baS SBefte finb unter EJJarie Bon @bner=
Gfdbe Ubachs®) „Parabeln, EKorchen unb ©ebichten" bie

©ebichte; fte werben faum bem Etuhm ber Sichterin

eltnas hiBä^fugen. ©ie tut suweilen in ber ©chlicht»

heit unb 9lnfhruchSIoftgteit 5u Biel; aber baS gilt meiftenS

nur Bon ber 2lrt bei SarfteEung; bie aSerfafferin h^i
genug SebeutfameS ju fagen; biefeS Sebeutfame fommt
freilich mehr lehrhaft als hoetif<h äu*” SSorfchein. SSlber

boS Such hot au^ 5weifelloS eine Borwiegenb bibaftifche

Senbenj, unb mit biefer befreunbet man fich gern, wenn
man bie Sorabeln lieft. @in hochgePnnter, ftorfer unb
feiner ©eift teilt hier in einlabenber, nichts weniger als

aufbringlicher SBeife Bon feinen gefammeltcn ^oftbar»

feiten mit.

Slngelico Bon Hermann®), bie befonnte SanbS«
mdnnin ber Borerwähnten Sichterin, finbet aufeerorbent*

lieh einfchmeichelnbe, weiche Ihrifche Söne; fte ift im Senfen
unb ©mhfinben baS unmoberne „beutfehe fSeib"; aber

ihre befcheibene Snnigfeit ift ohne ©üpchfeit unb
©mhfinbfamfeit. Sie eingelnen ©ebichte finb p onfpruch§»

loS, als bofe ich hier eines auf ben großen SrdfentirteEer

legen möchte; man muß fi^ biefe Slüm^en an einem

reunblichen ©onntag 9todhmiitag bünbelweife gu ©emüte
ühren, bann buften fie erft, bann erfreuen fie überhaupt.

S- Elofegger^®) erfcheint in feinen „©ebichten"
als berfelbe, berer in feinen fteiermärfifchen ©chilberungen

unb ©efchichten ift, nur bofe er bie Soefie bei weitem

nicht fo gut bemeiftert wie bie S^ofa. ©eine Serfe finb

oft oergweifelt holperig, holperiger als eS felbft bie oolfs»

tümliche ©chliditheit unb VlnfpruchSlofigfeit geftattet. „Sie

mit * begeichneten ©ebichte ftammen auS „früher gugenb»

geit beS SerfofferS", fteht ouf ber erften ©eite. 0b baS

eine ©utfchulbigung fein foE? ©ebichte, bie einer g’ür»

fprache bebürfen, foE mon nicht Beröffentlichen, wenigftenS

nicht mitten gwifchen anberen, befferen Singen. &ber

wenn man ©ebichte lieft wie biefeS:

jStSbeben itt ^fcwrittairft

in bet Slflcbt gunt 1. Mai 1885.

®et fanfte Mail <So '^txi an unfre Mauern
$at er noch nie gepocJbt, al§ biefe 3ladE)t.

au§ tiefem 2öinterfcf|lafe jäb ertoaebt,

®rbebt bie ®rbe in ©mpfängnisfcfiauern.

SBir fuhren auf in milternöchtigem ©(greifen,

S(n monbbeftrollem genftcr ftanb .ber Moi
Ütib löchelte herein : Sth war fo frei,

©in Wenig eure öerjen aufjuweefen,

®ob böien fiC/ W“® febottt in nßfn Säften,

fehen fie, was ich wit ©luinen fchrieb:

SESie Jurg bte SebenSjeit! O habt euch lieb,

®ie Koten po^en Inut in ihren CSruften"

s) aSerlin. ®ebr. spaetel.

») Steue ©ebichte. Seipjig. SiebeSfinb.

1") SBim, ^ortieben.

ober wie „Hß^’t Sanf, ihr guten Seute", „Sie @iit*

faltigen", „Sie fufeefte Bon aEen meinen ©ünben", „Sie

©ottfucher" u. a. m., bann mu^ man bem fßoeten feinen

Elefpeft befunben, an bem man ouch ^iet bie alte an*

heimelnbe ©chlichthfit unb grofehtfäig^ ÜKilbe wieber*

finbet. Eletht glimpflith behanbelt er bie fogar fRealiften:

„©chilbett, SRealiften,

©enioi ben Sot, bie feu^te gäulnis,

S&tühlt unb fchWelgt barin, maturaliften,

3ia(h SBelieben; auch tw§ t>iffe*

Mu| ausleben fich bie Menfchheit-

SDüngt ben ©aum, auf bafe er waebfe, grßne,

SBarum ihn »erfpolfen. Wenn er blüht?"

8lber: bte blühenbe ©hönheit nerhöhsen, baS tun

hoch nur bte paar armen Äerle, bie nur eine fchlaffe

©Qite auf ihrer Seier hoben unb nun fo tun_ müffen, als

wäre always harping the same string bie eigentliche

Unioerfalildt, jene fleinen Äomöbionten, bie auf unferS

Herrgotts fchönfte ©turfe fchimpfen, wenn fte feine fRoEe

brin hoben! Unb wer Bon ben SRaturaliften „fchwelgt"

beitn „im ^fot"? Soch auch nur fette SBunbermdnnchen

ouf ber fchlaffen G-©oite, bie mit gefchäftiger Secobence»

SRelancholie ouf befogter ©aite in aEen oenfbaren Sßorio*

tioiten ben crepitus ventris nochahmen! , 8llfo tant de

bruit —
3Bie nühtich anbererfeitS unb Bor oEen Singen wie

notwenbig unb baher felbftoerftdnblich bie naluralifttfehe

Eieoftion in unferer ßitterotur war unb ift, baS beweifen

mir u. 0 . bte ©ebi^te „2luS ber ERanfarbe" Bon
Sllbert ERöfer^^) ©S lut mir leib, bofe ein üßort Bon

fo entfehiebenem Äöttnen wie ERöier jum ©pigonenflaffi*

giSntuS fchwört , ber bie Slufgabe ber „höheren",

„ibealeren" ^ttnft bariu peht, Bon ber SenuS Bon Sttilo

immer nette ©ipSabgüffe gu mochen, 2Bie langweilig,

wie ermübenb baS wirft!

„Mich lo^t nur eines: in bcfchcibncr Mufee
Mir felbft ju leben, felbft mich gu boHenben,
3u laufchen hoh >^ ®enien ®eijteSgruhe.

Sn ^arb unb ©tein ber ©chönheit Sieij gu bannen,
Kiünft wlcht’ger mich, bah ringS ©tfenfehienen

©iS fern gum qjol ben ©rbenbaQ umfpannen."

fingt Sllbert SDiöfer in nicht gerabe fchönen Serfen, unb
itt biefem quietiftifchen ©chönheitSfultuS hot er eS wirfltch

fo weit gebradft, bog ihm ©ifenbahnfehienen unpoetifch

geworben fmb unb auS feinen Sichtungen ber ftarfe unb
frifche Houch beS SebeuS gewichen ift. EBaS foB man
fogen, wenn ERöfer ben Äaifer Hobrian in einem langen

©ebicht gu ben Heithopriefiern bemüht, bamit ihm biefe

Berfünbett

:

,,S!)etn S)enfen irtrb fidö nie etpflen
irbfe^en S)Qfetn§ le^ter ®tunb;

S£3a§ ftiefet au§ iiefberöorgnen OucEen,
beutet nie ein SRenf^enmunb;

Unb ioenn ber %oh bereinft, ber falte,

®er 3)^en[döeu lebten jtür^t in§ ©roB,
Stimmt er bo^ 3tätfel, ha% uralte,

^o(i) ungelbft mit fu3^ l^inab/'

Sfann eS bie Slufgabe ber Sichtfunft beS 19. gohr*
hunberts fein, bem EEomerreithe feinen Untergang burch
bie@ermonen gu prophegeien, wie baS im „Sieb berSSel»

leba" ohne ben Eleig irgenbwelcher EJeuheit gefchieht? 8«
glauben, ba& man mit folchen Singen ber ©chönheit
beffer bient olS mit ©egenftdnben beS mobernen ©mpfinbenS,
©egenftdnben aus bem gegenwärtigen Äampfleben beS
©ingelnen unb ber SRenge: boS ift eine ESerirning, bte

weit weniger Bergeihlich ift als bie toEften Äopriolen
beS gegen eine folche IJunft reagierenben SRotiaoliS*

muS. EBer ber ©chönheit nicht im Kampfe bnmen

11) ©remen, ^einfiuS Sßchfl.
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lüiU — bem SJoc^ru^m motK^er ©röfteu ift bief?r

Siienft fd^Ied^t befommen — ber mag in grie«
ben bienen. 2Bet(|en Unterfd^ieb e§ ober mod^t, ob mon
jtd^ ber ©ciionl^eil 'über $omer, ^oroj, ©oet^e, ©dritter,

^obrion unb bie SßeKebo nähert ober ob man jte o^ne
Vermittelung an bo§ im S!aft ber ©egemoart fd^Iagenbe

^er0 brütft, ba§ fann Sllbert aRöfer an einem neuen
Sutt)e üon ©uftao ^otfe: S:on0 unb Stnbad^t^^) er»

fa’^ren. Sd) iann biefeS Vudö au§ perjönlidien ©rünben
nid^t re0enftren, bo e§ mir gemibmet ift; i^ bitte bal^ei^

auc^, meiner @mf)fet)iung grünblid^ 0U mi|trouen unb
ba§ Vml felbft 0u lefen.

©ine weit mad^tbonere Vwfönlidifeit als SWofer 0eigt

uns $einrid^ Sultt)au|)t^®) in feinen ©ebi^ien
„®ur(| S^roft unb ©tuten", unb wie mol tut eine

fold^e V®rfönlidt)feit noi^ oH ben pd^ft l^onetten, garni^t
übten Verfen! ®aS S3mü t)at eine emfte, bebeutenbe

5ßI)^fiognomie, unb id^ glaube, S3ultt)ou|)t lönnte noiü

tiefere unb tebenbigere ©luten in ftd^ unb in uns ent»

0Ünben, menn er fi(^ nii|t mom^mat 0u fel^i^ oon Itoffi»

fdben irabitionen onfröfteln tie^e. Sult^auf)tS ©teüung
0ur „IKobeme" ift befannt; er ^at feine 9lnfidE)t in oer»

fd^iebenen Vorträgen u. a. au(ü bor ber @t)otefpeare-

©efeUf(|aft unb 0roar l^ier ni(|t gerabe fdi)logenb nnb nidbt

gerobe originell bcrtreten. 3lber eine fo träftige Snbibi»

bualität mte bie feine ol0ef)tirt mot bie ©efe^ebeS itoffi»

0iSmuS; fie flammert fidfi jebo(ü ni(üt nac^empfinbenb

unb nocEiolÖmenb on Vorbilber. ©r ift boUfommen
aUiannS genug, bie alten f^ormen mit neuem ©eift 0u

füöen, unb felbft ein fo fd^illerif^eS ©ebid^t rate „Sjiob"

ift burdf) unb burd^ ein eigenfteS Vi^obuft beS ©i($terS.

SBie fel)r er felbft bie fünftlerifdtie gi^eil^eit liebt, baS be»

funbet ber 3Ö?ut, mit bem er für einen Vielberl)e^ten

Vortei nimmt in bem intereffonten ©ebi(^t

^ A t f tt (X S.

©u armer 9^arrl ©a l^aft bu§ nuni
liefe btci) an^ ba§ milbe

^er l^eifee ^ünftlenietb ni(i)t ru|n?
3^im trage ftö^tienb beitten @c^imer5 ,

S)er (Sliquen beä ^öbelS (Spott!

^lafeteft ba^ etoige gitl^ergeflimper.

©eri^atentirt^ ^ünjtlergoit

Sn ber grauenlorona fei nic^tg aU ein ©tümper.
Unb ma§ ou§ tiefftem §er?^en§grttnbe

^ie Sippen in getoei^ter «Slunbe

©er l^otben glote onbertraut,

©a§ foüte je^t auf ben ©affen taut

©er Söett ber grofeen SBelt erfcfiolten,

Unb ber ^önig ber iD^obe foltte faden.

©a l^aft bu§ nun! Unb ob bein SBtut

SKit jebem §aud^ in ©topfen ftofe,

Ob ficb in jeben ©on bie ©lut,

©e§ SBufen^ Sabaftrom ergofe

©ie ©ütt^eit ioarf ben ^bpf gurütf

Unb fc^Iug pm füfe berbimmelnben 39ti(f

idUt foller §anb bie geioo^nle ^paffage:

©0 ioar fie entfd£)teben, beine ©tamage.

©te loeibli^e Surp ftprie begeiftert:

Stpüd ift StpoE, unb ber geinb ift bemeiftert.

©rofemütig pat bicp ber (Sieger gefcpunben,

Unb bu berbtuteft an beinen Sunben.

* *
*

©od^ foE einige ©oren geben,

©ie meiffagen bir ein eioige^ Seben,

©ie paben bein ©ilb in 5J(armor erridEitet,

Beipraucp unb 3?tprrpen pm Opfer gefcpicptet,

Unb hoben an beineg Stltarcg 0tufen

©en Bornen ber greipeit angerufen.

SSon biefem „Umuübernen'' meiiben voix xm§ p ben

^^permobernen, gut ©ccabencclprif, 51t ben Siebern
— t,

1*) SRündjen, Dr. ®. 2tI6ert u. Eo., ©e;>.»(£to.

1
*) OlbenBurg unb Sei#g, §of6u(3^b<mi*t>«'3

eine» 3JJenfd)eu“) üou ßubmig Sdiiarf unb bem
„Pierrot Lunaire“^®) Oon ©iroub » partiellen.

©(i)orfS ßieber offenbaren ein unoerfennbar ftorfeS Talent,

ja i^ glanbe, eS ift ein fel)r ftorfeS, ba eS ftdi) mond[)er*

lei ©di)roülftigteiten, Unf[arbeiten unb Slbgefd^macftlieiten

0um $ro^ mit ©ntf^iebent)eit bemerfbar mad^t unb fid^

fel)r halb erfennen lieg, tro^bem idf) baS 35mü mit einem

ungünftigen, bur(§ einige Veröffentlid)ungen beS ©id^terS

im S8ierbaumf(üen 2Jtufenalmanadti oeronlagten Vorurteil

in bie panb nabm. ©er Verfoffer erinnert midf) ftarf

an ©ürger; er gat OieteS oon beffen ungel)obelt»c_t)nifcber

Jfroftnatur unb er näbert biefem oft in ber fdbmütftigen,

aber gleidjmot ecbt unbeimlidben, f)a(fenben ©dbauer^oefie

ä la VfarrerStodbler »on ©aubenbain. partlebenS „Pierrot

lunaire“ ift eine ©ammlung »on ougerorbentlidb gra0iöS

Derftfi0irten ©afiriccioS

;

„®in ©Iral be§ aKonbeS, Wol berfcbloffen

Sin @Ia§ bon böbnttfdöem ^^ftou,
®m Sleinob hmnbcrfam unb feiten

Sft biefe§ berfetole SBuct)-"

beigt es im ©dblnggebicbt; ober ein Äleinob ift baS

peftcben nur in ein0etnen ©ebiiblen »on überaus 0orter

Igrifcber (Stimmung ober »ou geuial»netfifil)er Äomif; in

anbereu bmgegeu ift eS leiber nur frabeubafte, langroetlige

Slbfbulb'Öitteratnr. Sm gau0en ift mir baS ©ecabence»

tum unb bie 5Rod)tcaf6litteratur, mte ge ftcb u. a. in

biefen beiben Südferu pnbet, biefer aJJifdbmafd) »on
(S^openbauer, (Stiruer unb Sliebfdbe, oon SBeltefel,

(Sinneugier, ©dblagbeit unb Äraftprobentum bie pofgr»

üdjfte (Sdbmiubelföpggfett unferer 3ed- VJeer oon
ffuritlen Sföiberfprüdben, baS bie oon ibr befeffenen Äöpfe
bi'berbergen, ift nicgt auS0ufdböpfen; eS reidbt »on ber

cbnifd)ften 3BeItoero(^tung unb ber mit biefer glüdtidb

oerbeiroteten patbetifdben iUaturanbeteiei abwärts bis 0ur

flott aggreffioen ©innlidE)feit unb ber nadbfolgenben Älage
über bie VampbrboSbeit beS SBeibeS. oereinigt

fogor bie go’^l'ftitngen ber VolbflßKite unb ber 2Rono»
gamie mit einanber; freilidb befdjränft er gdb bobei auf
ben männlicben (Stanbpunft. ®oS Äunftftüdf, eine

fcbwärmerifdbe SBerebmng ber lUotur mit ber ©ulbung
nidbt nur, nein, mit einem UebeüoOen ilultus alter mög»
lidben Vt'CDsigiäicn äu oereinigen, ift nur in biefen liäpfen

möglidi). ©ie Statur miH feine Vfioeifitäten fetoe

3ieroofi täten, mon mügte benn ber oor0ügli(üen Sogif

bulbigen, bag, maS bie lUatur 0ulaffe, ou(^ notürli^ fei.

©ie ?latur lägt ou(^) 0U, bog mir auf ben pänben
laufen; aber crftenS ift boS tro^bem nidjt natürlicb,

0meiteuS ift eS nidbtS für bie ©auer unb britteiiS mod)t

eS mirbltg im Äopfe. Vun giebt eS unter ben ©ecabentS

Seute, bie ba glauben, bag burdb boS

Veroöfe bie menfdilidbe Vatur baS ©ebiet iprer ©mpgn«
bungen unb 58orfteEungen 0U ermeitern ftrebe unb am^
tatfädilid^ ermeitere. 3Ber glaubt benn aber, bag bie

SKeufdien 0U irgenb einer 8«it ni^it, ober bag ge meniger

auf Verfegrtgeiten unb fBerberbtgeiten oerfaHen mären als

jegt? Unb mo ift benn ber ©eminn 0. 35 . auS ber V^beraftie

ber ©riedäen? SlnbererfeitS fügrt eine buri|)auS natürlidbe

©ntmicfelung ben 3J?enfcpen bagin, bag er in fortgefegten,

aus ©eiiugfucgt refultirenben @j‘0egen eine unanftänbigc

©efrägigfeit beS min0tgen QnbioibuumS erblidft, baS auf

Soften ber ©efamtgeit 0uotel oon ber SBelt erraffen miE
uno gcg habet ebenfo efelgaft auSnimmt mie etma ein

geminnfüdgtiger Vorfenjobber unb ©epotbieb. 0iai^ aEe»

bem fann eS nidgt Slufgobe ber 5?unft fein, mit ben

©jfeffen ber menfdgli^en Vatur grogptun; mol aber

ift eS eine burdgauS fünftlerifi^e 3lufgabe, bunfte ©eelen»

1*) SJiün^en. Dr. ®. StlSerl & ®o.

15) SBerlag beutfij^er ganfaften.
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get>iete buict) beu füiiftlerijcOeii Slusbrurf 5ur ^(cirljeit

p ergeben. Slber leben fann bte Äunft freili(^ non
Slbfplb itnb geld)ledbtlidbeu ^Peroerfttdten ebenfo wenig
wie e§ ber 3lienf($ fonn.

Gin gernbesu nerjtt)eifelte§ (Streben, bte lünftlerifdbf

Slu§bnt(f§fäl)igfeit ju erweitern, geigt g(rang ^elb in

einer fleinen Sammlung „@ro|natur."i®) Sein
SBoEen i[t non einem unfagbaren Gtfer, ba§ mnfe aner»

fonnt Werben; er gerreifet M förmlii^, um in jeber

geile, in jebem SSort eine bejonbere (ploftijdte, malerifcbe,

mufifalifcbe SBirfung bfi'ou^gnid^lagen, bie bem ^o=
ment entfpricbt; guweiteu gelingt i^m ba§ and; noH^
fommen; meiftenS ober ergielt er nur bumoriftijdie

Gffefte. So in bem @ebi(^t:

S w (l tt

®ei „©oufflet" tileib’ id^ — SRunb^^etfigeä 0Br,
®enn ic^ mufe fie beftJäfin, S!BeIc| elailijc^el

Obgleict) e§ berrütft ift — ®tefet §aläl Unb ba§ SRägc^en,

®arin toeitcr nti^t ge|n. Sffite lanät eg l^crborl

^Un amere!“ SBie fo feft ®eg 9lagIo(^g Obal
®ag ©olbtiaar gefirefet SSäte ein Sraubenfern fdinial —
8ln bie ©^tö^en, gleii^ glügelnl ©ine Staube barübet
33Bie d)ic bag i^r läfetl ®eg ©djinimecougg ©trat.

Slug bem ©c^Iäfen(^aar fbtang 0 römergrün gtei^ig

©in fünbiger ©trang, Sin ben Sterben mir reifetgl

SSol^l in ®ier nac§ ber S3raue 3ft ber ©c^napg ba bergiftetl

SSeriuegenem ©(^mang. Sm giitne mir freifetgl

u. f. m.

2)a§ ift eine nernös bin* unb bergapftelnbe 2eb=

boftigfeit, bte wie eine Slrt Ibrifiiber SSettBtang berührt.

®a§ Sdblimmfte ift, bafe ber ©idbter beSwegen eine @e-

famtwirfung foft nie erreidbt- ®icfe erreicht g. S.

Georg Scboiimbergi'') in feiner Sammlung „Dies
irae“ in mau(hen bnbf^en Gebi(bten weit' beffer, ob=

wol biefer ®i(bter mit bn<bft fonnentioneHen Sliitteln

orbeilet. §elb gebt eö wie jenen ©eflnmotoren, bie ba

meinen, bo§ SBort „Slodbligoß" müffe mit gilbten unb
ba§ SSort „SUaifafer" mit Summen auägefprodben wer=

ben, benen aber ber Ueberblicf fehlt, um ein Ganges
gu bewältigen. ®er SBerfaffer f(hlieBt boS §eftcben mit

ben SBorten

:

So! lliun fliege üor bie g^üfee ber eilig golb»

fudbenben ißoffanten, bu ^anbooll Golbförner, _gu

erproben, ob man nodb ijJoefic»Golb non fd)rift=

fteEerifcbem 3Jieffing gu unterfdbeiben oerftebt. ^iel=

lei(bt gebt ihr wingigen ^ügeld)en benen, bie fidb

nach eudb bütfen, eine 2lbnung oon bem 9ieid)tum

an bod)gebäuften Golbbarren unb S?röfuSgefdbmeiben,

bie ich in meinen Scbabfommerii berge! ®a eS

benn bod) gu graufam wäre, bieS Sdbcib^ouS bis

nadb meinem 5tobe oerfperrt gu bolütt/ fo bitte idb

bie 500 funftfinnigften Sprößlinge beS SSolfS ber

2)idbter unb ©enter, einen Sltonat lang je tO Seibel

^fihorr weniger gu trinfeii unb oon bem fo Gr»

borbten auf meine Gebidbte gu fubffribiren. 93iel»

leicht giebtS bodb einen iftouf^.

©oS ©olent f^rong $elbs ift nicht gering ;
aber ber

erfd)ütfernben ^omif biefer Selbfteinjcbäfung ift eS nicht

gewachfen.

UebrigenS ift bie Sucht, ber i^oefie noch oEe mog»

liehen onberen fünfte untergufchieben unb fie gu einem

molerif(h=plaftif(h*mufitalif(h’=poetifchen SBechfelbolg gu

mochen, giemlidh ftorf oerbreitet, geh bin gewife em»

pfängltch für bie Sfteige einer fünftlerif^en Sprache,

aiber bie Sprache ift weber iWarmor nod) 9;aibe noch

©on. gn bie ber reinen Onomatopbie föunen

wir uns aii^ nicht gurüeffchranben. 0iad)bem wir in

>“) SSetliu. ifregto SSerlog

17) ®(üucbcn. Dr. ©. Sltbert u. ©o., ©ep»©to.

ber fßoefte bie fUJalerei, bte ißlaflif unb bie SJiufif gur

Genüge genoffen hoben, wirb nun wol in ber ^jSoefie

bie ^oefte wieber gur rechten Geltung fommen.

Decabencc*li(änj0[e.

S3ou

Slntmi Xtnbncr.

WiftC Wttbe

(Slolturue ouf ber Slerbcnjitl^er.)

pli} liehe bie ^eWtfcf?en fcblanlicn

Tlar^tffcn mit blutrotem JTtunb
Hebe bie (Öuatengebanfteii,

Pie Äerjen aerfioeben unb munb -

{Stiiy Pörmann.)

^ine \üdU mübe

Unb im ^elc^e gageS ^atfe^uU .

.

^raumberaufc^t bie Sßurgeln tm 3lb[^nl§e .

.

©rüber gaufeit eine äRelobie .

.

(Sine SJIelobie bon ioeifeen Siü^en,

SBleid^en Sßangen, 5]3uber, ©eibenglang .

©ine Möbte bon bleichen mippen,

gal^lem S0lonb unb grünem ©Ifentang .

.

Unb mein qualgerriffneS ^aupt finft nieber,

2Xu§gemergeIt inü^lt e§ mir im .

.

Unb ic^ träume tnieber blaffe Sieber .

.

Unb \(S) fül^Ie Eau de Lys de Lohse ... 1

Srre^ glirren fi^toirrt im glimmer^^fSd^immer .

.

. Tldxit 5Uert)en gittern ipt SRenuet .

.

Unb id> a^ne bange ©rabeStrümmer,

Unb ein SBot auf monbbeglängtem ©ee , .

Sn bem SBoie mimmert eine Seiche .

.

Unb mein ©anglion befc^leid^t ber ©cf)merg —
2lcf) . . e§ ift Sucia, meine 93leic^e . .

S^r gerftod^neS, munbe^, tote^ $erg . .

.

©uberofen ledigen i^ir- am Söufen .

.

HReine ©eele ftommelt aöa^nfinnSfang .

.

Unb ^lüfterifig fd^luc^gen meine äRufen,

©enn auc^ fie . . aui^ fie mar nerbenfranb .

.

SÖinig tänbeln naift in müftem ©^ore ,

.

©g berfiummt bie Clualenmelöbie

SKie SSertrefung Iiegt§ auf fc^mülem 9Koore .

.

Unb iC^ al^ne mieber ^atfc^uli.

:si

me ba& boU bentt*)
SSott

mj.

Uufinutic^e ift ba§ (Sinnlid^e uod^ einmal, biefer

treffenbe, auf bte ^)Iatonifd)^ Sbeeulebte gteleube 9Iu§fprucb

be§ 2lriftotele§ burct) bie moberue 35ölferfunbe eine

*) SlRit befonberer S3erndErtc^tigung be§ S3u(|e§ bon 21. SBaftian,

SCBie bo§ SBoÜ benfl, Berlin, gelber. 1S93. ©in SBeitrag

gut SBeanÜüortung fogtaler gragen auf ©runb et^nifc^er ©lementar**

gebanftn in ber venire bom 2Reufd)eu
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uiigmi^tile 93efldtigutig gefunben. SJlUe 5|5vobIetue bcr

tt)el(|)e eine früi)ere Sftid^imig mit nllgugro^er

5BertrQuen§feligfeit rein f^ielulatiö, b. au§ ber uner«

f(5öpfUd)eu £iefe be§ eigenen SBewuftfeinö ableiten unb
töfen moEte, lernt man nunmel)r in :pj^d^ogenettfd^er ^er=
flJeftiüe als ©ntroitflnngSprobitfle bcS eigenen men)(iplicl)en

©elftes nerftel)en, beffen ©tubium fomit bie eingig be=

friebigenbe 5pt)ilofop|ie bilbet. ift malmen
für bie Unterfudjung ein anberer; eS ift nidfit mel)r bie

2Beltgefd)i(^te in i^ren belannten Slbteilungen, ja nid^t

einmal bie ©onberung nai^ SSölfergrupipen unb ^ontinen=

ten, roeld^e biefer aflumfaffenben, iOrt über»

fbringenben 3Sergleii^nng genügt, fonbem eS gilt eben boS

fjfljdfiifcl^e 2ßadl)Stum ber 3Äenfc():^eit f(|lec^tl)in gu er»

faffen, gnnäc^ft unb uor aEen ®ingen in ben einfadtiften

SBilbungen unb Slnjä^en, um öon ber bürftigflen ©truftur

gu immer mannigfoltigeren ©eftaltungen auf ftreng in»

buftioem SBege aufgufteigen. Sßie man angefangen ^at,

eine @nttt)i(flungSgef(^td)te ber religiöfen Sbeen nad) öer»

gleid^enben ^ringifiien gu^fcfireiben, fo fönnte man aud^

bie organifdje Entfaltung beS menfd^litf)en ®enfenS unb
ErfennenS inS ^uge faffen, um auf biefe SBeife gu ben

eigentlidEien Urelementen unfereS ©elftes »orgubringen, unb
gwar, mie nodt) einmal betont fein mag, nidlit analt)tifdf),

abftraft gergliebernb, fonbern in unmittelbarfter

mit bem fonfreten SJlaterial, auf baS fidl) bie Unterfu^uug

ftü^t. ®aS ift ber teitenbe ©ebanfe für boS unabläffige

©c^affen beS aEfeitig alS Slieftor ber niobernen Ethnologie

»erehrten ©dhöpferS beS föniglicfien fEdufeumS für 5ßölfer»

funbe in Berlin, Slbolf SSaftion; r.ui^ baS oorliegenbe

23udh, bem mir unS im ^'Olgenben onfdhließen, enthüll

obgefehen oon bem Efiaterial, baS, mie immer, bunt gmifdien

bie theoretifdhen SluSführungen »erftreut ift, einen Erunb»

rife ber ^irimitltien ^fh^ologie.

Ehe mir aber in baS ©etoil eintreten, bebarf eS nodh

ber 3Serftonbigung über einen anberen 5f5untl, ber oon ent»

fcheibenber SBebeutung ift. Eiodh bem ©tanbpunft nümlidt)

ber SSölferfunbe ift bie lanblüufige SCnfidhl, bafe baS

fönli(|e Sdh bie le^t erreiihbore, fdhöpferifihe DueEe beS

geiftigen SebenS fei, oöfiig unholtbor, oielmehr ift biefeS

onberfeits getragen oon einem unioerfeEen SBemuftfein, boS

bie ©phärc inbioibueEenS'ütigfeit bei meitem überftetgt.

®aS bilbet nur einen oerhültniSmüfeig fehr, gering»

fügtgen SluSfdhnitt beS feelifdhen SebenS überhaupt, beffen

meitanS gröfter Seil unS gor nidht bemuft mirb. 3Bie

Softian treffenb bemerlt, benfen nicht mir, fonbern eS

benft in unS, je nad) ben fulturhiftorifchen unb ethnp»

grahhif<l«o ©dhattirungen oerfdhiebenartig, aber hoch in

gemiffen großen, elementaren ©runbgügen übereinftimmenb.

®eSholb gilt eS, biefe in ber Sat allgemein menfchlidie

Eiormen feftgufteEen; nachbem, mie fi^ nufer ©emührS»

mann auSbrüdt, baS Senfen bie SBeite unb JÖrette beS

ttnioerfumS burdheilt hot, ben ©ang ber ©lerne gemeffen,

bie ©efteine gegohlt, bie 5ßflongen unb Siere in bem ®e»

über ihoeS DrgoniSmuS blofegelegt h“i» bliebe nodh

bas hfh^ifche ©eüber gu gergliebern, mie auS eigenem

inneren aEmühlidh entgegen brobelnb, im. netfif(hen

flitter umiüngelnb, unter bunten 3J?oSfereien, aber rafih

gur höhnW erftorrenben ©phins oerfteinert, menn ber

grogefteEer aEgu ftürmifdh nnbrongt um baS Somort ber

Söeantmortung. Erft in biefer fogialpfht^iologif^en 33e»

leuÄtung, mie fie fehl übrigens audh in ben meiften oer»

gleicbenben SBiffenfchaften (fo g. 35. in ber SEihthologie,

iEeihtSmiffenfchaft u.
f.

)o.) gur Slnmenbung gelangt ift,

mirb uns boS 3Befen ber ^erfönlid)feii_ öcrftanbltdh, mah«

renb mir im umgefehrten Erflürung ber ®elt

burdh fubieftioe Einbilbung unb Uebertragung oerfalfdhen-

3Bie fpiegelt fidh nun im $irn eines Eloturmenfchen bte

Slnpdht oon ber ©eele?

®cr eigentlidh tieibcnbe ©runb füi' bie ©dhöpfung

beS ©eeleubegrip ift bie unheimlidhe, für ben 3Serflaub

beS SBilben ööflig unoerftünblidhe Satfadhe ber ßranfheit

unb beS SobeS. ®n ber ©ebanfe einer oöEigen 35er«

nichiung hier feinen Stoben finbet, fo mufe eS eine 5?raft

geben, burch bie ber Körper in feiner ©efunbheit erholten

mirb: baS ift bie ©eele, biirih beren Entfernung hoher

boS Seben bebroht unb auSgetöfcht mirb. ®o fidh onber»

eitS boS rein Slbftrofte ni^t finnlich oorfteEen löfet, fo

inben mir überoE bie entfprechenben förperiidhen ©pmbole

für ben SluSbrud biefeS ©eelenbegrip; bie oerfdhiebenen

333orte anima, animus, spiritus, psyche, thymos, pneuma,
atman, raach, nephesch ober, um ein gang noheliegenbeS

35eifpiel onguführen, boS englifdhe 3Bört ghost, führen

fümtlidh ouf bie mafegebenbe Analogie beS SltemS gurütf.

Ein anbereS fehr bebeutfomeS Element ber 3SolfSphhfiologie

ift baS 33lut, namentlich baS ^ergblut, roeSholb ja biefem

audh im ÄonnibaliSmuS eine fold)e SSBichtigfeit gufommt.

33efonnt ift jene oft gitiite ©gene auS Der Obpffee, mo
bie '©chatten ber Üntermetl fiih gierig um bie mit 33lut

gefüEte ©rube brüngen, um burch einen Srunf bie oer»

torene ©ubftongiatitat miebergngeminnen, in ber Sat ein

fehr begeidhnenbeS Uebertebfel uralter Slnfdhauungen.

Sei biefer bominirenben SloEe, melche bie ©eele fpielt,

ift eS nur gu erflürUch, menn ihr feitenS beS EJienfchen

oEe nur erbenflpe >&orgfolt guteil mirb, gong befonberS

menn fie ben Körper entmeber geitmeilig ober für immer
oerloffen pot. ®agu fommt noch, i)ofe noih i’^m ÜberoE

mieberfehrenben ®uoliSinuS fi^ boS 3teidh biefer ©elfter

in eine ©chor guter unb bbfer EJiödhte gerlegt, beren

^ulb eS gu ermerben gilt. 335ie bie fioren unb §ouS»
götter ouf oEe möglpe Sßeife geehrt merben, fo fudht

man auf ber anberen ©eite ber Sßirffomfeit fchüblidher

©ümoneu, ja fchon ber SBieberfehr ber ©eelen gum 5?örper

oorgubeugen, unb bie 8lnnolen beS ißrieftertumS bei ben

oerfchiebehen Sölfern ftimmen in ber §onbhobung mehr
ober minber früftiger Sefdhmörungen ouffüEig überein.

®aS SlEerfeelenfeft, baS fi^ übrigens genau in berfelbeu

SBeife in Sapan mieberfinbet, ift ein folcheS ©tüd prae»

hiftorif^er ©ebanfenmelt, boS ja fogar in bem leicht»

lebigen unb oufgeflürten ißariS fid) erhalten hot. Ebenfo

leitet fi(h ouS biefer gemeinfamen QueEe ber ©eniuS beS

SnbioibuumS (cuius in tntela, nt quisqne natns est,

vmt) onolog bem perfifdhen geroer unb bem inbionifchen

©dhuhgeift (bem in Siergeftalt erfdieinenbeu Sotem) unb

enblich bem fofrotifchen daimon (quod nunquam impellit,

saepe revocat) ob, mie bie gange reid)e SBelt ber

9Jtürd)en mit ihren Äobolben unb 3mergen, mie fie neben

ben Snbogermonen and) bie meiften onberen Sölfergruppen

ouSgebilbd hoben, ©elingt eS nun nidht, bie ©eele gu

oerfbhnen, fo geigen fich bnlb bie oerhängniSooEen 3^olgen;

namentliih finb cS Äranfheiten unb befonberS bie hcfüg

unb tötlidt) ouftretenben, mie 3Sahnfinn unb Epilepfie m

,

in benen fiih ber ^orn ber beleibigteu ©ümonen offenbart.

®oS feinblid) ©dhübliche, bemerft iBaftian an einer anberen

©teüe, geftaltet fidh bonn leicht, fobalb bie beginnenben

Sororbeiten einer EUpthotogie ben leifeften Slnholt geben,

gu bem Silbe eines ®omoneu ober ^vanfheitSteufelS, unb

fein Einfahren in ben Körper mirb fidh, menn nEmühlidhe

SSerfeinerung beS SebenS nnfongt boS Eteroenfpftem gu

gerrütten, befonberS in ben Erfd)einuugeu ber longe genug

in ortpobojen 5?reifen ejorgirten Sefeffenen monifeftiren,

mie fi^ noch ber gum Serberben abgefonbte ^ronfheitS»

Pfeil beS 3oubererS in bem §ejcnfd)ufe beS SoltS erholten

hot. ®aper ift audh bon einem foldpen morbus sacer

SefoEene, mie überhaupt burdh förperlidje Slnomolie (fei

eS als Smerg unb Eretin ober als fftiefe) unter ben

©tammeSgenoffen ^eroorrogenbe fürber ein ©egenftanb

fcpeuer Serehritng; bie bunte Eleihe oon milben Ser«
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Sucfuiigrii uiib ©fflojeii, an benen bie Ü)int^ologie unb
^e(igion§gef(I}id^te otler Golfer unb Seiten fo reid) ift,

bie ^4^robuftionen ber ^afir§ unb ©diontauen ober bie

5|}robi)C5eiungen bet ^^tf)ia unb onberer (Seherinnen be»

ruhen iehlen SnbeB auf biefem felfenfeften ©tauben an
bie unmittelbare t^öhtung mit ben SKöchlen ber unficht»

baren SBett. Mnftlidh (burth jiarfojen unb onbere SOZittel)

ergeugt, ober im ßaufe langer ©inübung fpontan ent*

ftanben, ruft ba§ jenfibie, fo mie fo fantoftifd) erregte

^Temperament ber nieberen D^affenbieSleufeerungen mhftifdher

(S,ä)marmerei mit unglaubliAer SSirtuofität heroor, bie be§hdt&

unferer rationatiftif(hen, nüdhternen Stuffaffnng mit Unrecht
immer nur al§ hQi'i'WerfSmäfeiger ©ctrng erfcheinen.

9ln bie SSorftellung ber Seele al§ fchüpenben @eniu§
ober ai§ §au§gott, bem ein beflimmter 5ßlah in ber

3Kohnung gufommt, fnüpft fich bann mit logifdher S'tot*

menbigfeit eine 3teil)e onberer 3Komente on, bie in ihrer

»eiteren gtuSbilbung gu ben grofeortigften unb erhabenften

3been führen, bie bie 3Sötfergefd)i(i)te überhaupt fennt.

Seuer unmittelbare S^foniirienhong ber abgefchiebenen

Seele mit ber gamilie ber Ueberlebenben, wie er fii| fo*

wol in bem gewöhnlichen Seben, wie ouch an befonberS

hohen fjefttngen geigt, erweitert unb oerftärft fidh je nach

ber Sebeutung be§ ©eftorbenen; an§ bem urfprünglidhen

Kultus be§ §au§tater§ erwöchft bie pflege unb SBerchrung

eines mächtigen Häuptlings, einer (alammeSgottheit, wie

ihn bie trabitionette Pietät gegenüber ben ©efdilcdhts*

genoffen oon fetbft herüorruft. deshalb finbeu wir biefe

©ntwitftung gcrabe bei benjenigen SSölfern in befonberer

^raft, bie fich burd) einen ftorfen gamilienrum ouSgeidhnen,

wie bie ©htiiefen ober bie fttomoben, beren gange fogiote

©jifteng auf ber 9Iutorität beS Häuptlings beruht. SDaher

audt) ber ißomp, ber befonntlich bei ben ßeidhenbegängniffen

folcher Halben entfaltet würbe, bie Rötung oon grauen,

©ftooeu unb Äinbern auf bem ©rabe, bie freiwillige

ißJitwenberbrennung in gnbien u.
f.

w., oEeS 83orgäitge,

bic fnh tebiglich auf einer animiftifchen SaftS erllaren

taffen. Unb oon biefem oerhältniSmäfeig engen Segirl

übertrug jtch bie göttliche SSerehntn^ bann auf SÜBefen,

bie ihre fchühenbe Hfinb übet ber ©ntwicftung beS Stammes
ober gar etneS gpngen 9SoUeS auSbreiteten unb fid) im
Slompf mit fremben ©öttern alS bie fiegreidicn iftioaten

erwiefen. ®afür ift bie ©efcpichte beS jübifdien Sahoe«
gotteS ein ftoffifcher S3eteg. Ober eS fann umgefehrt

(was aber immer fd)ou einen hoh^“ ®rob geiftigen unb
fUtlichen gortfd)rittS bebingt) bie erhobene göttlid)e 5ßer*

fönlidifeit fid) in menfdhlidie ©eftolt oerwonbetn, entweber

nur einmal ober in einer fich fortfehenben Steihe bon
SBiebergeburten , wie bei bem fo äufeerft intereffanten

S8ubbhi§mnS in ber gigur beS S)oIai Samo.
®a§ biefe gnfornationen fich on ben Vieren ooE*

giehen fönncn (bie inbiahif^e unb oieEeicht oud) öie

aeghptifdhe STotenoerehrnng gehört bahin), ift befonnt;

nur als ein Umftanb für bie SBicberfehr berfetben gbeen

in gang anberen Sßelten mog noch bemerft werben, ba§

bie »ielbefprochene ptatonifche 5proeeEifteng ber Seele fich

bei ben (Eweern) an ber SBeflfüfle 9lfrifaS wieberfinbet,

in ber £ot ein rebenbeS SeugniS für bie ©teichortigfeit

beS menfchlidten gühlenS unb S)enfenS.

3n bicfer SBeife fucpt ber SUtmeifter ber vergleichen*

ben ^ölferfunbe in ®eutfd)tanb, unb wir fönnen wol

hingufehen, in ©uropo, bie Stnffaffung beS H^fpchifchfn

ouf feine lehterfofeboren rotioncBen fDiotioe hj« 6^

folgen, bie ouf bem gangen ©rbboE in großen übereinftim*

menben gügen troh ber gerabegu finnoerwirrenben EKenge

beS SJetoitS unb hoch notürlich in unenblid) oerfdiieben*

artigen fKobulotionen obgeftuft finb. ®och fönnte mon nicht

ironifci) einwenben, fchreibt SSoflion: SßiEft bu bie SSlätter

im ^olbe gählen? (So loutele ber ©inwurf, olS SElitte

beS gahrhunberts baS SSerlongen nach einer ©ebcadfen*'

ftatiftif gefteflt würbe. Seht, wo baS‘@nbe h^^^tttt^hh*

finb fte nohegu gegählt; fßoch nicht gwor jebe launige

aJiobe*©aprice in lofen ©lättern ber S^ageSmeinungen,

wol aber in itjren nach primären geEonlagen burch*

gängig gleichartigen ^eimfproffen, unb bamit fonit ber

©thmiloge oorläufig M genügen unb begnügen, wie bet

S5otanifer, wenn ihm in bem gum ElrbeitSfelb ongewiefenen

Sonbftrich bie ÄenntniS feiner iBäume, 58räuter unb ©räfer
ols obgefchloffen gelten borf. ©er geübte ^inftgärtner

wirb im Stanbe fein, über bie garbmfchattirungen jebeS

SlatteS ober SlättchenS in feinen fünftlichen güchtungen

fRechenfchaft obgulegen; aber bis ba§ bie Äulturgefchi^te

beS EKenf^engefchlechtS gu ähnlicher SSerüoEfommnung
in ©ingelbiftriften gelangt, ift ber SBeg gu weit, als bd|
ihn bie mitlebenbe ©enerotion bereits bis gu ©nbe aus*

gehen fönnte, Eiiemonb unter ben iJebenben hflt ober wol
mehr für bie Sammlung beS unentbehrlichen SDfaterialS

auf bem gangen ©rbenrunb getan, als unfer 33aftian,

nnb fchon um beSwiEen werben feine SBerfe für fommenbe
©enerationen noc^ weithinauS unerfchöpfliche gunbgruben
fein, gn erfter Sinie, boS foEte mon nie oergeffen, fommt
eS in ber 2!ot nur auf bie Sicherung ber foftbaren

Schäle aus ber oEeS oertilgenben glut ber mobernen
Sioilifotion an; ift bieS onnähernb gelungen, finb bie

gegenwärtigen SSertreler nieberer ©efittung in ihrer gongen
©igenort erforfcht unb ber SBiffenf^aft fomit gugänglich

gemocht, fo wirb unS gegenüber bem rettungSlofen ^uS*
fterben ber Etoturoölfer ferne SReite gu treffen hoben; benn
biefe geiftige oufguhalten (um biefe honbelt eS

fich nämli^ in ber Houptfache), finb wir ja bod) au^er
Stonbe. SoS enblich bie SSegiehung ber aSölferfunbe gu
ben fogialen gragen aulangt, bie bas Siiielblatt beS be*

hanbelten SBerfeS erwähnt, fo oerfteht es fid) öon felbft,

bofe hier Jtw fftegept gefucht werben barf für bie Hettimg
ber mannigfadien Schöben beS ©ewerbS* unb gnbuftrie*
lebenS, an benen unfere UebergongSgeit franft. Eiur eine

Drientirung über boS geiftige SBachStum beS EJfenfdhen

ouf ben oerfchiebpen ©ntwicflungsftufen, olS integrirenben'

©liebes einer fogialen Drganifation, foBte gegeben werben:
HöchftenS fönnte man mit bem aSerfaffer Jenen gufam*
menhang gang oEgemein fo beftimmen: „Hoben wir ben
ajfenfchen fennen gelernt, nach oE ben ©rfcheinungSformen
feiner fogicxlen ©jifteng, fo muß fich für SonberfoE
boS fEichtige oon felbft ergeben, ouS oen ßperotionen
eines logifchen fEechnenS, foweit richtig geführt auf ©mnb
ber gewonnenen ©eweisflüefe unb barouS fliefeenber

golgerungen." (SSorr. S. 17).

XDei^nad^t0* nttepatup.
%on

egomaf OOteitingitt.

II.

aOSer meinen fEotfd)Iögen im oorigen Slrtifel folgt,

ber legt ftch mit einem. ©eIhnochtSgefchenf für eine Eleihe

Don ©efchenftagen feft, nämlich fo lan^c olS bie Sänbe
bis gur aSeenbigung ber empfohlenen SBerle erfcheinen.

fEicht unbebingt ift baS ber goE mit bem 3Berfe, mit
welchem ich gweite Eleihe meiner „angelegentlichen

©mpfehlungen" eröffnen möchte. ©iefeS SBerf ift ein

Sahrbuch. 2lBe gahre erfcheint ein 93onb. geber S3anb

ift in fich obgefchloffen. ©r fann olS felbftänbigeS Sßerf

gefauft unb oerfchenft werben, ©r erforbert nicht not*
wenbig ber folgenben ober oorongegangenen Sänbe, um
fich gum ©ongen gu runben. 2Ber einen IBonb fdienft.
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ift nid)t ouberen 51t fc^eiifcu; luol oDer
wirb er e§ a(§ roünjdbeitgroert empfinben.

3i|) meine boS üon Dr. aWoj 255 Ubermann ljex>

QuSgegebenc Sabrbndb ber Jiatnrroinenfd^aften,*)
2llfo ein fac^tt)iffenf(jöaftlid§e§ 2Betf? ^?einc§meg§. 355ilber»

mann§ Sal)rbuc^ ber 2iatnrroiffenfcbQflen mirb allerbing§

jebem J^ocbmann onägeseicbnete S)ienfte leiften. ®er Sad)=
monn wirb feine beffere natnnx)iffenid)nfUi(^e UninerfaU
Sl)ronif be§ 3abte§ jum Jiacbft^loflfn finben. S)amit aber
ifl ber S55ert be§ Snl)vbudb^ erjdiöfi. fudt)t gerabc
ielne befle Sebentung barin, bem 33ebürfni§ ber breiten ge«

bilbeten ßaienfreife jn bienen, flannft bu bidb ber Äenntniffe
über ba§ S^elrpljon ent d^lagen, bu, ber bu bo§ Jelepbou
tögli(ü benu^eft, Saie, fofern bu ben 2lnfpruiü er^ebfi, ein

moberner Äullurmen[dti ju fein? SJein. lieber bie ®a§«
bereitung? 2iein. lieber bie f^orbenpliotograpbir? ?iein.

Heber bie ©cbreibmofcbine? SRein. Heber bie 9War§«
bewobner? 0?ein. lieber bie gro^e $ro(fenbeit be§ uer*

gongenen grübiobrs? 9iein. Üeber bie eßbaren Trüffeln?
9iein. lieber bie 8leblau§? 9lein. Heber bie fibfagenben
2Better? fRein. Heber ba§ Xuberfulin? ^ein. Heber
bie bbpnotifcbe ©uggeftion? SRein. Heber bie @rforfd)ung
be§ ÄongoS? 9iein. Heber ben 3lf)em • SBefer « @lbe»
Äanal? JRein. Heber bie «Sdbäbelmeffungen unb ben
blauen SRenfdben? Fiein. Heber bo§ Slufterngift? fRein,

nein, nein!

5Run gut. SBa§ tun «Sie? (2)a idb Sbnen mcbt
öorgefteHt bin, moberner 5lullurmen)(b, wage icb iü(bt,

mich weiter ber atlbocbbenlfcben 5lnrebeform „bu" ju be«

bienen.) 2Bo§ tun ©ie? ©ie fcblagcn no(ü. 355ag

fcblogen ©ie nadf)? ©pejialroerfe, oieHeidbt nur boB

5?onDerfolion§fejifon. ®ut, ©ie waljen SBönoe. fRe^men
wir an, ©ie finben, waB ©ie fud^en. ©ie erfahren allerlei

2BiffenBwerteB — über bie 5ßbotogropbie 3 . 35. — ober

über bie go^I’f*>P^)otogropbie/ »bie ir^i oDe 255elt

beletft", erfahren ©ie leiber nii^tB, beim boB 33udh

ift üom 3oI)re 1890, unb bie ^twitfelnng biefeB

SwcigeB ber Sid^tbilbfunft begonn fo red)t eigentlidf)

erft mit bem So^re 1891. 8lehnli(^ wie mit ber

garbenphotogrophie wirbB Sl&nrn mit oielen anbern

Singen gehen. Sn ber Sedhnif, in aßen gweigen ber

reinen nnb ougewonten iRaturwiffenfdhaften arbeiten h^ute

fo oiele eifrige Slrbeiter in ollen Hulturlönbern, bafe

moncheB ©ebiet, wie 3. 39. bie SSatteriologie, febeB Sohr
ein neueB ©efi^t 3eigt. 2Ran lieft in ben 8«üimgcn fon

25erfud)en, ©iomanten fünftlich hc’fPpfßfi*-
,

man fi(ü über biefe SRaterie unterridhten? i?ein ßehrbudh

fennt fie nodh- ®in onberer mödhte über bie jüngften

25erfudhe mit einem Snngmittel unterrichtet fein. 255ohin

fidh wenben? ©in junger 5ßoet würbe gern wiffen, wie

fi(Ü bie jüngfte ©roberung ber gitteratur, bie ©uggeftion,

onftatt im Si^te Iprifdier f^antoftif im Sidhte ber jüngften

jjorfdhungen ouBnimmt. 2Bo nachfragen?

Sn oßengößen ontworte idh: in 2BilbermannB Sohr*

budh. SiefeB Sohrbuch ift wirflich ein SDZufter.praftifcher

unb grünblidher 3lnorbnung. 3Ron erführt ouB einem

33onbe, woB in ber betreffenben ^oterie währenb biefeB

Sohi^eB georbeitet worben ift. Sobei aber ift bie Sorfteßung

fo, ba§ ber mit bem ©egenftanbe nidht SSertraute leidht unb

fchmersloB in ihn eingeführt wirb. ©B giebt oerfchiebene

8weige beS IRoturwiffenB, wo boB mit ein paar Seilen nidht

gelingen wiß. So wirb an einer poffenben ©teße ein furser,

ober bodh ooßfommen hinrei^ienber Slbrig ber biBherigen

©ntwitfetung beB ©egenftanbeB gegeben, ber meift ein

3Rufter flarer, fodhlidher Sarfteßung ift. 2Ber nid^t

gon3 ftdher in ben eleftrifdhen SRafeen ift, bie bodh mit

ihren feltfomen SSeseidhnungen Äilo*^ott, 2Rifro«©oulomb,

©tunben«2linpöre, ÜReg^Ohm, in nicht ferner Snfnnft

bem 3ioiliftrten ©rbenbürger fo »ertraut fein werben,

wie heute bie Sängen« unb ©ewidhtBmafee, Kilometer

unb 3Rißigramm, ber flnbet im brüten Sahrgong eine

fnappe unb bo(ü ooßftänbige ©inführung in bie ölten

unb neuen eleftrifdhen SlRafee. 355eni ^B neuere dhemifihe

©hftem ©dhwierigfeiten modht, wirb fidh mit ihm fdhwer»

lieh fchneßer unb leidhter oerirout machen, alB burch bie

furforifche Sarfteßung im erften Sahrgang: „Sur ©in«

führung in bie ©hemie."

SBilbermannB Sohrbudh ift nicht einfeitig. ©B hui

Slbteilungen für ^hhüt angewonte SRechanil, ©hemie,

Slftronomie, ßReteorologie, Sotanif, gorft« unb Sanb«

wirtfdhoft, ßRinerologie unb ©eologie, Soologie, Sdnber«

unb iBolferfunbe, §anbel, Snbuftrie unb aSerfehr, 2lnthro«

pologie unb HrgcfcSiihte, ©efunbheitBpflege, ßRebüin unb

5ßhhPt>logie, 25ereinBwefen. SaB ift ein fdhöneB 5f5enfum.

SRun ift eB gerabe3u erftaunlidh, ba^ biefeB ^enfum jebeB

Sohr in einem fehr mäßigen 39anbe ahfobirt wirb. Siefe

fomprimirte Sarfteßung bei ber ©rünblichfeit unb
aSoßftänbigfeit ber Slrbeit ift eine fdhöne

beB aSerfeB. ©ie lä^t fidh uur baburch erreichen,

ba^ bie 33earbeiter ber ein3elnen Sweige auS
ber £iefe uoßer ©ochfenntniB f^öpfen unb bodh

feine 5ßebanten ftnb. ©ie geben immer gerabe baB

fRotwenbige mit ftdherem Soff, unb Re geben biefeB in

einer gemeinoerftänblidhen, ober gau3 fodhlicheu unb
nüchternen Sarfteßung. SaB ein3ige, woB mir 3U
wünfdhen übrig bliebe, wäre, baR bie SRilarbeiter fidh

bemühten, ein wenig beffere ©tiliften 3U werben. SaB
Seutfdh, boB Re fchreiben, ift feineBwegB etiuo bem
burdhfehuittlichen aBiffenfcljafter« Seutfdh unlergeorbnet,

eher ift eB ihm, in golge beB 39eftrebenB, gemeinoer»

ftänblich 3U bleiben, etwoB überlegen. 3lber boB burdh»

fdhnittliche a55iffenf^ofter«Seutfdh ift eben auch gerabe

miferabel genug. Sdh fähe eine größere ©orgfalt ouf
bie fprodhlidhe S^orm um fo lieber oerwant, olB ich

roünfehte, 255ilbcrmannB Sohrbudh würbe ein §auB buch
beB beutfdhen SSolfeB. Ser erfte Sohrgang umfaßte
1885—1886; ber lepte, ber odhte, 1892—1893. 2ßer

Reh biefe acht Sohrgänge in feiner 33i6liothef ouffteßt,

hot baB 3uuerläffigfte S^ochfdhlogewerf über bie neuefte

gewaltige ©ntwidfelung oßer Sweige ber fRaturwiffen«

fchoften 3ur §onb, wobei man boB 2Bort „fRoturwiffen«

fchoften" im auBgebehnteften ©inne nehmen muß, in

welchem eB ©rensgebiete, wie ©eographie, ©thnogrophie,

Sanbwirtfehoft, Sedhnif, §anbel unb Snbuftrie um«
faßt, ©in foldheB ^erf gehört in bie 33ücherf^ränfe

eineB jeben gebilbeten 3RanneS; eB ift beinahe ein

Familienbuch.

€hit«0O*nttei'atui?.
SBon

€rnft Ü0U I^effc^:W0actegs*

£)ie d^icagoer ^Seltau^fletCuiig mar bie SSerattlaffutig für einen

maleren Sßla^regen bon Slmerifabüd^ern, unb in ben (Sd^aufenftern

ber SBud^|anblungen (Suro:pa§ Janxmelten f;c^ malere ^fü^en babon

ati. SMc biefer 33üd§er berbient feinen biel befferen 3^amen

— Sfteifefü^rer, Jleifebegleiter; gufarnnrengefteltt im Snlereffe biefer

®ifcnba]§n=* ober jener gotelgefellfc^aft, unb einzelne l^aben^ nur auf

ben SBeutel be§ ^ormlofen bona fide^Dffeifenben abgefe^en. ©to^^

toeife gelangten fie auf bie 3trbeit§tifd^e ber Sfie5enfenten ,
um ebenfo

ftofemeife mieber in ben ^apierforb gu manbern.

»
*

§ötten fitf) unter ben ^alirreic^en SBertei^terftattem beutfC^er Qet«
^) Sn ber ^erberfchen S8erloglbu^h“ul>l“09 ju ^reiburg i. ®r.
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tungeu in ^^tcago nur ein f)albe^ ©u^enb toiegriebrid^Sbernburg
befunben, e§ tuäre um ben ^efui^ di)icago§ bon ©eile ber S^eutfd^en

anberg befteEt getoefen. Stber er unb im beften gaEe noc^ gtoei feiner

^oEegen ftanben anfänglich aEein mit i^cen günftigen Urteilen über

bie SÖ^uSfteEung, unb biefe tourben erbrüEt bon ber Unmaffe bon

©chmäharüMn, iuelc^e SGßeltauSfteEung bon ©eite

iöxxi^tet, unreifer ^öffe über ftch ergeben la ffen mufete. ^er gldn^enbe

Erfolg ber 2BeItau§fteEung, ber gröften unb f(^önften, loeldhe jemals

abgehalten mürbe, geigt je^t, ba^ griebri^ ©ernburg biefe SöeltauS^

fteEung richtig erfonnt unb beurteilt hat. ^abei finb bie in feinem

ffiudhei ,/SluS ber meinen ©tabt"*) gefammelten geuiEetonS bon

einer e;ttgü(fenben grifche, boU §umor unb ©eift. geh habe baS etma

gmethunbert ©eiten ftarfe SBuch bon Slnfang bis gu ©nbe gelefen

unb mir fofort feine onberen SBüdher „^leinafien", „SEuffifdhe 2eute"

unb „?iBerliner t^ef^ichten" fommen laffen. ©inb fie fo flott unb

geiftreich gefihrieben, unb beurteilen fie Sanb unb £eute fo richtig,

mie eS in ber „meinen ©tabf' gefdhieht, fo lann ber ©rfolg nicht

ouSbleiben.

Sieben ben ©dhilberungen ber SeltauSfteEung feffeln in bem

£3udhe auch bie ©figgeniiöer Strigona, Kalifornien, ©an grangiSco,

unb man mu^ bebauern, ba^ Wernburg feine Eleifen nicht nodh meiter

ouSgebehnt hat. Einige Kleinigfeiten tonnten in ber mol nidht ouS^

bletbenben gmeiten Auflage berbeffert merben. Slber baS finb nur

fleine ©onnenflecfen,

* *
*

S)aS befte größere SBerf über $Eorbamerifa, baS in biefem

SluSfteEungSjiahre erfchien, ift mol gmeifeEoS ber bitfe S3anb, ben

Dr. griebrich SEa^el, gSrofeffor ber ©eograbhie an ber leibgiger

Uniberfitüt unter bem ^itel: „^olitifdhe unb 3BirtfchaftS^

geograbh^^ SSercinigten ©taaten bon S^orbamerifo

"

bei Ift Olbenbourg in Eftünchen berö^entlicht hat. 2luf ben

750 ©eiten brängt fi(h eine Unmaffe beS Söiffensmerten, fhfte^

matifdh georbnet, gufammen, eine SBerorbeitung ber neueften

unb beften au^er^^beutfehen SGßerfe über bie SBobengeftaltung

unb 37aturbrobu!te, über bie äßebotferung, ©iaat unb (3e^

meinbe, geiftigeS unb religiöfeS £eben, gong nach ^^tn Eftufter

beS monumentalen SÖerfeS bon ©Ihfee ElecIuS „La Geographie

Universelle“ (^ariS, ^achette & ^o.) nur ba^ im Sflohelfchen SBerle

bie gEuftrotionen fehlen, ^rofeffor iftahel fennf bie 33 ereinigten

©taaten auS eigener Stufdhauung, benn er hat imgahre 1876 einige

Eftonate bort gugebradht; biefer Slufenthalt genügte aEerbingS nicht

um fi^ mit ben SSerhöliniffen im bem ungeheuren Sanbe fo bertraut

gu mo^en, ba^ in feinem 33uche grrtümer böEig auSgefchloffen mären

Sangjähriger Slufenthalt, langjährige Jfteifen unb ^Beobachtungen im

Äanbe felbft mären bagu irforberlich, aber mer befiht bie geit bogu?

gm großen gangen finb feine SluSführungen unb ©^Infefolgerungen

richtig» benn fie ftü^en auf bie Urteile bet h^^borrageubften

Hutoreu SlmerifaS, meldhe ber 33erfaffer fleißig fonfultirt. gu ben

ber SÖebÖIferuug gemibmeten Kapiteln fehlt auffäEiger 3Öeife jebe

Ermahnung ber Kreolen; in ber @efdhichte ber ©tootenentmiElung

fehlt bie ^abeEe ber ©taaten je nach bem gahre ihrer ^tünbung

refb- xl)xtt Slufnahme in ben ©taatenbunb unb gelegentlich ber S3e^

fptechung ber ©taatengrengen unterläßt es Elohel, ben Urfbtung bon

„No man’s land*^ gu ermähnen, baS bis 1890 mie ein Etätfel im

bergen beS Kontinents lag, um enbltch bem neugefchaffene Scrri=^

torium £)flohoma gugeteilt gu merben.

®en {^ifenbahuen mirb in bem 33u^e mit Iftecht biel [ftoum ge^

mibmet, bem Si^elegrabh^amefen jeboch nur eine halbe ©eite; mürben

eine fo gro^e ßahl bou ^ifeubahnen giemlich gmecfloS angeführt, bann

berbiente auch bie gemaltige Sßeftern- Union ^^S^elegrabh^tigefeEfdhoft/

eine bebeulenbere Korborotion als felbft bie grbfte ©ifenbahn 3lmerifaS,

menigftenS ermähnt gu merben. 5)ie großen ©een liegen nicht im

Worbmeften (©eite 551), fonbem im norböftlichen SSiertel ber SBer^

einigten ©toaten. SBei ber SBefprechung ber biblomatifchen SSertreter

führt Sftahel @efante, Eftinifterrefibenten 2c. an, aber ermähnt nichts

bon ben 25otfdhaftern, er fbridht bon Konfuln unb Konfuloragenten,

nicht aber bon SSige*^Konfuln unb SBige==®eneral=*Kon[uln, eine nur

bei ben Slmerifanern eingeführte Elangflaffe. Sluch bie ©dhreibmeifc

ber geographif^sri Examen ift unglet^ unb miimitet unlogtfdh.^ ®r
‘ fchteibt ©eite 64 „bacififch", ©eite 65 „pagififch", unb ftatt ber aEgcmein

gebräuchlichen ©chreibmeife „Pacific" menbet er überaE „^ßacifif' an,

maS unri^tig ift. Sabeta mirb La Veta (boS £onb) gefchrieben,

unb fEjreibt er ftatt ^f)evoUe gong miEfürltch 55:fcherofie, fo muftte

er folgerecht auch ftatt ©hehennc Sfchehenne, ftott SSirginia SSirbf^inia

fchreiben. Eftohabe mirb richtig Eftojabe gefchrieben,

Sluch in bem gefeEfchaftlidhen ^eil beS EBerleS lommen irrige

33ehoubtungen bor, mic (©eite 691): „gu btn ^xqexiinmli^Mtm beS

jungen SEßeftenS gehört bie Unbermeiblichfeit beS 33aEclteS unb ber

Pantomimen in jeber ^h^^terborfteEung/' g^ h^öe mährenb mehr^

jähriger Eleifen in bem „jungen SSeiten'" unb hnnbertmoligcm ^öefuch

bon Z^taiett)ot^UUmqtn nur fehr menige SöoEetS ober Pantomimen
gefehen, unb bann mar bie ixnppe ausfdhließlich foldhcn S)ar^>

fteEungen gemibmet. —
Sludh ift es unrichtig, menn Etahel fchreibt: ,,^ie Eftad^e ber

norbamertlanifchen S^ttung ift immer folgenbe: furge BeitartÜel unb

£eitartifelfragmenle, bie in ber Siegel fehr gefd^ieft, mi^ig, bitant,

ober in ben göEen, bie außerhalb beS ®ebictes ber parteibolitif

liegen, meift ohne ®rnft unb nicht mit herborrogenber ©achlenntniS

gefchrieben finb; fehr auSgebehnle Sofalberichle, eine Eftengc furger

Siötigen als Eftannigfaltigleiten, 33ermifchteS 2C., gahlretti^c Telegramme
nnb enblich eine Eftaffe Slellamen, bie biefen beborgugten pia|
gahlen, nehmen ben Slaum einer geitnng über bem IftebaftionSftrich

ein," — Keine eingige geitung SlmerifcS beginnt mit £eitortifeln,

benn biefe finb fletS auf ben gnnenfeiten ber Seitung, bei bierfeitigen

SBlättern auf ber gmeiten, bei ochtfeitigen auf ber bierten ©eite; ber

DiebaftionSftrich ift in ametilanifdEiett geitungen überhaupt gang un=^

befannt, menigftenS ift eS unberftönblidh, maS Iftajel bamit meint.
* *

T>erartige Heine Unrichtigleiten giebt eS noch biele, nichtSbefto^

meniger gehört ober baS Stahelfche E^mch entfehieben gu ben beften

feiner Slrt in bcutfdher ©broche; als £ehrbuch unb für ben ©eograbhen
berbient eS einen piah in jeber gebiegenen SBibliothef. S)as gleiche

fann nid^t in bemfelbcn Efta^e bon einem anberen SSuche biefer SIrt

gefagt merben, baS bei §erber in greiburg 1893 erfchienen ift, unb
ben Titel führt: „S)ie bereinigten ©toaten SftorbamerifoS
in ber ®egcnmarl.^ 2ll§ 33erfoffer fmb gmei genannt
®laubiü gannet in Paris, unb Dr. Eöalter Kämpfe in

©algburg; in 2Sirflid§feit ift eS leiner bon beiben. T»aS

frangöfifche 0riginalmerf gannetS ift ein 33udh bon
ragenber IBebeutung, Kämpfe hat ,eS überfeht unb „bearbeitet"

b. h. et: ergängt gannet unb berichtigt ihn burch Salate uuS
einigen beutfehen SEöerfen, barunter bor oEem bie eefte Slujiage

beS borhtn befprodhenen SSÜerfeS bon Stößel, baS übet bie notb^

amerilanifche Konfurreng bon ©emler nnb bie Sleifebriefe Iftubolf

EfteherS im Sßtener „SSaterlanb." gm gangen genommen enthalten

bie 700 ©eiten beS iBudheS neben EtuSgügen unb Ueberfe^ungen
eingelner Kapitel aus ganuetS 33udh nicht biel mehr als ebenfolche

WuSgüge aus einer Sieihe beutfeher EBerle, melche Dr. Kämpfe nach

feinem ®rmeffen Iritifirt, opue ba^ er, mie eS ben Elnfcheiu hat»

iftorbamerifa aus eigener Elufchauuug feuuen gelernt hat — benn
nirgenbs mirb babon etmaS ermähnt. ®S ift ^itt einfach ttus gehn

:
ober mehr33ü^ern ein elftes gemacht morben, aber eS bleibt froglich,

ob Dr. Kämpfe hamit ein beffereS, als bie gehn SSorgänger gemacht

hat gmmerhin bringt baS SBuch, maS bei ber fo eifrigen sBenü^ung
anberer Eöerfe auch öar nidht anberS möglich ^tne reiche güHe
bon Eftatertal, eine Eftenge bon gntereffantem unb EöiffenSmertem,

nur fühlt man eS beim £efen heraus, ba^ ber gufammenfteEer feinen

©toff nicht recht beherrf^t. Eöen baS „hie Efteper, hte Sftahel" nicht

ftört, ber mirb ouS bem Suche biel lernen, bor aEem bie Elnfichtcn

ber berfepiebeneu beutfepeu ©chriftfteEer über amerifanifche Ser**

hällniffe.

» *
* '

SSSer fidh über bie Koften einer Etmerifareife gut informiren unb
Elaifchläge über Kleibung^ Eteifegeit, ©epätf, Elrt bes EteifenS in ben

Sereinigten ©taaten zt. eittpolen mtE, bem mirb ein munter, bei«*) Serlin, Serlag bon guUuS ©prtnger.
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na:^e niöd&te man fagen naiü geft^iitiebeneg S8uc^ bon großem 9Ju^en

fein: So^awn S. 3iabe, „Eine Er^Blungsfa^rt nad) Sejaä
unb 'We$i*o" (^aniButg, aSetlog bon Seofjolb aSofe), 3ia6e

ßetoeift l^oatflein, ba^ baä Steifen nai^ unb in Slmerifa nic^i teurer

fei, al§ in Eurofja Er ift nii^t nad^ Ei^icogo gereift, ^at aber bafür
einen Stbftecber bnr^ gana 3Keji!o bi» na^ Driaaba geniadit unb
eraöt;It feine Erlebniffe unb Beobachtungen in fetjr anf^aulichet

SBeife, fo ba§ man au» ben nicht gana breifiunbert ©eiten ein beffere»

©ilb be» 2anbe» beionnnt, at» au» bem biden Budhe bon ^ämtjfe,
ba» man erft ftubieren mufe. Siabe geigt ben ämerifaner, „toie er

röttffiert unb loie er fbuft", toie er lebt unb reift, ni^t» bon ®e^
fchidhte unb trodener Stoat»toei»heit. Stuch biefe ©ücfier haben ihre

Berechtigung, ©ie finb toie 0afen in einer geographif^cn Bibliothet.
* *

33abe!er§ „S^orbamerifa" erfc^iieti noc§ gerate „bor ber Zox^

fperre"' ber SöeltauSfteEuTtg, eine fe^r nJiHfommene SBeretd^erung

btefer ungemein berbienftbollen Sammlung bon [fteifebüd^ern.

berien bon Slmerifareifenben tourbe nocf) in ben ^erbflmonaten ein

großer ©ienft bamit ertoiefen, benn mie alle anberen ®äbe!erfc^ien

$anbbüc^er, fo geic^net fic^ aucf) biefe§ burc^ gro^e ©enauigfeit unb

3uberläffigfeit qu^. SßSa§ un^ in bem 33u^e unongenel^m berül^rt

ift ber Umftanb, ba^ e§ geftü^t auf Oieifen eine§ ©nglänber^ unb

auf cnglifc^e DfleifeMc^er gufammengeftellt tourbe. ?fuf bte ©eulfc^ien

ift 0U menig SfiudEfid^t genommen; bie gitale ftnb faft au^ftfilie^Hc^

englifd^er Steife ^ßitteratur entnommen, 4inb boct) befi^t gerate bie

beutf^e £itteratur bie au^ge^eidfinetften Söerte über 2(merifa. S)ie

©c^nelligfeit, mit meld^er ba§ 93u(^ in Stnbetrac^t ber SESettau^fteHung

^erou^gegeben inurbe, (äfet biefen Uebelftanb in einer erften Stuflage

berjeil^Iic^ erfd^einen, unb e§ fte^t bei ber ©ebiegen^eit ber SBäbefer?

fc^en iReifetitteratur mit ©id^er^eit 5U erwarten, ba^ eine ^toeite Stuf^

tage für bie 5Deutfc^en, nict)t für bie ©ngtänber gefi^rieben fein inirb.

^;^ronif beu btlbctibcn MnfU.
D. S. SSterbaum. Slu§ beiben Sägern. SRün^en, ©d^üler

1893.

O. S. 33ierbaum, gri§ bon U^e. SKünd^en 1893

Dr. ©. Sttbert.

Sm ^affee^au^ traf id) einen mir befreunbeten jüngeren ©d^rift^

fteüer. 3Bir f^rac^en barüber, ba^ e^ neuerbingS im litterarif(^en

3ungbeutf(^Ianb übtid^ geworben fei, and) bie „bitbenben Mnfte"

in ba§ Bereich ber ^ätigfeit mit ein^usiel^en. 3Ba§ meinft bu,

fragte er, inenn xd) mid) barauf mürfe? ^d) riet il§m energifd}

5U. Sie Sitteratur ernül^rt ja l^eute i^re Sünger faum nodE). ^d)

riet it)m, fic§ gunadEift im Sttelier meinet greunbe^ g). §u orientiren,

gum ©tücf toar ba§ überftüffig, ba er in 3??ündt|en bereite gtoei

©emefter ^uuftgefc^id^te „geprt" l^atte, unb überbie§ mit einem

SRaler befreunbet geinefen mar. HRit bem S^eoretifc^en unb „Secb^

nifdfien" ber <Bad)t, Oet, ^eibegrunb, SRobeEen beiberleä %t\d)ltd)i^ 2 c.

mar er atfo bertrout. 2öir fialfen il^m im SEnfang unb nun fdfireibt

er bereite Strtifet bon föftlid^er grifc^e unb Unbefangenl^eit, frei

bon attem ©d^ulftaub, allem malerifd^ tedfinifd^en @e5änf, mobei i:^m

fein Jeimenber litterarifd^er JRuf unb fein pbfd^er ©ttl natürlidf)

bormdrl^ l^elfen.

©0 fte^t e^ ))tn\t. ift fo gar bequem, bei einiger lilürarifc^er

©emantl^eit, über einen Zünftler unb beffen SBerte einige f)übfd^e

Singe 0U fagen, ba^ biefer SSerfut^ung bie menigften au§ bem

SEßege gelten.

Sd^ bin meit babon entfernt, aEe biefe Ueberlaufer al§ unnü^

ober gar f^äblid^ anaufe^en. ©emalt mirb nid^t nur für bie 23eruf§=^

fritifer, fonbern für aEe empfänglichen ©eeten. Unb bie moberne

SRalerei ift ber Sitteratur fo bermant, ja bie 3??aterei ift fo mafegebenb

in mani^en Singen unb fo einftu^reicfi für bie Sitteratur gemorben,

ba^ ich biefe Uebergänge hödfift nalürlii^ finbe. Stber ber Satfac^e

foEten fich bie ^^erren bemüht bleiben, bafe fie auf ^ftad)hax^ ©ebie

0U ©aftc finb, unb ba^ ein tebenbige^ Sntereffe an ber bübenben

^unft nidht ohne meitereg gu „maßgebenben Urteilen" befähigt.

SRühfttnt genug ^at bie Malerei fich au§ ber Htterorifdhen ^ox^

munbfchaft unb ^necfitfchaft lo^gerungen. ©chredttid) tjat ber Sltt^

meifter ©oefhc, fchlimmer noch nationale ^unft gef^äbigt,

furt^tbar hat bie Sheaterlitteratur in ber SRoIerei geherrfdht. ©tatt

bor ber 9^otur haben unfere SRater hii^ter ben ^utiffen ftubirt,

©hafefpeare unb ©oethe maren ihre CUteEen, SRomeo unb Sulia,

Heinrich VIH. unb ^art V. 0ogen in fchönftem Sheaterflitter in bie

Sltelierg ein. ^e^t ftehen mir enbti^ frei ba. Slnerfannt ift ber

©ah/ ba^ bie SRaterei fid) ©elbltgmecf ift, ihre eigenen ©ebanfen

mit fpegififch malerif^en SRittetn auSgubrücten, meber bei Sttteratur

noch ERufit Stnieihe gu machen hat.

©§ ift gu fürdhten, bafe biefer ©runbfah bon benjenigen, bie

mit rein litterarifcher SSorbilbung gur ^unftfritif übergehen, nicht

genügenb refpettirt mirb.

Stnla^ gu biefer 23ehauptung geben mir einige jüngft erf^ienene

©d)riften bon £). g. SBierbaum (äRünchen), ©ine Ueine Sörof^üre,

betitelt: 2tu§ beiben Sägern, ^Betrachtungen au§ bem Soppelau^^

fteEunggjahre in SRünchen. gerner eine umfangreiche Stbhanblung

über grih b. Uhbe. Sm erftgenannten SBerfe fcheibet 93ierbaum

mieber nadh gutem alten ERufter gmifcpen „Sechnif unb Inhalt" be§

^unfimerf^. ©rftere greift er heftig an. „Sechnifche SRalmihe, ber^

blüffenbe SRanieren, ©enfalionen ber garbe, bte nur ben 2RaI^

foEegen intereffiren", auf aEe biefe Singe giebt er ni^t§.

Stber gorm unb gupalt pnb ni^t fo fauber gu trennen. Söürbe

man beftreiten, bafe SuUu§ Söolp füfee ^tingelreime burchau§ ba§

Söefen biefer „Sichter^" au^fpredjen unb in innigfter SBegiehung gu

bem minneboEen Inhalt ber betreffenben gabrifate ftehen? §aben

mir nicht 33eifpiele genug in ber Sitteratur, ba^ ba§felbe Problem

bon gmei Sramatifern mit annäh ernb gleicher Slrgumentotion unb

annähernb gleichartigem ©geneng ang bearbeitet mürbe, unb bafe ber^

jenige fiegte, ber fcpärfer unb folgerichtiger ba§ Setail entmidelte,

fchlogenber bie Slu§brudf§formen geftaltete, furg, bem eine tiefere unb

geiflboEere bramatijche Sedhnif gur boEen SSerfinnlidhung feiner

SRenfdhen unb ©ebanfen berpalf?

Sie Sechnif ift auch in ber SERalerei nidht§ 9leu^erli(he§, nichts

SRechanifcheS. 2?2afart^ unb ©chminbg Secpnif finb nicht gufäEig fo

himmelrneit berfdhieben. Stifo, mehr Stdhtung bor bem eigentlich

SRoIerifchen! ^ein echt moberner Mnftler bon IRengel bi§ Sh- §eine

malt nur bem Snhalt guliebe 93ilber, OTen ift ein aufeerer farbiger

unb SBemegung^reig ber erfte SCnlo^ gemefen gur ^ongeption be§

93ilbc§ juft in ber gorm unb in ber Sedhnif, mie mir e^ bor un§

fehen. Sßenn SBierbaum mieber beginnt bie Silber auf ba§ Snholt^

liehe gu analpfiren, bei Södlin^ garbenfchmelgereien, g. S. bei

feinem Silbe „ber gaun" an bie ©mpfinbungen unb philofophifchen

^Reflexionen be§ gaun§ guerft gu benfen, fo lenft er bie SEufmerf^

famfeit be§ ^ublifum§ ab bon bem, ma§ bem SRaler ba§ midhtigfte,

nämlidh bon ber garbe.

Sierbaum mirb un^ miEfornmen fein, menn er halfen miE,

3ntereffe unb Setlnahme für bie moberne ^iunft im ^ubltfum gu

ermeden. 2ÖiE er bie SRalerei mieber bon ber Sitteroturfeite l)cx

meiftern unb in ba§ alte Soch gmingen, bann — liands offl

Sierbaum leugnet nun gmar in feinen einleitenben Setrad)==

tungen „Slu§ beiben Sägern" aEe bie gepler, bie ich i-h^i h^^^ bor^

merfe, aber: an feinen SSerfen foEt ihr ihn erfennen. 3^txächft

entbedl er, ba^ e§ feine „neue ^Richtung" giebt, fonbern niir eine

neue „Semegung". Sann entbedt er, bafe ba§ SCöefen ber ^unft

nicht im Sefolgen irgenb einer ©chablone befiehl, fonbern nur im
Offenbaren be§ ^erfönlichen, beg SnbtoibueEen. Sa§ ift ri^tig, aber

nicht neu gerner bermahrt er (ich ba§ „S^obeEiftifdhe" im
©emälbe, nur bie „^fpehe" foE ihm mafegebenb fein. Sarum er^

gäplt er mahrfdheinlidh in feinen „5Radhbidhtungen" ber ©emälbe aEe

biefe fleinen „§iftorien' über bie Silber. Unb fo geht e0 meiter,

mit moberner, aber bennoch grauer Sheorie, burch biefe gange ©in=*

leitung. Sann folgen eine SEngapl §t)mnen auf bie „^fpche^^ünftler",

mogu Sierbaum im ©ifer aud^ Siebermann rechnet, obmol ihm, mie

er felbft fagt, an biefem guerft aEe§ ma§ „mir" (Sierbaum nämlich)

äußerlich nennen, auffüEt. Slu§ ^bem Silemma hilft er pch hier

fdherghaft mit einer mathematifchen gormel unb einer logifchen Ser?

renfung.

3um ©chlufe folgen einige „^^achbichtungen" bon SEu§fteEuug§?
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ßUbern. SEäelc^en fmiftterifdjen SESert [te alg ©ic^ituugen an

'f)abcn, ba§ gu beurteilen tft ^ier nid)t meinet 5ttttteä. Mr perfön^

Itc^ l^aben fte in biefer §infi(^t faft ou^na^m^lo^ gefatten. Sluc^

leugne tc^ feine^toeg^, bn^ pe btelfai^ bagu beilragen lüerben, bent^

jenigen, bet rein ntolcrifdi ben Söilbern nicpt nape fontmen fann,

eine poetifd^e greube an ihnen 0U eröpnen. 21ber bie ©(hattenfeite

ber (Ba6)t bürfen toir nid^t überfeben. 3^ poetifchen ©efüblen, gu

Iprifchen ©rgüpen foE, tote man fagt, bem oft ba§ gerin^

fügigjte ©retgni§ 91ntap geben. brauchen ni^t gerabc

merle ber SO^alerei gu fein, tnelche poetifihe ©ebanfenfolgen tm ©icpter

anregen, ©in fdhiechter Delbtud fann ebenfomol bie Urfadje fein,

©ine „^ritif" über ein 93ilb ift alfo ni(ht gegeben, toenn ein

^oel barauf [Eeime mocpen fann. Tlan hat fc^on auf bie toEften

®inge fcpöne SBerfe geliefert.

5lIfo, tuogu bann bie gange ©inleitung, ber Kalauer (frei nach

„jenfeit^ Pon ©enofieufd^aft unb ©egeffion" fiepen gu

moEen? 3öogu bie ©porafterifirung be§ „mapren 3Befen§" ber

3)?alcrei, ber ©pott auf bie ^infelinihe, meld;e bie göttlicpe ^ßfpcpe

Perberben.

©ierbaum glaubt bocp gemip, nur pjürbige, nur fünftlerifd^ toert^

boEe S3ilber gu beftngen, er ioiE bocp geioiffermaßen nur 3Keifter^

merfe burcp feine ©icptungen au^geicpnen, ein geioiffeS Urteil bamit

geben, toie au§ feiner ©inleitung perborgept, Snt ©runbe fcpeint

©ierbaum mir aber burcp gang arbere Sl^otibe gu biefer Sürt S^ätig^^

feit Slnlap gefunben gu paben. Upbe unb ©tud, Söödlin unb £en^=

bacp ftnb bolfMmlicp c©. S)?aj gepört gar nidht bagmifcpen, er ftept

auf einem anberen 33 totte). 9Bte bequem, fiep ba angulepnen, feine

fepimmernben SSerfe, mit „naeften ©taunefnaben" 2C. beforirt, an

biefe popen ©äulen gu fleben.

3öoI ber Tlaltxei, ioenn auep bie ©icpler pe gu berpepen ftreben,

aber ba^ fritifd^e iEJäntelcpen mup perunter, e§ toiE bo^ gar gu

fabenfepeinig au^fepen, ioenn e§ fo unfofibe gemirft ift.
—

lUufifoIif(^e (£t>ronif.

21m berliner OpernpauS ift bem 30'2ogart#©pffu§ ein SGßagner*

©pftu§ gefolgt, ©r unterfepeibet pdp bon ben münepner Sßagner**

21uffüprungen baburdp, bap er im toefentlicpcn mit einpeimifepen

Graften gefpielt ioirb. ift fein munber 5puitfl berliner

0pernpau§ beppt jept eine fo auSgegeidpnete Elegie mie nidpt leidpt

eine beutfdpe Opernbüpne; e§ beppt einen guberldfpgen ÄapeE;*

meifter, i&errn ©utper, einen energifdp^'prdgifen ÄapeEmeifter, $errn

iEludf, unb einen geniolen ^apeEmeifter, iperrn SEBeingartner. 21bcr

ipm fepfen bie ©arfteEer für bie ftralenben unb für bie leibenben

ipelben 2Öagner§, unb bie ©arfteEerinnen für einen ^eil feiner

graucngeftalten.

SSon ©cpaufpieler gu fpredpen ift pier ni^t ©ittc, aber mo e§

pdp um Sföagnerfpieler panbelt, beten 3öpl in ®eutfd)lanb befepränft

ift unb bie gumteil mit bem ©urepbringen ber Sföagneribee für

immer piftortfep berfnüpft finb, mup bon ber ©Ute abgemiepen

ioerben. il3 erlin beppt für erfte SBagnerroEen nur brei erfte S3cr=*

tretet: 33 ep, SBulp unb bie ©ueper. ©inen ©iegfrieb pat e§ nidpt,

fo tote el feinen ^riftan pat unb feinen ^annpaufer. Unb fobolb

grau ©ueper bie Ortrub fingt unb bie SScnu§, pat t§> and) feine

©Ifa unb feine ©lifabetp.

Mt bem §oEänber mürbe ber SESagnercpfhiS eröffnet, gür ben

Eliengi ift fein Elaum in ipm borpanben. SöunberboE mar aEe§

©genifepe. SSon ber büfteren ^Begegnung an fteiler ^fte hi§> gur

©pinnftube unb ber lepten gaprt be^ Xotenfepips, — oEeJ bon

pöepftem ©timmung§inpalt. S3ep, ber ein meifterpafter ^urbcnal

unb ein eingiger $an§ ©oep^'ift, ift immerpin fein ibealcr ^oEänber:

mepr ein aller eprlicper ©cemann al§ ein 21pa§bcru^. Unb bocp

patte ipm fepon ber ^inbltd auf bie angcfränfeltcn ©timmbdnber

feiner ©enta etma§ SPlelandpoIie geben fönnen.

S)ap §err ©plba fein Xonnpdufer ift, ftept ebenfo feft, mic bap

grdulein Siebter feine ©lifabetp ift. S)er eine ift ein flcineS

arjdnncpcn mit gmei biä brei fonbentioneEen ©eften. ^ie anbre ift

eine eparmante junge S)ame, aber nur eine ©alon=*©Iifabetp. Söcibe

paben bortreplidpc ©timmmittel, ma§ bei 2ßagner opne bie gdpig^

feit, SEupon gu medCen, niept pinreiept. ®ie Xannpdufer^21upuprung

mar infolge beffen niept liefgreifenb: bie ©inrieptung beä ©angen

liep aber mieber bie fluge unb fepr gefepiefte Elegie erfennen.

2lucp ber Sopengrin mirb faum irgenbmo in 2)eutfcplanb in

einer borgüglidperen ©efamtanorbnung bom ©tapel gelaffen al§ in

53crlin. Elamenlltcp bie eporifepen ©genen merben pier fein perouS^

gearbeitet. 21ber menn ®ubcpu§ ben ©eiben pngt, nüpt aEe§ niepts.

©r ift bi§ in§ EEarf poefielog, unb menn biefer gu Unredpt

rüpmte Slutomatentenor gar pdp am ©iegfrieb berfuept, mirb er eine

0ual. 2lber eine Äeiftung bietet bie berliner £opengrin^»21uffüprung,

bie aEein ba§ anbere mett madpt: ba§ ift bie Ortrub ber ©utper.

SESie biefe geniale grau pier eine gauberpafte ©eftalt fdpapt, ber

böfen Königin au§ bem 3Ädrdpen gleicp, mie fie ©ap unb Eliebrig^

feit gum 21u§brudE bringt unb mie eine giftige ©pinne über bie

23üpne gept: ba$ mup man fepen. ©ie ift bie eingige, bie in iprem

monumentalen ©piel an bie grope magnerifepe ^Büpnentrabition

e^:innerl. ©ie gepört unmittelbar neben Eliemann. ©epabe, bap

gemiffe %'6nt iprer ©timme nidpt mepr gang metaEig pnb.

* «
*

®a§ fünfte $piIparmonifcpc Bongert, ba§ ©epuep an%

®re§ben leitete, geigte ipn eleganten unb p^eren Orepefterdpef. 2ln

Temperament unb an minutiöfer ©dpdrfe ftept er bem cingigen

33ütom, ber etmo^ griberigianifepes an p^ pat, bieüeicpt no^; aber

feine ©nergie unb feine feine T)urdparbeitung pnb bemunbersmert.

©dpe mie ba§ 2lbagio ber ©epumannfepen gmeiten ©pmpponie liegen

biefer felbftbeperrfdpung^boEen Elatur, bie trdumerif^er SCBeidppeit

fremb ift, ferner, ©ennodp perrfdple pier mie in ber erften ©dlftc

ber ©perubinifepen 21nafreon^0uberture pradptboEe Eleinpeit, Eleu

mar bie fepmer aufgufüprenbe „©apppo" bon ©olbmardt, bie bor

menigen Sßoepen in SEßien guerft gefpielt mürbe: ein üppig folorirleä

Ordpefterftücf be§ üppigften garbenfönftlerä unter ben lebenbcn

beuljcpen SDlupfern. ©§ fteeft ein ©lücf SWafarterci in biefer

Ouberture, bie ein': ffageboEe Seibenfdpaft bon einer gemiffen

tragifepen Tiefe bennoep niept entbeprt. Tperefe ©arreno fpielte ba§

E-moll-^ougert bon ©popin: mit ber gangen parmoniidpen geinpeit,

meldpe iprer abgerunbeien unb grogiöfen Elalur eigentümlicp ift.

Eöel^cn ^omponiftcn pdtte grabe pe beffer mäplen fönnen al$

©popin 1 ©emiffe ^ianiffimofdperge fann in biefer gang beftimmten

21rt auper ipr blo§ noep ©tabenpagen maepen.

rete ?tt ^erlitt.

2öer e§ meip, mie menig funfteifrig unfer ^ßublifum in ben

lepten SEßodpen bor Eßeipnadpten ift, ber muple erjtaunt fein über bie

bielpunbertföppge 3upörerfcpar, bie am lepten greitag, ben 8 . b. M,
ben gropen ©aal be§ ^aiferpofeS füEte. 3öa§ bem SSortrag^abenb

unferer ©cfeEfcpaft gerobe bieBmal fo gang auperorbentlime 21n^

gtepung^fraft berliep, mar offenbar ber Elame Tpeobor gontane:
mit einem angiepenben pumorboEen ^apitel au§ be§ äUeifterg foeben

erfdpeinenbem antobiograppifepen Elöman „SEI eine ^inberjapre“
mürbe ber Eieigen ber Sßertrdge eröjnet. T)er raufepenbe 93eifaE,

ber biefe ©ingangSnummer lopnte, fdpien in gleidier SEßeife bem epr^

mürbigen T)icpter für feine unübertroffene ©rgdplerfunft, bem SSor^

ftonb für bie gute Söapl, fomie bem S^orlefer, ©errn Dr. ©. SJlang,

für feine pep treffUdp anfepmiegenbe Interpretation banfen gu moEen.
Seiber erlebten mir naep ber gropen greube eine grope ©nttdufepung:
grau SElarie Sanitfdpef muffte e§ ipre§ garten 0rgan§ megen ab^

lepnen, ein bon ipr gütigft gur SBerfügung gefteEte^ gebanfentiefeS

unb formboflenbetes ©ebicpt „T)er ftolgen grauen ©lüd unb
©lenb" felbft borguttagen, gür pe fprang ©etr Dr. ©. EJllmg ein,

ber audp gum ©dpluff be§ reidppaltigcn ^rogrammB bon ©riep

f
licff eine ©umoreSfe „Elummer 75'" gu ©epör bradpte. ©anä
anb unb Elubolpp ©olm maren ipre eigenen mirffamen T)o^

metfdper für neue ff^roben ipre§ ^önncn§: erfterer la§ „äbfdbieb",
eine inlereffante ©tubie au^ bem ©eelenleben eineg mobernen
SEöeibeg, biefer eine füpn ongelegte unb origineEe ©atirc ,;©öllens

fpuf'', g. S.



SWagogin für Sitleratur.

€rfcör<inmgcn, Brfiantit geseficn fm a^fitör. unü — ^»efijredjun^ einseinet Bet ßufgefüBttcn dSoBltäten BleiBt BorBeöalten.

;t2&'f)Uxibü J?tttctdniT,
2tirnolb, ä.: Tlipnlxoeitex. TTeuc TToü€«cTt. mit 0IIu|ir. von rv. Scf?ut3 .

12®.

VII, 286^6, Stuttgart, S9ou3. j

5Baucr,m.: Die Sc^weftern. 2?oirian. 2 Bbe. 8“. 319 u, 250 6. Breslau,
S. 6<|?ottlaenbcr.

33eer*Äoftnanu, Äi(^arb: TToucOen. 5n^.: Das Jftiub.’t - dametias. Circa
S Bgn. 8*’. SSertin, Sreunb & Jcchct.

Berubatb, m,; Uittuetblid?. Jloman. 2 SBbe. 8®. 212 unb 178 6. Dresben,
2Ufrcb ^auft^Ub.

Blum, m.: De pu}>4>mf|)dler. ßumoresfte in me^tenburger platt, ^öuftrirt

t). Coofcf?cn, 8«. 111 6. £ei^>3tg, Tlbalbert Sifdjer.

Blütbgen, P. : ^eriÄt unb anbere ßumorestten. 163 6. ar. Dresbett,

21. ^aufd?Ub.

Bi?r, 7t.: Der Cifenrourm. 2?oman. 2 Bbe. S®. 269 u. 311 S. 6tuttgart,

rettags*2tnftalt.

58 obertag, Bianca (üictor Palentin): mit aüen IDaffen. Homan aus ber

(Segentt)art. 3 SBbe. Ca. 60 33gn, 8®. Dresben, pierfon.

Bot? »

C

b, ;7ba: Sturm. TToneßen. 8®. Breslau, 6d?ottldnber.

Conrab, m. 6,: TPas bie Jfar raufebt Vflünd}tnn Tioman'Cbbtus. III. Die
Beichte bes TTarren. S®. 268 6. Ceipjig, TPilhetm Sriebrief?.

Delbrücfe, Jft.: 2lus 6tubenten=Cagcn. Cin Ttoman aus bem ©cfeöfchaftsteben

ber ®cgenn?art. S®. 323 6. Cetipjig, (b. Strübig.

Dobtn, ßebmig: TPie Srauen werben. IDerbe, bie bu bift. Itorellcn. 1 58anb.

20 Bgn. 8“. 5Brestau, Schott!aenber.

Dornfelb, D.: Ciefenthal. Crahlö- ßi^. S®. 2216. Jn J^omm. £ei}?3ig, Hujt.

Do»e, 2t.: Caracofa. ^iftor. Äoman aus bem 13. Jahrh* 2 33be. 8®. 399 u.

380 5. Stuttgart, Cotta.

Drei? er, m.: Srauenwitle. Cr^hlßtt. 8“ III, 284 S. Stuttgart, Srommann.

elfter, D.: Der Sohti ber Sterne. 2?oman. 1 Bb. 8®, 19 Bogen. SSrestau,

6(^ottIaenbcr.

Crnft, <Ö.: 2tuf äioben. Boman. 2 Bbe. 35 Bogen. S'\ SÖresIau^

Sthottlaenber.

(Der Derfaffer ift nicht unfer mitarbeiter Otto Crnit Schmibt in

Hamburg).

C ich rieht, C. (C. Cuerb): J^otjas Braut TJoman. 8®. 250 5. Ceipaig, 'Keifener.

Cfchftruth, TT. Ungleich f Homan. 2 Bbe. £®. 216 unb 248 S. Zfena,

Coftenoble.

Sontane, Cheobor: meine Jäinberjahre. 2tutobiographif<^®* Uoman. 20 33gn.

SSerlin, 5. Spntane & Co.

5ran 30 S, Jk. C.: Der TPahrheitsfuchcr. Uoman, 2 5Bbe. 8°. V, 346 unb V,

240 6. .Jena, Coftenoble.

— : Cin Opfer. Cradhl- (Cngethoms aHg. 2tom.*58ibt. 10. Jahrg. 8. SSb.) 8®.

15S S. Stuttgart, J. Cngethom.

mci?er, 7t.: Der J^apitalismus fin de sifeole. gr. 8®. VlII, 487 S. TPien,

Pertagsbu^h. „Tluftria" (5. DoE).

Sriebmann, 21.: TTeue noueEcn. S®. 280 6, mannheim, SBensheimer.

Sulba, Ecbensfragmente. 3wei TToneEcn. (Crwin Dürer. - Die ßoch3€itS:

reife nach Ttom). 8®. 1^ S. Stuttgart, 3- Cotta.

5riebrich5, StreifUd^ier. 12®. VI, 160 6. m. SSilbnis. Sürich, SSertags*

magaain.

Oanghofer, E.: Doppelte TPahrheit. TTeue Itou. S®. VI, 249 S. Berlin, Orote.

— : Cbelweifeftönig. Cine .^ochtanbsgefchichte. 2. 2tufl. mit 3Euftrationcn non

Cngi. 12®. 477 S. Stuttgart, SSona.

Die SacJteüungfrau. Cine 58ergfage. JEuftr. v. 21. Seligmann. 12®. VIII,

225 S. Cbenba,

Oies, E.: 2tuf ber Jagb nach bem Otueft, Uoman. 18 S5gn. Serlin, Eufth^i^^t.

^aufchncr, 2t.: Dobtor Sercncai? unb anbere IXopcEcn. 8®. 339 S. SBerlin,

Bibi, Bureau.

Äeiberg, Hermann: Blinbe Eicbe. Äoman. 8’. 438 S. Eeipaig, Sriebrich-

janitfeheb, m.: 2lttas. TToneEe. 8® 69 S. Berlin, O. Orote.

3enfen, Der iäaplan. Uoman. Uechtmdfeige Ueberfefeg. a. b, Ddnifche«-

8®. 335 5. Eeipaig, Äei^ner.

.Äapf f? Cff enther, 5. tjon: Siegfrieb. Uoman. 8°. 286 S. Dresben,

C pierfons Bertag.

Jbarln>eis,''C.: Ueid? werben. Cin wiener Homan. 8®. 347 6. Stuttgart,

2t. Bona. _
iS eben O.: StiEe mdrti?rer. moberne Cradhtungen. S®. 111,355 5. öuud?,

Perfags^magaain.

Jätete er m.: Irrlichter unb Oefpenfter. Potbs^Homan. 3 Bbe. gr. p. 489,

4% u. 40S 6. mit 2tbbiibgn. u. Caf. TPeimar, 6chriftenuertriebsanftalt.

E an gen, martin: Cin 2lnberer. Äoman. 8®. 207 S. .ßötn, 2thn.

Eubotff, m.; 3u fpdt. rtoucEe. 12®. 128 S. Bonn, p ^auptmann.

m^bina O. (0. Samarow): TZahu. Homan. 3 Bbe. &*. q;08, 292 u, 292 S.

Stuttgart, Berlagsanftatt.
« a

mailhaufen, B-: Der Spion-lUoman in 3 Bbn. 8®. 251, 248 unb 232 S.

Stuttgart, Union. ^ -v <

TTorbbeutfe^e Cradhler. TtoneEcn v. TPUbetm 3enfen - ^emneh

lulius Stinbe, 2lttftorentinifche Cage. -2t« Bcriobung. martm*

hagen. 321 S. Uomanformat. Berlin, SchaE & Oruub.

Ofterloh^ Der btonbe 2tbjutant. Jäeine Sotbatengefchichte. 1 Bb. Ca. 20 Bg.

8®. Dresben, PTinben.

platter; ©raf unb Sattnerstochter. S®. 120 6. jnnsbrueb, Cbtinger.

Uaabe, TP.: Jftlofter Eugau. 8®. 300 6. Berlin, Otto 3anbe.

Ätbbcr £ be: Die Cochter ber Äejjc, Äiftorifcher Uoman aus Dcutfchlanbs

Äelü« Pergangenheit. 8®. 111, 398 S. Bonn, ^auptmann.

Kittlanb, M.: Unter Palmen. Äoman aus bem mobemen 2tegi?pten. 8®.

Eeipaig, Sriebrich.
^ r

echöntban, Srana pon: Der^Oenerat. TtoueEe. 1 Bb. 11 Bgn. 8®. Breslau,

B^olilänbex.

6(hmibt*TPeiteenfcUs, C.; Der gute Oenius. Homan. 8®. 276 6. Stuttgart,

Perlags^Unftalt.

Schrill, C. (S. JäeEer): Steppenbilber unb Steppcnteute. Cradhlungen. 8®, 111,

241 6. Eeipaig, Ungleich.

Cngethoms aEgemeine Äomanbibliotheb. 10. Jahrg. 5. Bb, S®. Stuttgart,

Cngelhom; S^ubin, 0.: Schatten. TToneEen. XvO S. Cbenba.

Sepblite, U. Der .fäaftl t»om ^oflerbrdu. Homan aus ber münchener Brau*
weit. 8 . 343 S. Dr. C. 2Ubert & Co,

Sieger, 0.: Cine Cpifobe. Homan. 8®. 249 6. Eeipaig, Sriebrich.

Suttner, B. v.: 3m Berghaufe, TTo». 8®. 121 S. Berlin, Oolbfehmibt.

Canera, iä.: 3n ber Bocchetta. ßiftor. Cradhlß. aus ber Seit bes Selbauges

TEapoleon Bonapartes in Ober* Italien 1796, gr. 8®. 139 6. Äathenow,
map Babcnaien.

Copote, Äeina: Das Cnbe Pom Eiebe. Berlin, Sontane.

Crojan, 3ohanncs: Pon Cinem aum 2tnbem. Oefammclte Cradhlungen.

Ca. 16 Bogen 8®. Berlin, Sreunb & 3ccftel.

TP a l Io t h , TP. : Cs fiel ein Ueif . . .

!

S®. (Vll, 260 S.) Eeipaig, Sriebrich.

TPcitbr e<h t, O. ber Sets in ben TPeEen. 2Utes unb TTeucs. 8®. ( 78 5.)

Stuttgart, j- 5. Steinfcopf.

TPeitbrecht, U., TTo^ gftdt! a' Schwobagf(hi£ht^ (6^ Ulm, Cbncr.

TPothe, 21., auf Uuinen. Homan. 8®. (Vll, 271 6.) Dresben, C. pierfon.

Sapp, 2t.: Der 3bfen*Bunb. 116 S. Berlin, Oeorgi.

— ; Die Stau Eieutenant. Homan aus bem beutfehen Offiaierslebcn. gr. 8°.

272 6. Eeipaig, Heifener.

II. Reifte.

Curti, Cheobor: paracetfus. Cin Crauerfpiel. SErich, 3- Schabelite.

Dannemann, 2t.: ^erbotb. Cin Sriefenfang. fit. 8®. 6V^35gn. Bremen, Äalem.

Sreptag, 21-: ©hibeEin! Cine beutfehe Dichtung in 3 2tufaügen, 8". VII,

61 S. TPien, 2tbotf TP. iäunaft.

® jellerup, iäail: TPuthorn. Drama in 5 2lfitcn. Pom Perfaf^r felbft befor^e

u. einaig berechtigte beutfehe 2tusg. S®. 11 Bgn. Dresben, Heinrich minbcn.

Oottfchalt, H. r, : ©utenberg. Drama, gr. 8®. 87 S. Eeipaig, Deutfehe ©e*

nojfcnfchaft bramatifcher 2tutoren u. Componiften.

Oünther, p. : 2tuf ber Eicbcsinfet. Euftfpiet. gr. 10 ’. 12 S. Berlin, ©ünther.

ßauptmann. ©erhärt: Äannete. Cine Craumbichtung in aweiCetIcn.

werte in eleg. 2tusftattung. mit 3Euftrationen p. 3ul. Cpter, Berlin, Sifcher.

^eraog, 3.: Die Hofe. Stubie in 1 2lufaugc. 8®. 42 6. TPien, Sricte

Äopfen, ^ans: ,TXcucs Cheater". Drittes Bdnbchen. 3nhalt: c£s hjt fo foEen

fün. ^^epenfang. Der i^Snig Pon Chutc. 8®. 15 Bgn. Berlin, pcxctct.

.Äeim.S,

:

Der Schelm Pom Jäahleubcrg. Jäomdbie. 8®. 113 S. TPien, Carl

©raefer.

.^rufe, ß, : Sieben ftteine Dramen. 8®. V, 134 6. Eeipaig, S. ßirael.

JküljlinQt 21.

:

Cheatcr*Speciatitdt. Ttr. 52— 55. ß^. S® 52. SU wirb Dame!

Euftfpiet V. V. 21. Äirftein, 20 S. - 53, Cin JäomdbiantensScher^. SOwante

t). m. TPeibfich. 11 5. - 54. Cin mdbchcn*iäaffee ober unfere Dienftboten.

Schwante v. C. Braune. 19 6. - 55. Die teteinen .fäomcJbianten. Sdpwanft

V. C. Braune. 20 S. Berlin, Jäuhting.

menteet, C.: Der Hduber. Poltesftucte. 8®. m, 122 S. mit 1 Ttotenbeitage.

Sranfefurt a. Tlt., Heite

TTesmüttcr, S. ; Der wilbe Setbwebel. Etebcrfptel aus ben dfierr. 2ltpen. muftte

p. 5. müficr. 8®. 24 S. TPiesbaben, Bechtotb.

ptanteenberg, 21. p.: Srau potiphar. Drama, gr. 8®. 64 S. Eeipaig, Schulae.

Hhenanus, Beatus: meifter martin u, feine OefeEen. Cin Heimfpiet. 14 Bg.

tet. S®. Brofehirt. marburg, TT. ©. Clwert.

TPeife, B.: 2ttheiltcn. Schaufp. 12®. 416. Sürich, Pertagsmagaain.

—
: CaefarsBorgia, Schaufp. 12®. 55 S. Cbenba,

TPelcteer, ßetnrich: Der ^citanb aus ben Bergen. Pfpd?otogif<hcs SchaufpUt.

Dresben, C. pierfon.

3wei*2lteter. Ttr. 2 unb 3. gr. 8’. 2. DiEcttantenftomöbie. Schwmte Pon
si. ©eher. 26 S. 3. Eiefcctee in 3talien. Jäomifches Singfpiel p. S. TPalbau.

mufift p. H. Chiele. 35 6. Berlin, iftühling.

III.

Ulbrecht, C.: Drachenhort. S®. V, 115 S. manchen, Dr. C. 2Ubert.

Baifch O.: Eieber unb Sinnfpritchc. 2lus feinem Tlachlate hif^g. mit portrdt

b. Dichters, SebcraeiöuöP. Habirungen p. ä. Baifch. 152 6. Stuttgart,

Pertags > 2tnftalt

Barinteap, S.: „Eapa“. ©ebichtc. 8®. ca. 10 Bgn. Clcg. 2tusft. Eeipaig

SriebriO.

Baielbitfchi: ©Schichten unb Perstt ftr unferi Schnotee. mit 143Euftr. Pon

O. piefch u. a. Bafel, 2lboIf ©eering.

Bormann C,: Eciba'ger Eerchen. TTeic Boefteen p. dnnen alben EeibVger. 3c

Babier gebracht p. C. B. 12®. 159 6. Eeipaig, Cbmin Bormanns SelbftPertag.

Croiffant*Huft, 2t.: ©ebichte in profa 8®. III, 116 6. münchen, Dr. C. 2Ubert.

Satte e, Ä.: Pfarrer ^abermann. Cine Dichtung. 8®. III, 169 S. TPien, ©crotb.

©eia er 21 : Duft. Satbe, Con. eßebichte. 12. 137 S. Jäarlsruhe, Sielcfelb.

-rim TPcmbern u! Stehenbleiben, ©ebichte. 8®. VI, 225 6. Cbenba.

©rosfehmib, marU Pon: Stunben berTPehmut ©ebichte. 8®. Eeipaig, Sriebrich*

©uaete, Eeo: 2lnthpEU. Dichtungen. Dresben, C. pierfon.

ßamerling, 7t.: Eefate ©riifec aus Stiftinghaus. Eprifcher Tta*Iak ^sg.
t). O. Ein^e. 8®. XV, 264 6. Hamburg, Perlagsanftalt u. Drujerei U.*©.

^ : TPas man fuh tn Penebig eraählt, TTa^ Italien, OueEcn, 8®. 96 6. Cbenba.
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0oe&en etfc^ien:

@aracofa.
ß>iftorifd?cr Homan t>on

3h>ei ^änbe»
'^rei§ gel^eftet 10 3?2arf. Elegant gehmben Ifi

5Der D^omou f|)ielt in Italien gur geit^aifer ^ricbti(§§ II.
be§ 01aufet§, bet pevyönüd) tu bie §anblung berftüc^ien erfd^eini
£iet 58ecfaffer, at§> ©ctiriftfleUeic befonber^ ouf l^iftorifi^em unb
grn^bifc^em ©ebiele beb)äl§rt, mit bem geiöä^Iten ©egenftonbe burd^
Inngiäörige eigene ©tubien bertraut, tnünfd^i gleic^tnol)! ni^t, burd^
biefe feine ecfte nobettiftifc^e Arbeit bie ga^t bet fogcnannten ^xo<>
feffotentontane bcrmebten. @t bemeibet be^b^^Ib abfl^ilidö
alles blo^ anliquarifcb^ 'i^eiiüett inäbtcnb et bie gtofeen :gbeen unb
©ttömungen bet geit poetifcben 2)2otiben berlnenbet. ©eine giguren
finb innetlicf) bitr^auS mobetn berauben, bet ©efamtton entftrieben
^unroriftil ^ in fielet SSetbinbung Iragifd^er unb lontifcber SORomente.

Sn Bcsicftctt btttdj bie metftett SBttdJftrtttblttttgctt*

nJ ——
b̂ie utetfteit ‘^ttc^^anbCttttflett j« BejiteBen:

I ^er ^unberBor«.

J
(Eine Sammlung ber [c^ionften HTard^en unb Sagen

^
aus beut[d)en (Sauen.

^
§etauSgcgebcn bon |trtrl geifart. — SHufitieti bon

^
^aUo-^orymrtt, ®l«0. krtt*t. m, 5, |U. 7*

Per TPun^erborn ift infotge feines 3Ut unb Jung anf|>rc(^cnben JnhaUs,
ferner cbenfo gebtegenen als reichen JUuffratton unb feines n?of?Ifciten Üreife=

^ eines ber betiebteften beutfcf?en Samiticnbüc^er, ein t)ielbegcf?rtes (Bcf(^enbn?crft m
^ feftttt^en ©elegenf)eiten genjorben.

I
^ttiott Peutfcöc ^erfagogefeWaft

^ in Stuttgart, Berlin, Ceipäig.

gg'5j5-''ejr'eS9^'«s''®S''s?s''=!?''e?r'e^'e^^ 's2S''eS®'

Uiiioii PeMtf(i)e t>ertag0gefeflf4>gft in Sluttsat;^ »etlin, teipsig.

Das erft« im n<uen l>a«0b«lt.
<£ine ©efdpidge in Briefen

ton

^vtnvin.

Tlit einem ^ilelbtlbe in §eIiogtabüte
bou |t. IlHniikje.

elegant geBunben 9W. 5 —
Sn biefem SSuebe merben bie ©riebniffe etneg iimeen (Sbebaaicö tu tnittleren Söerbält-

niffen ttaorenb eines SabreS in f^orm eines SÖrieftDcd^felS sitifdEjen ber iungeii fjrau unb
ihrer fjreimbin gefdbiibert. SiUe bie .ftletnisJeiten beS SebenS, bie ernften unb heiteren ©eiten
beSfelben juerben in anfbreebenber Sßeife beleud)tet, itoburdb baS ßefen beS SBucheS hü^ft
aeini^retch mirb. S)nrcl) bie elegante SliiSftattnng eignet fid) baS Sud) bor2iigIid& ju @e=
fd)eniöibeden.

3tt kc^tehen bnrdh ntetflctt Sudhötttibluttgcn*

leltfltrtlltnft ftti liuifl

littiou Peutf($e |etr(ig$$eW($(tft

Siuüqaxt, Berlin^ £em^ig.

pißKÖf^eft
6cnktt>ürbiger

forfiliiuiprttftii.
®etau§gcgeöen

bon

SWtl gal^lteid^en :^nufttaüi)nen.

12 cteg. in ©anateinwanb gebunbenc Bdnbe,

tßteid eitted 93attBed 3RE. 3,HO.

SDaS 2öerl bietet in feinen 12 SBänben fol»

genben reithen unb intereffanten Snhnlt:

SBb. 1. ®mtn int

„ 2. g^in$^nr4rn> t^xenvtxvnmv p0n

„ 3. m. gnvpilrntt-

0^t nnt nn^b |tit^

®t'Ä«!bun0 jcin^v

^nlorni«.

„ 5. ^jentndjr-

„ (j. ^nvAf !bi^ ^üftbn nnbf. §igppgti

hg» JinnkU« ÜUIjeltt«U#«.

„ 7. ^nWStggvg^Ufgn^ &gtAjt^ghgv
^vfgtvfiifnnQ nn^
hep ^ggpg*

„ 8. ^Pfdig}p 0̂ i»hx» ^gxfgn iw ®bu-
trnl- «itbr Itnvjbnfieir. ,

, 10. ä^^ftfaljfvtjew*

„ 11. iP^Wi ntHr^rk^t* ttttbr Subel=

lllltjeltmnr^0tbr. fdjriftengur

„ 12. ^mc«jiril(nnif4|:e > ^eier ber

^nni«n0t^iink«v ©utbeduiig

n- §itx(ägnigpfthpgp* bonSltneriFa.

iSebei S3attb Bilbet ein ffit ft^

aBgef^loffeneS ©anjeS.

^n Bestehen Bntt^ bie weißen

^ttcßßnnbtnngen.

Verlag von W. Spemanii
in Berlin

Eönigliclie Haseen zu B^lin

BesMlnnis der Bildwerke

der ctrlstllcliei E|ock
Bearbeitet von

Willielm Bode und Hngo von Tseliadi.

Mit 68 Taf. u. 70 Textillnstr.

VIII u. 263 Seiten. 4®.

Geh. Hl. 20.—, geh. BH. 22.—.

Zu bezieheu durch die meisten
Buchhandlungen.

peratttTP. <Ölto tleumann Äofer, retitn. - Pctlng ber Untott Peutfdb« PePeutfd^e PerIagsg4«Bfd?aft, »erlin unb ^tuttaart. - iSebYttfftt Pon ber »ud^tfura im
»ud^b^nbUrbau» (ftul&er : ». fienfi^), »«ltn 6tP. Ijpebitiw: 5ri#brtd&ftr, 20Z, »«ün 61P.
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von

Jofept £epmantt.

^-v- fixv Sittexatxxx.
fecrausgcgcben t>on J^etititntttt - laufet;*

^eöaRüon: ’^etrCtn W., JLü^oxo^'^fev 13.

ilnio»
2?mtfc^c Vevta^5*^c\etL^d}afi

Scrlin u. Stuttgart.

leben ©onnabenb* — preis 4 ÜClnrt nierteliäprUtp. ^Se^ellunflen n?erben non jebcr ^u(t>f?anblung, jebem poftamt (tCr* 3589

bcr poft^citungsliftc), fowie nom Derlagc bes „TTTaga^in" cntge^engenommcn. ^tnsei^en 40 Pfö* bie brctgefpaltcne pctit^eite.

t>-<D l^rei§ öet oEinselnummer: 40 Pfg, ^
62. 2la1?rgang. 25erUti^ bett i5. Öe3ewber |$93. Hr. 51.

2lus3Uösn?eifer Itad^brudi famtÜd^ei* 2lrtiket, au^er bcn nonetltfttfdpen unb bramatif(^en, unter genauer (Öuettenangabc geftattet

llnütfugtcr JSacfjiJrucfi tuirö auf OESrunb öer a^efetse unö l^crtcäge nrrfolat.

Citteralur> XDiffenfepaft unb Öffentliches Ceben: §. 2t. 5J^aine: Üf^appleon 1. unb ba§ ^niütut be gronce, 0. 809. — bleuere
SSelletrifttt bon g. 5)3pppenberg (Robote, 0tra^, §. £anb) 0. 812; — bon ^arl ^rau§ (Sßiener Statoren) 813; —
bon iD^ori^ llteder (^abib unb Slättenauer) 0. 814-; — bon Öeo ^erg (Stnna (Srotffanl ^ Stuft) 0. 816; — bon SUch*

älterer (©bm. ®orer) 0. 817). — ^honta§ Breitinger: 2öeinaci)t§^=£itteratur IlL 0. 817. — lUtterariftf;c Steuigfeiten,

befprochen bon g. ^ßopbenberg (Slicarba Qnd)) 0. 819; — bon g. ((£. ^efchfau) 0. 819; — bon 0. (^. $)ilbebrgnbt)

0 820; — bon Stief)- ^ SWe^er (B^itfchr. f. ^ulturgef^.) 0. 820; bon £ou 2tnbreaS^0aIonie (^ot be SKont) 0. 820.

X3i1benbe ^unft; g. 0. StepotbS Sieben. 0. 821. — 0(l)nitb: EUteraturb ertöte unb (Sht^onif. 0. 821 u. 822.

niufif: ^hi^onif bon Stte^. Sitof^fobiäfi unb Stnton Stöberte. 0. 822.
ßittecatur^^ofel. 0. 823. — Stngeigen. 0. 824,

TDtr er[ud?cn unfere ncrcl^rUd^en 2lbonnenten bie 25efteHung auf bas erfte (Öuartal bes neuen 3a\)xcs

rccJ?t3eiti3 erneuern 3u rvoUen. Poft3eitung5^JßatoIog Hr, 3689.

35er berlag be& ,/Ulaga3in für Utteratur^ 5riebri4)ftraüe ^07.

Uapoleon I. uti6 5a0 //Jnfütut be Svame.^^

SSott

H. 5H. «eine.*)

Sieben ber religiöfeu 9)Zad)t, bte ouf götUidE)er Dffen-

barutig bcrul)t unb im Sefi^ ber Oeifilid^feit ift, giebt e§

nunmel)r eine Soienmoi^t, bie auf ber menfcl)tici^eu 35ernunft

berul)t unb non ben ©elel^rlen, ©ebilbeten unb
QU§geübt wirb. 3n i^rer SBeife finb ou(^ pe eine (Seift«

Ii(^feit, beim pe Derfünben 35ogmen unb lepren einen

(Slüubeh, mir mit bem Unterfd)ieb, ba| ipre »orroiegenbe

®eifte§rid)timg nic^t in 3Sertrauen§feltgfeit unb 2eicE)t«

gläubigfeit, fonbern in 3?Ji§trauen unb bem SebürfniS

nadf) fritif^er Unterfiid)ung beftept. f^aft olle ©lonbeng«

quellen erfepeinen ipnen terbodptig. 9m (Srunbe genommen,
palten pe oon ben oerfdpiebenen SÄitteln, etwas 51 t wiffen,

bloS 5Wei für sulöffig : bie unmitielbarften, einfacpfteii unb

bewäprlepen, unb andp biefe beiben nur mit bem 9Sor«

bepolt, eines bnrep boS anbere ju erproben. _®er XppuS
beS einen ift bie 2lrgnmentation, mit bereu ^ilfe mir be»

weifen, bop gmei unb gmei oier piib, ber beS nnbern bie

©rfaprung, bie uiiS feftfteUen löpt, bop baS_ ®iS bei fo«

mibfooiel @rab fcpmilgt unb baS SBoffer bei fqunbfooiel

@rab gefriert, ©in folcpeS SSerfapren ift boS eingige be«

weiSfriiftige; bie übrigen finb, je weiter pe pdp oon bem«

felben entfernen, befto weniger oerläpli^, unb paben nur

einen nebenfäcplidpen, oorlöupgen, ftreitigen 2ßert — ben«

jenigen, welcper ipiien oon bem in Siebe ftepenben, oHein

ridpligen SSerfopreu nadp erfolgter ißrüfung gugemiefen wirb.

*) StuS betn pintcrloffeiten 6. (lebten) SBanbe — ber (£nbe Sanuar

B. S. Bel SlBel & SKüHet in Seipjig erfebeinen Wirb — ber ,,©tif«

ftepung bes wobernen granfreic^s". ®ie Stteb.

SBir werben boper gut tun, biefeS SSerfapren unb fein

onbreS anguwenben, um gu wiffen, ob mir unfer Urteil

ouSfpredpen ober ouffepieben ober einfdpränfen foEen. @o«
lange ber SSerftanb pd) Deffen — unb bloS bePen — be«

bient, wo eS pdp um iBepätigung, Qm^fel ober Slblepnung

panbelt, nennt man es SSernunft, unb bie mittels ber

äiernunft erlongten Söaprpeiten pnb enbgiltige Sereidpe«

rungen ber SBiffenfdpaft. (Sang aEmäplicp ergielt, pnb
biefe SBoprpeiten fepr lange oereingelt unb briidftüdf«

artig geblieben. ©S gab nur wenige unb fragmentarifdie

äBiffenfepaften. Um bieSBiitte beS aiptgepnten 9npfpttnbertS

oereinigten pdp bie getrennten Steile gu einem gnfommen«
pöngenben (&pftem unb fo entftanb baS, woS mon bamais

^tipilofoppie nannte; b. p. eine ©efamtaupaffung ber

Siatur, iprer gangen ^norbnung unb ipreS imierften SBefenS-,

eine ?lrt Uniöerfalnep, melcpeS, plöplidp auSgefpount, nii^t

nur bie ppppftpe SBelt, fonbern oud) oHe 5£eile ber mora«

lifcpen einfängt: ben 3jienfd)en unb bie IDienfdpen, bie

menfcplidpeu göpigfeücn unb ßeibenfdpaften ,
bie perfön«

lidpen unb bie gemeinfamen ßeiftungen, bie oerfdpiebeneu

©efeUfdpaften mit iprer ©efepidpte, ipren ©Uten unb ©iiii

ridptnngen — ©efepgebungen, Siegieritngen, Sieligionen,

©pradpen, Sitteraturen, Ilünften, 9nbuftrien, ©tgeulumS«,

g^omUien«, ©rgiepungSoerpältniffen u.
f.

w.*) bort

pnb bie gletdpgeitig ober aEmäplid) eutftanbenen Steile mit

etnanber oerbunben; bie Kenntnis ber gegenfeitigen ?lii«

fnüpfungSpnnfte ift oon SBidptigfeit unb man erlangt pe,

wie in ber ppppfdpen 3Belt, bürep wiffenfdpaftlicpeS ä)US«

*) t746 etfebien EonbillacS „aSerfuc^ über ben Urfprung ber

^Jenntniife", 1748 2Kon(eSquieu§ bet @e[e^c", 1754 ©onbittacS

„SlBBanblung üBcr bie (£ntBpnbungen", 1756 SSoItaireS „ä?erfucp

über bie SUfen", 1762 SlouffeauS „®mU", 1765 be tßroffeS ,,2lb«

^anblung über bie mcc^anififie ©ntitepung bet ©pradöen", 1768

QuelnoljS „^pqfiofratie", 1750—1765 bie „(gnc^clopäbie".
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trauen, fritifd^e ^-Prüfung, furg, burc^ 3lnrocnbung be§ er»

roal^nten 33eroet§t)erfabren§.*)

32Benn beim Slu§brudt) ber SleDoIutiou bie Strbeit auf
biejem ©ebiete gemeinigli(|) nur falfd&e ©rgebniffe erjteli

bot(e,_ fo lag bieg eben baron, bafe ftalt beg richtigen

SBemeiguerfa^reng ein onbreg gur SKnroenbung gelangt war,
ein f(f)neDeg, annehmbar fcbeinenbeg, üolfgtümlid^eg, aben»
teuerlicfieg, trügerifdtieg. aKan gerabeoug geben,
rafdb unb bequem uorwärtg fommen wouen unb bie Ün»
öemunft gur g’übrerin genommen, fie für bie SSernunft
baltenb unb auggebenb. 8l(g nadt)t)er unglütffi^were ®r»
fabrungen ©rleu^tung bradbtejt, fab man ftdb wieber auf
ben fdbmoten, fteilen, langen, befdbwerlidben 2Beg geroiefen,

ber ollein gleidbgeitig gur S^beorie unb gur 35Jabrb«it, in
ber 5ßrajig gum §eil führt. 3m übrigen war biefe gweite
g^olgerung, gleich erfteu, bie grucbt neuerer ©rfabrungen.
@g wor nunmebr bauernb bewiefen, bafe in politifcben
unb jogialen S)ingen bie 3been fdbuett aug ber Sb^rie
in bie SBirflidbfeit übergeben fönnen, ©pricbt mau mir
Uon Steinen ober fPflangen, oon Vieren ober ©eftiruen,

fo mufe id), wenn icb gubören foll, wißbegierig fein. ©oE
i^ midb ober für bag interefftreu, wag man mir oom
aWenfdben unb ber ©efeUfcboft fagt, fo genügt eg, boß icb

ein im aiobmen einer ©efeEfcboft lebenber aKeufcb fei,

bemi bist bnnbelt eg ftcß um mid) felbft unb um bag,

wag midb um nädbften ougebt. 3db werbe alg Untertan
unb ©teuergabler. alg SBürger unb aBäblfr, alg Seßßenber
ober aSeftßlofer, alg ©rgeuger ober i?oufer, otg f^rfiöenfer

ober ^otbolif, alg SSoter ober Soßn, alg ©atte ober
aSruber oon ber betreffenben Sebre berührt. 2)iefe braudbt

nur in ben ©ereicb meiner Äenntnig gu fommen, um
meine Slufmerffomfeit gu erregen unb um Slugteger unb
aSerbreiter gu finben.

Sie aSerbreitung unb Sluglegung oon Sbeen ift <Sadbe

ber bebeutenben unb ber unbebeutenben SdbriftfteEer,

ingbefonbere ber mit ©eift, gontofie, ©(bwung unb einer

ongenebmen, leidbtfaßlidben Sdbreibweife auggeftatteten.

Sie ßnb berufen, bie im §irn beg ©enferg ober beg

entfionbenen Jb^orien burdb ben SRomon,
bie Sühne, bie Seitfcßrift, bie Srofdbüre, ben Sortrag,
bag ©efbrädb, bog §anbbudb, bie Xagegpreffe, bie ©ncß»
flobäbie ober ben Unterridht in Umlauf gu bringen unb
bem großen a^ublifum munbgeredbt gu machen. weßr
eine Sb^orie folcbermaßen oon ben ©eiftern S'eßß er»

greift, befto erfolgreicher trägt fte gur Silbung ober Se»
feitigung ber ©efühle unb ©ebonfen bei, oon benen ße— bie ©eifter — ihrer ©efeUfdhaftgorbnung angepaßt

werben.

3n biefer Segießung gleidht bie SBirffamfeit ber

wiffenfcbaftlidhen S:beorien berfenigen ber ßoptioen 9teli»

gionen. 3u ihf^i^ unb in mehrfacher §inßdht ift ße

nämli^ eine foldbe. SBie bie Sleligion, bilbet ße einen

lebenbigen, unoerßegboren UrqneE, ein großeg ßentrol»

bebaltnio tätiger, leitenber ©laubengbefenntniffe. Sßenn

ihr ößenttidheg Sedfen nidßt burdb bie geitweiligen 3u=
ßüße, bie ßlößlicben Ueberfcbwemmitngen unb bag trübe

©inträufeln ber SKhftif im [Dienfcben gefüEt wirb, fo wirb

eg oon ben forlwöbrenben floren ©inftrömungen ber nor»

malen ©igenfdbaften beg 3Kenfdben regelmäßig gefßeift.

Slnberfeitg fteEt ße bem ©louben, jener woltöligen Snfpi»

*) ®obib §ume bat 1737 in fein« „Stbifänblung über
bie ntenfcblicbe Jlaluc" entfcfieibenbe Strgmnenie über ben gteid)»

ntöbigen Sert beS il^elneiSberfabrenä in ben 3J?oroI» unb ben

bfcben äBiffenfcfiaften borgebradbt, ©eitber — nnmentlicb nach bem
©rfcbeinen bon JtecferS „Gompte-Rendu“ unb inäbefonbere bentgu»

läge — bat bie ©taliftii gegeigt, baß fomol bie nä^etliegenben mie
bie entf«nteren Saeftimmunglgrünbe beS menfcblicben §anbelns

©röfeen finb, bie mit einanber gufammenMngcn unb fiib in goblen
ouSbrüifen taffen, morous M bie SiJöglicbfeit genauer unb giffer»

mäßiger atermutungen ergiebt.

rotion, welche bie ibcale aSelt auf ber ©runblage ber

©ewiffeng» unb ßergengbebürfniße aufbauen unb ißt bie

wirflicbe aEBelt onpoßeit wiE, bag ftitifdbc 5ßrüfungg»

oerfaßren entgegen, bag burcß ©rforfdbung ber Sergongen»

beit unb ber ©egenwart bie ©cfeße beg SDJöglithen unb
bie aBahrfcheinlidofeilen ber 3ufunft ßnbet. äuch ße hat

ihre ©loubengartifel — teilg enbgiltig feftftehenoe, teilg

im SBerben begriffene — unb boßer eine ©efomt=i!!Belt»

anfdbauung, bie troß ißrer Sücfen fo flar unb umfaffenb

ift, baß ße gleitßgeitig bie S^latur xmb bie üJlenfdbßeit um»
fßannen fann. nuä) ße oereinigt ißre ©etreuen gu einer

großen ^ircße — ißre ©laubigen unb ^albgläubigen, bie

tßre Slutorität mit ^onfequeng ober Snlonfequeitg aong

ober nur gum $eil onerfennen, ißren Serfünbigem lauf^en,

ßdb oor ißren ^adbgeleßrten oerneigen nnb bie ©nt»

feßeibungen ißrer Slon^ile mit ©ßrerbietung ßinneßmen.

Unter ber §errfdßaft einer nodß feßwanfenben, niißt feft»

gefügten ^teroreßie fonfolibirt ßcß bie neue Äircße troß

ißreg fßorabifeßen ©ßarafterg feit ßunbert Saßten immer
meßr. Sßr ©inßuß beßnt ßdß ftetig oug, ißre ©rweite»

runggfäßigfeit erweift ßdß alg unbegrengt; früßer ober

fßäter wirb ße bie bebeutenbfte aEer fogialen SÖlaißte fein.

Sieg ift fo woßr, baß felbft ein fo ßeroorrogenber f^elb»

ßerr unb ©taatglenfer wie ?iaßoleon eg für nüßltdb ßolt,

einer ißrer ©roßwürbenträger gu fein. ®og Sergeteßnig

ber ©tnnaßmen feiner gioiuifte beginnt mit ben SBorten:

„©eßalt ©einer SKojeftät beg IJatferg unb Äöngg, olg

Eliitglieb beg Snftitutg, 1500 g^ranfen". ®er gweite

Xitel erßößt ben ©lang beg erften. ©dßon in ©gßpten
feßte ber korfe mit Seredßnung an bie ©piße feiner

Xagegbefeßle bie S3orte: „Sonaparte, oberfter ©eneral,

S?itglieb beg Suftitutg". Sag wirfte; „idß wor ßdßer,

auch Oom leßten Xrommler Oerftonben gu werben", fogte

er felber.

©ine ^örperfdßaft oon fo ßoßem Stnfeßen borf nidßt

unabhängig bleiben. Sarum begnügt iltapoleon ßcß nidßt,

ißr ajiitglieb gu fein; er wtE ß^ ißrer entweber be»

mädßtigen ober minbefteng einen wirlfamai ©tnfluß auf
ße ßdbern, um ßcß ißrer naeß dKögliißfett bebienen gu
iönnen. SBie auf bie alte fotßolifcße ^ireße, übt er aueß

auf bie junge weltlidße einen feßr madbtigen Sruä aug.

Següglicß feiner ©tcEung gur SBiffenfdbaft unb gur Sitte»

ratur fann gelten, wag er ßinßdßtlidb ber Sleligion unb
beg ©laubeng geäußert ßat: „0lapoleon wiö ien ©lauben
feiner Sölfer nidßt änbern. ©r odßtet bie geifilidßen Sin»

gelegenßeiten uno wiE ße beßerrfdßen, oßne an ße gu
rüßren, oßne ßdß in fie gu mengen. Sffiol mödßte er ße
feinen Slnfdßauungen unb feiner ^Solitif angepaßt feßen,

aber nur burdß ben ©tnfluß ber weltlidßen Singe." ^ic
er gu biefem mit bem fpapft einen Sertrag ge»

fdßloffen, in feiner SBeife bie gaEifanifdie Sireße wiebeo»
ßergefteEt ßat, bie Sijdßöfe ernannt, bie fircßlichen Öbrig»
feiten gängelt unb gugelt, fo oerftänbigt er ß^ mit ben
wiffenf^aftlidßen unb litterarifdßen SKadßtßobem,. oer«

fammelt ße in einem ©ißunggfaal, weift ißnen Scßiiiußta
on, oerieißt ißnen ©aßungen, Slmt unb fftong, futj: er

erfennt bag „Institut national de France“ an, galtet
eg um unb ooEenbet beffen Slugbau.

3n ©emäßßeit ber Ueberlieferungen ber alten aRonn
areßie, fermer ber fjSläne, ©ntwürfe unb ©efeße ber fftei

üolutiongparlamente, enblicß beg uralten, frongößfeßeu
Eledßtggrunbfaßeg, ber bie ©inmifdßung beg ©toateg ni^j
nur in bag ©dßulwefen, fonbern audß ing ^ßiet bra

aßiffenfdßaft, ber Sitteratur unb ber Äunft ift

bag „Snftttut" eine ©dßöpfung beg ©taatel im eift

Slnßängfel begfelben. ©r ßat eg ing Sebeu g®i^, es
ßat ißm ben Xitel gegeben, er beftreitet bfe ^ften
ber ©rßaltung, er fdßreibt ißm ©iß, 3wetf, ®aht^
mobug, Unterabteilungen, Slrbeitgweife unb ©ißuuggpl®«



üor. ®ie STOitglieber empfangen fefte ©elöätter unb
eine 9Serorbnung nom 23. Januar 1803 f(|reibt öor,

bofe bie 2ßof)ten ber ®ene|migung be§ erften ^on|ul§
unlerliegen. 3ni übrigen brnnd)t ber Reifer nur ein
SBort jn fagen, um bie SBaljl ber i^m 5U @efid)te
ftebenben ^onbibalen 5U fu^ern ober bie il)m nii^l

paffenben bur(^füllen gu loffen. ferner fann eine Oom
(Sloatgober^anpt beftätigte SBapl non beffeii S'Jadifüiger

rütfgängig gema*t »erben; mittels ®efretS oom 21. 3Rarg
1816 werben oiele otte unb pi^ft oerbieuftoolle S0iit=

glieber — borunter SKonge, (Sarnot, ©itpon be ^oroeau,
©r^goire, ©oral, ©ooib — oon ber ßifte geftridien. @0
oerfäl)rt, wenn eS il)m beliebt, ber ©t^öpfer mit feinem
©efd^öpf.

Df)ue gong fö weit gu gel)en, maciit Slopoleon oon
feinen (Schöpfungen einen ouSgebehnten ©ebraudf). 2öenn
bie SKilglieber beS „Snftitut", unb fei eS am^ ou^erfialb

ihrer S3egie{)ungen gur (enteren, als blofee 5ßrioatleute,

in ihren ©(^riften ni^t bie Miffnülen beobadhien, welche
ollen öffentlidhen ^Örperfdboften ouferlegt finb, fo be»

honbeit er fte mit ouherorbentlidher ©trenge unb §ärte.
®er ÜJfathematifer unb 8lftronom Serome be Salanbe,
ber SRadhfolger SJJontucloS, befommt ben foiferlichen

3flufenflrei(h in bemütigenber SBeife gu fühlen unb gwor
werben feine eigenen Kollegen gegwungen, ihn ihm in

SSertretung beS ©eSpoten p oerobfolgen. ©iefer fdhreibt

am 13. ®egCmber 1805: „©in wegen feiner ^enntniffe be»

rühmteS, ober wieber finbifch geworbenes SRitglieb beS

SnftitulS hot nicht ben 3Serftonb gu fi^Weigen. ®er Se»
treffenbe fudht Oon ftch fpredhen gu mochen, unb gwor
halb bnreh änlünbigungen, bie feines iRufeS unb beS

SnftitutS nnwürbig finb', bolb burdh tauteS ©efennen gum
SitheiSmuS, einem 5ßringip, baS febe ®efellf(hQftS»Orgoni»

fütion geföhrbet." ©ofer müffen bie gum Sjjinifter be»

rufenen SSorphenben unb ©(^riftführer beS Snftituts

baS le^tere boüon oerftönbigen, „bofe eS $errn be Salanbe
u ermohnen unb ihm eingufdhärfen habe, nii^ts mehr
ruffen gu loffen, um nidht in feinem Sllter feine früheren

Seiftungen gu üerbunfeln, bie ihm bie Sichtung ber @e»
lehrtenwelt oerfi^offt hoben." ©rei Söodhen fpoteriftber

Äoifer fihon in ber Soge, bem füJiinifter gu fdhreiben:

höbe mit SSergnügen oon bem ißerfpredien beS

be Salonbe Kenntnis genommen." fltidht beffer erging

eS bem großen ©hoteoubrionb, als er in feiner geplanten

SlntrittSrebe bie oon feinem SSorgönger SRorie ©henier
in ber IReoolution gefpielte SloEc ftreifte unb nur ben

ßitteroten an ihm loben gu fönnen erflärte.*) 93on ben

gwölf fKitgliebern beS 2lufnahme=2lnSfchuffeS genehmigten

fedhS bie iRebe. ©orauf hielt eS fJontoneS, ber bem äuS»

fdhuB ongehörle, nidht für geraten, in ©aint»©loub gu

erfdheinen. Slber ber SSorfihenbe, ©rof ©egur,_ ging bo=

hin unb eS paffirte ihm obenbs, baf ber ^atfer in ©egen»

wort beS gongen §offtaateS ouf ihn gufdhritt unb ihm
in bem ihm eigenen furchtboren $on gurief: „SRein

§err! ©ie Sitteroien woEen olfo gronfreidh in 33ronb

fteifen?! 2Bie fann bie Stfobemie wagen, oon Königs»

mörbern gu fpredhen ? ©ie ols ©taatSrot unb ^err oon

gontaneS ofe UnioerfitütS » ©rofemeifter oerbienen, in

SBincenneS eingefperrt gu werben. ... befehle Sh^fH'
ber oon ihnen geleileten gweiten Älaffe beS SiiftitutS mit»

guteilen, bafe i^ in ben ©ipugen nidht oon ^olitif ge»

^

*) g;t)üteau6rioiib febtteb feine IRebe mit großer ©efcbitfliCbfeil

Dffetifiöt tonnte er teinem ber (Senoffen — oud) SRapoicon nitfit —
miäfflßen. SPlit lebbofter SBerebfamfeit ^irieS er ben Jlubm be§ BertjerS

unb niit ©ätoung bie ®röfte ber reijublifanifcfien ©efüble. (©egur,

„2Ö?emniren".) ©einen SBorgönger ®bet>ier, ber ben ®önig§mbrbetn

gehörte, bergli^ er, um feftje ttorfictjtige gurütffigltung 5U bemänteln,

mit äßilton, bibfi^tlicf) befen in ©nglanb biergig Sal)re lang eben»

falls ©tmfdjtoeigen beoboc|tet tourbe.

fprodhen wiffen wiE. . . . ©eljorcht bie klaffe nidht, fo

werbe idi fie anflöfen, wie man einen übelberüdhtigten

^lub ouflöft."

©0 unb ohnli(^ gewornt, werben bie Slfobenufer

fidh hüten, auS bem oorgegeichneten ©eleifc heraus gu

gehen, obgefehen baoon, bag biefeS ben meiften breit

genug bühfi. Dl)nc Ü(i) Unonnehmlichfeiten gu bereiten,

fönnen in ber erften klaffe beS SnftitutS Sagrange, So»

place, Segenbre, ©arnot, Slot, 2Ronge, ©affini, Salanbe,

Surdfart, Strago, f]3oiffon, föerthoEet, ©ah'Suffoc, ©up*
ton be sRaroeau, fßauguelin, ©henoi^ii/ ^aitp, ©uhamel,
Samnrdf, SuffieiO ÜRii'bel, (Seoffrol) ©aint»§ilaire unb

©uoier ihren mathematifdhen, phpfifalif^en ober natur»

gefdhidhtlimen got-lchitogeu obliegen, fönnen ©elambre

iinb ©uoier ihre oiertelfdhrigen Üeberfichten ber wiffen»

fchaftlichen ©ntberfungen rebigiren, fönnen in ber gweiten

• Klaffe SSolnep, ©eStutt be $racl), Slnbrienj, $icarb,

Semercier unb ©hateaubrianb über (Spradhen, ©rammatif,

ffth^torif» ®til unb ©efdimatf bebattiren, fann ©ijloeftre

be ©aep in ber britlen Klaffe feine arabifepe ©pradilepre

herausgeben, fann SargleS feine perfifdhen, inbifd)en unb

tatarifdheu (Stubien fortfehen ober ©’Sluffe be 3SiEoifon

in 3Senebig bie §omer»©rläuternngen ber alejonbrinifthen

SluSleger entbedfen, fönnen Sardpeg, 33oiffonabe, ©laüier

unb ©oro'i ipre SluSgaben ber altgriedhifdpL’U Slutoren oer»

öffentlithen, fann Quatremere be Quinep, ben SSau ber

großen oergolbeten ©Ifenbeinftatuen erflärenb, bie inut»

mafelicpe ©lfenbein=£)berfläche unb ben inneren 33efd)lag

beS olpmpifdpen Jupiter wieberherfteEen.

SIE bieS fann niemanben in SSerlegenpeit bringen;

oielmepr ift eS für bie Regierung eine ©pie- ©lang
foldper Seiftungen wirft ariep auf fie — alS bie omtlidpe

©önnerin, ausgefproipene SSefepüherin unb oeranlwort»

liehe Ueberwadjerin ber SBiffenfdpoft, ber ©elehrfamfeit

unb ber ©alente — ©treiflii^ter. ©aper begünftigt unb
belohnt eS beren ©röger im eigenen ^jntereffe. Saurent

be Suffieu unb ©uoier finb ©taotSfcpulräte, ©elambre ift

Unterri(htSfdhohmeifter, g^ontaneS UnioerfitütS » ©rofe»

meifter. ©elille, löoiffonabe, Roper»©oEorb unb ©uigot

lehren in ber f(|önwiffenfchaftlicheii f^afnltüt, 33iot, ffjoi»

ffon, @ap»Suffoc, §aup, ©penarb, SBrongutort unb ©eof»

frop ©aint»ßiloire on ber naturwiffenfcpciftlidien, SRonge,

©ertpoEet, gourier unb Slnbrieuj am fßolptedpnifitm,

fßinel, SSauguelin, Suffieu, Ri(^eranb unb ©upuptren an
ber SRebiginifdpen ©dpitle. i’irö ©taatSrat,

wüprenb Saplace unb ©paptol, nadpbem fie ÜRinifter ge»

wefen, ©enatoren werben. 1813 fipen 23 SnftitutSnfit»

glieber im ©eimt. ©er S^oiog Saeöpebe ift ©rofefaugler

ber ©prenlegion. 56 SnftitutSmitg lieber werben als Rilter,

g^reiperren, ©rafen, §ergöge ober dürften in ben Slbelftanb

erhoben, ©iefe RuSgeiepnungen finb onberfeitS ein oor»

treffliches SRittel mepr, bie peroorragenbften SRüuner an bie

Regierung gu feffeln unb fie befto beffer mit bem perrfchenben

©pftem gu befreunben. Spre SSebeutung unb ipre ©jifteng

pongt nunmepr oon ber Regierung ab unb mit bem
©pftem gufammen. RlS SSürbentrüger unb ^Beamte haben
fie eine Konftpe, baper werben fie gut tun, ben Slitf

nach oöen gerichtet gu palten unb fidpS, epe fie gu benfen
loagen, genau überlegen, wie weit ipre Koufigue ipnen

gu benfen geftattet.

3u biefer tBegiepnng finb bie Rbfii^ten beS erften

KouiulS oon Rnfong an offenfimbig geweien. 33ei feiner

Umgeftoltung beS „^nflitute" pat er nnmlicp bie „Klaffe
ber SRoral» unb (©taatSwiffeufcpaflen" befeitigt, folglidp

auch »^i£ Rnalpfe ber ©efüple unb ©ebanfen, baS (©tu»

bium ber ©ittenlepre unb ber @e[elItcpoftSmiffenfd)aft,

bie StuSlegung ber ©efepe, bie ©rforfepung ber fBolfS»

wirtfdpaft" abpefepafft. fßon bem Saum ber Sßiffenfdpaft

fügt er olfo einen ^QUptgweig mitfamt beffen oier §mipt»
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offen ofi,- imb wq§ er übrig Idfet ober bulbet, befdineibet

unb oerpflonjt w, um e§ ouf einen onberen graeig 51t

lifrol)fen: onf bie brüte Stoffe, bie ber ißbi^ofopfien unb
ber 9niertum§forf(^er. ®iefe ßeute bürfen |ii^ mit
ben ©toot§= unb SD?oroltt)tffenf(i)aften befoffen, freü
lidb ober aucS) nur „in iljren S3e5iebungen gur
fdbid&te", inSbefonbere j^itr ölten unb ölteften. gut oft»

gemeine goigerungen, für Sfjeorien, bie ftdb bur(!b il)ie

SlHgemeinbeit auf bie neue geit unb nomentlidt) onf
bie ©egenmort onmenben liefen, ift lein SBeborf norbonben
unb fie ünb fogor im obftrolten, fotten 25iffertotton§fti( mr=
boten, lieber biefen 5ßunft bot fid) ber erfle Äonfitl qu=

löfelid) ber ©rroäbnung non ?te(fer§ „Seiten 8lnfid)ten über
^oütil unb f^inonjmefen" beultidb unb brobenb genug ge=

äu^rt, inbem er ju 3loeberer fogte: „©teilen @ie fid) einen
aHonn öor, ber, feitbem i(b ou ber ©bi^e bei ©tontcl
ftebe, ben gronsofen breieilei iftegierunglformen oorfcblüge!
®ie Xodbter bei ^etrn nieder roirb nie nodb ^oril guri'icf»

febren." Slotürtidb nicht, benn bort mürbe fie ein befonbrer
aKittelbunft bolilifdber aJieinungen fein, möbrenb el bodb
nur einen foldben fKittetpuntt geben borf — ben erften

^onful in feinem ©tootlrot. ©elbft ber le^tere ift nur
bolb mo^gebenb unb fpielt böd)ftenl eine berotenbe [Rolle.

nerftebt ni(btl »om [Regieren", fugt [ßonoparte in ber

©i^ung tiom 2 . Sluguft 1800 5U feinen aRitarbeitern; „ibr

hobt feinen [Begriff bouon. 3lur idb oCein bin burdb meine
©teHung in ber Soge, gu miffen, mol regieren büfet."

Snnerbotb biefel fo ungeheuer oulgebebnten ©ebietel,

mel^el eigentlich oDel [IRögtidbe umfofet, borf fein un=
abhängiger ©ebonfe entftehen, feine felbftänbige gbce
©eftolt annehmen.

Jleuctte SellettiifHf*
I.

®rei berliner [Romane.
Xotoie: @nbe bom Siebe. (SSerlin. goniane.) ©tra^:

Utiiet ben Sittbcn (ebb.). Sattb; ^ie 9iicbteriti. (^Berlin. Soeiu^).

%o^öte fdfiübert berlttter Siebe, berliner §igb lifßj beibe

treffen %ou imb ©limmung, bei beiben inacbfcn bic 232eufd}en orgonifd)

au§ betn 93oben ber ©ro^fiabt heraus, ber briüe int 93unbe aber,

Sanb, tauft feine ©efcbict)te, bie ebenfogut in ^refclb, ©Ibing

ober tno onber§ l^ätte f^ielen fbnnen, nur ber 5!Jiobe folgenb, rein

dugerli^ ntit <&i)reen>affer. —
Sloböte l^at mit feinem ,,©nbe bom Siebe" ben ft^on früher

einmal angefünbigten ©c^lu^banb feiner berliner Siebe^romane ge^

fdfirieben. ^rogobten tnaren fte alle bier: ber „Siebe^raufct)" gab

bie ©ef(3^ic^te eine§ SSerl^ältniffe^, ba§ gur ^peirat fül^rte mit oHen

Irogifcb^i^ ^onfeguensen, ^ampf mit ber ©efeöff^aft, ^ambf mit ein^

onber in emig quälenbem Matronen; in ber „Wniitt" itmrb er^

greifenb gefd^ilbert, tote in frieblict)e§ Familienleben 0cl^atten

au^ ber ^ergangenl^eit brobenb bie 2lrme ftreden, toie ein 0ol^n in

ber al§> §eiligenbtlb berel^rten 50fiutter ba§ fünbtge Sßeib ernennen

mu^; ber „grül^ltng^fiurm" febrte au§ ber gamilienfp^äre

toieber in bie ^ofottentoelt 5urü(f unb geigte, toie in ba§ fÜHe Seben

eine§ ©elei^rten toUt Suft unb Seibenfi^aft faßt, toie eine toeid^e,

bi^l^er unberfuc^te D^otur, ber gum erften 3??al ba§ SSeib beftridenb,

reigenb unb berlodenb na^e tritt, fid^ berliert unb berliegt.

2ln biefen Ißoman M^)ft bo§ neue Söud^ an. fü^rt bie ©e^

fc^id^te be§ ?!JJaler§ JRobert Raufen, genannt SBob, ber bort burd^

San unb Sotti berbrdngt toorben toar, toeitcr ^J)ie Partnerin,

bie i^m gegeben toarb unb mit ber er „ba§ ©nbe bom Sieb" erlebt,

ftammt nid^t au§ bem 5ßtilieu beS „Siebe§raufcf)e§" unb nid)t au§

bem be§ „grü^lingfturmeg", fonbern me^r au§ bem ber „Nulter". 0o

toirb in biefem ©cblufebanb ein toid^tige^ ^o^pitel moberner ©ro§=*

ftabtliebe be^anbelt: ba§ S3erpltni§ mit einem anftanbigen 3)?ttbd^em

^ie 9fu§geftoltung biefen ©^oralter^, mit feiner 3l2ifd^ung au§ Setbens^

fc^oft unb 93etounberung für ben ©eliebtcn unb au§ f^)röber ^crbigi^

feit unb gurödt^altenbem 0tolg ift lebensecht gelungen. Sföieber geigt

55^obote hier feine feine ^unft, bie nerböS^^reigbare Stimmung gtoifchrn

Siebesleufen gu malen, biefe mimofenhaftc ©m^)finblichfett, biefe duf^

reibenbe Clual ber täglichen unb ftünbliihen 0genen, biefe in ber

einen ©efunbe bis aufS Sölut haffenben, in ber nädhften bon gärt«

lichfeitüberquettenben Seibenfchaft; oHc bie toirrenben unbgermürbenben

SCSiberfbrüche, gtoifchen benen „notre coeur'‘ hii^ getoorfen

toirb, finb hier mit leifen 0trid;en fijirt.

©iner ©efahr entgeht Robote aßerbings ni(ht, ber einer getotffen

§D^onotonie. Wit einer üeinliihen ©etoiffenhaftigfcit toerben aße

^limmuugSnuancen notirt, toie in einem ©eneralftabStoerf finb aße

fleincn ^länfeleten bcS SiebeSfelbgugeS bergeichnet, ber

Feinfch^^tetfer unb ber §ergenSfenner toirb aber auch'baran feine

Freube höben.

3ntereffant aber ift bor aßem an biefem 0chluferoman, toie fleh

in ihm bie Slbtoenbung bon biefer Siebes^ unb SeichtfinnStoelt boi>

bereitet: „bie alte toeiche SiebeSgither — bie Qither, bie bie Suft ber=^

göttert, S^annhäufer hat fie f}ent gerfchmettertl"

©ob, ber moberne ©iimmungSmenf^, ber bon ©egierbe gum
©enufe toumelt unb int ©enu| bor ©egierbe berfchmachtet, bergehrt

[ich in grauen ©tunben naih ^i^er großen ^at. ©r möihte heraus

aus biefem qualboßen bitterfü^en Siebestaumel; fein Seben bbet ihn
an; totrr gehen burch fein §irn ©ebanfen an bie bic

äRänner braucht unb riiftige Slrme, ein neues ßleich/ ein ßtcich ber

Slrbeit gu grüuben; bor ber ^ofoltenmolerei efelt ihm; 2ßut unb

Hoffnung toechfeln in ihm mit iß^übtgfeit unb tieffter 0^1affheit ob.

3llS aber feine fluge ^äte, bie längft gemerft, bafe er fie anberS Hebt
als fie ihn, bafe feine ^unft ihm fteht bag er biefer aßeS
unb auch pe opf;rn fann, im herben ©tolge bon ihm geht ba toirb

er bertoanbelt; feht i)t er frei unb aßein, hat er nur noch

wirbelt.

Unb er malt ein fhmboliftifcheS ©ilb . . einen bitter mit Siofen^

fetten an bie 0dl)ienen ber ©ifenbahn gebunben, bon tocihen Frauen*^

leibern umgaufelt ... bon fern aber brauft bie asofehine h^ran, bie

neue geit, bie ftürmifch naht; fte toirb über beu matten Träumer
hintocgrafen . . . Unb tote benft Robote felbft f>orüber? Sluf bn
erften ©eite bes ©ucheS fteht unter ben ©üchcrtiteln : „Sn ©orbe^
reitung: Unfer täglich ^totl ©ogialer 3fioman!"

Su toünfchen toäre übrigens, bofe Robote in biefem neuen turS
and) feinen ©til toanbelte. ©r bemüht ftch h^dlfte Sßünblichfeit gu
erreichen unb gerät baburdf) leicht inS Unnatürliche, ©egfoungene,

ja Unbeutfehe. gutoeilen macht fogar biefeS fehmerghafte ©u^en nach

llngegtoungenheit ben ©inbnuf boßenbeter ftiliftif^er Sieherlichfeit

* * »

Sn eine ganj anbere SISelt fü^rt SRuboIf ©tra^ mit feinem
Süoman „Unter ben Sinben": in bie SBelt, in berman fic^ longtoeilt,

in ba§ ©tJotU unb dabalierleBen.

Sf)m fefteint meniger an Snbibualirtrnng, an ))ft)d^oIogifd& bcr==

ticfier 2(u§malung feiner S’^araflere gu liegen, er giebt in grofeen

Umriffen gegeic^netc 3Tt)pen ou§ ber ©ro^ftabtluft.

®en abeligcn ©poriSmonn, ber Por bem Qufammenbrueü
ben iBanlier, ber bie anbertrouten ®epot§ angegriffen l^ot; bie Solle»

teufe, bie ©artete madf)t. ©tro^ fül^rt nn§ auf ben 91cnnpIofe, in

bie SBeintefiautoniS „Unter ben Sinben", in bo§ öpcrctteht^coter,

bor unb i^inter bie ©oultffen, unb überatt ift er ein guter ©tcerone.

©in bitterer gug ober gc^t burc^ ba§ Suc^. Unb auf jeber ©eite
lieft man gmifetjen ben geilen, bafe bie iffienf^en übet einem'lSumpf
bem Sibgrunb gnf^rciten. ®ie ^aupf^onblung bilbet bie ©ef^^fe
eines ©portSmannS, ber fu^ mit SBeibern unb ißferben rninirt unb
ber ft^ nun bem ©djitffal ber reifen §eirot bequemen mug; feine

Srcttt aber berliert, Inrg bor ber ^o^geit burti^ Seruntreuuna ibr

SermSgen; er ift Bet aller inneren Serlumptbcit ein gn Jaerfetter

©abalier, um gurüifgutreten; obne®elb tonn tt aber niCbt leben, gu



8133lr. 51 ®oS sölagogin für Sitteratur.

bcrMenen ^at ec tiid|t gelccnt, fo |>robo3ict er ein ®uett unb läftt

fid^ erfi^iefeen. —

.

Der fdlcififtellerifd^e S^oralter Don JJuboIf ©tra^ toirb burc^
einen ©cgenia^ gelennjei^net: er ^at ein f^arfe§ Siuge für bie

3BirfIi(^feH nnb er toeife, mo bie äSirflic^feit 3U padfen ift, um fte

fünftlerifdl gu geftnlten. Da§ ift fein SSoraug. ©ie rürft ißn au§
ber iüeil^e ber mel^r ober meniger ialentboßen Stmufeure l^crau^ unb
ftcUt il^n ba§ Sic^t litterarifc^er Seirac^tungStoeife. anbererfeits
aber ift er nod§ ni^t aur geiftigen S8el)crrfc^ung beg erfd^auten 33il»

beg gelangt S’^n intereffirt no^ bie sBunt^eit unb ©eltfomleit beg
©efel^enen am meiften. ®r ift erftount unb miH erftaunen Dag
falt divers ^ai für il^n noi$ bie »ebeutung eineg ©elBflahiedfg. Der
Siebemann ift bei t^m noc^ ber Sebemann en general, nid^t biefer

unb jener Sebemann. Damm inbibibualiftrt et uo^ ni^t, er be»

fd^reibt Dt)f)en. (£c fie^t ben Seulen mel^r auf ben 9iotf alg ing

5>era. ®g bleibt barum bei il|m bor ber §anb noib bei ai^btlic^

unbeftimmten Umrifeaeic^nungen, unb bie Sßerfnüjjfnng ber ©pifoben
mit ber gauptl^anblung ift, ba bag f)[t)d^ologif(^e Sanb fe^It, ettoag

öu^erlic^. SBir merben nun abautoarien §aben, ob ©tra§, ber no^
im anfang feiner @ntmidtelung fte^t, bon aufeen nac^ innen, bom
©c^ilberer aum Darftelter, bom fingen ©^riftfieUer gum toeifen

Sünftler borauf^reiien bermag. SBaS ung an ibm feffelt, ift fein

SBSille aum SBa^ren; too er borl^anben ift, ba wirb man teilnabmgä
boE bag fi(^ immer nur langfam enltoirfelnbe können berfolgen. —

* *
*

©en gleichen ©egenfa^ tion unb Slu^fü^rung ßeigt annoc^

§an§£anb in feinem neuflen SBuc^e „©ie 3fUc|lerin."

§abt i^r geian, bafe i^t beracf;len büvft/' tnirb f)ier ben Hnöerfud^ten,

©abeHofen unb ©elbftg erechten sugerufen. Unb fie im mitfeib^

lofen ©igenftolg jünbigen, foH bießeiben§gef(^idjie eine^£eben§fämpfer^

5eigen, ber bon feiner fermer errungenen 23raut gurüdgefto^en toirb,

al§ er igr ein Idngft in parier *krbeit gefül^nie§ 3ugenbberge§en

beichtet. —
©ic beften ^ortien be§ leibet red^t ungleid^ gefc^riebenen tl^ud^e§

finb bie©lxmmung^fcbilberungen; ec^t unb übergeugenb tuerben bie@e*^

fül^Bborgänge be^ einfomen SKonneS fiEirl, ber bor felbft M)^
tung unb SEec^tferiigung burc^ rafllofe ©ätigfeit erlangt l^at unb ber

nun, tro^ aller ©elbftftänbigfeif unb 3)?enfc|enberad^tung, boeb

fcbmerjlid^ nach ber 5Inerfennung ber Uebrigen begeljri Slbele, feine

fHicblerin, fcbiHert ober gang in JKomonfarben; fte ift, obtool man
^aii)0^ptnxit unb SSortbrofat^an fie getoenbet, bo(b fein SBefen bon

gleif^ unb SBlut getoorben.

@egen bie erfte $alftc be§ 9ftoman§ fäCft bie gtoeite embfinbUcl)

ab. ©er SSerfto^ene unb SSerurteilte berfc^toinbet bon ber SBübfla^e; er

miß fxd) in ben©trubel fturgen unb fic^ betäuben, ©er SSerfoffer quält fid^

unterbeffen ettoag ntü^fam mit ber 3itrütfgebliebenen ab, bi§ er

enblic^ bie ri(^lenbe Stbele gn einer bü^enben SO^agbalena toanbelt.

fie fotoeit ift, fommt benn auc^ ein SÖrief be§ el^emaligen (Ses=

liebten, ©r flucht i^r in feinem le^en 2fugenbli(f, er l^at aße§ ber^

fbjelt unb fid§ erfd^offen.

ii?un 5at Sibele aße SSeranlaffung babin gu gel^n unb be§glei(^en

gu tun. ©in eitoaS getoaltfamer ©ebfu^effeft b^i^borgerufen burc^

§on§ ßanb§ Steigung gu ftarfen ^ontraften, bie toeniger au§ ber

fünftterifci^en Slnfd^aunng aB bem flügelnben l^erborgegangen

finb. ©iefe ©efabr foßte §an§ Sanb gu übertoinben tracf)ten.

gelij 5]ßobb^ttberg.

II.

SBienex Sluloren.

SGßoIfgang SWabjera: „S0?oberne ©onette unb SSiergeilen." —
3fli(^arb ^raUf: „©früc^e unb ©efdnge." — Tloxxi^ Sfiilter bon

©utmann; „2lu§ bem Jßeid^e ber ©efdnge." — ©ugen tßoaben:

„SSoItoire unb £effing", Suftfbiel in 5 Slufgügen. — ©ömtlid^ im

SSerlage bon ^orl ^onegen, Söien, 1893.

Slbolf granfi: „ßa^enbe Sßo^r^eilen." 300 ©b^9t:amme.

SBien, 21. ©ortleben 1893. — 93albuin @r oller: „ßori S3ergmann

tt. a. 9f?öbeßen." — „©er fleine Ißubi." ©re§ben, ©. ^ierfon, 1893.

©in 93ud^ boßer ©on eite ift eine ^larte 9Jufe toenn auc^ fo

fc^mdd^tig ift, mie ba^ borliegenbe bon SBoIfgang 3?2obiera. ©in

„S91umenfrdnglein" gum ©eit fefjr glatter, nid^t^fagenber SSiergctlen

bringt einigermaßen Stbmed^^Iung ßinein. SSiele -©onelte berfueßen

bie 3Konotonie auf reeßt ungludfHcbe Seife gu belieben, tnbem fte fidß

bon ben regutdren buref) gang unmögliche fReimfteßungen auSgeic^nen.

Sm aßgemeinen läßt fid; bem SBerfaffer ed)te ©mbßnbung unb ©inn

für gormprägnang tuol nac^fagen. Sebod^ bie ©inteilung in ,,©ee^

foneite" unb ;,?ceue ©onette" mar nic^t gerate gef^madfboß. —
fßießarb ^ralif mürbe anno „©ic^terbroßle" gu ben „fftebolu^*

tiondren" gegdßll. ©ine gemiffc d^ronifd^e ©rfolglofigfeit aber

i^n halb in boä anbere Säger bermiefen. Sie fingt er b'oe^ fo fd^ön

auf ©.8: -t

Seß ßab geirrt: i(ß bad^t, tiß müßte fdmbfen
'

gür jene ©inge, bie fie greißeit ßießen,

©ie 23anbe baeßt icß aße gu gerreißen,

©a§ Sltaß gu miffeu, ba§ un§ mo^te bämbfeu.

9?un bin icß frei; boeß minb id^ midß in ^rdmbfeu.

3dß aber miß bie 9leue ftiß berbetßen.

Sa§ icß gerbrad^, miß icß gufarnmenfd^meißen,

Unb geßt§ nießt meßr, fo bod^ gufammenflembfen

unb fo fort in biefer ©oneltpa obte. 3^fommenfdßmeißen unb 3^^

fammenflembfenl §err ^ralif ßat mit btefen beiben fo bielfagenben

Sörtern bie befte ^ritif feiner ©ebießte felbft gefaßt: „gufammen**

gefd^meißt" finb feine SSerfe, ^lembnerarbeit feine ©trofßcn. ©eßr
treßenb bemerft er baßer aueß auf © 18:

„©§ ftoeft ber SSerg, e^ flebt ber Sßeim."

©a§ fmb nun aße^ Ißrifcße Oßeußeiien, bie angefießt^ be§ ©rößeu^

maßne^ ber meiften anbern ©idjterlingc feßr angeneßm berüßreti.

Unb menn biefer offene fißrifer glei^ gu 2lnfang, auf ©. 7 in ge^

moßnter SBefißeibenßeit berfießert: „9Jur eine§ füreßt tdß feßr: bie

ßangemeilel", fo bürfeu mir uu§ getroft auf ißn berlaffen.

2lber marum mußte er fieß oueß in ber „^buna" enlbecfen laffen

am ©tammiifeße jener berüßmten miener „greien litterarifdßen

feßf^oft" gur ©ebung ber ßangenmeile, in meldjer au§ urteutfeßer ©e=>

finnxtng, 9^aturoUftenßaß , langen Sodfen unb ©akntlofiglext bie

„©i^ter" gemaeßt merben:

„©ott ift nur einer

3m Seltenmeere;

©oeß Ort ift feiner,

©a ©Ott nießt märe." (©. 87.)

©erarlige „©ebanfenlßrxf" fann bodj nur au§ btefem SBoben

ßerbormaeßfen. —
Sßon ©. 73 bi§ ©. 84 taugt er beu uubermeiblidßen SÖaterldnbler.

©r berfolgt feine „ßeiixge §elbenbraut Oftara" mit gar grimmigen

Siebe^antrö gen; er fdßmexcßelt bemütig ißr unb rebet ißr SSerfe ein

bereu latfdeßließe ^Beriißtxgung in 2tnfeßxing folcßer „baterfänbif^er

©id^ler" feftgefteßt merben muß: „©^ tagt im Oefterrex^e, e§ mirb

in Oeftreieß Üd;t." S^ralif felbft berießtigt fie mit ben gulreffenberen

SSerfen:

,,©xe 9?ad^t nur ift uu§ treu unb ßolb,

©ie bleibt ßalt immer fd^marg unb golb."

©inige miener Sitteroto unb ©liquengemaltige, groß im ©ol^

fißmeigen beg ©roßen, ßaben unferem ftßmarggelben ©^meißbießter

Seißraueß geftreut, bem unbeaeßteten „einfamen ©enfer" an ber

©onau. Sofan, möge §err ^ralif bon ber ^oefie laffen unb mieber

„einfamer ©enfer" merben; bießeid^t bringt er eg in biefem ©efcßdfte

bo^ fcßUeßlicß gu etmagl 20g Sßrifer ßat er feine 21ugficßt; er

ift alfo — ©ebanfenißrxfer. —
2fuf einem uoeß biel tieferen 9?ibeau fteßen bie ff^oefieen ^Sflotxi^

Sflitterg bon ©ulmann: 2l23©fSßrif reinften Saffeeg. ©xefer

Jßitter ebirt bereitg bag bierte Söueß im ©d^meiße feineg unb unfereg

21ngericßteg, xuib feine Setfe erf(^einen in meßrfaeßer 2luflage, momit
aßerbingg nod) nießt gefagt fein foß, boß fie ein 312enfcß aug bem
5ßublifum gefauft ßat. Sag er in feinem erflen ©ebidßtbdnbdßen in

ber fo gerg mie Spieren erfrxfcßenben „2lbofirobße" an bie ffSoefie in

2fugficßt gefteßt:
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fiabe bic^ erforen,

Sötll eiuig treu bir fein,

§ab lUebe btr gefdtjtuoren,

Sß^ill bir mein Seben meiftn!"

e§ totrb aEmät)Iicf) gut fc^retfüi^^cn 3öal^r^eit. 3^ad)bcm er jic^ ^WU
mal bromatif^ berfuc^t l)at, fommt un^ je^t abermals Ibti(d). SBicber

fefet ©tanimbuc^berfe ab unb ben ©d^lu^ be§ GGfeitigen 23önb^

(j^en^ — ©utmann bientet jel^r fermer — bilben 2!em;}el9efänge unb

gerten!ölonien:proIoge. (Sine etngejenbere „58eleud)tung^ bieder ©onn^
tagna^mittagber^übungen ift niti^t bonnöten; ein echter unb red}ter

„*33rteffa{tenmann" fbunte feinen gansen 5föi^ ou ifjueu erproben. —
Slud^ ©utmann finbet in 9öien feine Sober. dl\d]t bie fdilcdjten

®id)t6r, fonbern biefe ßober finb bie SfJac^teile unferer Iitterarifd;en

SSerpltniffe. ©^leii^te ^i^ter giebt e§ überaE, aber bieEeic^t nitgenb^

fonnen fie (o leidet e§ gu einer getniffen Slnerfennung bringen mie

hier. Slnbertnärtg fpric^t man bon i^nen nid)t; hier bcrmögen fie

fid^ bem ^ßublifum aufäubrangen. Sn bem „SSermbgen" eben liegt

t%, aber ,,SSermbgen" grofe gefcb^(£'^^^- £iebenimürbigfeit tnol^

babenber Seute ift in SSien eine lifterarifcbe Madjt Ob ba§ an ber

miener ©emütlicbMt ober an ungemütlid^eren ©igeiifd]often liegt,

bleibe bol^ingefteEt

©ugen ^Eaaben^ Euftfbiel „Sßoltaire unb Äeffing'' regt ni^t

im minbeften auf, langweilt pc^ften^ ein bt^d^en: foltbe ^urd^fcbnitt§^

f(^ablönenmad)e ^ie §anblung bref)t fid^ um bie ©efeftbogen bon

SSoltaireS „Siede de Louis XIV bie bureb Voltaires 0e!retär

3fUd)ier be ßoubain Iro:^ au^brüdlid^en SSerbote^ feinet §errn in

bie §änbe bei mit Olid^ier befreunbeten fimgen Seffing, toeiter in

unberufene SGöeiberpnbe gelangen unb in ©efa^^r finb, bon bem

fd£}uftigen SSerleger ®obl(eb, ber auf eine mögli^ft rafdt)e ^erfteEung

ber Ueberfe^ung bei frangöfifdfien SSÖerfel er^ic^t ift, geftol^len p
merben. 5Bie nun Meffing unb fein greunb (Sbriftlob 5J?t)^iul ben

bon unbefugtem Ü^ad^brud lebenben S9u(^pnbler b^^eEen, inbem fie

ibm ftatt ber berfbrod^enen Ueberfe^ung bei „Siede‘‘ eine ©cbüler^

Übung überreichen, bie ber getoinnfüchttge ©oblieg fofort in bie

^ruderei trägt bal ift bal eSujet gu biefem ^errüdenluftfbiele lanb^

läuEgfter iSRanufaltur. 5^al Suftfbielbafte, ja überbaubt ^ramatifche

an ber unintereffouten $anblung ijt nidt)t erfichtlich.

tonn ber Slutor nicht; fein Seffing fönnte ebenfo HlJeier —
mir hören eben nur, bah tiefer Mekt Sefftng ift unb müffen el

glauben,

Slbolf gronlll „ßad}enbe Sßahrheiten", eine recht nett aul=^

geftattete ©ammlung bon 300 (Sbigrommen: feiten SBonalttäten, hie

unb bo ^ortmih, h^e unb ba ^obhiftereieu, biel @eift unb fcharfe

©atire in oft meifterlich brögnanter gorm. 5Diefer (Sbigrammotifer

fommt halb nach ben ernfteren Otto (Srnft unb Submig gulba.

Slieifter 3ftofegger hot öal Sömh bebormortet. ^1 ift ober nicht mehr

recht gebeuer, bon Slteifter JEofegger befürmortet p merben, feitbem

er einmal in überguter £aune grang ^eiml benfmürbige „©birtuerin

am ^eu5
^' h^di über „aE bie SbfenI unb ©ubermannl^' geftcEt

hat. —
TOt bem traurigften @efichte bon ber Seit bringt mati c§ oft

nicht bahin, litterarifch ernft genommen p merben, unb bie ©(halfl;^

narren mit bet lufligen ©dieEenfabbe crhafchen biefe 5i3ebeulung

leidhllich' ®eibe Sßohrheiten laffen fich auf SBalbutu ©toller

0tehen, ber eine bereit! ftaatlidh bot^nlirte „©rohe"' ift ^or mir

liegen ^mei neue SSänbe bieje! erllarten ©ünftUng! bei öfterreidhifchen

£efebublifuml, biefel mol „berlongtefteu^' aEer Seihbibliotheflautoren;

ein faft burdhaul ernftel unb ein heiterel, bal erfie - bon rühren^

ber Selanglofigfeit, bal gmeite brödttg- ©roEer möge uni nur

nicht ernft mit D^ungeln auf ber ©lirne fommen. ©ein iEobeEen^

banb „£ori ^Bergmann" ift einel feiner mihratenen, rungeligen

©eiftelfinber. ©roEer ift feidht mo ein anberer liefe ^fhchologte

entmideln mürbe unb meth untntereffante ©ujeti recht fchablonenhoft

0U ge)talten. 9tur bie oEererfte ü^obeEette bei SBanbel, „2ln bie

Unedte't ift fünftlerifch ernft 0U nehmen unb bie ift — luftig. Su

nedifehern ^laubertone gefchrieben, bietet bal reigenbe ©efchidhtdhen

boEftdnbigel 3??aterial gu einem echten unb rechten £uftf>pteleinafter.

©chabe nur, bah angenehme ©aufeur fid pmeilen gu einem ein

gang fletn menig fchmödernben ^lauberedenhoder unb SBaE^)aufen^'.

aulfüEer qualifigirt.

Ueberhauht ift feine SSeife etmal gar gu behanbfehuht.,.^^^ xii^üqet

^ombromihler getraut er fich Söahrheit a^pobiftifd aul-

gufbredhen, ba er ja immer fürchten muh. jemetlige „iutereffaute

©näbige" hinter bem fchämigen gädher fonft gu berieten: „bieEeicht

ift el nicht einmal fo; bann gebe man uni einfach Unrecht,, —
mehr gilt aE bal fonberbarermeife bon bem gmeiten SBudhe

©roEerl, „‘©er fleine SEubi." 9tm ©dluffe einel jeben geniEetonI

fommt bie unbermeiblide unb hier oft gerabegu ftorenbe „©näbige.“

Sßogu entfchulbigt fidh ©roEer bei ber „gorten ©amenmeli“ für

feine gragiöfen Offenheiten? ©iefe ^ongeffionen miE fein nun ein^*

mal nicht „falonfähtger“ fleiner greunb Dlubi nicht, beffen ©chanb=>*

taten unfer Slutor mit Uebenimürbigen iEaluralilmul an ben Pranger

gefteEt hat.

©iefe flotten ©rgöhlungen bon kleinen für ©rohe finb längft

bor bem ©rfchetnen bei SBudhel namentlich butch ihte efpritooEe

Snlerbretin, unfere ©teEa §ohenfell, befonnt gemorben, melche bie

Etudhlofigfeit bei fleinen Etubi, bie „Onfel iöalbachtn ©roEer“ mit ber

ihm eigenen trodenen unb baher fo beihenben ©atire erbormungl^

lol enthüEt hot, mie er bei abenbl um feinen ^)3teil „gemoEt,“ ba*»

gegen um jebeu 5ßreil bei SEacht bie gange EEenagerie mit £ömen
unb iEalhorn berlangt hot, mit ihrer iJtfonten ©rogie entgüdenb gu

©ehör brachte,

^arl ^raul. '

III.

® a t) i b.

Probleme, ©rgählungen bon S S, ©abib.' ©reiben, Heinrich

EEinben. 1893.

2ßir fommen etmal fbät mit ber Slngeige biefer ©rgählmgen,
aber, fobtel mir gelefen hoben, nidht gu fpät, man hot nicht p oft

bon ihnen gef^rochen, im ©egenteil: gu menig, biel gu menig, unb
ihr 9Berl, mie ber SEöert bei gangen ©idhterl, ift noch uidt genug
betont morben. ©obib erfährt eben bal ©chidfal fo bieler ©ichtac,

bic felbft ^itifer finb: man geht ihnen fritifch aul bem 3öege; exd^

meber man l}ot nicht ben lEut, fid; offen über fie aulgufpreden, meil

fie unter Itmftänben gurüdfehiehen fönnten, ober man finbet el nicht

nötig, fie, bie fich ohnehin faft jeben ^ag in ber Oe^^i^eit
geigen, obenbrein noch öffentlich än loben. 3Bir miffen ntÄ.^ Wefe
fragil überaE beliebt ift, in Sföten ift fie, mie uni longjj^il^c S8e^

obadt)tung lehrt, fehr üblich- Sn Sßien holt man fich ^ie jungen

©dttftfteEer, bie Talent hoben, fo lange mie möglid bom £eibe,

inbem man über fie in ben g^itungen erft bann fpridt, menn ihr

Dluhm bon au^en h^i^^ingebrungeu ift unb menn fie feine juftgp
©di^iftfieEer mehr finb, ©ine fehr mirffame ^rajil, mie bie

fahrung lehrt, benn fie fe^t el mirflid burd, ba^ einem

©idter bal £eben fo fauer all nur möglid gemadt mirb. ©ag<^
ift mau mit gerührten ^ooften unb £eidenreben unb SubilÖ^gSj^
artifeln fehr fdneE bet ber §anb, menn ber gefeierte lebenbe^^p:
tote ©tchter fein ^onfurrent mel;r fein fann. ©abib hot affö

©rfahrung gu machen unb ift mirflid ein edtcr, redter ©idier; gum
©lüd hat er menig bon jener fpegififd öfterreidifden ©dmäde, bie

bal §elbentum tm ©ulben, ober nidl im $anbeln gro^gegogen hoi
unb fo ift uni um fein ©dtdfal nidt bange, unb nur um unffer

eigen el fritifdel ^ebürfnil gu befriebigeu, mibmen mir ihm ^iefe

SBefpredung.

aöenn man bal nur in ^ürge fagen fönnte, mal Dal heifet, ein

edler ©idter fein, moran el liegt, ba% mir ben ©rgählungen ©g#
btbl mit befonberem ^Eadbrud bal ©hi^e^bJort: «ßoefte guerfennp
müffen 1 ©agen lä^t pd^. Eiie bal ©dtdfal aEer äfthetifchen ©heoriep
bemeift, gar nidt; aber aEe edte ^oefie hot bod einige HEerfmke
gemeinfom, unb fo moEen mir einige ber befonberl aupEigen ^iS=*
fdaften btefer fEobeEen herborheben. ©o ifi el gunädft mic^;
bap fie aul einer Iprifdeu SBurgel eutfpringen Sleupere uub imm
©rfahruugen bei ©idterl liegen ihnen faft ftetl gu ©runbe, nUhi
merft el ihnen an, bap perfönlide Befenntniffe ba unb bort einge^

flodien finb, unb biefer ©prafter bei ©elbfterlebten giebt thneu
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ein eignet SBefen. S)aöiD fagt einmal in ber lebten SfiobeEe be§

in ,,^in ^oelV"; 3P?an Jennt am ©nbe bod^ nur ba§, toa§

man om eigenen Selbe crfal^ren ^at. @in fel^r ric^iiger unb tiefer

©ebanfe, ft) red^t elgentlit^ bte (Srfenninislebre eines tünftlerifc^en

Sßaiurells, toelt^eS baS ©rieben, tnorein ber gan^e SKenfe^ mit aEen

feinen ©eelcnMften b^^ieingegögen itmrbe, für toertboEer erllärt,

als bas blo^e ©enfen, olS baS blo^c 3n[c^auen bon au^en gu qE^

bem toaS borgel^t. S)abib bat in biefem ©inne biel erlebt unb feine

nid)t fiüffige, aber urfbrünglicbe, gebrungene, auS tiefer Snnetli(b*=

feit fi(b oft mül)fam emborringenbe legt Seugnis babon ab,

©r ift über^ou:f)t tro^ aEeS ©Iü(fS unb ©ef^iifS in ber öufeeren

Sßeoba^tung, im ©itten^ unb im £ttmmungSbüb ber freien Etatur

unb ber bon Steinmauern begrengten ftäbttf^en Sffielt, eine fe^t nach

innen geioenbete ^erfönlic^ifeit ©r ioei^ toaS bon ben Seibcnfcfiaften

gu fagen, bie eines SD^enf^en Söruft burcbboül^Ien, bon bem Streben

nach moralifd^er Sduterung feines Selbft, bon bem ©lenb beS inneren

3E)iefpaltS einer Seele mit fid^ felbft, bon bem Kampfe beS SBöfen

unb ©ulen, bom iFteib unb bom ©afe, aber audö bon ber inneren

§ormonie, bon ber Siebe unb bon ber asirfung ber ^unft. ©r ift

im ©runbe fo innerlidb, bafe er feinen Eteid^lum an ©efüblen unb

©ebanfen fünftlerifcf) noch nid^t gong gu betoaltigen bermoc^te; er

b3ar noc^i nit^t imftanbe aEe bie bielen feinen ©emütSguftdnbe, bie

er empfanb, uud^ in anfcbaulid^e SSorgänge umgufe^en, unb eine ge^

miffe Unbe^olfenl^eit l^aftet faft aEen feinen ©rgä^lungen an; fie

^aben g. 93. öfter eine unb biefelbe fiiliftifcbe gorm ber ©^orafteriftif,

treidle bie ©igenfdjaften ber giguren aufgäl^lt unb bon toid^tigen 3u^

ftönben nur im referirenben 2^one SluSfunft erteilt, ©r faun nod;

ni^i aEeS barfteEen, ioaS fic§ i^m aufbrdngt: für unS, bie mir am
aSirtuofentum ber SfJobeEiflif leiben, ein Eleig me^r, unS an feine

gebrungenen, bierfd^rötigen ©rgäblungen gu feffeln, ober fie bertangen

au(b ein entgegenfommenbeS ^ublifum. Endi) feinen 3?ienfc^en ift

btefc gemeinfom, bie baS aiuSfpredben fermer, faft

unmöglid^ mac^it, nur einen Etaturlaut, ein Stommeln, ein bumpfeS

SKurmeln geftattet ober gar nur gum §inbrüten fü^irt. ©r liebt

euimeber ‘tro^ige ^aft, bie nicht btel beuft, ober paffibe ©rgebenheit

mit gartefter gühlfomfeit, unb bat bte ©abe, fie beibe glaubhaft gu

geftalten. ©benfo beioegt fi<^ feine gantafie mit SÖorliebe gmifchen

ben ©egenfö^en bon 2öien, ber ©ro^ftabt mit ihrem fogtalen ©leub,

unb bem ^uhlänbd^en mit feiner 9taturfchönheit unb feinen ibpEifch^

patriarchalifchcn SSerhöItniffeu. 2>ahin führt ihn bie oEeS berflorenbe

Sehnfucht, benn in jener gottgefegueten Sanbfdhaft berbrachte ®abib

feine Sugenb; aber nicht minber uuauslöfthlith haften in ihm bte

©inbrüde auS feiner miener Stubentengeit, mo er mit ber 9^ot bitter

gu fämpfen hatte. 2tuS biefeu ©lementen fe^t fi(h feine epifihe gon^

tafie gufammen. ©r ergal)lt innig, lafonifth, hält aber immerfort

marm, rührt unb erfdhüttert mie nur irgenb ein elegif(her Sprifer.

aWan tut ihm Unrecht, toenn man ihn als einen 3^achahmer bon

©. g. El^eper begeidhnet. SSar erS je, fo geigen ihn feine „?ßtobIeme"

als gang felbftänbigen Mnftfer,

3n gmeien bon ben feihS ©rgählungen beS 93udheS toerben bie

ERotibe einer früheren EJobeEenfammluug ®abibS („S)ie Eöieber^

geborenen") fortgefponnen. ^obib unierfcheibet ftdh auch bartn bon

fo bielen bichlenben SllterSgenoffen, bafe ihn bte religiofen gragen

nicht talt loffen. Ober hätigt eS mit feinem Oefterreichertum gu**

fammen, ba^ ihuv toie Slngengruber, Saar, El?ariot, ©bner^©fchen^

bodh, bie ©eftttit beS fatholifchen ©eiftlichen fo biel bichterifdhe

regung gab? ©S inirb jebenfaES einmal eine iniereffante litterar**

hiftorifdhe Elufgobe fein, bie bielen fatholif^en ^riefter, mel(he bte

ganta^e ber öfterreidhifchen ^oeten feit 1870 bebölfern, mit einonber

gu berc^Ieidhen, ongefongen bom Pfarrer bon ^irchfelb, über bie Zon^

furirten ©mit Wlax\oi% httiE^eg btS gu „©laubenSloS" bon E)?arie

©bner — mofern bamil fd^on bie ^eihe ber ehrtuürbigen getreu

gu ©nbe fein foflte. 21m firdhlichften ift grüuleiu Wlaixai gemorben,

bie anberen dichter oEe uuterfchieben ben 3P?ann bon feinem S)ogma

uub ermiefen fic^ bamit größer als ber fatholiftho Klerus felbft, ber

gtoifchen S??eufchlichfeit unb ©löubigfeit gu unterfcheibeu nur feiten

bermag. ©S ift inbe^ ni^l unmahrfdheinlich/ gerabe bte ibealen

^rieflergeftalten, melche gumal 2lngengruber fihuf, bem 2lnfehen beS

lathölifchen Klerus in Sahrheit mehr genügt als gefchnöet höben.

35enn baS berflärenbc Sicht melcheS biefe dichter ouf ben ^riefter**

ftanb bom Stanbpunite ihres geläuterten religiofen Sinnes ober

audh in 'f)o^1)txix%ix ^arteinohme für bie 2ln gegriffenen gegen bie

2Ingreifec morfen, übertrug baS 2Solf leicht ouf bie realen Söerhält**

niffe, unb feine antiflerifale Xrabition bon 1848 erhielt bieEeidht

burdh niemanb mehr ©rfFütterungen, als burF bie bon ben fatholifFen

3eloten fo grimmig gehabten liberalen 2)iFter ber SieutfFen. So
fpielt bie ©efFlFie oft itonifF mit uns SP?enfFen. . . . 2luF 2)abib

fühlt fiF bon ber ?ßoefie beS ^rieftertumS tief angegogen, unb ohne

bei feinem männliFen ©elfte unb grünbllFeren E3übung ben ©e^

fahren biefer öfterreiFifFen Elomantif fo mie ©mil 3Wariot gu er**

liegen, höt er in ber E^obeEe „®er pe^te" ein fFoneS poetlfFeS

Stüd bon ihr geliefert. £er „Se^te", baS ift ber le^te 93enebifliner

in einem ^lofler ERöhrenS, ber bon ber großen SFör geflohener

©rüber übrig blieb, ols bos ©olf bem neuen reformirten ©louben

gulief unb bte armen Mofterherren etnfaF bem §ungertobe preis**

gab. liefen Ie|ten ^ßrieftet ftatlet S)ablb mit aEer ^oefie ber

mut unb cFten grömmigfeit auS, bie man nur bon einem foIFen

ermartet eS gelingt ihm, unfere boEfte S^eilnahme bem lebten greifen

©enebtftiner gu gelumnen, aber es ift ihm auF ebenfo fFon baS

©egenfpiel gelungen: bie SFUberung beS borlehten ^riefterS, ber jung

unb fräftig bon einem entfFIoffencn Eöeibe gur ©he ergogen unb gefreit

mirb. 3n ben gleiFen Spuren beioegt [tF bie anberc EJobeEe: „S>ie ftiEe

El^argareth", 2tuF fie führt uns in bte ibeale gerne beS EieformationS**

3eitalterS, baS ®abib fo liebt. S)ie ftiEe ElJargaret baS blutarme, uiFt

iFöue Sßeberfiub im mährifFen ©ebirge, hatfiF in ben jungen fFönen

^farrherrn berliebt ber ihr mit ben anberen ^orfmöbFen baS SfteiF

ber El2ufil im ^onfirmonben^UnterriFt crfFlßfe- lotE feine

Käuferin merben, boS geht jeboF niFt an, fie ift gu Jung bafür uub

aus berliebter ©ergtoetflung ftürgt fie fiF iuS Eöaffer. Elun foE fie

bennoF eh^ü<^ begraben toferben. Z)tx junge Pfarrer aber barf fie

niFt in gemeihte ©rbe fenfen; felbft eilt er gum ©ifFöf, um bie ©r**

laubutS bafür gu bemirfeu, aber er erlangt fie niFt. Unb bar^

über uub burF baS ©rlebniS felbft tief erfFüttert, mirb er an feiner

toFe icee imb —
^
tritt auS ihr auS. ^iefe gobel aEein genügt,

um ben ©eift bcS ^iFlerS erfennen gn laffen; aber bie ©efFlFiC

ift auF noF bortreffltF ergählt unb bie ftiEe E)?argaret tourbe

ein ©ilb boEcr Elührung unb ^oefie.

^n ben anberen ©rgählungen höt ^abib auf baS Hilfsmittel ber

ibealen gerne bergiFtet unb in bie unmittelbare ©egentoart feine

!jnenfFen gefteEt. „aSoran ftarb Sioniba?" berührt baS moberne ©he**

bruF§*=$h^^öa als ©ebanlcnfünbe
;
bortreffliF in ©iftion unb Stimmung.

„5)ie SFE)aFen" führen einen glüdfllFen ©ebanlen auS: ber fFtoaFe

E)^enfF beftegt ben hoFh^i^ö^Sen florfen Ei^enfFen eben bnrF feine

toehrlofe SF^öFe; ein ©egenflütf gum erfien ©uFe ©abibS: „®aS
HöfereFi". Sobaun: „Sonueuaufgang", enthält bie ©efFlFie ciues

©auernburfFeu, ber bie ©erfuFung übermanb, mit ber treulofeu

grau feiueS greunbes biefen gu belrügeu unb fiF bamit feine

innere Harmonie toiebergeloann. ©nbliF bie le|te EiobeEe:

„©in ^oet?", bieEeiFt boS befte Stüdl, baS ®abib je gefFrieben Ijat,

jebeufaES boS, toorin er am meiften perfönliFe ©rfahrungen feiner

traurigften SebenSjapre nieberlegte. ©S mirb unS barin baS

fal eines biFterifF beanlagten SJJenfFen ergählt, ber bergebliF fiF

bemüht, als Eieporler ftF unb feinem aSeibe baS Seben gu friften;

benn gerabe feine biFicrifFe ©eanlagung maFt ihn gum Eleporter,

ber nüFtern ober fribol gu bcriFten höt, unbrauchbar; loeil er ein

^iFter ift, BefFäftigt er ftF gu biel mit fiF felbft unb höt feinen

©lief, loaS in ben Strafen aSienS borgehi unb finbet feiten ein Stoff

gum beriFten. ®tefe ©rgähluug ift ein guter ©riff auS bem Seben;

oft fFIwFsi ^xt Seele bcS ©tgählerS in ©rinnerung an bas Sitleraten**

elenb auf unb boF höl er gugletF fünfllerifFe Etuhe genug gehobt,

bie ©eftalt feines traurigen Helben burF ^outraftirung mit anberen

©eftalten aus bem journaliftifFen ©eruf berftönbliF gu maFen; er

fteht in unb über feinem Stoffe unb ftreifte ein Stüd eigener

SFinäFe ab, als er ihn fo lunftboE bemälttgle,

E)^orih E?ecfer,
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IV.

aSeixnü Stätten au er: X)er fleiue SöoHanb ober Acta Sanctorum
minora, b. i. SUJongig fromm^>ettere Segenben in anmutige

unb pc^ft erbaulid^e beutfc^e Sflcime gebrad^it Don §ilartu§

ä la Santa Clara. 0. Q. S. F. a?Jüncf)en, unb

Vertag bon Dr. Stibert & ^o.

0pe 3^etfel pben ©ottfrieb ^eHerg „(Sieben Scgenben" gu

btefem Sßud^e einige Slnregung gegeben; fo märe beifpel^meife „®er

p. (Seifiänger" ope ^eHer§ „^anglegenbcben" gemi^ nid^t entjtanben;

QUd^ bürfte SiebeSlager" nid^t ope Erinnerung an ben

„Sd^limm^^piligen SSitoIi^" gefdtirieben morben fein, unb fo ntand^e^

anbre. SBtr motten jeboc^ bem jüngeren S)ii^ter nicht Unred^t tun,

inbenx mir fein anmutige^ unb geiftrei^eg ^Büchlein an einem ber

3?Jeifterftüdfe be^ älteren X>ichter§ meffen. Stber mir motten hoch

auf ben Unterfd^ieb be§ inneren 2öefen§ ber gmei 23üchlein

hinmeifen. fetter menbete, nai^ feinem eigenen fd^onen SBort,

ba^ ©efidht ber alten Segenben nadh einer anberen SGßeltgegenb

pn. Er al^mte fdhelmifdb ben alten gläubigen ^on na^, aber feine

©eele mar nidht^ meniger aU gläubig, fie fpottete be§ ^eiligen felbft,

ope eg fidh merfen gu laffen, unb barin lag eben bog ©epimnig
ber munberfornen ^Btrhing feiner Äegenben. JHüttenauerg SCSi^, fo

anmutig er ift, geht ntp fo fep ing eigentlidhe gletfch ber d^rip

lidhett 2lnfchauung. (Seine ^eiligen pont er, bie §iebe fallen ouf

ipe Umgebung: bie Merifei unb ^fafferei, bie ^pifter unb 3^arren

aller 2lrt, natürlidh berfc;^t mit allerlei Slnfbielungen auf moberne

Quftänbe. ®ag ift gang etmag onbereg, alg mag Mer bot, ber felbft

mit bem ^eiligen feinen Sc^erg trieb. Eg fcheint, ba^ ttlüttenauer

einen Sa^ ^opnneg :Sanffeng nic^l (Sd^erg, fonbern im botten

Ernft an bie (Sp^e feineg aSud^leing fe^e, fo menig er fonft mit

bem eifrigen fat|olifdhen §iftorifer gemein S)iefer ©a^ loutet,

„^älte bie Kirche beg D^ittelolterg ben §umor unterbrücfen motten

fo märe ip bag bei iper gropn 3??ap einSepteg gemefen. 2lber

pe mar meit babon entfernt . . . ©ie hegte unb bflegte ben $umor
unb liep ihn gleichfom Sßadhe ftehen neben bem Eottlidhen, bamit

ber SP^enfdh immer feineg 2lbftanbg bon bemfelben eingeben! bleibe.

^n feiten beg Unglaubeng giebt eg feinen §umor." ©o
Sanken unb fo auch Sftüttenauer. Unb er hat fidh nip geirrt, benn

bon einem fatholifchen SBIatt ift er fd^on nach Gebühr berriffen mor=^

beni ®er gläubige Diegenfent begfelben hat eben auch leinen gmmor.

^etterg SÖudb müpe ber ^af)ft auf ben 3nbeg fe^en
;
über ben „fleinen

SSüttanb" müpe er mit ung fptungeln: ber 30?ann, ber ihn prieb,

ift fein fo reper ^e|er, bie ^eiligen erfennt er alg beffere unb

flügere SttJenfchen an, unb geigt nur gern, mie feiten fie berftanben

unb berbout morben pnb. ~ Eingelne ©tücfe finb gang befonberg

gelungen, fo ,,©ie S?2uttergotteg bon ©üeier", „®ag 3?onnenbilb"

unb „®ag SSunber ber ^^eiliQen SÖrüfte". Üiüttenauer tript mit

©lüdf ben ^on beg rechten $umorg, ber ha lacht, aber nidht aug^

lap. ©eine ©pache — ^ittelberfe — ift bon großer ©chönheit,

ohne gefuchte Eigenart; man merft ihr bie gute 33ilbung beg

Slutorg an. SO^ori^ Wedfer.

V.

SInna ©roiffant^Sftufi

ßebengftücfe. Ein 3^obetten= unb ©figg^nbuch- HlJündhen. ^rucf

unb SSerlog bon Dr. E. Sllbert u. Eo. ©e|)arat^Eonto.

Eebidhte in p^rofo. Ebb.

grau Eroiffant^SRuft hat ihrer erften S^obettenfammlung halb

gmei neue SBänbe nachfolgen laffen, bie ung biperip neue Eigen==

paften ber SSerfaPerin aufbecfen, unb bag Söilb, bag mir bon ihr

erhalten haben, ermeitern. Sn ben „ßebengftüdfen" flingt noch ein=^

mal bag Z^)tma ber ^fJobette „geierabenb" an (in „^ir^meih") unb

noch mehreren ©tücfen pnben mir bie frä füge ©arftetterin großer,

angeftauter, berftecfter ober berbohrter Äeibenpaften mieber („Slug

ber ^aferne", „Ein SBegräbnig"), Sn atten biefen Slrbeiten h^^t fie

energif^ unb mahrheitggetreu namentlich ben 3?foment bargeftettt,

in melchen eine tiefe, unberftanbene ober irregeleitete Seibenfdhaft in

böttige SSerftiertheit übergeht, menn bag an fp pon pmache Sicht

ber Sntettigeng beg §elben burd; bie mäpige glamme feiner Siebe,

©ehnfup ober Slngft auggelopt mirb unb bie arme gequälte

a?fenPenfeele gang im ©unfein bleibt, unglücflidh unb berloffen.

Sm übrigen hat bie ©iperin aber ht^^ tiodh anbere Icbengfroherc

©öne angefPagen unb mag man gulep bei ihr ermartet hatte, ge^

lingt ihr hier ein haar mal auggegeipet, eine leipe, fliepnbe unb

runbe Ergählung, („Eine Eifenbahnfahrt" u. a.) über ber fogar

etmag grifchcg unb ©pereg liegt, in ber ber ©til runb unb frei

ougtont unb Sefer unb Autoren enblp über bie Oual beg ttlingeng

um ben SCugbrudf unb bie ©chilberung bon guftänblichfeiten ober

„©eelenftänben", mie aSahr fagen mürbe, hii^aug finb.

Seiber berfättt SInna Eroiffant^Sttuft aber gleich mieber in anbern

Strbeifen, befonberg in ihren „©ebichten in ^rofa", in bie alte £lual

gurücf unb mirb gumeilen fo bunfel unb geft)reigt, bafe ber Sefer

piieplich um ollen freien Eenufe unb bie SCutorin um jeben ©til

fommt. ©ie ©hmbolt! ber 33ilber läp oft eine tiefe ©eutung gu,

ohne bodh unmittelbar berftänblp gu fein, ein gemiffer fejuaDmeib^

lieber Uebermut macht fi^ gumeilen unangenehm mipig, um fo un^*

angenehmer, alg man meift npt errät, mag bie jemeilige §elbin

mttt (be|onberg in „©er greunb").

Sm übrigen aber finben fich mie überall bei ber aSer^

fafferin gumeilen hä^ft glüdflpe Slugbrüefe, ü^ädhüge ©timmungen
unb hfhplogifp geinheiten.

SBoran eg aber nuferer ©pterin hoch gumeift fehlt, bag ift

ein auggefbrod&en rhhthmiPeg ©brachgefühl, unb menn fie nun gu==

meilen gor barauf oerfättt, ihre ©timmunggbilber in freie itthhth^ßi^

aufgulöfen, bann entftehen fo unnatürlidhe unb manierirte Partien

mie bie hier:

„©arüber rollt ber Söagen — Smmer auf mich 6^^ — ^altt fort

unb fort.

Smmer an ben trägen gfufe hta, gerobe aug, nur gu —
S2ur gu -
ittottt fort unb fort.

Unb idh matte.

Sch mitt ihm entgegen.

Slber ich ttege mapiog.

©ehe nur immer bie laugen enblofen Sinien bor mit —
©iefelben garben,

©agfelbe pieidhenbe Söaffer —
Sch mitt bie ftarren Stuten biegen,

©ie garben bermipen.

Sch toitt blutige glommen in bieg gäbe Eelbrot merfen, bag trübe

Söaffer mit ©chmarg tränfen.

Sluflohen fott bie flammenbe Elut ber ©onne, am meifegrauen

Fimmel;
garben follen jau^geu (I) über bieg obe ©anbfelb hin.

©en SBagen,' ben Sßagen, bafe p eg erreichel

Sch martel

Unb ber SCSogen rollt fort unb fort.

Sttottt näher.

©ag ift nun meber SSerg noch ^rofo, meber pon noch ber^

ftänblp. ©er „aSagen" ift natürlich fhmbolip gu nehmen unb be^*

beutet fo etmag, menn p bag Eange recht berftehe, mie einen

freier. Slber an bem Elepnig mie on ber ©ituotion hat bie aSer=*

fafferin fo lange hei^nmgegerrt, big atteg ptef, gemaltfam unb un^
nntürli^ mürbe, ©er Erunb aber für btefe Unnatur liegt barin,

bo^ bie ©iperin ein ©hmbol burchaug realiftip bermerten mitt,

bafe fie fich üjeber bom SBilb, noch bon ber ©limmung, meber bon
ber ©ituotion noch bom Slugbrucf logreifeen !ann unb jeben Stugeui*

blief über ber ©ituotion bergip, bafe fie bilblp gemeint ift. Eang
gu gepmeigen babon, bafe biefe abgehackten ©ä^e auf feinen gatt
•tünftlerip mirfen fönnen. Sn einem anbern ©tücf läp bie Slutorin

folgenbe SSerfe heruntertröpeln.

©ie llJebel holten bie Erbe gelnechtet (!)

„Erau,

Pmer,

bpt".

©er poetifche Slugbruef ift hier jebenfattg grünblich berfehlt, bie

©timmung fchred)t miebergegeben, unb jeber fproAUp mmrnn
mangelt gängUch.
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Sii aiiberen gältexi iiberlreibt bie Stuforin burc§ fimüofc, manU
xlttie SBieber^oIuugen, burd^ eitiftlbige 0ä^e, ©lifionen bcc

jelte, ungeitblötilid^e ©a^fteflungen u. f. iü.

tona (Sroiffaiit^SRuft gezeigt l^at, bafe fie nidfjt nur eine ©eelen^

lefcrin ift unb getualtfame innere SSorgänge ^parfenb bargufteHen ber=

\U% fonbern aud§ p<^ft glücflii^f in ber 3Bai)l be^ 2iugbrucf§ fein

Ja fogar gang nutnier eine ffolte l^erunter er5ä§len fann, l^at

[ie 0u fn unnalürli^en, ge[d)raubien (Sachen einfach fein Sfled^t me:^r.

Sf}re SEtuigabe befielet meiften§ barin, bie ^aft if)rer ©eelen^Stnal^fen,

toie fie fie un§ in ber „geier^lbenb" 3^obeIIe gegeben '^ai, mit ber

cinfa(i^en, fid)eten ©crflettung i^rer fbäteren ^ffobetten unb ©fiä^en,

ber „£eben§ftü(fe", gu berbinben. SRein fubjeflibe ©c^ilberungen

toerben ii^r bermutlidb ober niegt lei^t gelingen. ©ebiet ift

bie reaUftifebe 3^obette, auf bem i^t l^offentlic^ halb bJteber fd^öne

Erfolge gelingen ioerben. Seo 33 erg.

VI.

©btnunb ®oret.
3fJadbgeIaffene ©d^riflen. §er. bon £. g. gr. b.

3 S3be. ©^lermann. ire^ben 1893.

©rüfbntBer fpric^t ioieberl^olt bon ßeuten, bie Ireffücb fe^en,

ioenn fie bie ©rtde ^atberong ober ©l^afeff}eare§ auffe^en, nichts aber

mit eigenen Singen boal^rne^men. 2Bir iooHen ba§ Slnbenfen eine^

Iieben^b)ürbigen S^oten nid)t fränfen, menn Snir biefe Söorte tote auf

®orer gemüngt finben. ©in feiner ©eift, ber fid^ Bart anBufc^miegen

meife, toie Ueberfefeungen unb bie aug fpanifcfien Sioifc^enfbieten unb

§an§ ©ad^fifi^en gaftnad)t§f^er3en pbfd^ in ein§ gebitbeten $P2iniatur^

fditoänfe B^iO^i^J i^ ®til toie in ber £t)rif bieid^ bi§ gur ©l}arafter=^

lofigfeit. ^er gtoeite SBanb bringt Uterarl^lftoriJdie Sluffä^e, bie meift

nur in gefäEiger gufammenfteUung ein SP^otib bet mefireren ©idjtern

belegen; ber brüte ift gong einer SRei^e bon Stetigen über bie

lung berfd^iebener SSöIfer unb ^erfonen gur S^iertoelt gemeint,

ift ba§ ernft ja trourig blidfenbe 33ilb be§ trefflidien H)ianne§ beü

gegeben, tote bem erften feine ßeben^befc^retbung auB ber §anb be§

©rafen ©d^ad. deinen bebeulenben Zünftler gmar, aber einen ma^r*’

Raffen SOReifter in ber ^unft anbäd)ltgen ßiteraturgenuffe^ mirb

unfere im Sefen fo ioenig gu rü^menbe geit in ben pb(d} au§^=

geftatteten 33änbd^en fennen lernen.

^tic^orb 'M. 3??et)er.

rttteratur.
SSon

(CgomaS aßrettinger.

III.

3df) fomme 5U SSrotfl^auS’ ISontJerfationS»

Sejifon.
®er Sroif^au§ ift ber ©enior feiner

©efmrtgjabr ift 1796. SDomaB begoim bie erfte Sluflage

al§ £oebelfd)e§ ^onberfationS * ßejifon gu erfi^eüieu.

Dr. ßoebel, fein 35egrünber binterlie| e§ unDoffenbet. 81(1

g. 8(. 8ro(f^u§ e§ 1808 erwarb, roor e§ bi§ äum 93ucb=

ftaben „<S" gebieten. Sn gwet SSänben führte e§ 83ro(f=

I)au§ gu @nbe, um fofort bie gmeite umgearbeitete 8(u§=

gäbe gu beginnen. S)aB ßejifon berbient alfo bon allem

Slnfang an ben Dramen beS SBrotfbauftfeben. ®ie j'e^t er=

f(^einenbe Sluflage ift bie biergelinte, fie foK 1896 beenbet

fein, mit ber Sn^rpnbertfeier. ©ie 8(ufloge nennt fid^

barum mit Sftedbt: Subiläum§'8(u§gabe.

@0 biel über ba§ @ef(|id^tli^e. kommen wir gur

©egenwart, b. I). gur borliegenben Sluflage. 3.^orneI)me

Herren boii oltem unb befeftigtem ©ntnbbefi^ Pflegen be-

quem gu werben. Sft bo§ bei 33ro(f^au§ ber Sliit

nii^ten. S4) bin in meinem ©tubium ber neuen 8luflage

bis gum bierten Sanbe gefommen unb muß gefteßen, baß
ße ein getreues Stlb beS f^orifd^ritts ift auf aßen ®e=
bieten, bie bei einer ©ncijflopäbie in f^ruqe fommen. ®ie
^onfurreng ßat ben 93ro(fbau§ nid)t ritten unb roflen

laffen. Smpofant erridbtet er ßd^ als ein ©enfmal plan-

boEer gufammenarbeit ungäbltger autoritärer Kräfte, bie

gu einem SBerfe umfaßenber 3SolfSbUbung gufammen-
gefügt ßnb.

2Be§ baS §erg boß ift, beS gel)t ber 3Wunb über:

©arum erwaßne \q gunöd)ft ber ©afeln. Sn iprer 3urt»

peit unb güße ßnb fie begaubernb. Sep fd^loge ben
brüten SSanb auf gut ©lüdf ouf unb treße auf bie Äarte
ber ßtepublif 93remen. 35Me einlabenb breitet ßdt) ber

fleine gi^eiftaat bor meinen Slugen auS! @r fepeint mir
gu fagen: Sep bin fein @el)eimniS bor bir, mit einem
Sliif fdiauft bu in aße SÖSinfel meines wafferrei(^eh ©e-
bietS. ©ie geograp^ifdiien Iliotirungen ßnb bon beinobe

abfoluter SSoilftänbigfeit, gugleicp aber bou wunberboüer
UeberßdE)tlicbfeit. ©aS mact)t ber \^ax\e, forgfältige,

elegante ©tiep.

Sn 33anb 4 treße idf) auf ben 8(rtife( ßrueißj.

3wei_ ©rueißje in ^olgfßinitt. SBieberum ber fd;arfe,

forgfältige, elegante ©(pnitt, au^ in biefem weidjeren

üliaterial. ©aneben baS ©rueißj gu aßedbfelburg alS

©bromotofel. SKelcp eine Siefe ber leucbtenben garben,
unb bennodb wetep eine minntiöfe Seftimmtbeit in aßen
ßinieni Slndb ein Äupferftiiß ßnbet ßcl) in bem 85anbe:
eine ßanbfdbaft nact) ©taube ßorrain. SBieberum ift

äußerfte ©ouberfeit ber Slrbeit baS i?enngei(^en, wäbrenb
ber weidt)e ftilifirte ^onoentionaliSmuS ber ©taube
ßorrainfeb^n ^^idbrning ein Urteil über baS dborafteri-

ßrenbe 83ermbgen beS ©teeberS erfdbwert.

UebrigenS wiß id) auf bie fjoi'benbrucfe nidbt aßgu
biel ©ewiebt legen, ©ie madben gwar äußerlich am
meiften ©taat, aber man bat ße ober man bat ße ui^t.

©aS ift eine Seebnif, bie einen gewiffen ^ocbflanb erretept

bat, unb überaß, wo fie in wirfli^ bornebmer SBeife on»
gewonbt wirb, wirb ße im großen unb gangen baSfelbe
leiften. @S ift ba fein großer ©pielraüm für Snbioi-
biialißrung; ße ift entweber gut ober fpottfcplecbt. Slber

am §olgf^nitt erfennt man ben bornebmen Herausgeber!
9^un, SrodbnufenS Holgfcpnitte ßnb wunberboß!

SBaS ben S:ei't anlangt, fo giebt eS gewiße ©igen-
fdbaften, bie man bfntgutage in einem auf ber Höbe
ftebenben ifonoerfationS-ßejifon nur noep bemerft, wenn
ße feplen. ©aS ift einmal eine reicplidpe Snpl fon $itel«

föpfen, fo baß man niept lange pin- unb pbi^gwfdplageu

brauept unb bei jebem iäKort gerabe fobiel erfährt, als
eben notwenbig ift. S<P pabe bie ©itelföpfe im SBrodpnuS
ni(pt nacbgegäplt; man ßnbet bei ber ©urd)ßcpt, baß in

biefer Hinßcpt baS ßejifon baS ©elbftberftänbli(pe leiftet.

©aS gweite ßnb bie ßitteraturaugaben. ©ie ßnb gewiffer»
maßen eine ©rgängung beS ^onoerfationS-ßejifonS gu
einer oßgemeinen ©ncpflopäbie burdp fadpgemäßc Hin-
weife auf bie QueUen. Sn biefer Segiepung ftrebt SSrotf-

pauS eine gewiße SSoßftänbigfeit an. SBäprenb anbere
ßejifogroppcn fidp auf bie neueren 3Berfe befdpränfen,

bepnt 33rodpauS feine Sibliograppie audp gern auf bie

ältern aus, bie oft ja audp aßerbings grunblegenb ge-

wßeu ßnb. Ueber mainpe ©egenftänbe pobe idp nirgenbS
reiepere ßitteraturnacpweife gefunben.

©er tCEtlicpe gortfepritt ber neuen Sluflagen beS
SBrodpauS gegen bie früheren maipt fidp befonberS ouf
gwei fünften geltenb. ©rftenS in ber größeren SBerüd-
fieptigung ber naturwißenfdpoftlidp-teipnifdpen ©eite, f^rüper
ftanb ber 33rodpauS in biefer Hinßcpt entfdpieben im
Hintertreßen. H^wt^ er öen SBorfprung eingepolt.
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3m öerIe^r§|)oItti}i$eit 2!eU 3 . 93. fdfaeint er bie Z&le iiet)iiieu I in i^rer präjifen ©arfleüung mufter^aft SSSer 3 . 93. bie

ju wollen. 5Der gweite g'Oitfdliitt befielt in ber größeren ligurifcben Sllpen ol§ ®eftetn§funbiger burd^flteift

Serüdfftc^tigung ber ©egenwart. ®er Söwenanteil biefer bem lad^t ba§ ^erj im ßeibe über bic Jel^r ftmlJle unb

©eite be§ ^ortfc^ritt§ fällt aHerbing§ ber $e^nif unb bod^ fo unmittelbar einleuditenbe^ geologifd^e Sllpenrarte.

S'laturwiffenfcSaft anheim, bie eben mobernen ©fjwofter Ueberl^aupt ift Älarl^eit ber gröfte SSorgug ber §ort*

tragen. 3n ber 93iograt)I)ie j. 93. werben immer nod^ lebenfd^en Sltlanlen. SDa§ merft man bejonberS.an ben

bie Xoten fe^r Oor ben ßebenbigen bcoorgugt. ®er 93rodP» fog. ©artonS, bic ipartleben rid^iiger Stebenfarten nennt,

IbttuS Ibßilf frül)er einen etwas afabemifdien biefer wahren ©ruj ber meiften 9ltlanten. $icr beiW e§

uon bem no(^ ni(^t jebe ©fjur oerwifd^t ift. 2ln wandten fJüHe auf Ileinftem IRaum mit leichter Ueberfid^tlictireit

©teilen nimmt nod) baS g^erne einen größeren Sflaum ein oerbinben. ©iel)t man üon bem IJärtd^en ber Umgebung
als baS JJabe. ®i(^t bei einonber fteben 3 . ©. Sllmeiba» Don 5ßariS ab, bereit Ware ©lieberung nid^t erfidQuicf)

©arret unb Slngengruber. 3fuer bot mehr als eine ©palte wirb — wabrfdbeinlidb, weil ber 9BaIb ungweunmßtg

befommen, biefer muß ft(b mit breioiertel begnügen. 2ßoS ongebeutet ift — fo finb bie fUebenfarten auSgegeidpnet.

ift ünS ber 5ßorlugiefe? SBaS ift unS §efubo? Wogegen Sille Blätter finb nadb ben neueften SKuftern gege^net;

pflegt ber Srodb^uS forgfom feine alte ©törle, bie biefer Umftonb b<il aHerbingS ben befdpeibencn wwto»

biftorifdbe 2lbteilung. ®a ift er ber befte SluSlunfterteiler, grappen oerbinbert, feinen tarnen gu nennen, ©tne

ben man fiep wünfdben mog. witlfommene prattifebe 93eigabe ift baS fHamenSregifter

©ine fdbwodbe ©eite oÖer beutfipen fHacbfdblngcbücber oon Dr. §eibertdb. 5)ie moberne ©ntwidfelung beS

ift baS fdbwocbe ©eutfep- oerbeffern pdp gerabegu SltlantenwefenS folgt bem lebbnften SiXQt nadp SSerbin«

wunberbor in SluSftattung, SBoHfiönbigfeit unb Suoer» bung Don Kejt unb 93ilb; ber SlllaS wirb eine ittuftrirte

läfpgfeit, nidpt auep im ©til. Sie Srodenpeit ber 5Raib= ©rbbefdpreibung. §ortIebenS SltlaS nimmt in biefer ©nt»

weifungen, auS benen bie meiften Slrtifel notwenbig be= widelinig einen ©prcnplap ein.

ftepen müffen, erf(pwert jo allerbingS bie StuSbilbung SoS gweite tartograppifdpe 9ßerf, baS i(^ empfepten

einer lebenbigen ©proepe. Slber eS ift bebouerli(p, bo| inöipte, ift Dr. 333. ^oipS ©ifenbopn» unb 9Ser»

fie niipt einmal ongeftrebt wirb. 3Kit großem unb be* teprS^SttlaS oon ©uropa 'fSeipgig»9'leuftabt bei

redttigtem ©tolge oergeiepnet ber SrodpauS unter bem 91. ©olbrig). 3dp tenne niept feineSgleicpen. 3ft ber

Slrtilel, ber feinem ©rünber gewibmet ift, baß biefer in moberne ÄtlaS eine ittuftrirte ©eogroppie, fo ift ^odpS

bem bamalS nodp unentwidelten Sejifon ben Seruf gum iBerfeprS^SltloS ein ittuftrirteS _ÄurSbu^ oon ©nropa.

„SSolfSbudp" erfonnte. 3Bie fdpön mär eS, wenn bie ®o(p ift pingugufügen : oon einer Oleidppattigleit unb

©nfel jenes SttanneS gu ber ©ifenntniS fortfepritten, baß einer ©legang ber teepnifdpen StuSfüprung, bie ©taunen

ein lebenbigeS 9SolfSbudp nur burtp eine fünfilerifdpe Se» erregt, ©r leprt ©ie, wie ©ie nadp jebem beliebigen

panblung ber ©pra(pe beS SSoIfeS feinen 93eruf erfüllen Orte ©uropaS om bequemften, bittigften unb f(^nettften

fann. Sie ÄonoerfotionSlejifa pnb nodp alle mepr ober gu 353affer ober gu Sanbe pingelangen. 93iSper pnb

weniger im Softorenbeutf^ gefdprieben. SaS ober ift y Steferungen erfdpienen — ouf 35 Sieferungen ift boS

nidpts weniger olS fdpön; eS ift guweilen gerobegu gange SOBert oeranfdplagt — pe entpolten Dtußlanb. bie

jämmerli(^. - Salianpalbinfel unb einen Seit oon Seutfdptonb.

3(p möcple jebodp nidpt mit einer 9>iote beS Sabels 93apnen, Sompferlinien, ©ebirgSpäpe, Kanäle, Seu(pt»

fdpließen. SaS 3!tterf, um boS eS pep ponbelt, trägt einen türme, §äfen, Sanbftraßen mit allen ©totionen unb

fo monumentalen ©parofter, baß mon oor biefer ©umme . ©eitenlinien pnben wir ba oottftänbig unb oor allem

oon orgottifatorifdper unb inftruftioer Strbeit oon ©prfurdpt in leucptenber ^larpeit mit tedpnifdper SSoÜenbnng oer»

ergriffen wirb. Ser SSrodpouS ift ein 3uprpunbert alt. geidpnet. ©in eigentümlidper 93orgug beS 333erIeS ift eS,

@r ift in feinen oiergepn Stuffagen wol boS oottftänbigfte boß eS trop einer g^ütte oon DrtSbegeidpnungen, bie

©piegelbilb unfereS 3uprpunbertS. bem jebeS großen Sltlanten gtei^Iommt, 9iaum für bie

* * ©inget(pnung neuer 33^nlinien, ^onäte u.
f.

w. ge»

* wäprt, fobaß einem 9Seralten oorgebeugt wirb. ©S
Unter ben neuern llortenmerten pnbe idp gwei im gtebt naturgemäß feine ßanbfarte, Sie eS mit biefem

pöd)ften ©robe empfeplenSwerte. SaS eine ift 21. $art» TOoS aufnepmen fönnte. SltterbingS trägt er audp ben

IcbenS „UnioerfoD^anbotlüS", in 93 tpauptfarten Kepler biefer Sugenb, nämlidp baß er niept als 3Banb»

unb 100 jiebenfarten auf 126 5?artenfeiten. (933ien, 9Ser» Forte benupt werben fann. @r ift unb bleibt ein 2ltlaS,

lag oon k. §artleben). SCBaS biefen 2ltlaS oor oielen iebe eingelne ©eftion muß
_
für pdp betrodptet werben,

anbem ouSgeiepnet, ift fein geringer Umfang unb geringer 33Bäre baS fjormat etwas größer gewäplt, fo fönnte man
5JJreiS gu ber SJienge beS in ipm Sargebotenen. Ser wenigftenS größere f^lädpen mit einem 95Ii(f gu um»
StlaS umfaßt bie politifcpe, motpemolifd)e, geologifcpe, fponnen. So(p fommt biefer geringfügige Uebelftonb

pphpfolifepe unb piftorifdpe ©eogroppie unb bagu einen bei ber Originalität beS 9G8erfeS faum in 93etradpt.

erlauternben Sejt oon mufterpafter Änapppeit, ber ouS * *

ber ^eber beS befannten ©eograppen griebridp Umlauft
*

perftammt. 3n ber Slnorbnung beS ©angen wollet ein 2llS idp oor oielen 3apren gum erften 9D?ale ©oebefeS

fepr feiner päbagogifdper Saft. SaS bilblidp unb tejtlidp ©runbriß gur ©efdpidpte ber beutfdpen ßitteratur in bie

©rläuternbe ift fepr forgfältig bepanbelt unb bei jebem $onb befom, biefeS erftaunlidpe 3BBerf eines biblio»

93latt ift abgewogen, wo bie Sarftettung gwedfmäßig grappifdpen ©enieS, bo fupr eS mir bitrdp ben Äopf, eS

mepr nodp ber ©eite ber ^üHe ober nodp ber ©eite ber muffe ein oerbienftlidpeS Uniernepmen fein, baS groß»

0arpeit ongulegen war. Snbeffen leibet auep bei großer artige ©erippe, boS ©oebefe entwirft, mit fjleifdp unb

gütte bie 0arpeit ber Porten nur fepr wenig. Sie ©e» 93Iut gu umfleiben. Sdp badpte babei niipt etwa baran,

btrgSfdprafprungen finb fepr gort im ©tiip gepalten; baS baß ein eminent belefener ßitteraturfenner, wie eS Äober»

läßt boS gonge fartograppif^e 93ilb beutlnP überfepen ftein ober ©eroinuS wor, bie fporagrappen beS ©oebefe

unb geigt boep üottpänbig ftar bie orograppifdpen 9Ser» in mepr ober weniger grunblidpe piftorif(pe Slbpanblungen

pältniffe. ffteidper als in onberen 953erfen äpnlidper 2lit umfeßte, fonbem baran, baß bie SBerfe felber, bie ©oebefe

finb bie meteorologifdpen unb etpnogroppifdpen Ueber» regiftrirt unb, inbem er pe regiftrirt, gugleidp fo außer«

pdpten gepalten; einige geognoftifdpe ifJarattelfdinitte pnb orbentlidp ingeniös in ipren piftorifdpen unb litterorif^en
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S)as ffit SitiMifttttv.

®erl feßlegt, in einer S5i6liot^ef ol^ne ®lei<^en, in gleidber
JöeMnbtung unb tec^nifd^er SluSful^rung, ^erouSgcgeben
»utben. ßonge 3eit banad^' überrafc^ite mid^ ein iBrotoeft,
ben id^ gelegentlich in einer 8eitf<ä)tift fonb. ©o war ja
btc aSerwirflidEiung jenes ©ebantenS, ben ich für unrealifir-
bar hielt, angejeigt! ©ine wirflidhe, gang noEftänbige,
gann gletdhtnäßig unb mit wiffenfchafllidher Strenge bur^*
gearbeitete, gang gleichmöfeig auSqeftattete Sibliothef ber
bcutidhen SltotionaDitteratur! ®er SBeranflalter ber Samm»
lang mar ißrofeffor Sofef Äurfdhner. ber SScrIeger Sil»
heim ©benionn.

V
jenem Xöge gehöre idh gu ben getreuen Slbonnenten

ßiirfdhnerf^en Sibtiothef ber 9?ationaltilteratur. ®iefeS
®err ftnbet nirgeub feines ©leichen, Weber bei unS in ber
ißergongenheit, uodh in auberen ßänbern. glaube,
nur bie ©hinefen hoben eine ähnlidEje Sammlung ihrer
litterarifchen ©rgeugniffe. SBaS ber beutfdE)e ®eift feit ben
Sagen UlfilaS gebadet unb geträumt, boS, foweit eS

htterorifdh-fünftlerifdhen 2IuSbrutf fanb, in einer »ibliothel
üereinigt, gegliebert, fommentirt — baS leiftet ^lurfihnerS
gigantifdhe Sammlung. ®s ift fdhmer gu ocrftehen, wie
ein Bürgerhaus hinfort ohne biefe Sammlung wirb be»

ftehen fönnen. Siaih meinem ®efühl gehört fte gur 9luS*
ftattung wie ©arbinen unb Bilber. 5toch allem bleibt

einem Bolfe als unoeräußerlicher unb lebenbigfter Befth
ber 9?ieberfdhlog feines SBefenS in ben üBerfen feiner

SdhriftfteEer. Sie ooUftänbig beftßen, in einer Slnorb=
nung, bie fie leidht überfehen, benußen unb oerftehen läßt,

heißt bie öuinteffeng beS beutfihen SSefenS, wie fie fidh

in ben oerfchiebenen Sohi^hnnberten auSbrütfte, fein eigen
nennen, iftidöt baß ich oße Bänbe ber IJürfihnerfchen
Sammlung ibeal fänbe. So gloube iih mit Bedht
unbefriebigt geblieben gu fein oon ber ^luSgobe ber

Sntherifdhen Sdhriften unb beS beutfihen Äird)enliebeS,
bie übrigens oon. ein unb bemfelben mir feßr wenig
gu biefer ^ufgobe geeignet erfdheinenben heraus«
geber beorbeitet finb. 9Ber bie gewaltige Bebem
tung SutherS unb beS ^irdhenliebeS für ein

olter beutfdher Kultur erfaßt hot, in welchem baS
beutfehe SBolt gum erften unb leiber auch gum leßten

BJale felbftänbig fulturfdhöhferifch war, ber muß er«

ftount fein, in wie bürftigem ©eifte ber Herausgeber feine

Slufgobe gelöft hot. Solche eingelne f^ehlf^läge finb.

ober bei einem Sßerfe oon fo gewaltigem Umfange nicht

oerwunberlich
; fte finb unoermeiblich- 3ui SKUgemeinen

aber hot bie ^ürfchnerfchc Bibtiothef, bie jeßt bis gum
810. Heft unb 202. Banbe gebiehen ift, nicht ihres

©leichen. ©ie ebitoiieOe Äraft unb Originalität, bie in

ihr fidh offenboren, nötigen gur Bemunberung. höbe

manche Sdhriftftetter iii feböneren unb oieKeicht auch

befferen 3luSgaben; ich möcQte biefe Schriftftetter aber in

ihrer ^ürfchnerfeßen Ausgabe bei Seibe nicht auS ber

@efamt«Bibliothef reißen: baS©ange in feiner imhofanten

©leidhartigfeit macht ben Houfitreig aus. UebrigenS liegt

eS mir fern, bie eingelnen Bänbe gu befprechen; bagp

bin ich iß<ht befugt. ©aS ift bie Blufgabe JpegieHer

Sadhfenner, bie benn ja auch fthon mehrfach Bänbe ber

Sammlung in biefen Blättern fritifih gewürbigt hoben

unb es hinfort noch tun werben. äReine Blufgcibe foHte

es nur fein, auf bie nationale unb, meiner 8uftänbigfeit

entfpredhenb, gewiffermaßen fultureEe Seile ber Samm«
lang hinguwetfen. ©iefe Seite läßt ftch mit bem einen

SBorte fenngeichnen: SurjehnerS Bibliothef ber beulfchen

SRotional«Sitteralur ift baS ooEftänbigfte litterarifdhe

HeiuSbudh bfS beutfdhen BolfeS.

Cittepanift^e lleuigteWen.

JRicorba ipuc^. ©titmerungeti bßn Subolf Ur§(cu bem

jüngeren. (^Berlin, SSerlag bon 3BiI§eIm 1893.)

©in DftomQn mit ©oüftteb ^eHerftf}en ©c^nörfeln unb Söcn^

bungen, ober of)ne bie ©oüfrieb ^eEetf^c ®eftaItung§Iroft. Wur

mie buxeb einen Siebet fielet man Jeine ©ejtallen toanbeln unb bo^

liegt übet ber ©efd^id^te ein eigner nijarter [fteig. —
©in nüiber 30?ann, ber fii^ bom ©ildfeit^marft ber Seit i^

JiiEen ^lojterfricben geflüchtet erjäh^* auf biefen blättern, tüie

über ein ftolge^ ^ßatrigiergefdhlecht burdh eifernbe £iebe§Ieibenfchtifi

berhängni§boEe§ Unl^eil '^eteitidric^i; mie feine (Sdhtbefter ©aleibe

unb ihr SSelter ©garb, bie ftih ciB mahlberniant erft erfannt, aB
ber äl?ann fchon burch ©hefeffeln gebunben mar, in ihrer fünblgen

Siebe grieben, Stnfehen unb ©lücf ihrer gamilte untergroben; toic

bie tänbelnbe, fchiÜembe ©oleibe, al§ beiöe fich Tiaih bem S^ob ber

grau ©garbS enbltch bor ber Seit gehören fönnen, plö:h^i^ öem

33anne be§ 33ruber§ biefer ^oten berföEt unb fith im quälenben

gmiefpalt 5b)if(hen ber alten, obfterbenben Steigung nnb ber neuen,

ihr unheimli^ faft miber ihren Stffen aufgeämungenen Siebe ba^

Seben nimmt. —
©ie SSerfafferin lä^t biefe ©reigntffe in unferen hagelt ge=*

fchehen, ihren ^erfonen hflt fte aber einen heEenifch-renaiffancemä^tgen

gug gegeben, bor allem fommt bie§ in bem ?ßaar ©gorb unb'@aletbe

gum SIu§bru(f Spaölo nnb grangiSfa bon 0flimtni gleichen [\t iti

ihrer ftolgen ©ünbe. — Sie bem ^occacio entlehnt, mutet bie

©tjifobe nu§ ber öu; inmitten be§ großen 01erben§

hat fich SßiÜa eine junge, frifch fbrühenbe ©efeEfchaft ge**

funben, ber Drbcn bom „heiligen Seben"; fie moEen, Seinlaub tm

§aar, bem Untergang entgegenlachen; fo feiern fie Stbenb fürStbenb

bionhftfih mtlelnanber, bB über bie SWlnnefönigtn biefer gefte jäh

ber unheimliche ©aft fommt unb ein ©nbe ma6)t —
Huch gu anltfifiren liebt DfMcarba ipudh.

Sie ba§ ^h^afrugefihle^t erfcheineu bie Ur§Icu§, mit bem Ur

grofebater an ber ber mie Heftor bret .EIJenfchenaIter fah, unb

ber emig heiteren, jugenbf^önen ElJuttcr; ou^ bem aSoEen toirb ge^»

fihöpft unb immer breht fidh §>erbe ber bB bie ^Ph^ofru

burdh UnheiBgefihitf gu ^antaliben inerben

HEe biefe ©igenheüen mirfen — unb ba^ giebt ihnen ihre

reihtigun^ — nicht gemacht; fie iti ben <StiI beS ©angen,- unb'

bie (ötimmu-ngen, bie fie ergeugen, finb e^t unb bödfenb

©ie ©eftallen aber finb e§ leiber niiht. (Sie treten un^ nidht

frifih fierfönliih entgegen, mir fönnen fie nidht greifen unb faffen; e§

ift, aB fennten mir fte nur bom ^örenfogen.

©§ finb eben nur Hufgeichnungen, bte bom ©lüdE unb ©nbe- be§

§oufe§ Ur§Ieu fünben, unb nur berichtet mirb, mie fünbtge fietben^

fchaft bie 33anbe frommer Sdheu gelöft unb aEe^ berbotben höi«

Unb mir hören e§ auch i^^r, mir fehen e^ nicht felbft aEe§ fommen

unb entftehen, e§ mirb un§ ergählt unb mir muffen auf XxtVL

unb ©lauben hii^tiehmen.

Subolf UrSleu fann nämli^ nicht lebenbtger dharafterifiren aB
JEicarba §udh e^ in ihrem bramatif^en S^jiel ,,©boe" gefonnt heil«

aSon ihm braudht man nicht gu berlangen, mol aber bon ihr. —
geli^ ^cpptnPtxq,.

* *
*

©mil ^efchfau. SebenSrälfeL ilieue HobeEen. aScrlin aScrIag

bon g. © Sdhorer.

HEerlci Problemen, bte nidht auf bet großen ^eerftra^e be§

Sebent liegen, geht ber aSerfaffer in biefen S^obeEen nach- ®le

leifen unb miberf^irudh^boEen Dftegungen be^ menfihlifben ^ergenä

in :petnbüEen Situationen unb mirrenben ^onftiften berfudht er gu

belaufchett.

©r geigt einen Hrgt am ^ranfenlager feine§ 9iebenbuhler§. ©r

geichnet einen fenfitiben Zünftler, ber an ber Siebe feiner fleinen

grau gmeifelt, metl ihre feufdhe gärtlidhfeit feiner ftürmif^eu Serben^

fchaft gegenüber aEgu gaghaft unb leifc nur ft^ äußert; bon einer

^ofette umgarnt unb blinb in überreigte ©iferfucht b erhebt, ftöfel er

bie liebe grau bon fidh unb erfennt erft je^i, ba er fte berlorcn,

ma0 fte ihm gemefen ift.
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Sti entec anbern 9Jol>eEe mufe ein i^riminaU[t in bem üSaier

feiner Söraul einen langgefuc^ten SSerbeec^er entbcrfen, unb in ber

lebten ©efc^id^ie mirb eine gefcbilbert, in ber Sl^Jann unb grou

ni(^t nur au§ berf^iebener äufeerer f^ömmen, fonbern auc^ in

i^irem Snnenleben 5toei gon^ anberen i£mf)finbung§nj eiten

angeboren. ~
[inb aHe§ ©toffe, bie gu i^rer SBe^anblung einen feinen

unb tiefen ^»er^enSfenner, äu i^rer Slu^geftaltung einen ^tlaftifd)

ft^offenben ^nftler etforbern, ber feine ©efc^öpfe fo lebenbig bor

un§ l^infteEt, bafe b)ir tief in i^ren gequälien bergen lefen fönnen.

g.

* *
*

^ie ^unft ba§ ©tieflinb ber ©efeUfii^aft bon ©ilbe=*

branbt SSerl. UmUcx & 3flut!^arbt, Serlin (50 ^f.)

OMge IBrof(^üre ber ©e^aratabbrudE eineg 3Irtifelg, ben ber

JEebafteur ber fe^r gefc^idPt rebigtrten ,,3öodl)enberid^ie für ^unft" in

feinem prgqn erfc^einen liefe. :Sn einbringli^er Strt fü^rf er bem

uinbernen ^ublifum gu ©emüte, bafe in ber öffentlichen (^rgiehung

ber iöebeutung ber ^unft nicht hinreichenb Sflechnung getragen mirb.

®r bemeift eg für bie bramatifd^e unb bie ^onfunft, gang befonbers

aber für bie bilbenben Mnfte, SGßir braudhen fölche D^tufer im

©treite. W.

für Äulturgejchi(hte. 9^eue golge (4) ber geit^

fd^i iftfür beutfche ^ulturgefchichte ©erauSgegeben bon ©©teinhaufen*
erlin 1893. (Smil gelber.

S^te ^ulturgefchichle olg Sßiffenfchaft ift eine moberne (Schöpfung;

bem ^ntrcffe ber ^egeninart am ,,9Ö^ilien" on ber bebingenben Um^
gebung beg Snbibibuumg entfpricht bie £ehre bon ben jebegmaligen

Äulturguftänben. Stber eine folche ,,??iobernilät" bringt immer auih

(Gefahren mit fich: nur gu gern brängen ^Dilettanten fich unb

fuihien mehr ber JD?öbc gu bienen alg ber SBiffenfdhaft. ©g ift hoher

mit greubert gu begrüfeen/ bafe in ber reorgonifirten „geitfchrift für

^ulturgefchichte" ernfte gorfchung einen feften ElUttelpunft erhält.

Shr^erauggeber,^. Steinhaufen, h^t in feiner >,@efchichte beg beulfchen

ä3riefeg" alg grünblich er gelehrter, in „tolturftubien" alg

ein JlJann bon bielfeitigem Sntereffe gegeigt; unb bafe auch jbfi

er für eine Vermittelung gtoifchen ^ublifum unb gorfcher auf biefem

(ÖJebiete bcfonberg geeignet ift, bemeift fchon ber äufeere Umftanb,

bafe gmei gröfee periobifche Unternehmungen, bie „Sahregberichte für

©efchtchtglöiffenfchaft" unb bie für beutfche Sitteralurgefcpichte, Steim

häufen gum ^Referenten für ^Iturgefchtchte erzählt haben.

3^ bem borliegenben erften §eft hat Steinhaufen felbft aufeer

einem Vormort fedhggehn 51 riefe bon nürnberger grouen beg enbenben

3RitteIalterg beigcfteuert, unter benen bie geifllicher SDamen mit ihrer

^fchung anbächtiger ©rbauUchleit unb gemütli^er Schtrafehaftigleit

einen befonberen S^hpug beg 5J3riefftiB berförpern. Mhner ortho^

grophifcher Snbibibualigmug ift auch h^^^ berfennen, möhrenb

bie berühmten ^oflferipta nodh nicht 2Robe finb.

©ine aßg'emeine ^itft in ber biefe grauen

lebten unb atmeten, giebt ber leipgiger §iftorifer Samprecpt,

Verfoffer ber rafch bortoärtgfdhreitenben „^eutfdhen ©efchictile", in

einem on feinen Vemerfungen unb gröfeen SlugblidPen reichen 2lufe

fofe. Sfnbem er SÖiffenfchaft, ^unft, ^Religion, ^oefie beleuchtet, fteit

er ung bie Vielfeitigfeit beg Vegriffg „^ulturgefchi^te'" beutlich bor

aiugen; inbem er bie manni^fa^ ioechfelnben gormen beg ©eifteg^

lebeng auf beftimmte, organifd^ augeinanber fidh entmidelnbe ©runb^

ftimmungen gurütfführt, madht er ung bie innere ©inheit unb bag

lefete Dbjeft eben biefer Söiffenfchaft anfdhaulich.

Vom marmett beutfehen Ofen unb feiner mit 2^eppichliffen

legten Vanf führt ©othein ung in bag offene Seben beg Sübeng,

ouf bie Mangel, an ben §of, aber freilich auch ©efängnig ber

SRenaiffance mit feiner burdh Ueberfefeungen aug ©ampaneüag ©e*«

bichten iEufirirten Sebenggefchichte unb ©haralteriftif beg berühmten

^ichterphilofophen, ber um feiner fommunifiifchcn Utopie ioiEen Jo

auch ßin aftueEeg Snlereffe bietet. Unb gurücf in bag offentltdhe

ßeben ber römifchen ^aifergeit bringt ung Siebenamg Ueberficht

ber für bag bamolige Vereingtoefen geltcnbcn Veftimmungen, SDog

SRilieu, oug bem ber unferer Seit mieber heitige wiiebermenfeh" ber

fRenaiffance ermocht toirb ung bort bor klugen gefteEt, hiet bag^^

jenige, bem bie einflufereichfte ©emeinfehaft ber SGßelt ermuchg: bie

urchriftlidhe ©emeinbe. So ftnben in ben belehrenben Stuffäfeen beg

£>cfteg Snbibibuaiigmug unb ^ogtnopolitigmug, patriotifche

beugen unb fogmopolitifcheg Vegehrm, ihre Nahrung unb in ber

Vereinigung biefer auch in 2lrt unb Stil recht berfchiebenen Slrbeiten

erfennen mir ben mifebegierigen, hifeorifch^^toleranten Sinn unferer

Seit. So mirb bie Seitfehrift für ^uliurgcfchidhie felbft ein fultur**

hiftorifcheg ©ofument; möge fie bag burefe reiche 2^eilnahme beg

^ublifumg auch i^ anberem Sinne mcrbenl

Sitdharb ER. EReper.

„Zingende Vogels“, Ooesprönkelijke bijdragen van Neder-
landselie Dicliters, verzameld door Pol de Mont.
4>affelt, ©rueferei Eß. Moef.

„Singenbe VögeP' nennt ^ol be ?3iont feine breibänbige Etnipo^^

logie aug ben nieberlanbifdhen SDieptern ber ©egenmart, — eine ge^=

fchidfte unb banfengtoertc Sammlung bon ©ebichten, EtobeEetten unb
furgen ©ramen. Von ihm felbft finben fiep, aufeer einigen Siebern

aug ^Claribella“ brei gröfeere Veiträge barin, gu benen je eine ber,

ben eingelnen Vanbepen borangefteEten, SEuftrationen gepört. VoE
frifepem ®umor ift fein langeg ©ebiept „Hevah“ im erften Vonb,
melcpeg bie Verführung Satang burep bag SBeib fcpilbert. ®er
liebe ©ott toiE eg bem 5leufer nicht glauben, bafe er ben Vaum ber

©rfenntnig niept treulich bemaept habe, aber enblicp ben Schmeichele

fünften unb ber ^ofetterie ©bag erlegen fei. S)er liebe ©ott ift

eben noch im Vorurteil befangen, bafe bag Eöeib bagu erft berSepre
beg ^eufelg bebürfe. Ellg er aber nach OoEbradpter Sepöpferarbeit
gu einem Scplummerftünbdpen einnieft, oa fcpleicht ftch ®aa leife auf
feinen Sepog, um ipn burep ipren Elnbltcf gu oerföpnen, unD, er^

moepenb, mirb er fiep unter ipren Siebfofungen ber ftärfften unb
büfeften ERaept über ©oit unb S^eufel bemuft. ,,^u bift bie

Scplangel'' fagt er ipr entfefet, unb:

,,©ba fam gurücf ing ^ßarabieg,

„Unb Etbam folgte ipr, gleich einem Sämmepen.“

SRa^ biefem nieberlänbifd)en Strinbberg erfdpeinen bie beiben
onberen ©ebiepte minber gelungen. ®ag eine, „2)ie ©locfen'S ift

bon ftarf fenti mentaler Stimmungg maleret, bag onbere, „£>te Vraut'",

fepilbert in mepr rpetorifepem olg poetifepem ^on bag bergeblicpe

•Suchen na* ber Sßaprheit, bie fiep menfcplidpem Vliefe entgiept. --

Unter ben Iprifcpen sbeiträgen fielen mir olg gang befonberg fein im
©ebanfen unb in ber gorm gtoei Sonnette bon ^öl ^nri auf, beibe

bon tieffepmermütiger Stimmung, bie im ^ampf gtotjepen Eßirflicpfeit

unb teuer gemorbenen SEufionen feinen Etuggleicp gefunben pat S)ie

^^erle aber unter ben gum ^eil re^t fepönen ©ebiepten ber Samm^
lang ift, in meinen Elugen, ein fleineg Sieb bon ipelene Stnartp,
einer jüngeren S^riftfteEerin, bie in iprem Vaterlanbe burep ipr

©ebieptbum „Vlaue Vlumen" befannt getoorben ift. Sn bem fleinen

Sieb bergleicpt fie fiep einer milben Seemöbe, bie mit bem
Sturm um bie Sföette fliegt, unb ber im Untoetter mol ift, — feine

gopme §augfUege mag fie fein, bie an ber Sonnenfeite furrt; fein

gefeEiger ^^anartenbogel, ber aug feinem ^äfig peraug ben ERenfepen
mag borfingen mufe ;

au^ feine Sdpmolbe, bie ben ERenfepen ben
grüpling berfünbet, bamit fte ipre Stabtmauern berloffen, — fie toiE

milb unb frei unb einfam flattern:

„^Dodp, Siebfier, auf einen Eßiuf beiner Siebe,

„Verlafe icp meine Seen unb Klippen,
„Unb nepme mein E3rot alg ein Xäubdpen,
„Von beinen feligmacpenben Sippen." \

5Die EfobeEen unb Sfiggen finb bielfo* bon einer poEänbifdpen
^leinmalerei, bie ettoag pöepft Slnfcpaulicpeg unb Elnpeimelnbeg pat,

felteneraber alg ©angeg bebeutenb toirft. ^ag leptere fann man
etgentlicp nur bon ber gang furgen EfobeEette ^Gampelaarken“ bon
©priel Vupfe gugeben, melcpe einbringlicp unb ergreifeüb fdhilbert,

töte einem EJianne am ftummen Selben eineg Mnbel aug bem Volf
bie ^ulberroEe ber Etrmen unb S^^^^ii<^9efepteE überhaupt aüfgept.
^fpcpologifcp re^t fein ift auep 3ß. ©. bau Efoupupg „Tante Mary“.
§ter unb ba übertoiegt in eingelnen Saepen bag Elbfirafb^gantaftifd^c,

bag Senlimentals'S^ouerlicpe unb unterfdpeibet fie befe:embenb bom
©parafter ^ber anberen ©ieptungen ber Sammlung. ®apin gepört

gum Veifpiel bie „SSeipnaeptgfantafie" boa §olba, „®er S^ob"' boti

3. ER. bau Simborep, itnb bor aEem bog fleine Sepauerbrama int
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Sonbe: bon 2«. (Sonitant, ba§ auf bie
tottuberlic^fte SESetfe öon ber SBelt eine @cfcfrtuiftc)>ei)e *u ©taube
Bringt, ben beiberfeitigen SBatcr ffrongulirt unb ben ®Bentaun
ttalnjtnmg toerben la^t. — ’

Sott 2Inbreaäs>©aIotne.

©ir goftta 9tehnoIb§, Sttabeunf(^e Meben. Hur 3teftfielH

»Minfte. Seipaig 1893, SSerlag bon

SWdn :^at 9let>noIbS ben euglifd^en SenBadb beS 18. SofirbunbertS
genannt. ®S ift für unfere an ©elbftfc^ä^ung gehiöbnie Reit be^
geidgnenb, bafe fie nid|t umgefel^rt Senbad^ . ben beutf^en Stebnolb?
beä 19. SaBrl^nnbertä genannt l§at. 3m S(3orträtfad| bürfte SRcb»
noIbS bem Senbad) ioof bie SBage galten; er ^at ebcnfobiel ^raft
unb toentger SKahier, menn dud| biettei^t nic^t gana fo btel (Seift.

Sm Stebentialten aber ift ber ©ngtdnber bem ®eutfcben bebeutenb
iufiiteraleic^, nac§ feinen SBIifeen, um— dn ^)oar Sßinbmül^Ienjlügel gu gerfc^mettern, fonbern

er tritt mit |enem ruhigen Sßorbebad^t unb jener befonnenen lieber^»
legen^eit, mie tüir fie bei großen ©ngldnbern fo oft gu betounbern
bciben, an feinen ©loff |eran unb trägt il^n mit fouberäner SBefierrs'

fc^ung bor. 2)tefe a^teben gu lefen, unb im ©eifte mitangupren, ift

auc5 beute noc^ ein ©enu^, ber namenlUd^ unferen Zünftlern, jungen
toie alten, loorm on§ ®erg gu legen ift. ©o mondfie ©treitnunftc
fpnten baburc^, m nidft gefcf)Iicbtet, bo^ auf ba§ Srtofe iper 2öi^^
ligleit prabgebrütft toerben. aftepoibs ioar Sffabemifer, ober einer
ou§ ber SSIütegeit ber SIfabemien, al^ fic| in biefen neugegrünbeten
Sinftatten nod^ ba§ borioärt^ftrePnbe unb fongentrirte ^unftleben
einer geit ou^brürfte. ©r berlangt bon feinen ©d^üfern Unter^^

merfung unter bie „[Regeln'' unb ^tnerfennung ber alten ^unftgröfeen,
aber er betont, bafe er bie§ nur bon ben ©dtiülern berlangt. ©r
entmidfelt eine ßepe bon ber iünftlerif(^en Originalität, bie er bon
©efe^ien unb 3ftegeln feinetineg§ freifpiebt. Slber er fügt pngu, bafe
biefe Siegeln biel gu gart mären, um in Sßorte gefap gu merben
brauchten, meil fie bon jebem ^unftgenie al§ innerfte ©(^affen§not^
meubigfeit em^funben mürben, ©eine Sluffaffung lünftlerifdEier

sßerfonlid^Ieiten ift fep fein, menn auch naturgemäß bom geitalter
be§ a^ationali§mu§ unb ^loffigi^mug leicht gefärbt, ^ie mi, mie
er 9iaffael unb 3)?id^elangelo gegeneinanber d^aralterifirt, ift au(^
pute nod^ leprei(|,

^
bie Slufri^tigfeit, mit ber er ficb bor ber

raufc^botten ©emalt eine§ Üiuben§ beugt, beffen Sftegellofigfeit er bod^
tabelxi muß, berrät feine ©mbfängli^feit für ftarle ^erfonlii^feits^
einbrü(fe. — Sebenfall§ ift bie ^erau^gabe biefer 3fleben geitgemäß,
unb ouc^ ba§ S^eutfd^ ift lesbar unb !ann gelegentlich an beigefügten
englifi^en Originalmenbungen fontrollirt merben. ®er Herausgeber,
a^ufeumSfuftoS jSleifdhing in 3Bien, 'f^at fich burch ©inleitung, ©r=
läuterungeu unb Stnhong no6^ befonberS berbient gemalt.

Sange unb guöfa: 2)ürerS fchriftlid^er atathlaß. QaUe a. ©,
aWaj a^iemepr 1893.

gür bie bif)lomatifch getreue ^naxL^^aht bon OueHenfchriften
mirb feit einiger geit audh bon feiten ber ^unfthiftorifer ©orge ge^

tragen. SSofori, S. 33. Sllberti, Houbrofen, bos ao^alerbuch bom
33erge SlthoS 2C. ßnb in forgfältigen aiuSgaben ebirt. gür bie ©e^«

fehiepe ber beutfdEien ^unft gefchah relatib menig, unb fo ift es als

erfreulicher gortfdhritt gu begrüßen, baß bie oben genannten SSer^=

faffer menigftenS bem Höuputeifter beutfeher ^nft, ’tobrechl ®üter,

hierin geregt gemorben fxnb.

^teS mar um fo notmenbiaer, ba Sllbrejht ©ürerS ©chriften in

ber @efdE)i(hte unferer a^ationaföitteratur ein ©hrenplaß gebührt,

ajiiht nur bie feinen fböteren fahren entftammenben funfttporetifdhen

Söerfe fommen hier in ©etracht, mehr noch feiue autobiograbhifcheu

aiufgeidhnungen, feine gahlreichen ^Briefe unb D^eime. ©rabe leßlere

jinb burdh neue gunbe ber Herausgeber texd)liä) bermehrt. 5Dürer

berferiigte gerne gu feinen lehrhaften Holgf(hi^ttten einen gereimten

2^ejt, unb ob ihn auch feine gelehrten g^rcunbe, Qtxt SagaruS
©üenglcr unb SCBiflibalb ^irlheimer oarum berfbotteten, hot er both

baran feftgehalten, fo lange ihm bagu geit blieb. ©eiftli^eS unb
aSeltlid^eS mirb babei abgehanbelt, im ©efchmadfe ber geit man^
berbeS SGSort gefagt unb eS ift ergöpidh,, gu berfolgen, mie bie

fchmere SQErbeit beS SBerfereimenS ihm allmäßlidf) erft gelingen mill.

2)ie Herausgabe ift in muflergiltiger Beife erfolgt, gahlreiche

©menbationen maren burch bie Hufßnbung bisher unbefannter 2lb^

fchriften möglidh, unb bon ben theoretifchen ©d^riften famen monche,

bisher nicht fiubligirte Steile hier gum erften ao^ale gum Slbbrutf,

mobei bie miffenfchafilichen ©rgebniffe biefer ^ejlfontroHe gum S^eil

in tomerfungen nicbergelegt fino. gür bie funftgefchichtlpe

gorfchung hot biefe SluSgabe um fo mehr 2Bert> als gur geit

nomentlip ©ürerS grühgeit mieber ©egenftanb gahlrei^er Untere

fu<hnngen gemorben ift. Slmh einige ^h^^^^ßrobhtßn nach ©ürerfchen

Honbf^riflen finb beigefügt, moS für bie ^unftgefchichte infofern

nuhbor mirb, .
als bie igeftimmungen über ©chtheit bon Hoiibgei^^*

nungen oft otif ber angebrochten ^^uffchrift bofirt mirb. ©o ber^

teibiqt Sange g. 33. mieber auf ©runb ber Honbfchrifh bie ©chtheit

ber 'befannten Sltaffael^geichnung ber ailbertina, bie Sftaffael bem

<Dürer überfanbt hoben fott,
^

30^.©.
;

kleine© ehr if t cn bonHeiuricha^ Ott er. SnnSbruef 18^. 3l.©blinger.

Sieben ben Houptern ber mobernen miener ^taftif, neben ^unp
mann, gumbufch, Tilgner ftehen eine ffteihe tüchtige .Zünftler, bie

man gmar nicht als cfiochemadhcnb begeidhnen barf, bie aber in ihrer

^rt treffliches geleiftet. gu biefen gehörte auch Het^iridh 3tattcr, unter

beffen Sföerfen befonberS bie ©enfmälcr beS SCBalther bon berSSogel^*

meibe, knbreaS Hofer unb gminglis gu nennen finb.
.

©infache feruig fchlichte 3lrt prägte fich in a^atterS Söerfen auS,

babei ein Houch ibealen ©trebenS, baS immer gefunb unb natürlich

blieb, ein gug gum ©roßen unb ©info^en. ©S ift überraf^enb,^ mie

bie oben ermahnten fleinen ©chriften ein getreues ©biegelbilb biefeS

äÖefenS geben, atatter hot fie nicht als litterarifche aftarflmoore po^
bugirt, fonbern fie entftanben auf Slntrieb feines greunbeS ©bcibel

als gelegentliche Sßerichtc felbfterlebter ©reigniffe, ober als ätiärd^en,

bie er für feinen HouSgebrauch erfunben.
,

3ßer einen burdöfichtigen, flaren, böltig ungegierten ©til unb boCfs'

enbele ^laftif ber gefdhilberten S)inge gu f^äpn meiß, ber mirb über^*

rafcht fein, in mie h^h^m aOftaße fich beibeS bei aiatter ßnbet.

t)urch ihre 3iuhe unb ^atürlidhleit finb ßc in ihrer 2lrt flaffifch, ftehen

fcharf ab gegen bie a?Jaffe ber moberneu, nerböfen, pifanten ©rgähl=*

ungen. aiein unb tlar mie ©ebirgSluft giehen fie burch ihre natür^

müchfige ganlaftif unb bauernmäßige ataibität an. ©o ergählt atat-

ier auf bie aüereinfachfte, aber anfchaulidhftc Seife, mie er einen SB e?»

fuch im Hammel macht, mie er bort anlangt, mie ihm ein H^mmels^
biener anmeift, „gefäDigfl ben ©ang redhtS meiler gu fmmeben",
mie er bie Sßförtnermohttung beS Herrn ^etruS befiehl in ber ihm
an ber SSSanb bie Sßorträts bon ©ottbater unb ©ohu gefallen. BÄtt

bem Herren SßetruS befugt er bann auch bie H^mmelSfueipc, aümo
auf ben mürbigen H^mmelSpförtner ein Hoch ouSgebradht mirb 3C.

Stiles, bie atüturjchilberungen, mie bie SÖifionen unb ao^ärchen,

finb muftergiltig ao^an fühlt, Daß ein SBilbhauer fie gef^rieben, ben

feine ^unft gelept, nirgenS unflar, nebelhaft, unfinnlich fi^ gu äußern.

a?eben bem Houtgout unb ben fchatfen ^arfumS moberner Sitteratur

atmen feine ©chriften ben t)uft eines frifchen, rotbädigen SlpfelS.

^ *
3|e

gr ang ©tucf,te£tbonO.S.'Bierbaum, aj?ünchenl893. Dr.©.snbert

©üblich öie redhtc Slrt, um moberne ^unft unb Mnftlcr gu

publigiren. ©in Slnf^aungSbuch, Mne theoretifirenbe ©igengebanlen^

probuttion mirb gepben. ©in flatttidheS ^ßrachtmerf liegt bor unS,

baS in bortrefflichen, großen, gut geDruefien Slutothpien ©tnefS 3öerfe

miebergiebt. aticht nur bie aKehrgahl feiner ©emälbe, fonbern, maS
gerabe für ©tudt fo michtig, bie ©nlmürfc, ^Huftrationen, ©tübien,

bie famofen geichnungen für bie „gliegenben", bie pnialen „aSignclten"

u. a. m. t)aS giebt bem 35uche einen fo eminenten, auch hißorifchen

S03erl, baß man bie ^unfthiftorifer fünfliger Sahrhunberte beneiben

möchte um baS 2)2aterial, melcheS ihnen l)iex für bie ^unftgefdhichte

bcS 19. ;^ahrhunbertS fo borgügli^ unb lürfenloS geboten mirb.

Unb nicht nur in fleinen fogenannten „teEliHujtrationen", fonbern

ouf großen, flatllichen Blättern mit gehöripm Blattranb.

geeilich, faum einer unferer jungbeutfehen analer bürfte fich fo

fehr gnr ©runblage für eine intereffonte, reiche, me^felbolle $ubli#

fation eignen, mie g. ©Incf. ®enn er ift unb bleibt in erfter Sinie

ein iÜuftratiüeS Talent bon erftaunlicher Bielfeiligleit, ©igenart unb
genioler ^raft unb biefe gufammenftellung feines oeüvre ift bement^

jprechenb angiehenb in ihrem ateichtnm.

®en ^e£t lieferte D. S Bietbaum, unb man muß anerlenneu,

baß berfelbe erheblich faßlicher unb berftänbnisboller ausgefolfen, als

beS BerfafferS früheren äeußerungen über ^utift nadhgurühuten mar.

UeberbieS: ©obalb fo bortreffliche aibbilbungen mie hi^i^ S^pben
finb, fleht eS jebem Berftänbigen frei, ben rem malerifchen ©ehalt

bet Bilber burch eigne ainfchaüng [ich gu geminuen, unb auch bo, mo
ber ^e^t fich mehr in aiügemeinbetrachlunQen berliert, noch aus ihm
einen ^ebengeminn gu gieheu Bin ©inoanb, Borfoßblatt, ipupier

unb ®rucf fann man feine greube hoben, mie überhoupt ©. SllbertS

©Ireben in biefer H^oßcht große ainerfennung berbient.

* *

©ntßehung beS ^unftmerfeS. Bon SE3. ^oopmann, ^ Houi^
bürg 1893, ©räfe & ©illem.

©eiten höbe ich 33üchlein mit fo geteiltem ©mpßnben ge^

lefen mie baS obige. ©S enthält mehr olS ber Sattel fagt, ober auch

meniger, ift höchfi berftänbig unb boch mieber boüer Unbegreiflich^

feiten, fehr ernft gu nehmen unb boch gumeilen fo feltfam.

Herr ^oopmann fchüt auf Berlin, lobt Homburg, er braucht

Bergfeiche aus ber faufmännifchen ^ro^is, hot biele ffteifen gemacht
unb btel alte unb moberne Ä^unftmerfe benfenb betrachtet. ®a
bie a?tonarchie „bon ©ottes ©neben" fritißrt, auf ben ^atholigiSmuS
arg loSgeht, ben ^roteßantiSmuS für überlebt hält, fo fann man
feine ^erfönlichfeit ouS feinen ©chriften beutlich erfennen. Um fo

überrafdhter iß man. menn er, ber praftifche Homburger, dlS ^exU
mittet für bie geißigen Uebel nuferer geit eine attgem'eine unb ließ
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ge^enbe ^unftpflege ancm^pfie^It mit fo tuarmen unb begeijterten

©orten, bafe toir t§m mon(|e bilettantifd^e Steufecrung übet moberne
^unft gerne bergeben.

Um biefen Äiebling§gebon!en auägufprec^en, fd^rieb er bie Uetne
33rofcbüre, benu^le aber bic Gelegenheit, um eine sJleihe gum 5£eil

abgebraud^ter, gum großen 5Eeil aber gang hübfcher ridhtiger unb
falscher Stnfi^ouungen über gtoetf unb ©efen ber ^unft unb ber
Huftier angubrinjen. ©o tft er höü)ft angiehenb, feffelnb unb
unterhaltenb unb tn feiner Grunbtonbeng, bem ^ambfen für boIfS:»

madige .^un(t, hbW erfreuli^. M. S.

ilTtififalifdbe il^ronif.

Stnion Jiubinfteing ^labier^SSorträge im ©aalc33ed^=^

ftein. — lieber Sftubinfteing angebliche ^Igbiermübigfeit ift fch^n

bicl gerebet unb gebrurft morben. Um fich einmal grünblich au^gUi*

ruhen, h<U ber mübe §erfule§ fürglich brei aufeinanber folgcnben

^agen brei 3fUefenfongerte gegeben, in benen er ununterbrochen am
Snftrument tätig mar. gleifetge 2eute haben nadhgegählt, baft bie

bereinigten Sßrogrammc gmciunbadhtgig ©tücfe enthielten, alfo faft fo

biele, aB bie ^tabiatur eine§ au^gema^fenen Söechftein haften gählt

Sh^en befonberen iS^harafter erhielt bie SSeranftaltung baburch, ba§

9fiubinftein lebiglid) eigene Äompofttionen fpielte unb fomit feinen

^ongerten eine gar nicht gu überbietenbe Ginheittichfeit be§ ©til§

berlieh; nid)t nur be^halb, meil e§ fidh um ©erfe eineg eingigen

^omboniften hanbelte, fonbern ioetl Sltubinftein alg ein edhter Ueber^

menfth ber 3?tufif in feinen ©erfen. immer „Gr felbft" ift, fidh ^i^b

feine Gigenart in '®flcIobil unb $armonif allgett fiegreith bur^fehenb.

SSiele Stummem feiner SSorträge maren ben ^örcrn feil longer geil

lieb unb mert, fo befonberg bie D^omange in Es, m hrere 93arca*^

rolen, bie ©olonftücfe oug le Bai, bie Valse caprice in Es-dur,

aber audh unter ben minber befonnten befanben fich nidht ioenige,

bie nur ber gufaE bon ber ^ßobularität ihrer begünftigteu Ge^

fdhmifter ouggefchloffen gu haben fdheint. Sn ber ©iebergabe btp

tätigte [Eubinftcin aufg neue feine nie genug gu preifenbe SO^eifters^

fdhaft; mir mürben ihr Unrecht tun, menn mir fie burd} bag fritifche

5ßrigma in ihre 33eftanbteile: Stnfchlag, ^ßh^afirung, SBrabour ger*«

legten. S)ag aüeg ift bei Sfiubinftein noch fo unermeßlich

fo organifdh berfchmolgen, baß eg nur alg Gangeg, olg eine munber-

herrliche Offenbarung angenommen unb genoffen merben barf. —
Gin Sßittetbkfauf fanb nicht ftatt, bie Zünftler unb 9?2ufiffreunbe

S3erling erhielten na(h SWaßgabe beg berfügbaren ^piaßeg freien Gin^

tritt; unb menn nun SEubinftein gefragt mirb, mie bie 5lffairen in

bet ^auptftabt gegangen feien, fonn er mie einft Sifgt antmortcn;

„Sdh habe gar feine Gefchnfte gemad)t, blog El^ufif l" A. M.
«t * *

®er ©agner^ Gl)f lug im berliner Obernhaufe nimmt feinen gort^:

gang unb bemeift burdh feine Oualität, baß bie l?reußifche §ofbühne

im Söegriff fteht, bag Obium abguftreifen, bag auf ihr lange ge*'

laftet hat. ©ie mar bei ©agnerianern in förmlichem Sßerruf. Se|t

mirb £>regben unb Elfündhen, unb fogar ©ien nicht, mit fo triftigem

Grunbe mehr gegen Berlin auggeft)ielt merben fönnen mie früher,

^er S^riftan mirb mit einer unbergleichlichen Sfolbe gegeben; ihr

Partner ift leiber mieberurn Gubehug, ber in biefer SFloEe mie alg

©alter ©tolging aUe SlJängel feiner — fogufagen — Snbibibualitäj

gleichfom frhftaUifirt barbieten gu moEeu fcheint, Sn ber 3?2eifter^

fingerauphrung giebt 33eh einen unbcrgeßlich mirfenben Ginbruef

alg ^ang ©achg; unb Gbchen, bag gräulein 2 eifinger mit ihrer

fdhönen, fpi^en ©timme unb ihren etmag fpröben Geften gum 5lug=«

bruef bringt, ift immerhin eine gange 2eiftung. Slber mertboE ift

ung, baß in ber 2eitung beg Gongen ein fo guter Geift gum SSor^

fehein fommt, mie nie gubor. Gin paat fähige SBertreter für gemiffe

Hauptfächer gu geminnen, ift fdhließlich Gelbfoche. ©er Eiahmen, in

bem fie fidh bemegen foEen, ift gef^offen.

*

Sn ©regben finb Ei ub in ft e in g „Mnber ber H^rbe" aufgeführt

morben unb haben einen unerhört ftürmipen Grfolg gefunben. Slian

hat bie halb notional ^ dharafteriftifche, halb üEgemein farblofe

ober forbenfdhmache Oper auch in S^erlin gefpielt, unb bie ftarfe

perfönliche ©irfung, bic bon 9^ubinftein, biefem eblen unb ouf bem

Älabier genialen Gnomen, auggept, hat auch SeifaEgftürme ent^

fcffelt. ©ie merben nicht lange nachhaEen. 2ißt geigte einen fdharfen

SSIidC, alg er früh mit ©idherheit prophegeite, baß Elubinfteln gU

feiner Höhe gelangen merbe, menn er fidh nicht aüg bem „Elienbelg^'

fohnfehen gahrmaffer"' entferne Gr hot big h^ute ben eigenen ©on

nicht gefuTiben. Gr ift mol gu mtlb angelegt, alg baß er burch bag

brachen unb knattern beg SJrefchelegeng nidht berieft mürbe; er

fehreeft babor gurücf. ©egljalb auch Gegnerfcöaft gegen ben

©apreutherl 4

^^ronif ber bUbenben fünfte,

^irdhe unb ©dhule. ©urch Eieidhgtaggbefchluß foE für bie

Sufunft ber Unterricht in gortbilbunggfchulen „mährenb beg ^aupU

gottegbienfteg" berboten merben. Gg ift flar, baß bamit ber gort*

bilbunggunterricht, ouf bem bie GntmicElung unfereg Hanbmerfeg

unb ^unfihanbmerfeg fo mefenllidh beruht, einen bernidhtenben ©ch'lag

erhält, menigfteng in ben proteftanHfehen Gebieten, ©enn hier paßt

fidh öer Gottegbienft nicht bem 93ebürfniffe an. ©ährenb fotholifche

2ehrlinge ihre grühmeffe hören fönnen, liegt für ben proteftantif^en

©chüler ber Gottegbienft fo, baß ber SSormittog faum anbermeit

nußbar gu ma^en ift. ©tatt einen 2ehclingggoltegbienft bor ober

nach öer Unterrichtggeit eingurichten, gerftört man lieber eigenmächtig

bag ^Seftehenbe, macht fein 93elicben gum Gefeß, Ob bic proteftan^

tifche Kirche burch faPe ©^äbtguug ber SSolfgfultur fidh greünbe

geminnen mift?
^ * *

*

©er ftöblifdhe Glat für ^nftgmeefe in 33 erlin mirb nicht etma

gur SSlugführung groß angelegter ^unftmerfe gufammengehalten,

fonbern für mehrere fleinere tofgaben gerfplittert. Unter anberem

foE ber ©anbbrunnen bon ^ bon Uedhtriß, beffen SJtobefl auf ber

borjährigen ^unftaugfteEung ftanb, auggeföh^t merben. Eiun eignet

pch biefe, ohnehin nidit fonberlid} ortgineEe Slrbeit aber höchfteng

für einen fleinen H^f^aum, unb mirb ouf ber ©traße gänglich er**

brüeft merben. Sllg Unterftüßung fann ber Sluftrag hoch auch nicht

gelten, ba Qetv bon Uedhtrih feincgmdgg in ber Etotlnge ift, auf eine

folche 5lnfprudh erheben gu muffen ©ogu alfo biefer merfmürbige

Gntfdhluß? ©äte man nicht beffer, bie Mttel für eine ooEenbeie

toggeftaliung ber S3erolina<'©latue bon H^i^örie^er, bie t)nneben*

projeftirt ift, gu fongenlriren?
* *

*

„gelicie" bom ^rofeffor Graef mirb mteber tn Berlin aug*'

gefteüt. ©en recht mader gemalten meiblidhen 9lft hat man gu einem

Eteflamebilb h^i^abgemürbigi, bag bon begaljlten Eieflamefabrifanten

olg „getreueg Gonterfep" ber „berüchtigten'^ SBertha Etother unb fo

nebenher audh alg ^utiftmerf angepriefen mirb.
* *

sßrofeffor Saufen (©üffelborf) ift alg „mangelhafter

Hiftorienmaler" entlarbi, ©ein Gemälbc in ber EluhmeghaEe ,,©ic

33ahreuth**©ragoner^5lttague bei Hoßenfriebberg" hleH bigher für

eineg ber menigen mirfltchen ^unftmerfe in biefer ©ammlung bon

meift minberrnertigen ©enbengbilbern. SlEcrbtngg tragen bie ©ra^

goner babei metße ©affenröefe unb eg ift bag SSerbienft eineg Herren

T)r Gaeberß, na^gemiefen gu haben, baß gerabe am ©oge ber

©chladht bag Etegiment gum erften 3Kale „blaue'' Elöcfe trug.

©ic michtig, befonberg für bte ^unftl Etatürlp foE bag ©ilb

fofort „umgemalt" merben! ©ie Etöcfe ßnb ja bie Hanptfadje on

ber Gefdhichte, unb obmol man bigher ftetg im Gebanfen an bie

meißen Eiöcfe felig gemefen, mirb man nun on bie blauen glauben

muffen, ©agegeu ift freilich ber heilige EiodE gu ©rier ein Minber**

fpiel. Eiur eine Söitte — bieEeidht fönnen einige ber jämmerlidhften

Etadhbarbilber auch ©errn Gaeberß unierfneht merben. ©a lopte

eg no^, fie megen „folfcher 2ißen" u. bergl. umgumalcu; mag ja

Herr Sonfen gleich im TOorb mitübernehmen fönnte, etma 20 ’^Jtarf

pro Etoef, 10 Slfarf pro 33einlleib — en gros biEiger,
* «

• ©ie aSefprehungen einet Eleihe bon michtigeren (itteracifchen

Gcfcheinungen, bie Gegenftänbe aug ben bilbenben fünften . be**

honbeltt, moEc ber 2efer unter ben „2itterarifchen Eleuigleitcn"
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c^ttferafur='@afe£.
€cfc0t<mmgen, fießannt gegeijen !m JSoüür. miö ^esör. — ^^ßefi^rclJ1ung einselner bet aufgefü^rtcn JÖDbitäten bleiöt borfiejalten.

III.

^«ttlinöcr^Cubipig, c.; meine lEiebcr. 12“. YlII, 228 S. Stuttgart, Bon3.
^ei?6 cnba^I, It.: Ocbcr unb Croumc, 8®. 320 S. Püffelborf, 2lboIf 6cf?nciber.

I>icf?tung D. b. mcnbe bes XIX. ^al^rl?. 8®. VII,
262 6. (Ölbenburg, 6d?ul3c,

^

S^iumtncre, 6d?n)ett, unter mi?rtbcn! TCcue (Sebid?te. 1883-1893.
16®. IX, 295 6. .Hamburg, ücriagsanftalt unb Drudierei 21.*©.

TTorbbaufcn, 21. : Vestigia leonis. Pie mar non 25arbon?iccfe. S®. VIII
317 S, iCeip^ig, ©. ZJacobfeu.

©I?orn, 21.: Srenier unb 5:^bel. neue @ebi<^te. 8®. Vn, 171 S. ©roftenbain
SSaumert & Konge.

to / ,

p[6'f?n, Kobert; ©in Jal?r ber £iebe* @ebi©te, 8®. 104 6. TtHcn, majc marlin.

^°*5
r^eVri^'

I>icf?tung. 8®. ca. 13Bgn. Ceipsig,

Äafacl, £.; neue ®ebid?te. 12®. XIV, 242 6. £ei;>3tg, S5rcitftoi?f & Bartel.
27oI?rfd?cibt, M. n. : ©ebi©te. 8". 2416. ©rofeenijain, SSaumert & Tlongc,
Saul, P.: ©cbicf?tc, 12®. VII, 206 S. Stuttgart, Peilag5*21nftatt.
Sd)abcb, m.: 21us meiner nicrfiftatt. ©ebid?te in nieberöfterr. munbart. 8®

02 S. n?ien, jSonegen.

Stern, m. K. v.: ©rfter 5rüi?Ung (©in Sonettenftran^j unb anberc ©ebi©tc.
Presben, pietfon.

Sufe, CI?.: neue Perfe. Pit^pramben unb pi?antafien. 12®. XIII, 111 s
asertin, 2lft?er & ©o.

Pogelgcfang, ©manuet; Pas Cränentor. ©in lprifd?.epif©es ®ebi©t mit ein*
leitenben .ftaffabubenlicbern. Berlin, Sriebri© £udif?arbt.

SBaüaben. norblanbsgefdnge - Sagen - S©mdnfec, 12®. VIII
188 S. Stuttgart, 2lbolf Bong.

IPeftcrbuvg, marie: ©ebid?te. 8®. 9 Bgn. ©affet, ©1?. 5ifl?er & ©o.
TPillpctm, Paul (Pmoracjeft) ; ®ebid?te. Presben, ©. pierfon.

3elau, ©urt non: 22eime unb ©räume, ©benba.

IVa. ^efatnttrcrRe, ärterer ^ic^ter.
^ * ?^^^ttbeutf©c ©r^äbtungcn. 1.35b. 12®. UoÜotk

rPilb. ?PcrtI?er.

®rillpa_r sers famttic^e TPerKe. 6. 2lusg. in 20 SBänben. .^erausgeg. u. mit
^ Sauer. 16. Sb. (©ottaf©e Bibi, ber IPcltlitteratur

229. Bb.) 8®. 178 S. Stuttgart, ©otta.
ISralift, K.; Pas mpfterium non ber ®ebuvt bes ^eilanbs, ©in n>ei^na©ts*

nolftstuml UeberUcfcrgn. Äerausgeg. auf Perantaffung ber £eo*
®ef^f©aft. 2 ©eile, 12®. 1. (VIll, 189 5.; ~ 2. mufiHalif©er 2lnb. (IV,
44 S.j mten, jSarl ^onegen.

^ beutfc^e. ^rsg. n. P. lSürf©ncr. 200.-202. Sb. S.
200. TPotfram n. ©f©enba(^. 3. ©I, 2tnl?, : Pie ®an?anepifobc. Bearb, non
p, Pieper. II, 274 S. - 201. 202. 5. Saron be la motte- 5ouqu6 u. P. 5rbr.
n. ©i©enborff, feg. v. m. Mod}. XXVI, 270 S. mit 2lbbilbgn. u. 344 6.
Stuttgart, Union,

^ ^ a I * £ 1 1 1 c r a t u r
, beutfcf?e. .^iftorifd? firit: 2Iusg. .^rsg. n. P, lfti*irfcbner.

812. £fg. /Berbers n?eifte. 1. Sb. 2. UbtIg. f?rsg. n. meper. 8®. S. 241
bis 362. 814 u. 8J5. £fg.: Per ©bttingcr Pid?terbunb. 2. Bb. ^ersq. non
21, Sauer. 2. u. 3. £fg. XXII. S, 113-332. Stuttgart, Union.

nationat*£itteratur, beutfd?e. ^iftorifd? hrit. 2tUsg. feg. n. p. JS.ürf©ner.

^ . Sb, 8®. 203. Pfr ®6ttinger Picl?terbunb. 2. ©1, £. ©b. .^6ltp u.
P. m. muter. .^isg. n. 21. Sauer, XXII, 332 S. Stuttgart, Union.

nicbergatl, ©. ©.: Pcamatif©e TPerfte. ^rsg. v. ©. 5uci?s, gr. 8'. XI. 842 5.
Parmftabt, 2lmoIb Bergfiräfeer.

6 -, fämtlicbe Schriften in f©Tnäbif©em Pialcbte. 4, Uufl. m. TPbrtcr*
buch u. ©inteitg. n. M. P. Äa^Ier. pUuftr. n. ®. ^epbcrger. 12®. XVI, 2716.
Ulm, ©bner.

6(^15gls, 5., gefammelte Schriften. Iftteine .Äutturbilber aus bem Polfistcbcn
ber alten l^aiferftabt an ber Ponau. 3 Sbe. 8«. 1. miener Slut. VUl, 366 6.
mit Silbnis. - 2. rOiencr £uft. VIII. 369 S. - 3. n?tenerif*es. VIII,
376 S. TPten, ^artteben.

6 ©mibt, m.: PoIfiser3äbIungen. ®efamt*2tusg. 1, Serie. 27. Efg. S®. 5 Bb.
Pie Änappenlist nom Uaufcbenberg. 5. 146-176. münd)en, Seiig & Sd?aucr.

UninerfaI*BibUot^»efi. Ur. 3141-3160. gr. 16 , 3141. 3142. ®cbid?te non
P. ©f?. 5rl?Tn. n. SebUls. mit einer ©inteitg. n. 21. iSoI?ut, 232 S. ©eip^ig,
«edam.

TPielanb, ©F?, m ; Tteuc Briefe, nornef?mli© an tropf?ie n. ^,a Uo©e. ^rsgeg,
n. 71. .^affcncamp. gr, 8'. XXXll, 2>.6 S. Stuttgart, P. ®. ©otta.

IVb. ^iiUxainvpf^iiS^U, ^ritift, §ytßüx%

^^i^ofogie, ^iograi^tc.
Bacebtotb, P. : ®ottfrieb „ßellcrs £cben. Seine Snefe unb ©agebücber, 1. Sb.

1819-1860, 2. 2lufl. gr. S''. VII, 460 S. Sertin, TP. .fecr^.

Baubiffin, TPotf TPilI?c[m ®raf; Pie altteftamentlicbe Sprutbbii^tung. Hebe
beim 2lntritt bes Uectorats ber Uninerfität maiburg am 15, öbtober 1893.

teipiiQ,- 6. fe^el.

Beiträge 3ur Polbs* unb Pölberftunbc, 3. Bb, gr, 8°, 3. Cieber u. ®cfc^iid?tcn

ber Suaheli. Ueberf. u, eingdeitet n. ©, ®. Suttner, XVI, 202 S. Berlin,

Selber.

S erg er, Jft.; Pie^©ntn)idtlung non Sd?illers 2tcftl?etift. ®cKröntc preisfe^rift*

gr. 8®. VII, 326 6. TPeimar, Bbf?lau.

Biebermann, IPolbemar 5r^r. n.: ©rläuterungen 3u ®oetl?e5 ©ag= u. Paares*

heften unb biograp^?if©en ©in3el^citcn. (Banb 35 u. 36 ber 2lusgabe ber

®rofe^er3pgin Sophie n. S. TP. Cein^ig, Biebermann.
^ ^ ^ ^

Piefer Banb mai^t ben 2lnfang einer 3manglofen Solge non ^©r*

läuterungsbänben, meli^e jundd?)! im 2lnfd?Iufe an bie TPeimarer ®oetf?e*

2lusgabe, nad? Süglic^fteit unb BebürfnU erfd?einen follen.

Sirt, ©f?.: ©ine römifebe £itteraturgefd?id?tc. marburg, TI. ®. ©Imert.

Br an bl. 21lois: Sf?attfp«rr. (Sübrenbe ©elfter, 5ed?fter (Poppcl.)Sanb. 8®.

16 Sgn. Presben, £. ©l?lermann.

Surbaef?, lä.: Som mittetatter 3ur Deformation. 5orfci?ungcn mr ®rfcbid?te

ber bcutfd?en Bilbung. 1. ^eft. {©rmcit. 2lbbr. aus „©entratbl. f. BtbItotf?efts*

Toefen*). gr. S® XX, 137 6. 4alle a. S., Ttiemeper.

Suttner, ©, ©. ; 2lntI?otogie aus ber SuabetniCitteratur (©ebiebte u. ©efebiebten

ber Suabeli), gefammelt u. überf. n. ©. ©. B. 2 ©eite in 1 Bbe. ©ejte unb
Ueberfetäg. gr. 8®. XVI, 188 u. IV, 202 S. Serlin, Selber.

©rei3enad?, TP.: ©eftbid^te bes neueren Pramas. 1. Bb. mittelaltar u. Siüb'
renaiffance. gr 8®. XV, 686 S. ^aüe, TUemeper.

Piirdibcim, ©raf 5. ©. n. ; ©tllis Bilb, gefcbicbtlifb entmorfen. 2. 21ujl. non
21. Bietfebomskp. mit Pbotogr. nach bem beften Samilienbilbe unb einer

2luslcfe aus Cillis Briefinecbfel. t®, XIII, 165 S. mün(ben, ©. Ä. Bedt.

P3iai3ko, M.: Briefe Sr. n. b. Wagens an ©br. ©. .^epne (1805-1812) unb
an ®. Sr. Sene(^e, b^^'tiusgeg. n. Jk. D. Seftgrufe an ^errn ©eb- Deg.*Kat

Prof. Pr. J^arl TPeinboIb 3um 70. ©eburtstage am 26. ©htober 1893. gr. 8®.

IV, 36 6. £eip3ig, Spirgates.

©dtart. D.: Uieberbeutfebe Sprtcbn?5rter unb nolkstümticbe Debensarten. ©:*

fammelt u. berausgeg. gr, 8®. IX S. u 6S6 6p. Braunfd?tneig, 21ppelbans

& pfenningftorff.

©brbarbt, £.: Pie ©ntftebung ber bbmeriftben ©ebiebte. gr. 8’. CXIU, 646 6.
fieipgig, Punker & ^umblot.

©rotifd?e, bas, im 2. ©eile bes ©octbcfd?en Sauft (11. 2lct 1-3). ©in Beitrag

3U bes Pi(bters Pcnkmeife, gleid?3eitig als Perfueb, bir gan^e Pid?tg. in ner*

ftänbl. Sufammenbang 3u bringen, o. S^. £ej.*..®. 30 6. !6agen i. TP.,

Hermann Difet & ©o.

©oebeke, Jkavi: ©runbrife 3ur ©efebit^te ber beutfeb^n Pi(btnng, 2. gan3 neu
bearbeitete 21ufl. TTad? bem ©obe bes Serfaffers in Perbinbung mit anberen
fortgefübrt non ©bmunb ©oc^e. V. S, 13. feeft Vlll u. S. 241-566. gr.8'.

Pnbalt: StbiHer unb bie 5eit ©oetbes unb Sebißers. Presben, ©btermann.

©oltermann, 2lus ber Sremer ß>etmat piattbeutfd?e Polks=©V3äblungen
in poefie unb profa. 8®. 160 S, Sremen, jkübtmann.

^anffon, ©.: Seber uab Peuter. gr.8. Vll, 163 6. Serlin, Dofenbaum
& ^art.

^ausfebaij bes TPiffens. ©efamt*6ubfkription. 67. u. 63. ^eft. gr. S®. Berlin,

TP. pauUs naebf.

Pabresberiebte für neuere beutfd?e £ttteraturgefcbi<bt^- ^rsg. non P. ©lias,

m. .^errmann, 6. S3amat6lski. 2. Sb. (P. 189 L?. 1. 2lbttg. gr. tCep.*S®,

144 u. 64 S. Stuttgart, ©6f(ben,

Panitfd?ek, ©ef<bicbt^ ber beutftben malcrci. (©efd? ber beutfeben Ikunft.

26- Ciefrg.) gr, £ej:.»S®. S. 645—603. Berlin, ©. ©rote

Pobanfon: pic Battifcben Eanbe in Ciebern ihrer Pid?ter. 3üricb, Stern.

Ifterner, ©b-: J>cls JkernEtbaus unb feine ©äfte, mit bem Bitbnis u. Sefm.
Puftinus jäörncrs, nebft anberen portraits u. Pßuftrationen. S®, Vll, 376 S.
Stuttgart, Perlags*2lnftalt.

lktaffiker*Sibel, golbenc. Pie beil. 6d?rift bes 2lUcn u. Tteucn ©eflaments,
nad? ber bcutfd?en Ueberfe^g. Pr. mautin £utl?ers. Ptn 2tuftrage ber enangel.

lftü'cbenkonfcren3 burd?gef 2tusg. prad?t*2tu5ftattg. mit 127 ©bromo* Poll*

bitbern nach klaff, ©emälben alter unb neuer meifter ber beutfd?en, italim.,

fpan,, boliänb u fran^öf. 6d?utc u, ©ntroürfen ber IPanbsbeker .^unftanftatt.

^aus* u. Samilien*©brontk nad? jaonkurren3=©ntmüvfm beutfd?er ©rnamen*
tiker u. läaüigrapben. 2.-11. £fg. Sol. (21, ©. S. 33-362 unb Samilien*
©bronik S. i\2 u. 7|3 mit 20 Sarbcnbr.i

;
katbol. 2tusg. 2lus ber Putgata

überf. non p. S. n. Dßiolt (©inteitg. 76 S , 21. ©. 6p. 33-272 unb Samilien*
©bi^onik 6. 1|2 u. 7[3). TPien, TTLay ^er3tg.

—
: Pasfdbc. Sißige 21usftattung. mit 31 ©bromo* u, 61 ©onbrudi*roHbilbern.
©nangel. 21usg. 2.-11. £fg. Sol. (2t. ©. S. 33-352 u. Samilien = ©bronik
S. 1|2 u. 7|8 m. 6 ©af. in Sarbenbr. u. 10 in ©onbr.); katbol. 2lusgabe.

©inteitg. 76 S., 21. ©. 8p. 33—272 u. Samilien*©bronik S. H2 u. 718. ©benba,

.Äo b eil, £uife non : Unter b n nier elften .Königen Sa}?erns. TTacb Samilien*
papieren unb eigenen ©rinnerungen. 2 Bbe, gr. 8®. müneben, ©skar Bcdt.

ISobut, 2lbolpb: Pie namf?afteften beutfeben ^umoriften in ber ©egemnart
3ürid>, P. 5(babcli^.

Ceffers ^anbbibliotbek für Seitungstefer. 3- Bb. 12°. Pas ©beater in Peutf(b=*

ianb. Seine gefd?icbtl- ©ntioidielung u. kultureße Sebeutung bis 3ur ©egen*
mart. Son ©. ßeine, VJ, 104 S. ©inbedi, Did?arb Ceffer.

Eitteratur, bie moberne, in biograpbifd?m ©in3elbarfteßungen. 2 Sbe. gr. S®.

mit je 3 SUbn. 1. iSarl Sren3cl. - 2lb. ©tafer - ßerm. feberg. 111,

65, 58 u. 30 S. - 2 .^art Bleibtreu, - Petten n. Eitiencron. - TPitbdm
TPallotb. 111, 121. 111 u. 103 S. Eeip^ig. Sriebrid?.

Eitteraturbenkmäler, tatemif©e, bes XV. u XVI. Pabrb- ßerausg. non
m. ^errmann unb S. S^amatölski. 8. ^eft, gr, 8®. 8. X. Betutius,

Sufanna. .^rsg. n p. Boltc, mit einer Pbototi?pie unb einer TTotenbeigabc.

XVII, 92 S. Bcriin, Spei?er & peters.

EUämann, Bertbotb: Sriebri© Eubinig Sd?rbbcr. ©in Settrag 3ur beutfd?en

Eittt-ratur* u ©beatergefd?icbte. 2. ©l. mit 4 Porträts. Hamburg, Eeop. Pofe.

mofen, P.: ©rtnnemngcn. 8. IV, 168 S. plauen, 5. ©. Deupert.

müllcr*©uttenbrunn, 21.: Pie gefeffette Santafie. ©elcgcnbeitsf©rift ,^ur

©rbffnung bes Datmunb-©beaters. mit 2tnb-
=
„3ur ©ef©id?te ber gefeffelten

Santafie". 8®. 36 5. mit 1 BUbn, TPien, i^onegen.

müller*Daftatt, ©arl; Sriebri© ^ölberlin. Sein Eebcn unb fe.n Pi©ten.

Tlebft einem 2lnbange ungebru©ter ©ebi©te. Bremen, ©buarb ßampe.

muffafia: 3ur ©brlftopblcgcnbe. 1. 8®. 78 S. TPien, 5, Sumpbkp.
©sborn, m.: Pie ©eufetUtteratur bes XVI. Pabrb. (21us: .,Acta germanica.“

gr, 8®. VI, 2^ S. mit ©itelbilb. Bcriin, TTIaper & TTTüHer.

Prem, Pr. S. m.: ©oetbe. SO Bg. S®. mit 64 PÜuftr. Ecipaig, Sock.

Pfi?©obramenn)ctt. Ptittcilungsorgan ber „Eitterar. ©efdlf©aft Pfp©o*
brama". Beilage ber „TTeucn litterar. Slättcr“. S©riftleiter : S. .^äbncl.

1, pabrg. 1893|94. 4 llrn. gr. 8®. (TTr. 1. 8 6.) Sremen, Mblmann.

©uetlenunb Sorf©ungen 3ur 6pra©= u. Äulturgef©id?tc ber germanif©cn
Pölker. .^erausgeg. n. 2t. Branbl, ©. martin. ©. 6©mibt. 72. ^eft. gr. 8°.

72. Per aItbo©5eutf©e Pftbor. Sacfimile*21usg. bes parifer ©obep, nebft krit.

©epte ber parifer unb TTConfeer Sm©ftü©e. mit ©inleitg., grammat. Par*

ftellung u. einer ausfübrl. ©loffar btsö* 21. lacn©. XfX, 194 6. mit

22 ©af. Strafeburg i. ©,, ©rübner.



3» ttgeigcn

Cpifrfon’9 tlcrlog tii DrfsJini ti.Cc

eoeDen ift crjcE)tcmu:

Drc ^ei[an(t aus (Ten ISergfti.

ijin pfi?ct>oloöif(^cs Sdjaufpiet

totl

($eittttt§ §55irf(ßer.

«Preis «m. 1
,
50

.
geb. «m. 2

,
50 .

Union Dcutf(^e t)erlag6öcfcUWaU in e<nttgflrt> :Serlin, £gip3i^>

Öes

J^xxtxft XXX :0 X ^
<£in isanbbud? für ^ans, 6ct>ute unb TDcrfefiatte

üon

§afro5 von
Jn feinen (önnälcincnbanb ^ebuttben 5 )Ttarh.

t« ixittx rweirt^«

Ilniatt ^eittrdfe ^cylag»$icfdtfdtaft in g^tattgayt, <Scyliti» $tiy?t0*

^evt)orraßert6e ^orifät!
©oeben er[d^ienen:

LA BELLA NAPOLI
öon

220 Seiten 4“. mit JJ Ci4>tbracfen, 50 üoßbilberu nub 200 (Eeytiltuftrationen.

tu ^ra<äb^bait& äO

^Bereinigte M in großartigem ä5i^marcf==Sßerf ein ge^ct)i(^btIicber ©toff öon ^ö#er «öebeutung mit

einer ^ünftterji^bafl erfien Dlange^, fo ift eg ßier bag Sanb ber ©c^önbeü — Neapel, ^orrento, Pompeji, ©npri,

O^antttlboli Slmnlft, Sf^ia toddieg mit c^arafteriftifcfien, gum ^eil Tjocfiit r}umoriftifd)cn giguren bem ^iinfirer

53?Jobeß geftanben i}at
.. . rv. . .

gubem geigt fict) 2lttcrö ßier neben feinem bedächtigen §umor burd^ eine gan^tC SReiße föftlid)er ^ortratg meßr

olg in trgenb einem feiner früheren SBerfe bon ber ihrtfeben (Seite: eine große 3lngabl buftiger ä)iäbcbenblütem berr=*

lieber grauen merben ung in SSoübitbern bon feltenem 9tetg borgefüljrt.

grüber er[<^ienen:

at, p*
®ine ^oibjcitSrcife burtb bie SthUifiä

30 ^latt 0riginaIgeicbnungen. ©roß^golio^gormat.

3)rittc SSluftaöC.

On Prac^tmoppc. peeis öl. 20.—

«ßaffenbeS mtb böcbft intereffanteS @^efcben! aKcn C^elcßen*

beiten. SlHetS, unbeitritteu ber genialite Reiepner imirec bat

mit biefem 26 erfe bas ^ntd'tcfenbite ödd)affen, nniS bisher ui biefer

2lrt erfd)ienen ift.

I)aS Öanbfd)aftlicbe ift mit oerabe.^u ftaunenerregenfcer tjeinbeit

bebanbeit nnb bie rorgefübrten Sippen imb Situationen ftnb mit fo

Föftlicbem ^iiniDr unb ed)t fünftlerifdev Beobad)tuiifiSöabe erfaßt,

bab ber S'efd)auer Pom erften bis §um lepten Siatt in 2Jtem ge'

haften tuirb.

ffi. p. HUcr*.

jFürft imn ^t^marfft
i« 4Fticl>tid)0 rulf.

70 in
f!)?it einem Oebicht ton 5'cU^ ®ahn u. Slejrt Pon ©ibtiet) ^hitman.

3u {lrad)tbrtnb o^bmibcn ober in iJltippc M. 5D.—

2)t€fe ©dböpfung ünier S’ mitb allenthalben ungeteiltes 3 ntev'

effe erregen. 5UlerS bat mehrere llJionatc in 0rrtebrid)Sruh g^mciTt

unb fdjUbert in 70 funftPoE burdhgeführten unb ?um Sleil bimio»
riftif^en SBlätteru baS tägliche Sehen, mie eS fid) im ^awU beS

f^ürfteu abfpielt. S5ie unbebingte Sirene, bie ollen 3lUerSfdien .tbuiift'-

merten eigen ift, erhebt taS ’ü'ert äu einem hiftorifd)eu 2IoFumcnt
elften SftangeS.

3u belieben bucc^ bk mdfteu ^»(^^anblungen.

iiiton julnBSflEftllfdjflft, gtotteatt, jultn, gtipiig.

Jllttflttcrte ilu|tbgeftl)i(l)tf.
Die (EntTOicktung ber Cankunft aus frü^)eften Jlnfdngcn

bis auf bie (Segenruart

t>on

ö^nrtl Xixxxxtntxxitty^

TPcU. feönifll. profc'ffoi- unb feofftivdpcnmufifibircMor.

*
2 Bdnbe in gr. 8°. 15 HTark, elcg. gebunben 20 Hlark.

3u meinen 25it4)i»anblunge«.

«»rrtntm iftttö ncumann ^ofer' rertin. - t>cilaa ber llnion Jeutfdjc t)ertafl£flefcHfd?aft, IBcrIin unb etuttoart. - «cbnicftt von ber 23u<h^ru(heret im
p«anti«>. ®lto neumann

(frülje®: K. ©enW). «eiUn 6t». «öreMlion: SrieMltOfte. 20Z, feertin 61»,



1832 >eflriLlnbct

t>on

£ei?matm,

für Sittcxatiix. —
ßjcrausgcgcbcn von d^ttn - Jfeixfer*

'^crCm W., ^ü^ow=^f^r 13.

iCniaw
jDeutfie PeTtags»®efeflfd^aft

SetUn u, Stuttgart.

^rfcjieint jcben 6otntab«nb. — prdö 4JKarf Diei7tel|äl;n7licJ. 35efteüungen rvexben Don jebcr BiK^fp^nblung, jebem poftamt (Hr. 35Ö9

ber poftjeitunösüfte), fon>ie vom Dcrla^c bes „JTIagasin" ent(gegengenommen. ^Ängexgen 40 Pfg. bte breigefpattene petitgeile.

o-<5 Ptei# öcr (Emseinummer: 40 Pfö*

62 . Jal^rgang. 25erUn, bcti so. Öe^ember

^usgugsmeifer TTad?bru(Jt famtlit^er 2lrtikel, außer ben nouettiftifd?en unb bramatifdpen, unter genau
Unöefugter 4^a®örucfi Ivlrö auf Erunö her Eeferse unb Pertrbgc üerfoliit
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recbtäeitig erneuern 3U n?oIIen. poft3eitungs=JßatoIog Tlr. 3689.

Ber ncrlag be0 ^^ma§a3in für rttteratur^ -2-<>7-

Heber bie Sufunft unferer Btlbung0*HnfialteH.

©e(^5§*), tm Stuftrag ber

„Sttabemifepen EefeEfepaft" in SSafel gefallene, öpenllid^e 3fieben.

£8on

©inleitung.

2II§ ic^ nac| ac^ljapriger ösugeftrengter Äolonifalion^arbeit öon

^araguop gum bauernben SXufenttinlt nad^ S)eutfc^Ionb jurüdtfeprte,

um mt^ nun aEein ber pflege meinet einzigen teuern SÖruberg unb

ber ©orge für feine SÖerfe gu mibmen, — ba fonb ict) aucfi gum

erften 3I2aI mirflict) mi(^ um bie gefamte ^ritif unb um bie

glul öon Ef[ap§ unb bergleid^en gu fümmerm xrelcpe bie ^erfönlicp^

feit unb bie ^^tlofopl^ie meinet Söruber^ perborg erufen l^aben.

S)er ^aupteinbrudf, ben mir biefe^ ©tubium macfite, mar ein

nußerorbenlltd^ef Erftaunen. S)a0 foE mein SSruber fein? —
fragte ic^ mic^ ibet ben fellfam bergeiepneten Eparafterfdpilberungen.

EJaep bi^en unglaublichen 3DfJißberftänbntffen unb SBerfehrlpeiten,

welche ich überaE f^Tib, ift e§ mir bon \t%i an unmögli^, irgenb

eine piftorifche 2;atfache ober htfioüfche ^erfönlichfeit (befonber§,

wenn e§ ein großer Einfamer \\i], anber§, al^ mit bem tiefften

SIHßtrauen gu betrauten.

*) S)ie fechfte 9^ebe ift au§ fpöler anguführenben Erünben

nicht gehalten worben.

^*) hiermit eröffnet 9Jie^fche§ ©^Wefter, grau Dr.

Elifabelh gbrfter^^iftießfehe, bie S)rucEIegung ber nochnidht

b eröff enttichten ©ebriften 3^iehfcbe§ au^ fämtlichcn ^e^
rioben feinet fchriftttellcrifchen Sötrfen^. S)iefe ©chriften,

bön benen unter ber Wenig angemeffenen SByeichnung
„S^iehf^e^ iIJa(hla|", in ber ^reffe bielfach bie Siebe War,

liegen in einer giemliih beträchtli^en gahl bon Jpanb^^

fehriften bor. ©ie werben gum größeren ^eil burch bie

$reffc beröffenllicht werben, bebor fie in bie refhtmäßige
;Eefainis'ilü§gabe ber SSerfc 3liehfche§ übergehen, über
beten Erfdhetnung§geit unb Erjehexnung^Weife noch feine

enbg tili gen SSerfügun gen getroffen finb. . Sieb.

Sch Wünbere mich nidpt über ben §aß unb Unberften b, ,weldh er

fich in ber ^ritif ber ^h^^c^fobh^ß meinet S3ruber§ geigt — e§ ift

ja nur gu natürli^, baß {ich ba§ gefamte SBUbung^ph^^tftertuniA

Weichet aEe§ Eroße berabfeheut, einmütig in Söaßen bagegen erhebt.

Wie e§ ebeufO begreiflich ift, baß aEe, benen ber ©tun für baS

SBahrhaft^ Eroße erj^loffen ift, aEe, Weldhe ©chöpferfraft in fidp

fühlen, mit glühenbem Entgüüen unb jnbelnber SSegeifternng biefe

neue SBeltanfdhauung um.faffen.

2SaS mich aber befonberg überrafepte, ift, baß ftdh audp gegen

bie ^erfönlichfeit meinet S3ruber§ fo unenblidp bieLgalfchc^,

geinbjeligeä borfanb.
.

^

SDIein SBruber hcii eigentliih nie einen perfönitchrn' gMnb ge^^

habt E§ lag in feinem gangen Söefen ein fol(^er gauber>^ ei befaß

bie Eigentümli^feit, au§ jebem SOIenf^en bie beften Eebünfett xtnb

Eigenfdhaften oft au§ tieffter ^iefe herborguholen, jeber fühlte, baß

er niemals größer unb beffer gewefen fei, aB mit ihm gufaxmiien,

fo baß fidp bor biefer beglücfenben ^atfadpe Sleib, berle|te Eitelfeit,

hartnäifige Oppofition gu berfriedpen pflegten.

Seßt aber nun nach fahren fommen biefe häßlichen Eeifter'bocb

noch Stirn SSorfdfiein, borgüglich in ben Effapä berjentgen,^ -Welche

meinen SSruber nur (ehr W»enig gefannt haben, unb fchXießltdh mit

ihrer eigenften 5|3erfönlichfeil biefer überwöltigenben Erfd|einung gegen^

über hoch noch x:echt gu behalten wünfehen.

gälten aEe biefe nur gerabe ba^ fchreiben WoEen, Wa§ fie

Wirflidh mit ihm erlebt unb an ihm bemerft haben, fo Wörbe jeßt

fchon in ber Oeßentlichfeit ein giemli^ ftchere§ SBilb bon ber $er^=

fönlichfeil meinet 33ruber§ egiftiren. 5Iber ba§ Wenig 3SirfIi(h*'Er^

lebte Wirb meiften^ burch ^tne glut oft recht hämifcher OTgemeinbe^

merfungen unb htugugefügter boEftänbig erfunbener ^atfodhen fo

überbeüt, baß ba§ Hörnchen Sßahrheit meift gar nidpt mehr aufgu^

ßnben ift.

©0 ift benn in ber O effenllidh feit ein gang berfchWommene§

unb gefälfdhteS S3ilb bon bem Seben unb SÖäefen meinet trüber

^

entftanben, i^ f)att nodh in feiner, bon ben bielfadp erfdpienenen

fleinen Sötographien ein eingigeS richtiges ^otum unb ein in aEeu

teilen Wirflich ridptigeS Erlebnis befchrteben gefunben. H)?an batf
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ftc§ be^Ijalb nitfjt ipanbern, toenn fel^ft b;^e ^icbenbeit u^b
el^renben ouf ©runb biefer falfei^en SDarfteltoingen oft gu ben felts*

famflen 9tü(ffc^Lüffen berleiiet toorben finb.

©0 bünft mt^ beim aB unbebingt nötig, f^on borget, el^e bie

gro^c Sebengfiefc^reibuTig crfd^emt, ber Oeffentli^teit einige fidlere

biogra^]^ifc|e 3^otigen gu übergeben unb gü?ar im 2lnfd)lttfe an

meistere noc^ nici)t beröffentli^te Dieben unb Fragmente, tneld^e inol

geeignet finb, bon bem mirflic^en 3ftie^fct)e etma§ gu etgäl^len.

geigt bie Sünglingdgeftalt meinet SBruberg in alten

i^ren (^mpfinbungen, Hoffnungen, keimen ber großen gufunft beut^

lieber, aB bie na^folgenben fünf Stieben: „lieber bie unferer

S8ilbung§anftalten."*) SSon ber alabemif^ien ©efeUfd^aft in 23afel gu

biefen SSorträgen aufgeforbert, l^iclt er fie im Saläre 1872 in bem

Btoifeßenroum bon Slnfang Januar bi§ 25. Htlürg in ber Slula be§

Stlufeum^ gu SBafel

S)a e§ foum fc^icflitf) getoefen märe, aB ein fo fugenblid^er.

^rofeffor bon !aum 27 Sauren ben mürbigen 3latb§l)erren unb

.^oEegen ber Uniberfität S3afel fo au^erorbentlic^ bittere SBol^r^^eiten

über altbegrünbete ^ocbge^altene ^Snftitutionen gu fagen, fo fleibete

er feine ©ebanfen in ein öoetifd^eä @emanb unb fingirte bie ©eftall

eine§ greifen ^ß^ilofopb^n {metd^e ober ©cbopenl^auer bebeuten foU),

bem er bann Me leibenfcbaftlic^cn ©rgüffe feinet in ben

StJunb legte.

SElein SBruber felbft berfe^t ftep fieben ^opre gutücf, er ift noef)

einmal ber gu ben güfeen ber Uniberfität fi^enbe ©tubent gemorben;

alle bie Ueinen ©ingelbeiten, bie er ou§ jener Qtxi ergäplt, finb

bur(bau§ eigene ©rlebniffe, menn ficb ouct) ©inigeS au§ ihnen in

Stlaumburg an ber ©aale unb £eipgig unb nur ber fleinere S^cil in

SBonn abgefpielt bat.

Sm Herbft 1864 ging mein SÖruber gur Uniberfität unb mäblte

guerft megen ber trefflidben £ebrer gr. SRilftbel unb

0. ^a'i)xi bo§ feböne SBonn. Obgleich er borher mit großer

jtimmlbeit crUärt batte, nie in eine ftubentifebe S3erbinbung eingu*

irelcn, fo teilte er bo^ fdt)on nach einer SBoebe mit, ba^ er mit

fieben anberen Pförtnern (©cbüler ber £anbe§f(bule g^forta) in bie

'33urf(benf(baft granconia „eingefprungen" fei. ®a^ ihn ba§

ftubentif^ie Treiben nur furge B^^i erfreuen fonnte unb er pcb oft

boburi^ bebinbert fühlte, mar bei bem ungeheuren 3öiffen§brang,

ber ihn befcellc, nur gu ertldrlicb.

^er liebe greunb, meicber mit ihm eingefprungen mar unb mit

ihm unter biefem ©ntfehmfe litt, mar ^aul (je^t ^rofeffor in Mel);

mit ihm mag er oft, träumenb unb grofee^been für ©egenmart unb

Bulunft auMaufebenb, an ben Ufern be§ gefeffen haben.

El^eineg 33ruber§ ungemöbnliche mufifolifche ^Begabung batte

ihm ben SSerbinbungGnomen „Diitter ©luct" unb ba§ tot be§

mufifalifdhen SSeroterd feiner SSerbinbung eingetragen. ®ie mufW

falifdhen ©döerge, meldöe bie SSerbinbung auffübrte, fomie bie großen

feftlicben Sluggüge in bie h^i^i^Htbe Umgebung mögen mol ba^ eingige

ber ftubentifeben greuben gemefen fein, ma§ ihm mirflicb SSer^*

gnügen gemadfit hat. ©eine aufeerorbentliche Slbneigung gegen ba§

obenbliche SSiertrinfen im bichten ^aboBqualm ift aEgemein befannt.

S)o§ ^iftolenfdhiefeen gehört ber fpäteren leipgigcr B^H an;

überhaupt mar mein SSruber oEen ritterlichen Minften ba^^^/ Eia§ in

ber bamoligen B^^i ^b^^alogen oB etma§ SluffdEige^ er**

fepien ©in fäcbfifcber ©tubent ergählle mir fepr ergöhlicb, bafe mein

SSruber unb fein greunb ©rmin Di. (jeht ^rofeffor in

öftere bireft bom Dieiten im Dieitloftüm mit ber Dieitpeitfebe in ba§

EUtfcbeIfcbe ^oEeg gefommen feien, — beibe ftralenb in ©efunbhcit,

förperlicber Slnmul unb geiftiger Ueberlegenbeil, mären fie bon ben

©tubiengenoffen mie „gmei junge ©ötter" angeftaunl morben, ®ie

Dieitpeitfebe aB göttliäje^ Slttribut ift mir immer befonberg broEig

erfchienen.

Slueb bie fleine miffenf^oftli^e SSereinigung, meicbe in bem

erften SSortrag fo ausführlich ermähnt mirb, ift burdhauS ber Sßabr**

heit gemäfe gefebilbert. ®ie beiben greunbe auS ber ^nabengeit:

Sßübelm (jeht Ober ** SEegierungSrat in ©.) unb ©uftab M (jeht

DiegierungSrat in 2lltona), batten mit meinem SSruber, aB er gur

'gerten^ctf'H^ DEoumburg meille, unkt großer geierlicbkit auf bem

aUcn 5r,urm ber ©dhönbu^^ an ber ©aale bie SSereinigung begrünbet

unbmttt giemlicher ©nergie eine ^dt lang ihre gorberungen erfüEt.

©je brei bon fo Bklen erfüEten Knaben maren bei ber SSe**

grünbung 15 $^ahre alt, tauften bon ihrem fpärli(^en ^afcbengelb

eine giafcbe Dlaumburger SSein gu 75 ^f., gogen ernft unb mürbig

nach ©chönburg hinaus, fletterten ouf bomoB hä<bfl gebredhlicbcn

unb gefährlichen Äeitern ben ölten SBartturm hinauf unb befebmoren

bort oben in feierlicher ©infamfett, ongefiebB einer ber lieblichften

£anbfcbaften, ben SSunb ihrer greunbfdhaft unb geiftigen ©emein**

fchaft unb touften biefe SSereinigung „©ermania". darauf fcbleuber^

ten fie bie leere giafcfje in bie ^iefe. SSeber ber S®ein noch bie

gefährltd)en £eitern haben ben Xrefflicben ©(haben getan, —
SSegeifterung überminbet manches. — Hätten nun bie brei greunbe

fpäter eine ©rinnerungSfeier begehen moEen, fo mürbe biefe an ben

Ufern ber ©aale unb nicht beS SEh^ineS ftattgefunben haben unb baS

ift ber ^unft, mo in bem nadhfolgenben SSortrag bie Dichtung be^

ginnt unb mir ben SSoben mirflicher ©riebniffe berlaffen.

©inige Düiitteilungen, melche gur SSerOoÜftänbigung ber nacb^

fölgenbeu SEcben gehören, lucrben in einem Dlachmort ihren ^lah

finben. ©lifabeth görfter ** Dlie^fcbe.

@ r [t e r 3S o r t r o g.

©eh alten am 16. Januar 1872.

STOeine Deretirten 3ul)ßret!

®a§ Xl^eßia, über ba§ ©ie gefoimen finb, mit mir
no(üguben!en , ift fo ernfll^oft unb widbtig, unb in einem

gemiffen ©inne fo beunru^igenb , bafe audb i(^, gleidb

3f)nen, gu jebem ©etiebigen geilen würbe, ber über bo§»

felbe etwas gu leieren oerfprädje, joCte berfetbe auc§ nod)

!0 jung fein, foHte e§ on [tä) fogor red^t unwabrfct)einUd)

bünfen, büfe er Don fieü auS, auS eigenen Kräften, etwoS

8Drei(^enbeS unb einer folgen 2lüfgabe ©ntffjrecbenbeS

(elften werbe. @S wöre bo(ü nod) mög(id), bo§ er etwoS

3ted)teS über bie beunrul^igenbe f^rage nod) ber Sutoft
unferer ©UbungSanftallen gel^örl ^abe, bo§ er ^jl^nen

nun wieber ergdt)len woHte, e§ wäre moglid), bofe er be^

beutenbe Sebrmeifter gehabt ^)abe, benen e§ fd)on me^r
gegiemen möd)te, auf bie Qufunft gu f>rof)begeien unb
gwar, äbniid) wie bie römifdöen Haruspices auS ben

(Singeweiben ber (Segenwart perauS.

3n ber SCot hoben ©ie etwoS berariigeS gu ge=

wdrtigen. bin einmal burd) feltfame, im ©runbe
red)t i)armIoie Umftdnbe Dl^rengeuge eines @efprdd)S ge=

wefen, weldbeS merfwürbige SKdnner über eben jenes

J^ema führten, unb bobe bie §ouptpuntte ihrer ©e»
traebtungen unb bie gange 3lrt unb 2Beife, mie fie biefe

f^roge önfoBten, Diel gu feft meinem ©ebdt^tniS einge=

Drdgt, um iiidbt felbft immer, wenn idb über dbnli^e

‘Singe nadibenfe, in baSfelbe ©eleife gu geraten: nur bofe

icb mitunter ben guDeificbtUdben 3)Jut nicht bobe, ben jene

©?dnner fowol im fübnen 2luSfpredben Derf(biebener a53abr=

beiten als in bem no(^ fübneren Aufbau ihrer eigenen

Hoffnungen bomalS Dor meinen Dbren unb gu meinem
(ärftounen bewdbgen. Um fo mehr fehlen eS mir nü^licb,

ein folcbeS ©efprddb enblicb einmal febriftlid) gu fijiren,

um oud) anbere noch gum Urteil über fo ouffaUenbe 3ln»

fiebteu unb SluSfprücbe aufgureigen: — unb bictgu glaubte

id) aus befonberen (Srünben gerobe bie ©elegeubeit biefer

öffen(lid)fn ©ortrdge bermben gu bürfen.

3id) bin mir ndmlidb wol bewuft, on weldbem Orte

i(b jenes ©efprddb einem allgemeinen ?iacbbenfen unb
Ueberlegen anempfeble, in einer ©tobt ndmlidb, in

einem unDerbdltniSmdfeig großartigen ©inne bie ©Übung
unb (Srgiebung ihrer ©ürger gu förbem fudbt, in einem

iKoßftobe, ber für größere ©taaten gerabegu etwoS ©e»

fd)dmenbeS hoben muß: fo boß ich hier gewiß' oueü mit

biefer ©ermutung ni(üt feblgreife, boß bort, wo. mon um
fo Diel mehr für biefe ®inge tut, mon amb über fie um

*) ®ie [ed)fte Hiebe i(t gragment.
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fo t)itl_mel)r beiift. ®erabe nur foldjeu 8it(|örerii aber

werbe ic^_, bet ber 2\5ieb,erer5a^luug jenes ©efprad^S, nöllig

nerftönbljc^) werben fönnen — foldjen, bie jofort erraten,

wa§ mtr angebeutet werben fonnte, erganjen, was »er*

fd)wiegen werben mufete, bie überljaupt mtr erinnert, ni(|t

belel)rt p werben brauien
3tnn pernebnten ©ie, weine geehrten 8uI)örfT. wein

harmlojeS ©riebnis inib baS minber I)i^^'w^o|e ©ejpräd)

jener bisher nicht genannten SO'Jänner.

5ß5ir perfe^en unS mitten in ben 8itfiw<b eines jungen

©tubenten hinein, baS heifet, in Einen 8n|lanb, ber, in ber

roftlojen unb heftigen Sewegnng bet ©egenwnrt gerabeäu

etwas UnglaubwürbigeS ift, unb ben man erlebt hoben

mufe, um ein fotiheS unbefümmerteS ©ich=2iMegeu ,
ein

fplcheS bem 2tugenbti(f abgerungeneS gleidhfam gettlofeS

Sehagen überhaupt für möglich p halten. 3n biefem

Huftanbe »erlebte tdh» 3«glei(ft mit einem gleichaltrigen

^reunbe ein 3ol)r in ber UniüerfitatSftabt 33onn am IRhein:

ein 3ahr, welj^eS bitrdh bie iJlbwefenheit aßer ißläne unb
3wedfe, loSgelöft öon aßen gufimftSabfidhten, für meine

je^ige ©mpfinbung faft etwas SlraumartigeS an fi(h tragt,

Wiihrenb boSfelbe gu betben ©eiten, üorher unb naihher,

bnrdh Seitraume beS SBadhfeinS eingerahmt ift. 2Btr beibe

blieben ungeftört, ob wir gleiß) mit einer gahlreidhen unb
im ©runbe anberS erregten unb ftrebenben 3Serbinbung

gufammen lebten; mitunter hatten wir 9Kühe, bie etwas

gu lebhaften Suwutungen biefer unferer SllterSgenoffen p
befriebigen ober gnrüdguweifen. Slber felbft biefeS ©piet

mit einem wiberftrebenben ©lemenle hat je^t, wenn i(h

eS mir por bie ©eele fteße, immer no(^ einen ähnli<3hen

©harafter, wie mou mancherlei Hemmungen, bie ein jeber

im Sroum erlebt, etwa wenn man glaubt fliegen gu

fönnen, aber bitrch unerflärlidhe ^inberniffe fidj gurütf'

gegogeii fühlt.

Sd) hatte mit meinem f^reunbe gohlrciche ©rinne»

rungen aus ber früheren ißeriobe beS SßachfeinS, nuS

unferer ©hmnofinftengeit gemein, unb eine berfelben

mii^ idh näher begeichnen, weit fie ben Uebergang gu

meinem harmlofen ©rlebniS bilbet. Sßil jenem fyreunbe gu«

fammen hatte ich bei einer früheren ßlheinreife, bie im©pät«

fommer unternommen iDorbeu war, einen iß tan faft p gleicher

Seit, unb am gleichem Orte — unb bocti jeber für fich
—

auSgebocht, fo‘ba6wirunS gerabe burch bieS iingewöhn»

lidhe Spfammentreffen gegwungen fühlten, ihn burchgu»

führen. SBir befchloffen bamnts eine fleine SSereinigung

Pon wenig ^nmeraben gu ftiften, mit ber 2lbficht, für

unfere pröbuftioen Steigungen in ^unft unb Sitteralur

eine fefte unb perpflidhtenbe'Drganifation gu finben: b. h-

fdhlidhter auSgebrütft: eS mufete fidh ein jeber Pon unS

perbinblich mochen, oon SJtonnt gu SJtonat ein eignes

ißrobuft, fei eS eine SDiehtung ober eine 2lbhanblung ober

ein or^itettonifcher ©ntwurf ober eine mufifalifct;e ißro»

buftion eingufenben, über weldheS ißrobuft nun ein jeber

ben anberen mit ber unbegreugten Offenheit freunbfthaft»

tidt)er Äritif gu richten befugt war. ©o glaubten wir

unfere SSilbungStriebe burd) gegenfeitigeS Ueberwndten

ebenfo gu reigen alS im Saume gu halten: unb wirflidh

war auch ber ©rfolg berart, ba^ wir immer eine bonf»

bare, jo feierliche ©mpfinbung für jenen iDtoment unb

jenen Drt gurüdbehalten mußten, bie uns jenen ©infaß

eingegehfn hatten.

||ür biefe ©mpfinbung fanb fidh ^alb bie reihte

g’Orm,, inbem wir unS gegenfeitig perpflichteten, wenn

eS irgetib möglich fei, on jenem jage, in jebem Sahre

bie einfame ©tötte bei ßiolanbSeif aufgufudhen, an ber

wir bomalS, im ©pätfommer, in ©ebanfeu neben ein»

onber Phen^, unS plöhlidh gu bem gleidhen ©nlfchluffe

begeiftpid fÄh'lle»- ©ehou genommen, ift biefe SSerpfl ich*

tüng hö# niiht ftreng genug eingehalten worben; aber
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gerabe bcShalb, weil wir manche lluterlnffimgSfünbe anf

bem ©ewiffeu hatten, würbe Pou unS beiben in jenem

bonner ©tubentenjahr, alS wir enblich wieber bauernb

om Stheine wohnten, mit gröfter geftigfeit befchloffen,

bieSmal nicht nur unferm ©efeh, fonbern nud) unferm

©efühl, unferer bnntbareu ©rregung gu genügen unb

am redhien 2iage bie ©tötte bet StolanbSeif in weihepoßer

SBetfe heimgufudheu.

©S würbe uns nidht leicht gemad^t: benn gerabe an

biefem Sioge modhte unS bie gahlreidhe unb muntere

©tubenleiiperbinbung, bie unS om f^liegen hinberte, recht

gu fd)affen unb gog mit aßen 5faäften an allen f^äben,

bie uns nieberhalten fonnteii. Unfere 33erbinbung halte

für biefen Seitpunft eine grofee feftliihe 3luSfnhrt noch

StolanbSed befchloffen, um am ©chluffe beS ©ommer»
halbjahreS fi^ noch einmal ihrer fämttjcheu Sßiitglieber

gu Perfichern unb fie mit ben beften äbjdhifbSerinnerungen

nachher in bie ^eimat gu fdbiifen.

©S wor einer jeu-.r Pollfoinmcnen Sage, wie fie, in

nuferem ^lima wenigftenS, nur eben biefe ©pätfommer»
geit gu ergeiigen Permag: Fimmel unb ©rbe im ©in»

flong ruhig neben einanber hinfirömenb, wunberbar ouS

©ommerwärme, §erbftfrifihe unb blouer Unenblid)feit

gemifdjt. 2Bir befliegen, in bem bunteften, fontaftifchen

^ufguge, an bem ftd), bei ber Srübfinnigfeit oüer fonftigen

Sirahten, aßein noch öer ©tubent ergöhen barf, ein

®ampff(hiff, baS gu unferen ©hren feftlich bewimpelt

war unb pfiangten unfere SSerbinbungSfahnen auf feinem

Sßerbeife auf. SSon beiben Ufern beS StheineS ertönte

oon Seit gu Seit ein ©ignolfchu^, burih ben, nadh unferer

Slnorbnung, ebenfo bie Slheinnnmohner nlS Por aßem
unfer SBirt in SlolanbSecf über unfer ^eranlommen be=

nachrihtigt würbe. Sd) ergähle nun nichts Pon bem
tärmenben ©inguge, Pom SanbungSplohe ouS,_ burch ben

aufgeregt»neugierigen Drt hinburih, ebenfowenig Pon ben

nidht für jebermonn oerftänblidhen f^reuben unb ©dhergen,

bie wir unS unter einanber geftotteten; ich übergehe ein

aßmahtig bewegter ja wilb werbenbeS f^efteffeu unb eine

unglaubliche mufifaliidhe ißrobuftion, an ber fich, öalb

burch ©.ngclporträge, halb burch ©efomtleiftungen bie

gange Sofclgefeßfchäft beteiligen mußte, unb bie idh, alS

mufifalifdher Berater unferer IBerbinbung, früher eingu»

ftnbiren unb jeht gu birigiren hatte. SBährenb beS etwas

loüften unb immer fihneßer werbenben giaate hatte ich

bereits meinem fj’-'eunbe einen SBinf gegeben unb un»

mittelbor nach bem geheulähnlicben ©chUtßnfforb per»

fchwonben wir beibe burch bie 2üre: hinter unS floppte

gcwiffermnßen ein brüßenber Slbgrunb gu.

^löhlich erquiefenbe, atemlofe Siaturftiße. ©ie

©chatten lagen fchou etwas breiter, bie ©onne glühte

unbeweglich, ober fhon niebergefenft, unb Pon ben grün»

lihen glihernben Söeßen beS StheineS her wehte ein

teihter .^aitih über unfere heißen ©efthter. Unfere ©r»

innerungSweihe Perpfliihtete unS nur er ft für bie fpäteren

©tunbeh beS SageS, unb baher hatten wir baron ge»

bäht, bie lehten'- hellen ißdomente beS SogeS mit einer

unferer einfainen ßiebhabereien auSgufüßen, an benen

mir bomalS fo reih waren.

S3tr pflegten bamalS mit ißaffion ißiftoten gu fd)ießcn

nnb einem jebeu Pon unS ift biefe ©ehuit in einer

fpäteren militärifhen ßaufbohn Pou großem S^uheu ge»

wefen. ©er ©iener unferer SSerbinbung fannte unferen

etwas entfernt unb hochgelegenen ©hießplaß unb hatte

uns borthin unfere ißiftolen Porangetragen. ©iefer ^lotj

befaub fih am oberen ©aume beS SBalbeS, ber bie niebrigen

^öhtugüge hinter SlolanbSecf bebeift, auf einem fteinen nn»

ebenen ’j^latcmi, unb gwar gang in ber Slähe unferer cStif»

tungS» unb SBeiheflätte. 3lm bewolbeten Slbhang, feitwärtS

pon unferem ©hießplah» 0ah e§ eine fleine baumfreie, gum
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SRieberfi^en einlabeube ©teile, bie einen S)itr(:|6ticf über erregt, inbem wir unä immer gegen[eitig iii§ SBort fielen:

Säume unb @eftrflf)p I]inweg nadb bem IRbein gu geftottete, „@rften§ irren ©ie in ber §nuptfad^e, beim wir finb

fo ba^ gerobe bie fc^öu gewnnbenen ßinien be§ Sieben» feine§foU§ ba, um un§ gu bueEiren, fonbern um un§ im
gebirge§ unb uor uEem ber S)ract)enfel§ ben §origont 5ßiftoienfdbiefeen gu üben. 3roeiten§ fd)einen ©ie gami(^t

gegen bie Saumgrutipen abgrengten, wäbrenb ben ERittel» gu wiffen, wie e§ bei einem ®ueE gugebt: benfen ©ie,

fmnft biefeg gerunbeten 3lu§J^nitt§ ber glibernbe Elbfüi bnfe wir un§ wie pei SBegelagerer, in biefer ©infamfeit

felbft, bie Snfel JRonnenwörtl) im Sinne battenb, bilbete. einanber gegenüberfteEen würben, ohne ©efunbanten, ohne

®ieS war unfere, burdb gemeinfame Srnume unb ^läne Slergte u. f. w.? ®ritten§ enbliüb wir in ber

geweifte Stätte, gu ber wir un§ iin fbäter Slbenbftunbe ©ueEfrage — ein ieber für fid) — unferen eigenen

gurüdgiel)en wollten, ja fogar mußten, foE§ wir im ©iune ©tanbbunft unb woEen nid^t burdt) Selet)rungen

unfereS ©efe^eS ben Sog befdiltefeen modt)ten. Slrt überfaEen unb ’ erfdjretft werben."

©eitwarts booon, auf jenem (leinen unebenen ißln» S)iefe gewife nif^t l)öEi<be ©ntgegnung tioitc <iuf ben

teau, ftanb unweit ber mäditige ©tumbf einer ©ictie, ein» alten ERann einen Übeln ©inbrtuf gemadfit; wäbrenb er gu»

fam fi^ non ber fonft boum» unb ftraiu^Iofen glöi^e nnb erft, al§ er merfte, boß e§ ftd^ um fein ©iteE banble,

ben nicbrigen weEenartigen ©rpbungen obbebenb. Sin freunblicber oitf un§ bmblidfte, üerbro^ i^n nnfere fcbließ»

biefem ©tumfif bntten wir einft mit oereinter ^roft ein lid^e äBenbung, fo bafe er brummte; unb ol§ wir pr uon

beuttidbeS Smtngramm eingefdbnitten, baB in SBetter unb unferen eigenen ©tanpunften ju reben wogten, fape er

Sturm ber lebten Sabre no^ mehr oufgeborften war unb b^füg feinen Segleiter, brebte fnb rafdb um unb rief un§
eine wiEfommene ^ielfdbeibe für unfere 5ßiftolenfünfte bar» bitter nod): „SRan mu^ nidbt fnur ©tonbpunfte, fonbern

bot. ©B war bereitB eine fpätere StadbmittagBftnnbe, alB ou^ ©ebanfen b^^en!" Unb, rief ber Segleiter ba»

wir auf unferem ©dbieplab anlangten, unb oon unferem gwifc^en: „©brfurdbt, felbft wenn ein fol^er ERonn ein»

©idbenftumpf ouB lebnte fidb ein breiter uub gugeffiibter mal irrt!"

©(Ratten über bie bürftige §eibe bin. wor febr ftiE: Sngwifdben aber bntte mein 3^reunb bereitB wieber

burd^ bie böl)rren Säume gu unferen ^üpn waren wir geloben unb fdbofe bon neuem, inbem er: Sorfidbt! rief,

berbinbert, nadb bem Etb^in gu in bie Siefe gu feben. Um nadi bem ißentagramm. ®iefeB fofortige knattern hinter

fo erfdbütternber (lang in biefe ©infamfeit bolb ber wiber» feinem Etüden machte ben ölten uRonn wütenb, nodb ein»

boEenbe fcharfe Saut unferer ^iftolenfdbüffe — unb eben mal febrte er fich um, fab meinen f^rcunb mit ^afe an unb
batte idb bie gweite Äugel nach Pentagramm auB» fagte bann gu feinem jüngeren ,&glriter mit weperer
gcfchidt, alB i^ mich b^füg nnt Strme gefop fühlte unb Stimme: „SoB foEen wir tun?' ®iefe jungen üRänncr

gugleidb auch meinen f^reunb in einer äbnlihen SBeife im ruiniren mich burch ibie ^bloftonen." — „Sie müffen
Säben unterbrochen fab. nämlich wiffen," bnb ber Süngere gu unB geioenbet on,

SKB ich wi^ rafch umwenbete, blidte ich in boB er» „bafe Sb^e ejhlobirenbcn Sergnügungen in bem jepgen
gürnte ©eftcht eineB alten ERanneB, wäbrenb ich gugleich S<iEe ein wabreB Sittentat gegen bie PbEofopbw finb.

üblte, wie ein fräftiger §unb an meinem Etüden empor» Semerfen Sie biefen ebrwürbigen ERonn — er ift im
prang, ©bc wir — nämlich unb mein ebenfoEB burch ©tanbe, ©ie gu bitten, hier nicht gu fehleren. Unb wenn
einen gweiten, etwoB jüngeren SRann geftörter ffiamerab ein folcher ERann bittet . .

."

— unB gu jrgenb [einem SBorte ber Serwunberung ge» „Etun, fo tut man eB hoch wol", unterbradb ibn ber

fommelt batten, erfchoE bereitB in brobenbem unb heftigem ©reiB unb fob unB ftreng an. —
®one bie Etebe beB ©reifeB: „Stein! Stein!", rief er unB 3m ©runbe wußten wir ni^t recht, waB wir oon
gu, „hier wirb nicht bueEirt! Slm wenigften bürft ihr eB, einem folchen Sorgange gu holten, hotten ;

wir waren unB

ihr ftubirenben Sünglinge! goU mit ben piftoien! Se* nicht beutlich bewuft, waB unfere etwoB lärmenben Ser»

rubigt euch, oerföbnet euch, reicht euch ^te ^änbe! SBie? gnügungen mit ber PbEofopbie gemein hätten, wir foben

®oB wäre boB ©otg ber ©rbe, bie 3nteEtgeng ber aber fo wenig ein, weBbolb wir, ouB unüerftänblichen

funft, ber ©ome unferer Hoffnungen — unb boB fann Etüdftchten ber Höflichfeit unfern S^ieploh aufgeben

fi^ nicht einmal oon bem oerrudten ©brenfateebiBmuB foEten unb wögen in biefem Slugenblid recht unfchiüffig

unb feinen gauflrechtBfohungen freimachen? ©uren H^rgen unb terbroffen bageftonben boben.|l

wiB idb babei nicht gu nobe treten, ober euren iböpfen ®er Segleiter fob unfere augenblidlidbe Setroffenbeit

modbt eB wenig ©bre. 3br, t>fren Sugenb bie Sprache unb erflärte unB ben Hergang. „5Bir finb genötigt, fagte

unb SBeiBbeit HfEoB’ unb SatiumB gut Pflegerin erhielt, er, bt^r in 3brcr nächften Stäbe ein poar ©tünben gu

unb auf bereu jungen ©eift man bie Sichtftralen ber Worten, wir hoben [eine Serabrebung, nach ber ein be»

SBeifen unb ©bien beB fchönen SlltertumB frübgeitig foEcn beutenber greunb biefeB bebeutenben ERonneB nodb biefen

gu loffen bie unfd)ähbore Sorge getrogen bot — iljr woEt Slbenb hier eintreffen loiE , unb gwar hoben wir einen

bamit onfongen, bo§ ihr ben ©obej ber ritterlidben ©bre ruhigen pioh, mit einigen Sänfen, hier om ©ebölg, für

b. b- ben ©obej beB UnoerftonbeB unb ber Srutolität gur biefe 3ufommenfunfl gewählt. ©B ift nichtB SlngenebmeB,

EU^tf^nur eures SBanbelB macht? — Seht ihn bodb ein» wenn wir bict burch Sb^^ benadbbarteu Scbie|übungen

mal recht on, bringt ihn euch ouf beutliche Segriffe, ent» fortwäbrenb oufgefchredt werben; eB ift für 3bre etSfoe

büEt feine erbärmliche Sefchränftbeit unb lafet ip ben ©mpfinbung, wie wir oorauBfehen, unmöglich, btfi weiter

prüfftein nicht eureB HftgfnB, ober eureB SerftanbeB fein, p piefeen, wenn ©ie hören, ba| eB einer unferer erften

Serwirft biefer ip jept nicht, fo ift euer i^opf nicht pbtlofopben ift, ber biefe ruhige unb obgelegene ©infamfeit

geeignet, in bem g^elbe gu arbeiten, wo eine energifche für ein Eßieberfeben mit feinem greunbe auBgefudbt bot."

UrfeilBfroft, welche bie Sanbe beB SorurteilB leicht ger» ©iefeSluBeinanberfepngbeunrubigteunBnochmebr:

reifet, ein rptig anfprechenber Serftonb, ber ESabreB unb wir foben jeht eine noch gtöfeere ©efabr alB nur ben

gaiPeB felbft bort, wo ber llnterfchieb tief oerborgen Serluft unfereB ©chiefeplafeeB , ouf unB gufommen unb

liegt unb nip wie \)kx mit Hönben gu greifen ift, rein frogten boftig:. „2ßo ift biefer Elubeplah? ®och nicht hier

gu fonbern oermag, bie notwenbigen ©rforberniffe finb: linfB im ©eplg,?"

in biefem goBe olfo, meine ©uten, fucht ouf eine anbere „©erobe biefer ift eB."

ehrliche EBeife burdb bie Eßelt gu fommen, werbet ©olbateu „Slber biefer ptafe gehörte beute Slbenb unB beiben"

ober lernet ein Honbwerf, boB bot einen golbenen Soben." rief mein greunb bagwifihen. „Eßir müffen biefen ptah

Sluf biefe grobe, obfehon wahre Elebe antworteten wir
1 hoben" riefen wir beibe.
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vy. Be?d)Ioffene g^eftfeier loar utt§ ouocn«
blitfhc^ wid^tiger ctl§ olle 5ßl^ilofoplÖ£ii SBelt :mb wir
brütften fo lebfioft unb erregt unferc ©mijfiiibungen ou§,
bofe wir mi§, mit unferm an fid^ iintierftänblid^en, ober
fo bringenb geäußerten SSerlongen, öielleid^t etwas lädier»
ll(^ ouSnaßmen: SBenigftenS faßen unS unfere f^ßilofo»

bßifd&en ©töreufriebe läcßelnb unb fragenb an, als ob
wir nun, gu unferer ©ntfdßulbigung, reben müßten, ^ber
wir fcßwiegcn, benn wir wollten am wenigftcn uns ner»
raten.

Unb fo jtonben ßdß bie beiben ©rupfen ftumm
gegenüber, wäßrenb über ben SBipfetn ber ©äume ein
weitßin auSgegoffeneS Slbenbrot log. ®er ^ßilofopi) foß
nadß ber ©onne gu, ber SBegleiter nadß bem ißßilofopßen
unb wir beibe nodß unferm sCerfteef im SBalbe, boS für
uns gerobe ßeute fo gefäßrbet fein follte. @ine etwas
grimmige ©mpßnbung überfom uns. SBoS ift oEe 5ßßi«

lofopßie, bockten wir, wenn fie ßinbert, für ft(^ gu fein

unb einfam mit greunben ftdß gu freuen, wenn fie unS
obßält, felbft ißßilofoößen gu werben. ®enn wir glaubten
unfere ©rinnerungSfeier fei redßt eigentlidß pßilofopßifi^ier

Statur: bet ißr wünfdßten wir für unfere wettere ©jifteng

ernfte SSorfäße unb $täne gu faßen; in einiamem 5lJadß»

benlen ßofften wir etwoS gu ßnben, waS in äßnlidßer

SBeife unfere innerfte ©eele in ber guUtnft btlben unb
befriebigen foEte, wie jene eßemalige probuftioe S^ätig»

feit ber früßeren SünglingSjoßre. Aerobe barin foEte

jener eigentlicße SSeißeaft befteßen; nidßts war befdiloffen

olS gerobe
_

bieS — einfam gu fein, nadßbenfli^ bagu»

fißen, fo wie bamals oor fünf l^oßren, ols wir uns gu
jenem ©ntfdßlufje ßemeinfam fammelten.-. @S foEte eine

ftßweigenbe f^eierlidßfeit fein, gang ^innerung, gang
3ufunft — bie ©egenwart nidßtS alS ein ©ebanfenftridß

bogwifdßen. Unb nun trot ein feinblidßeS ©dßidfol in

unfern 3öüberfreiS — unb wir wußten nidßt, wie eS gu
entfernen fei; ja wir füßlten, bei ber ©eltfamfeit beS

gongen 3Kfööttnc«irefFcnS etwas ©eßeimniSooE « Sin»

reigenbeS.

SBäßrenb wir fo ftumm, in feinbfelige ©ruppen ge«

feßieben, geraume 3«t bei einanber geftonben, bie Slbenb»

Wolfen über unS jtdß immer meßr röteten unb ber Slbenb

immer rußiger unb milber würbe, wäßrenb wir
gletdßfom baS regelmäßige Sltmen ber 9?otur belauftß«

ten, wie pe gufrieben über tßr Äunftwerf, ben öoEfommenen
jag, ißr Jagewerf befdßließt — riß p(ß mitten burdß bie

bämmernbe ©tiEe ein ungeftümer, oerworrener Subelruf,

Dom lEßeine ßer ßeroufflingenb
;

niete ©timmen würben
in ber g^rne laut — baS mußten unfere ftubentifdßen @e«
fäßrten fein, bie wol jeßt ouf bem Etßein in ^äßnen
ßerumfaßren modßten. SlBir bodßten boran, boß wir ner«

mißt würben unb üermißten felbft etwas: faft gleidßgeitig

erßob idß mit meinem 3‘tpunb baS fßiftol: baS ©cßo warf

unfere ©dßüße gurüd : unb mit ißm gufammenfam oudß fcßoii

ein wolbefannteS ©efdßrei, als ©rfennungSgcidßen ouS ber

Sliefe ßerouf. S)enn wir waren bei unferer iöerbinbung

ols poßionirte fßiftotenjcßüßen ebenfo befannt ols ge»

rüdßtigt.

3m gfeidßen Slugenblttfe ober empfanben wir unfer

©eneßmen olS bie ßötßfte Unßößidßfeit gegen bie ftummen

pßitofopßifdßen Slnfömmlinge ,
bie in rußiger ©etradßtung

bis jeßt bogeftonben ßatten unb bei unferem ©oppelfdßitß

erfdßredt bei ©eite gefprungen waren. 2Bir traten rafcß

auf, pe gu unb riefen abwe^felnb: „©ergeißen ©ie unS.

3eßt würbe gum leßten 3Kot gefdßoffen unb baS golt

unferen fiameraben ouf bem IRßein. S)ie ßaben eS oudß

üerftanben. §ören ©ie? SBenn ©ie bureßauS jenen IRuße»

ploß ßier littfS im ©ebüfüi ßobeu woEen, fo müffeu ©ie

wenigPenS geftatten, baß oudß wir uns bort nieberlaffen.

©S giebt meßrere ©änfe bort: wir ftören ©ie nidßt: wir

pßen rußig unb werben fdßweigen: aber fjeben Ußr ift

bereits norbei unb wir müffen jeßt bort ßin."

„®aS flingt geßeiinnißooEer als eS ift", feßte idß nadß

einer ©aufe ßingu; „eS giebt unter unS ein ernfteS ©er«

fpreeßen, biefe noißftc ©tunbe bort gu »erbringen; eS giebt

audß ©rünbe bofür. 2)ie ©tätte ift für unS bur(ß eine

gute ©rinnerung geßeiligt, pe foE unS oudß eine gute

3ufunft inouguriren. 2Bir werben unS oudß beSßatb be«

müßen, bei Sßnen feine fdßledßte ©rinnerung gu ßiuter«

laßen — noeßbem wir ©ie bodß meßrfadß beunrußigt unb
erf^redt ßaben."

2)er ©ßilofopß fdßwieg; fein jüngerer ©efäßrte aber

fogte: „Unfere ©erfpredßungen unb ©erabrebungen binben

uns teiber in gleidßer SBeife, fowol für benfelben Drt als

für btefelben ©tunben. 2Bir ßaben nun bie SBoßl, ob wir
irgenb ein ©dßidffol ober einen ßobotb für baS 3ufottttttcn'

treßen »erantwortlidß madßen woEen."
„3tn übrigen, mein gi^eunb", fogte ber ©ßilofopß

begütigt, bin idß mit unferen piftolenfdßießenben Jünglingen
gufriebener als oorbem. $aft bu bemerft, wie rußig pe

öorßin waren, als wir nadß ber ©onne faßen? ©ie
fprodßen nidßt, pe raudßten nidßt, pe flonben füE — idß

glaube faft, pe ßoben nodßgebadßt."

Unb mit rafdßer Söenbung gu unS: „^oben ©ie
nodßgebodßt? S)aS fogen ©ie mir, wäßrenb wir gufommen
noeß unferm gemeinfamen Etußeplaß geßen." 2Bir modßten

jeßt gufommen einige ©eßritte unb famen abwärts flimmenb
in bie worme buuftige Sttmofpßäre beS SSalbeS, in bem
es fdßon bunfler war. Jm ©eßen ergäßtte mein greunb
bem ©ßilofopßen unoerßoßten feine ©ebanfen: „wie er

gefürdßtet ßabe, bap ßeute gum erften ©fole ber ©ßilofopß
ißn am ©ßilofopßiren ßinbern werbe."

(gortfe^ung folgt.)

lrf%

Deti Ertrag.

©eitbem bie Jnßueuga in mir goftirt, träume ieß

beS nadßtS. ^eine ©efdßäftigmig treibt gwar einen fo

rafpnirten ©aubbau mit ber 3eit als baS Slrdumen, baS
©wigfeiten quS ©efunben gießt, unb feine ©efdßäftigmig
müßte beSßalb einem fparfnmen gkifenorreit lieber fein,

wenn nur morgens nidßt regelmäßig bann meine ©(ßläfen
pdß im 3uft»»be beS ©urdßlocßtwerbenS befönben, alS ob

auf biefe SBeife bie erlebigten jräitme in einem pfßdßif^»
immoterieEen ©ßannonregifter anfbewaßrungSfäßig ge»

majßt werben foEten. ®orum fürdßte i(ß mieß üor bem
Slräumen unb wiberfeße midß ißm mit ©rfolg.

?lber jeßt träume idß, unb jeben ERorgen pnbet bie

forgfättige 2)urdßlocßung ber JrQumptatte ftatt. Unb bagu
träume idß fonpSgirte S)inge, ©udßlopgfeiten unb ©dßonb»
toten, baß meine fpießbürgerlicße SogeSfeete pdß ob ber

näcßtlidßen „anberen" entfeßt. .Kann man eS glauben,

in leßter 9^ad)t war idß fogar Stnordßift! Unb
ein gielbewufter »on großartigen ©imenponen! Jm teuf«

lifdßen ©unbe mit ben cßemifdßen SDämonen rüftete id)

gum Untergang ber SBelt . . . 3ßarS nidßt ein SeießteS,

biefe »erpueßte ©rbe eßemifeß rein gu fegen oon oE ben
©ienfdßenpeifen unb SebenSwargen? S)aß pe nodß immer
biefe Slnbadßt Oor bem Seben ßaben, boß pe noiß immer
baS ©eienbe ßeitig ßolteit, ob ißre fjtintafien oudß

fißwelgen in SBeltfriegeu unb SBeltfatoftropßen
!

©rioot»

teilten muß baS Seben fofrofanft fein, fo wiES bie
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Drbuuug, ba§ 9lecf)i, bie Sitte, bie ©efetlicbaft.
national organijtrte §öHentt:af(ä)ini§ntu§ ift bo§

gfluffgrat ntoberner Kultur, ru^mooH unb pflege«
iDurbig, 5ßrioatunternepmungen oersweifelter Seute in
biefer Spegiatität ieboct) finb Seftialitöten ®er
iiO(|tlt(^e Sröumer fn^ feitfamer SBeife in biefen Slb«
fonberlid^feiten fveffenbe ©egenfö^e unb oerftört f^rie er
nadi) ©rlöfnng. 9Barum aaiiet il^r nod), il)r §iingern«
ben unb ©ürflenben, i^r g^rierenben unb SSeroÄteten,
bie§ erbärmliche bissen maSfirten ©toffme(J)felgV SBarum
lagt thr euch töufchen burcp bie furgen ©enüffe, bie
^if(^en euren iteiben fpärli(| burdhbred)en, mie franfeS
@run gmi|iJ)en gebröngten ißflafterfteinenV SSarum Io|l
ipr nidht bie dbemifcpen Sataülone marf($ieren, warum
raftet ihr nid)t einen (|emifdE)en SRi(itari§mu§, ber bie
©rbe erloft? 3ör habt |a bie iDta(ht, mit (£iner gewaU
ltgen $at jene UnterlaffungSfünbe be§ 3Beltfct)öpfef§ gut
gu machen, ber bie ©lemente nicht gu ejptofiüer ©raut=
nacht einte, fonbern fie trennte burch feinbliche Stoffe unb
ba^burch ein ewiges furchten Wach h'cW. Srennenbe
würbe fchwinben unb in erhobener ^ataflrophe mürbe bie
Oerfäumte ^ochgeitSfeier nachgeholt werben .... So
beichte ich unb gürnte bem bummen SlJenfchengetier unb
nugltch f(httiuggelte ich in SBeihnachtSpafet, baS Der«
fanbt mürbe, eine mirfungSfichere §öllenmafchine, auf bafe

SSeihenacht bte feit gwei Sahrtoufenben oerheifeene
©riofung enblich fäme. IRuglonb freilich, baS fah ich

noch rechtgeitig, würbe bei einer folgen aBeilmochtS«
befcherung 13 Sage fpäter erloft werben, olS bie übrige
^elt, waS aber eine gerechte Strafe wäre, ©erab wenn
überaE ben gefchäftigen SEotationSmofehinen ber am
24. Segember fäEige grieben auf ©rben entrollt, gerobe
bann foßte baS grofee 3«ftbren anheben ....

©S fam aber qnberk ®ie 5Poft war mit ben
Senbungen nicht oorfichtig genug umgegangen, g^euchtig«

feit brang ein unb lähmte bie SBirfeng, unb ber 3lb«

fenber warb entbeeft. Sofort ftanb neben mir ein

fchtanfer, bärtiger Sßann mit hoher Stirn unb hoh««
Drben, entfaltete ein S3latt ber „.^amburger JUachrichten"
unb oerloS barauS bie Stelle, oEwo für Slnarchiften bie

fyolterftrofe unb öffentliche förperliche güchtigung an«

empfohlen warb. ®er SJionn mit ber hohen Stirn
nno ben hohen Drben breitet bie 2lrme, wie befchwörenb
aus, unb bie SSuchftoben beS SlntteS reefen fich nnb
waihfen unb werben gu mifegeftalteten golterfnechten.

Unb bie wüften ©efeEen poefen mich, f)£t>en mich ouf,

um bie oerhängte Strafe gu ooEgiehen: SebenSlängliche
golterung auf bem Schloßploh gu Sertin .... ^löh«
lieh ober manbeln fich l>ie Un^eftalten, golbeneS wachfen ihnen unb ouS tiefen Slugen unb

i Slntlih blüht gueEenbe ©rbormniS. Sie
|liegen mit mir boüon, über Serlin W. hw“»^-
über ^reufeen, ©entfchlonb, ©uropa, bie ©rbe. Sn
einfamer Debe am ^u^e eines enbloS oufftreben«

ben SergeS legen fie mich enblich nieber. Unb
ich fieige ben 93erg hinauf, I)ö^er, immer höher. Sage,

SBochen, SJionote, Soh’^o. . .
. flehe ich ciuf bem

'Scheitel beS S3ergriefen. Unter mir ti^t bie Söelt, Ilar

nnb beutlich, unb ich ftoune, bo^ i^ aueS fo fchcirf fehe,

wo ich öoeh als irbifcher SRenfeh mit orger ^urgfidhtigfeit

behaftet war. Unb fröhlich loche ich ouf unb befreit,

benn gar gu poffirlich fieht eS ba unten ouS: ®ie 3Kenfch=

lein, mit ben ^ü^en am 33oben gefchmiebet, mit Den

^änben oneinanber gefettet, giehen unb gerren fich noch

linfs unb rechts, noch norn unb hinten, ber Iribbelnbe

Raufen fchtoonft wie betrunfen, ' bie Seiber beugen froft«

ringenb fich foft gu Soben, um PorwärtS gu bringen,

unb bie ^ü§e hoften hoch an berfelben SteEe feft ge»

nietet. ... ®o ober Perftnmmt mein Sachen, benn

unter ben füienfchlein wächft jäh ein Diiefe empor, fein

ewaltigeS 3Baci)Stum fprengt biegeffeln, unb ber 9liefe,

lutrot gewenbet, gieht baS purgelnbe 3Äenfchengewürm

machtOoE noch fich, öo^ berftenb oer 35oben bie ^lommern
freigiebt, unb bie fEüEionenhorbe wirb oorworts ge»

fchleift in unobfehbarc lernte. . . .

©erabe war ich bicht an bem ©nbe beS Unenblichen,

mit ^änben greifbar nohe, ba erwachte ich nnb fühlte

bie übliche ©urchlochung. . . .

3llS ich aber ben Schmerg überwunben unb bie Sag»

heEe mein §irn gelüftet hotte, fah ich niit banfbarem

©rftounen, bafe ih beS nochtS geträumt hotte, was ich

beS Soges arbeiten foEte: ben ©rtrag beS SohreS 1893,

ben ich aftenmäfeig feftgufteEen befliffen _wor, hotte ich fn
einem Sroumbilb ftnnenfäEig gefchaut: bie Slienfchlein, mit

ben S'ü^en am löoben gefchmiebet, mit ben §änben an»

einanber gefettet, giehen unb gerren fich, nach linf^ nnb
rechts, nach Porn unb hinten, ber fribbelnbe Raufen
fchwanft wie betrunfen, bie Seiber beugen fraftringenb fich

foft gu ©oben, um PorwärtS gu bringen, unb bie ^ü^e
hoften hoch on berfelben SteEe feft genietet ....

9?ur ben blutroten fftiefen hot ber Sraum in

unperbinblicher ©ro&mut als Sugabe befchert. ®er
Schelm!

* *
*

Sn tiefer ©ntmutigung geht baS Sohr 1893 gu
©nbe. 3lu§er einigen glücfiich Peranlogten Äinbern, bie

über ben nötigen 5?ubifgel)olt frifcher Suft unb bie ouS»

fömmliche Snfuhr Pon iliährmerten Perfügen, aufecr einigen

SiebeSlengpärchen, bie eben erft anfangen, fih ben
SchmetterlingSftaub Pon ben Seelen gu füffen, giebt eS

foum noch 3Äenfchen, bie in entfeffeitern Suöel ben Diuhm
beS ®ofeinS fünben. ©S ift eine Suft, gelebt gn hoben,

ftöhnen bie 3)fenfchen, bie toumeln gwifchen ’^erpofität
unb iReurafthenie, gwifchen ilierpenüberrefgung unb SRerPen»

fchwäche. 2öoS wiE baS werben, ächgt bie Sngft Por ber

gufunft. SBir fönnen bie ©rö|e ber SBelt nicht mehr
ertragen, unfer ^origont hot fich oEgu fehr geweitet, wir
gittern in „^tohfurcht". ©in biSchen ©lüifSgefühl brauchen
über ouch bie Sefcheibenften, bamit fie pch an etwoS
f^eftem. Untrüglichem holten fönnen, wie boS neu»
geborene Äinb an baS ^embchen flommert, boS ihm bie

fluge Pflegerin beim 93aben auf bie 33ruft legt, bomit
eS pch niht fürchte in ber fliepenben Unenbltchfeit beS
großen ©ewäfferS.

Sn fchweren ^^rifen enbet baS Sohr, baS für ben
f^ortfehritt ber menfchlihen Kultur Perloren fcheint:

Sombenottentote unb EtegierungSwechfel oEüberaE, StoatS»
banferott unb Slc'otftanb, ^riegSrüftungen unb Sotereffen»
lärm. ^firgenbS fcheint man mehr ben 3Rut unb bie Suft
gu hoben, bie ungeberbigen SSölfer gu beherrfchen. SBie

Sternfehnuppen gleiten bie SRinifter über baS politifche

©epchtSfelb. Sn f^ranfreiih wechfelt man pe wie ®irnen,
nach neuen Steigen unb neuen Schmuhigfeiten lüpern.
©riechenlanb ift banferott, Stalien hot Sauernaufftänbe
unb ©anfenfchwinbel unb — ©rispi, Slmerifa unb ©ng»
lonb bebrüeft oon pnangieEen fRölen unb ber gurcht Por
bem ouffäfpgen ©lenb, Sponien wirb burch ©hnowit auS
politifcher Stagnation gerüttelt, Stuplanb wächft weiter in
ejpanpper unb eEplopoer Sarbarenfroft, Defterreich ip ge»

loben mit fogialen Sprengftoffen, bie pch beS nationolen
SünberS bebienen, unb ähnlich fteht es in ben onberen
Sänbern: SBirtfchoftlihe unb politifche ^rifen, ÄorruptionS»
progeffe, ®Pnamitarben als Sölblinge einer fhamlofen
Steal», olS Opfer einer aberwihigen SBahlpolitif.

Sluch in ®eutfchlonb wirft eine ftarfe feelifche ®c»
prefpon. ®ie wirtfchoftlichen ^rtfen, bie früher wie
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et)ile^»tijc^e Unfälle bic ©taaten ubeifleten, lebfeit ie^t
in imnter Jurgeren gerieben wieber, fte broi)en gu einer
d^ronijdben l^ranfbeit gu werben. 3JJan barf tm uolfg=

wirtfdgofüidiien ßeben nie ba§ pfljciiotogifd^e iOioment
unterjc^a^en: feelifd)e Süefftimmung ift nid)t geugung§=
fröftig. SBeii c§ un§ jd^lecbt gebt, [inb wir niutloS, nnb
weil wir mntloS finb, gebt e§ un§ fcbled)t. Sie mt§ bem
boUtifib = fogialen ©bftfw b^rtiorgebenben mnterieHen
gäulniSfeime wirfen gerjefeenb üuf ben t)fbcbifd)en SSölfer»

organi§mu§ nnb bie gefibwdibteSeelenJraftwiritwieberum
gurüif auf bie SÄaterie. S)ie 3SerboItniffe »erfd)led)tem

ndb baburd), bafe wir fie für fdiledbt balten. 2lu§ btefer— begrünbeten — 8ii>ang§t)orftel[Iüng ber „fcblediten
Seiten" fönnen wir nid)t niebr beraub. Unb alles, was
nodb jn nnS ift an SebenSfreube unb SiofeinStraft, guiUt
in bie ©ine grofee ©ebnfuibt nach beglüdter, befreiter

Sufunft. 2luS bem Ömnmettal bes Gegenwärtigen flüdjten
wir unS in baS 5fJorabieS ber Sulnnft, on bie wir glauben
unb glauben müffen, wenn wir nii^t öergweifeln foHen.
SBir fännen ben Gegenfab niibt mehr ertragen, ber

gwifdben ünferer ©rfenntnis öon beut möglidben SlUreidb'

tum ber SCSelt nnb unferer weinenben ä^npomtng beS
SlUelenbS flofft. Unb als ob unS baS Gefdbid gewaltfom
ben Sßeg gum §eile weifen wollte, treibt e§ burdb fraffe

9iot audi bie faulen im Geifte gur ©rfenntniS. S)ac-

ift bie SBefenS» unb ßebenSfroge ber mobernen SBelt.

Unb weil bie Dlegierenben oflüberaU in ber toten ©b^ödtje
einer oerrotteten 5|Solitif reben, weit fie eS nii^t wagen
ober ntebt wollen, §eerfübrer ber neuen 2Seltanf(^auüiig

gu fein, barum ge^rt quälenbe Unfidberfieit unb ängftigem
ber ^rambf on ber Seit-

S)aS oerenbenbe war intereffant ni(f)t burd)

oorwärtS treifaenbe Säten als oielmebr burdt) nitffäEigc

©bmbtome, weldtie auf neue 3>loiwenbigfeiien l)i«beiiteten.

Sn ®entfdt)lanb war beinahe baS gonge Sobr ouSgefünt
burd) ben ^ompj um §eereSOermet|rimg , ©teuerreforw
unb §onbelSüerträge — fein ©dtiaffen, fonbern ein SBüblen
itt\ 3SerfolIenben. ®ie SReidbStagSWQblen fteßten ein großes

3Jii|trauenSOOtum beS 33olfS bar: Gegen bie Elegterung,

bie im militariftifdben ©port befangen ift, gegen bie ^Parteien,

bie niept bie 2Birtfd)oftSfrüge als baS 2Be|entli(f)e betrad)ten.

Sn ber allgemeinen ^uflofung ber bürgerlidben ^Parteien

gebeiben politifdie Cliquen, bereu ©jifteng auf laufenberlei

perfönlidben unb lofaleu ajjomenteu berubi: Ser 2lutü

femitiSmuS, bem mon wabrbaflig gu oiel ®b« erweift,

wenn man ibn omb nur baS ^orfrüdbidben beS ©ogioliS*

muS nennt. Gr bot im Semperament befenernb auf bie

träge ?lengftlid)feit ber Kleinbürger unb Kleinbauern ge=

wirft — baS ift fein biflotifd)f^ SSerbienft — in ber

SnteHigeng’ bot er oerbummenb unb bemmenb gewirft.

9lm ©cblnffe beS SobreS fämpft bie Snnferfdioft ben

arifdi'ogrorifcben 5BergweidungSfampf gegen eineOiegterung,

bie gu ebrlid) ift, um breifter 5ßroteftionSwirtf(baft gu

bulbigen. Sm ©tiüen tradbtet ein fluger ÜJiann, ber feine

reoolutionören f^öbiö^fücn jebt ben rebeöifcben S unfern
gur SBerfügung ftellt, ber Kanglerfdiaft.

Sngwifdben aber wä(|ft unb reift boS tröftenbe SBunber

beS 2luffd}WungS b«f 9lrmen unb Gebrüllten, ber bilbungS»

hungrigen SJÄaffe beS'SSolfeS. Ser ölte Sraum oon äJienfcben»

glüif unb ^umoliiföt erwaibt gur 2Jiannbarfeit. Sie

fnntoftifdbe ©eb#^t ooüenbet bie Sedbuif ihrer Gt»

möglidbung. SBir wollen erlöft fein oon ber inbuftrieEen

ÜKorol SlntidjriftS , ber ba böbnenb fpriebt: Sft nicht bie

©peife mehr beim baS Seben? unb bie Kleibuug mehr
beim ber Seib? 2Sir woEen eubtiih lochen föimen ber

Starren, bie bo reben oon ber Gtbif ber ^ärte. ©cbet

euch oor oor ben folfiheii ^rofeten, bie in 3iSotfSfleibern

gu endb fommen, inwenbig ober finb fie ©dbafe.

kitS oEen Suren unb oEen genftern ftöbut bie 9iot

unb bie ©orge. äPie fonnea wir ba gloubeuStoS bleiben,

in ber weiten 0ebe! Unter bem Klingen ber ©bloefter«
gloden wiE ich für baS Gebeiben meiner Hoffnung beten,

in frommer Gotttofigfeit. Ser Gloube an ben weit»

biftorifchen 93eruf biefeS neuen SbealiSmuS ift mir
feelifche GiEftengbebingung. ®as SJBaihfen biefer neuen
Eieligion ift für mid) ber eingige Grtrog beS lebten

SobreS ....

J)ie unöa^if4>e ritteuatiui

SSon

©eiten genug bringt eine intimere Kunbe über bie

Gnlwiifelung „bfi^ Sitterotur UngotnS in baS 2IuS»
lanb. GS ift üieEeiiht ein 3Serfudb geboten, biefe ©cborte
auSguwehen tu biefem aWomente, bo Ungorn in OoEer
SSorbereitung fid) befinbet, bie gröften feiner tebenben
Slutoren gu ehren. Sm näihften EKonate werben eS

fünfgig Sobre, baß ÜJiorig Sofoi feine erften litterori»

f^en ©poren Ech erworb , unb ba§ gonge ßonb be»

finbet ftih tn freudiger Slufregung, um feinem Sieblinge
bcu SoE feiner Sichtung ooE gugumeffen. SSiele pnb noch
ihm entftanben, oiele hoben oor ihm bie geber gur Gr»
gäblung geführt, bod) feiner ift fein ooEwertiger Elioale
geworben, benn feiner bot ben warmen Son beS oormorg»
liehen SSolfSlebenS wiebergugeben gewußt wie er, feines
onbern ungarifchen ©diri'ftfteEerS Elomone oerbreiten
jenen anbeimelnben Grbgeruct), jenen milben §umor, ber
baS $erg ergreift unb burii) Sronen lächelt. EJforig

SofaiS Etomane unb EiobeEen bilben ein ©tüif hoch»
intereffunter ungarifd)er Kulturgefihichte ber jüngften

fünfgig Sobre. EBenn fie oon berufenen oerbeutfeht unb
im Eieidbe draußen eingebenber gelefen mürben, fo müßte
mondieS SSorurteil üerf^winben, monihe bem ungarifchen
SSolfe ongebichtete lächerliche Gigenbeit Oerßiegen gleich

©preu im EBinbe. Gine
;

gange Elation wiE on ber

t^eier SofoiS teilnebmen, fämtlidie großen ©täbte plonen
^eftlidbfetten unb werben Seputotionen on ben Sinter
entfenben, ein Elotionolgefchenf im SBerte oon über hundert»
toufenb Gulden foE ihm oerebrt werben, minbeftenS

fünfgig ©täbte hoben ihn gum Gbrenbürger gewäbtt, unb
ber König oon Ungarn bot ißm bereits oor oielen Sohren
eine ’^o^e SluSgeiihnung oerlieben; eS bedarf bloS feines

GefuiheS, bomit er bie ungorifihe EEaronte erholte, er

ober bot nie noch äußeren Gbren geftrebt, feine feine,

empßnbliihe Elatur fdbeut bie ESerübrung mit ber oEgu
lärmenden Slußenwelt unb ooE gurcht ßebt er ben Sog
beranfommen, ba ßih bie Saft ber großen SanbeSfeier

auf feine ©ihulter [enfen foE. Sugwifchen ober orbeitet

er rüftig fort; offiäbtlid) ift eS minbeftenS ein Elomon,
ber unter feiner jyeber entftebt uub nebenher läuft eine

gonge Kolonne oon fJ^uiEetonS für ©ubopefter SogeS»
blätter.

Sn Oäterlicher S3efchoulichfeit erfreut er pdb ber noch»

woihfenben litterorifihen Generotion unb feine greube war
nicht bie geringfte, olS oor etwa gehn Sohren ber feßwer»

^er Scif]te§rei)ucn fünftel ©litif.
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fällige ^

4^alose ^lüloiiiou DltiffjaU) quö ber ijiroDiiiä

iiod^ älitbopeft l^erauffam unb burd^ feine 3JoüeIlen gnns
Ungarn in CSiitgücfen nerfe^te. 3Bol ift eine 2lnp^l biefei

IRo'oellen audf) in ^entfd^lanb erfdiienen, nnfereä 2ßiffen§
finb e§ jeboct) bie faefteii nict)t, n)eldi)e eine Ueßerfe^ung

erfuhren, beim menig ober gar nid)t§ weife man in

2)eut[d^lanb oon Äoloman ä)£iffjätl) git fagen, iDäferenb

boi^ einige feiner @rgäl}[ungen ben perlen ber S^ooelltftif

angerei^t werben bürfen. 233ol erfcl)ien oor einigen

Saferen fein IRomaii „®er 3oitßerfafton" bei ißfeilipfe

Dleclani in öeipjig, allem ber Dloman ift e§ nii^t, weldfeer

alä SRafeftob an ba§ Xalent TOiffgätfeS gelegt werben

borf; fein f^ocfe ift bie fleine ©rsäfetung, bocfe' in biefen

tleinen ©rjafelungen ift er mmadfeafemlicfe grofe. ©eit

einiger geit fdfeweigt er. @r ift OieicfeStagsabgeorbneter

imb bie $olitif fcfeeint ifem ba§ ©emiit oerbüftert '511 feaben;

er f(feweigt wie Sofeann 3Sajba, biefer gewaltige uw
garifcfee ^effimift, beffen ßieber eine oernidfetenbe Seiben»

fcfeaftlidfeteit ou§feoucfeen, ber in feinen ©ebicfeten ein ßeben

beweint, ba§ ungeiebt geblieben ift. Unb auife Sofef

^ife f^weigt bereits feit Saferen, Sofef ^ife, ber- in

X)eutfcfetanb bereits befannt worben ift, weit feine ©ebicfete

ein ganges §cer oon Snterpreten gefunben feoben. 2ltlein,

fo oiele Ueberfefeer fiife aucfe an Sofef ^?ife feeranwagten,

baS Urteil in Xeutfdfelanb oermag an feine wirfUdfee

©röfee nicfet feinanguragen, benn unübertragbar ift bie

feetifcfee geinfeeit einer grofeen 3lngafel feiner ©ebicfete, bie

ricfetige ©mpfinbung, ber garte ^amfe, welifee ocrloren

gefeen, wenn biefe Iferifdfeen Slülen.ans ber feeimattiifeen

ungarifcfeen ©rbe in eine anbere §eimat oerpflangt werben

3Son ben fimgen ßfertfern Ungarns bürfen oieHeicfet

an erfter ©teile ©ugen §eltai, ©mil OKafai, Sfebor

Sarna, ßubwig SBartöf unb Siibwig ^atägfei, ferner

IDlinfa © 30 bei, oon weldfeer jüngft ein Sanb ©ebidfete

„3l£afea" erfdfeienen ift unb ©upfefofine ©gatafe genannt

werben. §ettoi befunbet in feinen ©ebi^ten eine gra=

giöfe, gerabegu unwiberftefeticfee ßiebenSwürbigfeit. 33ei

fdfeeinbarer 0berfläd)licfefeit finb fie ooH tiefer ©mpfin«
bung unb feinem Junior. Sfibor SJarna, guweilen^in

ben ©puren §eineS wanbelnb, oenät fefer oiel felbftän»

bigeS tferififees Xalent, wäferenb ©mit 3J£atai in feinem

jüngft erfcfeienenen SBanb ©ebicfete „®aS §ofeelieb" oiele

©mpfenbung, grofee Sloutine unb f^arbenpracfet geigt.

SBenn 00h ungarif^en ©rgäfelern gefprodfeen werben

foE, welcfee in ber oEerjüngften pm X)urdfebrucfe ge=

langten, fo mufe oieUeiifet in elfter 3leifee f^rang §ercgegS
©rwäfenung getan werben. SäJaS er in feinem S'JooeEen«

banbe „äUutamur" oerfpracfe, baS feat er ooUauf gefeatten;

feine oor oier SJJonaten erfcfeienene S'iooeEenfammlung

„A Gyurkovics länyok“ (®ie Xödfeter ber fjrau ©feur==

fooicS) feaben in wenigen 2Bo(feen meferere Sluflagen er=

lebt unb ben 3tuf ^ercgegS, ber Xalentooüfte in ber

jungen ©arbe gu fein, begrünbet. §ercgeg ift ein 3toman«

tifer, ein Olomantifer beS mobernen SebenS. ©eine ©e»

ftatteu finb nerüös unb elegant bis in bie

fpifeen unb aucfe ifere ©rlebniffe unb ifere Xaten finb

neroöS unb elegant; babei bod) fo begent, bafe fie felbft

einem fleinen 5ßenfionSfräuleiu nicfet gu fcfeaben oer»

mögen, ©eine gtguren finb ftetS mit wenigen ©triifeen

gegei^net unb bennodfe plaftif(^ gum ©reifen, fein

S)taiog ift fpannenb unb prägnant, ©r gefeört unftreitig

gu jenen ©(feriftfteUern, auf welcfee bas junge Ungarm

bie meiften ^Öffnungen fefet, gumal feitbem er mit

feinem Oor einem fealben Safere am S'jational'Xfeeater

in Subapeft aufgefüferten Suftfpiele: „A dolovai näbob

leanya“, (X)ie Xocfeter beS ©olooaer S^abobS) einen

burifefcfelagenben ©rfolg ergielt feot

SBürbig §ercgeg an bie ©eite gefteEt werben barf

5llejanber SJrübfe, unb wenn er fidfe nidfet gteidfeer

fflt »iltetötttt. 9?r,.,52

©fempatfeic erfreut, fo trägt nidfet fein fleinereS Sialrat,

fonbern bie Unbanfbarfeit feiner ©toffe, bie ffteoliftif

feiner ajJocfee bie ©dfeulb feieran. ®er 3fleatiSmuS feat

tn Ungarn no(^ nidfet jene breite Slufeängerfdfeidfet ge»

fitnben, welcfee etwa in X)eutf(felonb feine ©emeinbe

bilbet. ®ie ungarififee ßitterutur ift im ©runbe ge»

nommen nodfe gu jung, alS ba^ fie ben felifi^ reinen

Xrieb bereits gu erfdfeöpfen oermoefet Mtte unb bem ent»

[predfeenb feot nudfe boS ungorififee 58ou ben oorfeonbenen

momonticiSmuS nodfe nidfet fo wett oerbraudfet, bofe eS

fidfe gelongweilt, in großen ©trömen bet neuen Stiftung

guwenben mü^te. ©eSfealb ftefet §ercgeg ooE in feiner

©fempatfeie, 2llejanber Sröbfe jebo^l fiubet nodfe nidfet

jenes oEgemeine SBolwoEen, welker feinem glängenben

Xaleiite gebüfert. ©ein „Slrgt gauft" feat oud) in

©eutfdfelonb einiges Sluffefeen erregt, feine fpäteren

IRomane „IRomanftofl^e" unb „X»ie grou mit ben gwei

©eelen" kgeii^nen weitere §ortfcferttte. ©eine Ifto»

mane atmen eine eigentümlidfe fefewermütige SBelt»

anfdfeouung, weidfee obwe^felt mit einem gerabegu

toEen §umor. @r fdfereibt einen glängenben ©til,

fünbigt jebodfe guweilen gegen bie fünftlerif^e gorm; er

ift ftetS intereffant unb fpannenb, aber eS ift fdfewer, mit

feinen ifJroblemen inS Dieine gm fommen.
Stuf feöfeerem fünftlerifi^en IlUoeau als bie beiben

oorgenannten ftefet ber Steftfeetifer goltan SlmbruS,
beffenfeingifelirte, tiefburefebaefete Xfeeater»ffteferate felbft für

ben litterorifdfeen g^iufdfemeder ßedferbiffen finb. ©r ift

bewunbeniSwert im ©rtaufefeen unb in ber pfeotograpfeifefe

getreuen Söiebergabe intimer Säßo» öobei ftetS ooE ©eift

unb greifeeit, tabeEoS in ber ©proefee unb g'Orm. ©ein
jüngft erfifeienener IRoman „^önig SlUbaS" rft gwar in ber

^ongeption einigermofeen oerfefelt unb bofeer einigermaßen

gerfaferen, trofebem ift er ein 3Berf erften 3tangcS ooE
Originalität, neben welifeer bloS ein wenig SMdtenS, ein

wenig ©feerbulieg unb ein wenig SSalgac einfeerläuft.

©in ebenfo glängenber ÜÄeifter bei ©pradfee ift Selo
Xötfe, ber ©offn beS gefeierten oerewigten ^riferS
Solomon Xötfe. ©r gilt ber jüngern©eneration als 3)Zufter,
benn fein ©til unb fein gormgefüfel finb muftergiltig. ®r ift

inbioibueE unb originell, befifet große Sitbung, oiel guten

©efdfemadf unb entfaltet eine beftridfenbe ßiebenSwürbigfeit.

UuliebenSwürbig, peffimiftifdfe, bo(^ ebenfaflS feodfe

talentirt ift XfeomaS ^öbor, beffen erfte größere

Slrbeit, ber Sloman „fEJujtf unb ißarfüm" oor einigen

3Bodfeen erft^ienen ift. ©r molt unS feeut bloS beS ßebenS
©efeattenfeiteu, ift ein feiner Seobai^ter, jebodfe bloS

jener Singe, bie fifemergen. Sagu gefeEt ftife eine tronfe

©udfet naefe g^rauenliebe, eine felbftoergeferenbe f^lamme, bie

jebo(^ niemolS über bie ©rengen ber Sleftfeetif feinauSfdfelägt.

©in glängenbeS, gerobegu berüefenbeS, -wenn
audfe nidfet OöEig ouSgereifteS Xolent ift ber ©feroniqueur
SgnotuS ($ugo SeiglSberg), beßen großes epifdfees©e»

bi^t („Sie Etagen beS ©dfelemifel" ifen fofort in

bie erfte Eieifee ber Seften Ungarns fteEte. SguatuS
mußte ein entfdfeieben glnngenbeS Xolent ent»

folten, um gum Surdfebrudfe gu gelangen, benn ifem ftanb

ein ioloffaler Eiioole im SBege: fein eigener SSater. Siefer,

ßeo SSeiglSberg, beffen Eiamen in Seutfdfelonb oieEeidfet

bloS einige Sntimefenneu, wirb in gangOefterreidfe»Ungorn,

oon ©roß unb ^lein neibloS alS ber befte beutfdfef^reibenbe

politifefee ©dferiftfteEer anerfonnt. ©eine ßeitartifel im
„^efter ßlofeb" jtnb ooEenbete Äunftwerfe an ©eift,

©atire, ©ocfelidfefeit, fdfeneibenber ©dfeärfe, g^reifeeit unb
fJormooEenbung. Unb nun fam ber fleine ©ofen biefeS

großen SSeiglSberg unb tummelte fidfe ebenfoES ouf bem
^arnoß. Unb fdfeon ber erfte SBurf ift ifem gelungen.

fWit einer ^eeffeeit fonbergleidfeen gefet er on bie fdfewie»

rigften fßrobleme beS gefeEfdfeaftlidfeen ßebenS feeran unb
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er löft jte mit einer geinljeit, mit einer ©id^er^eit, bafe
bem ßefer gümeilen ber Sltem [totft.

@in I)er5erroärmenber§umorift iftSSiftoriRäf ofi. ©ein
Junior ift juweiien pubelnärrifd^, ffet§ jebodö erfreuenb;
e§ liegt elmaS 9tnbeimelnbe§, ®eutfd)e§ in il^m. ©ein
jüngfter Stoman „jdli iftege" (3Bintermärct)en) l^at bie

atterfreunbU(^fte Siufnabme gefunben, mo§ übrigens nic^t

3U öermunbern ift, bo 9tdfofi fid^ in Ungarn einer unge»
I)euren 5ßopuIoritiit erfreut.

8u ben ©Uten nnb 33eften get)ören noct): ©tefan
©gomal^ojp^, ein angenel^mer, grosiöfer S^oneEift uon
üielem ©efofimadf unb angenel)mem §nmor

;

^gai, ein »ielnerfpred^enbeS junges Sialent, meldbeS

fi($ in reatiftifdfier IftidEitung bewegt. 3ttiei feiner Slrbeiten,

ein iftomon: „2)ie f^rau beS iftebofteurS" unb eine

öeEenfommtung
:
„^übe ©eelen" werben in ben nödijften

SBod^en bie 5ßreffe uerloffen. SUejuiS ©ojfru fel)r taiem
tirt, gu ben ruffifd^en aRpftifern binneigenb; 3uliit§

f^efär, beffen jüngfter Eloman „Sie Sawine" fidE) in ben
©puren SBourgetS unb SD?aupaffanlS pält; ©buarb
Sränpi, beffen, aiouellenfammlung „Aprö regenyek“,

(kleine iftomane) fein burdpbadpt nnb forgfaltig auS=

geführt finb; Sllejanber Slborjän, ein ßronigueitr unb
guter ®etail*3J?aIer

;
Subwig S;olnai, fepr talentirt, bod)

tioE ä^enben ^efftmiSmuS;'8lIejanber SBaffop, biirdjWeg

originett in feinen fein auSgefüprteu , wunberfcpön ge=

fcpriebenen aioueEen; Sefiber ©onba, ein feinfühliger

iRomoncier, 2lnbor ^ogma, ©buarb ÄaboS u. f. w.

u. f. w. S)er3ioum würbe gu enge, wenn wir bie iReihe

berjenigen erfcpöpfen woKten, welcpe hfute in ber um
garifopen Sitteratur gu ben fdhönften Hoffnungen beredt)*

tigen. Sofe wir fo üiel beS ßobeS fpenbeten, baS werbe

uns nid^t oerübelt. @S giebt in Ungarn fcpledpte ©dpriftfleEer

genug, aEein bereu tun wir eben leine @rwäl)nung; wir

finb ftiEfchweigenb an mandpem SRamen oorübergegangen,

ber fiep in ©eutfcplanb eines guten Klanges erfreut, ba=

heim aber, auf §erg unb IRieren geprüft, feiner Ißrobe

©tanb gu haften oermag. ®aß wir in ber g^üEe auch

mondheS fdhönen StalenteS üerga^en, wirb uns üieEeicht

»ergeben werben.

Unb nun einige SBorte über baS ungarifdhe Theater.

2ln biefer ©leEe f'aiyi bloS oon einer eingigen Sühne,
bem Subapefler JRationallheater bie IRebe fein, benn baS

uugavifdhe SolfStheater fteht nidht auf fünftferifd^em

aiioeau, ebenfoweuig wie bie weiften Sühnen ber ^rooing.

©eit bem tor ungefähr einem 3ahre erfolgten Hinfdheiben

beS fruchlbarften ungarifdhen ©romatiferS, ©regor ©fifpS,

hat baS aiütionaltheater giemli^ oiel mit Etepertoir*

©dhwierigfeiten gu fämpfen. ©fifpS poftpumeS Sühnen«

ftütf „3tt>ei Sieben" behanbelt ein alteS Ißroblem unb er*

gielte bloS einen halben ©rfolg; eS wirb alSbalb gu ben

©oten wanbern, ein ©dpidfol, welcpeS einer großen Sin«

gal)l ©lüden beS Serewigten in Salbe bef^ieben fein

bürfte, Son Subwig ©öcgp fam in ber oerfloffenen

©aifon ein neues ©dpaufpiel: „©räfin Sera" $ur Stuf»

führung; tro^ ber geiftreidpen 3Rodhe, troh beS gldngenben

©ialogS oermoepte er fiep nidpt längere 3eit gu behaupten,

©esfetben SlutorS glängenbeS Suftfpiel „©er Äuß", welches

eine große ©tü:pe beS wiener SurgtheaterS bilbet, wirb ja

andp in ©eutfiplanb oielfadp gegeben. Soti burdpfdhlagenbem

©rfolge waren in ber oerfloffenen ©aifon bloS gweiungorif^e

Originalftüdfe : baS bereits eingongS erwähnte Suftfpiel

^rong H^regegS ,,©ie Sodpter beS ©olooafier S^abobS" unb

SBilpelm ilarcgagS ©cpaufpiel „iRcftgnation". ©aS leptge«

nannte ©dpaufpiel ift au(^ oom3^epbeng*2:heater inSerlin gur

Sluffüprungangenommenworben. Objeftioer beurteilt, bürfte

eS oieEeid)t nidpt jene glängenbe Slufnopme pnben, weldpe

ipm in Subopeft würbe, ©inen großen, wenn audp mepr

öußerlidpen ©rfolg patte audp Äarl ERuraiS Suftfpiel

„©pampagner", wäprenb gwei anbere Eteuheiten ©buarb
ÄaboS „5m Hafen" unb Slrpäb ©abänpis „Surg iJapi"

bloS halbe ©rfolge gu oergeidpnen patten, ©ie brama«

tifdpe fßrobuttion ber Ungarn ift im aEgemeinen feine

große. Sin baS glängenbe tEolent ©ubermannS wagt p(p
baS EJational*tEpeater aus Srüf>crie nid)t peron unb fo

ift eS neben ben SBerfen SeregifS unb SläfofiS gumeift

bie frangöftfdpe Süpnenlitterotur, weldpe in treffliepen

Ueberfepungen am EiationaPS^peater eine Hfiwftätte finbet.

Die 5rattfpei4>0.

SSon

2D?onfieur ?tntoinc flewibmet,

. . . ©roEenb wie bie S^ofeten beS ölten SunbeS
unb unpeiloerfünbenb bem nationolen ©elfte, treten bie

SBürbenträger ber parifer ^ritif, granciSque ©arcep, ber

bidfe ©peaterpapa, on iprer ©pipe, ouf unb palten ipren

SanbSleuten bittere S^^ebigten: wie „ber floOifdpe Elebel"

^worunter fie bie norwegifdpen ©peaterftüde oerftepen)

ipr floreS frongöfifi^eS ^öpfdpen Oerwirre, wie fie entartet

frember ^nnft nacpeiferit, unb gürnenb oergeidpnen pe alS

dies atri folgenbe ©(^lai^ttoge:

10. fVebruar 1888: bie „ERadpt ber S^infterniS" —
30. ERai 1890; bie „©efpenfter" — ©riumppator;

27. Slpril, 1891: bie „Söilbente", bann „Hebba
©abler".

1893 fommt ber ^oße ©türm: ©er Selgier
ERaeterlind erobert baSTh^ätre d’Art, ber „Prussien“
Hauptmonn beS Theätre-Libre. 5bfen triumppirt ouf ber

gangen Slnte in ben BoufFes-du-Nord mit EtoSmerSpolm
imb bem SolfSfeinb, im Vaudeville mit ber Etora.
SBagnei ift unbefdpränfter Herrfeper in ber Dper; SbfenS
„EUoolen" Sjörnfon öffnen ftdp bie Sforten beS Theätre-
Libre

;
man fpielt fein „goliffement". „ERan pat wxS ©Ifaß

unb Sotpringen genommen. ESaS wiE baS fagen? 5ept
erft ftnb wir wirftiep überrumpelt unb erobert."

^ *

i

,

*

Um biefe „©roberung granfreidpS" pat man ftdp

leiber in ©eutfcplanb nidpt oEguoiel gefümmert, tropbem
es feffelnb genug fein muß, bie eingelnen ©tappen beS

©tegeSgugeS gu oerfolgen, ben ©ingug gu fepen, auf*

merffam gu oerfolgen, wie bie fremben Slnfömmlinge
empfangen werben, wie man ipre Slrt oerftept, wer fiep

iprer ärgert unb ftdp iprer freut.

SßiEfommene Slnregung folepen 3'i'agen nadpgugepen,
gibt ein Sefuep, ben Serlin jüngft empfongen: ber Se»
fudp beS ERanneS, ber frei oon politifdpen Sarteifeffeln,

ein Kosmopolit ber Kunft, in ^aris bie ©ore weit ben
Künftlern oEer Eiotionen geöffnet pot, ber baS The-
ätre-Libre begrünbet, M. Sin to ine. ©ein 5nftitut unb
ber fürglid) gegrünbete Süpnenoerein l’Oeuvre paben
baS uufdpäpbave Serbienft, ber frangöfifdpen ©romotif
burdp frembe Sßerfe neues Slut gugefüprt gu haben. —

* *
*

SBer audp nur einen flüdptigen Slid auf bie fron*

göfifdpe Sitterotur ber lepten gwangig Sopre wirft, ber

muß gu bem intereffanten ©rgebniß fommen, baß bie
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i^mn^ofen, bie in bleiern 3a^rf)unbert für ben 9lomou
bie füi^renben ®eifter itelleu, bafür im eniften Svama
ein gut ©tütf äurüdfgeblieben finb-

2>ie 33otf($aft ber neuen 93ü()iicnfmift, bie, wie ber
iftoman 35algac§ nnb golaö, an bie fog taten ißrobtemc
l^erantritt; bie, wie ber tftoman glaubertB nnb SKan»
baffantS bie intimften feetifcben SSorgdnge, aß bol
3Bibevfprud)lt)one bei menfd)Iid^en §ergenl feftl^allen

will; bie mit [trenger Beobachtung bei ütUtieul eine

fd)arf gegügette, äufeerfte ßebenlwohrhett erftrebenbe

Siechnif »erbinbet; bie nid)t nur äu^erlit^ realiftiich fein

wiE, fonbern oor oEen ihren 333ert auf bie (äijhtheit ihrer

Bfhdtologie, oitf ben Sßerilmul bei ©efühll legt mit
bornehmer Sgnorirung btol jpannenber ^anbtunglfüEe— bie Botfcbaft biefer neuen bramotijdhen Sebeni» unb
SRenfchenfunft fam ihnen erft oom Stullonb. ißaris

hatte gwar früher eine „freie Bühne“ all wir, ober \dU
fom: bie l^ümpfe, bie bei uni eine SBeite fchon gitr

9iuhe gefommen, fie finb |eht wieber bei unferen fEa^=
born neu geworben. 2ßie bei uni bie ^urgfichtiqen in

falfdhem Botriottlmul gegen ben Smport frember @tü(fe,

gegen bie gurütffehung heiniifther 5ßrobuftion oor ber

dullänbifchen eiferten ; wie fie el ni(^t einfehen woEten,

bafe auf bie bürren ©tömme bei eignen ©orteni frem»
bei 9ieig gepfropft werben müfete, bamit fie gi-'üEjte

trügen gu ihrer geunii fo unoeiftnnbig toben noch

jeht oiel fritifdhe 2!empelhüter an ber ©eine. —
Bor oEen hot mon Stntoiue ben Befmh in ber beutfdjcn

§mihtftabt — über ben fid) übrigen! fein f^reunb Sean
xhorel im f^tgaro fehr befriebigt äußerte — bitter o:r=

bo(ht. ©mitie Bergerat tieft ihm bafür nodh feht bie

Seoiteu unb warnt gar bewegti^: nn ben Bhein, on ben

Bhein, gieh nicht nn ben Dihetn, oor oEeni aber nicht

na<h Berlin — benn wal fann aul ©parta gutcl

fommen? Bergerat fnüpft an eine Unterrebung mit
SIntoine an, in ber er oon ben brei ißhofen feinel

Xheaterl gefprodhen höbe; ’guerft fei er mit ben Berl=

bi^tern gegangen, bann habe er fich ben Baturatiften unb
Sotiften angefdhtoffen, feht aber wenbe er fii^ ber fogi»

alen ^unft gu. Somit tritt fein Theater in bie Bfi’iobe

ber Ueberfehungen, feine Stutomr ftnb meifteni gi'ct^be,

ihr ©ogiotilmul ift folmopotitifd) Bergernt ift

barüber, bafe Slntoine feine Seute im Stultanb fudht, be=

fonberl traurig, gerabegu all Ironie empfinbet er el

ober, bog man nicht nur nach Bufelonb unb Borwegen
geht, fonbern fogar nach Berlin, ber ^auptftabt bei

,,Feodalisme militaire“. ©r fchtielst mit einer, mel)r

mit Bruftton oll Uebergengiutg oorgelragencn Bi'ophe»

geiuug: Sol 2Berf, bal jene Sintohiifche Sbee ber fo=

gialen toift oerwirIlid)t, wirb ein frangöfifcper Sid)ter

fdhi’oihen unb el wirb in Berfen fein. —
Siefe fleine ißrioatunterholtung nur nebenbei, wir

wenben uni wieber ber „©roberung
gu. 3hi-'£n ftürfften Stulbrud fanb fie in bem Bicharb

aBognerraufch. ^n bei Eßeifterl unenblicher BJelobie,

on ben fingenben, flingenben SBogen hotte ber weiche

mübe ©ehnfudhtlbrang noch ^>^«1 Betöubenben, biim«

mernb Barfotifiienben [tdh gefüttigt. Unter maieftötifchen

klängen gogen bie norbifchen ©ötter in Sutetio ein.

Unb je|t fommt ou^ im Sroma oom Borben bal §eil

unb ber neue ©ott ift Söf^“-
©eine fBittel finb freilich anbere oll bie bei Söne«

gaubererl, feine 5ßerfonen wanbeln fhliihl wie anbere

©terbliche; gleich finb aber beibe in ihrer erfihütierubcu

©ewaituber bol menfihliche ^>erg; beiben eignet bie Äunft,

bie fBenfchen bil inl 3Barf erfchoueni gu taffen unb

über ftrolenbel ßeben büftere ©chicffallfdjatten wie

fchlporge glore gu fenfen, ,bdnnenb unb gwingeub.
‘ Bewunbert Piei unb Piel gef(holten geht fehl bei

norbifchen SBagul Barne burih bie parifer Blätter. Ser

fhmboliftlfch'fogialiftif^, gofltfch'holnifche, litterarifch'piJ»

iitifdhe Commis voyageur 511}- be SShgcwa eifert gegen bie

Äranfheit, bie gang fjranfreidh infigirt habe, bie „Borbo=

manie“, unb gegen ben „Brebiger" Sbfen. Sal einige,

Wal geprebigt werben foEe, fei ©infolt bei $ergenl, ©nt»

faginw, SBifteib unb biel „haben mir überlommen, burdh

bal Blut fenel ©oliläerl geweiht, ber in bie fleinfte

feiner Burabeln mehr ©hmb'olif unb erhabene Siefe gu

legen wugte, oll §err Sbfen in feine fomtliihen aBerte".

Sluch fei ber „Bolfifeinb“ eigentlich eine bloje Boch»

ahnntng bei „SBifonthropen". — Sagegen bie Biwfe»

lliteii: Ser Dr. ©tocfmami fei ber neue ©alilei — eppur

si muove — troh oEer g'Oltfr befenne er bie SSahrheit:

el fei eine wohre ©hriftultat. — Unter biefen heißblütigen

unb gro^wortigen ©oEiern nehmen bie J?ämpfe immer
eine etwal ejgcntrifdhe 8^ärbnng an. — Ser wilbefte

2Sogner»©hompion oon ijSarii, mit bem urgoEifchen

Bonien §enri Bauer, fingt bem „Shakespeare scandi-

nave“ täglich Subelhhwncn. ©r ift ihm ber Beformator,
ber, währenb bal frangöfifche Sheater- immer noch ^
feinen fgenifchen SBltteln an ©cribe fich gehalten unb

forgfom fogiole gittionen unb h^n'^^nbe Borurteile

refpeftirt habe bal Snbioibuum befreien wiE.

g’ür BJaurice Barrel war :3bfen ein ©rlebnil: er

war chm bie erfte ©rfcheinung, on ber er feinen budi»

häublerifch wie gefellfchoftlid) ciccrebttirten gwetfel nicht

heften fonnte: „ifearum fommt f^i’unfreich, bol fi<h fn*-‘

bie oorgefchriltenfte Bation hülh immer gwongig ober

breigig 8ohre nach bem übrigen ©uropa nochgehinft?

3Ban entbetft bie ßeute h^i" immer erft, wenn fte fchon

alt ober tot finb. $5eht oerhenticht mon aßagner, nach»

bem man ihn oorher oulgegifcht. 9Ban ift auf Sbfen
gefommen^ all er fchon ©rell war".

Biit bolljaftefter ßaune werben bie rcaftionären

fritifdjen ©eptennarii, oor oEen ber Dbergreil ©arcep
oerfpottet. Detaoe EJilrbeou führt uni in ein Bau»
bcoiüe unb geigt uni bie ffiürbenträger ber flritif, wie

fte, bieSbfen ablehnon, ftch über eine bramotifdhe Silbern»

heit bei eignen BobenI foloffal amü^ren . . . il faut

se tordre. Unb auf bem Bachhaufeweg erörtert einer ber

fritlfchen Bongen, $err Beffnrb, feine äfthetifche Sheorie:

„Bolmerlholm, wal foE bol heifefu,, hoben ©ie
Jemall im f^rangöfifchen Sßorte oon folchem SBifeflong

gehört? — Bein, id) habe genug Oon allen biefen Singen,
oon benen mon nichtl oerfteht, oon ©hafelpeare, oon
Solltoj unb ben anberen! ... ich wiE mich amüftren.

aSenn ich mich frümme oor ßachen, bann iftl gut; bleibe

ich ei’uft unb unbeweglich, bann iftl foul . . . Bieber
mit Sbfen; nieber mit ©hafelpeare; nieber mit Solltof.

©teigen wir gu ben OueEeii unferel notionalen ©eniuö.
Slmüfiren wir uni gegenfeitig. ©I lebe gronfreichl .

."

Buch Sllesonber Sumol hot — in einem Brief on
bie Vie Conteroporaine — ©teEung gu ber mobernen
Sheaterfrage genommen. Sm blafirten Son bei fBonnel,

für ben el nichtl weiter Beuel ober Slufregenbel geben

fann, oerfünbet er feine SBeinung; „©in ©tücf mn'ß in»

tereffant, paefenb, amüfant fein; finb bie importirteu SBerfe

fo befchoffen, fo werben fie bem ^ublifum gefoEen, ftnb

fie el nicht, fo wirb el ihm ben Büefen wenben". — ©elo!

* *
*

Sit Befanntfdjaft mit Sl>ffn ift ben 2^raiigofen git»

nächft burch Bntoinel Thdätre-Libre, ncuerbingl ober

burch bie BorfteEungen bei Sheateroereinl 1’ Oeuvre oer»

mittelt worben, aßir hoben oon feiner ©rünbung bereiti

oor einiger geit Botig genommen.’") ©ein ßeiter Lugne-

*) aScrgl. 3io. 38.
»
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Po’g, bcr gu benen öin Stntome gebövt, beabfid^tigt Dor
afien blc bebcutenbcu SSevte be§ SfuStaubco jeiueu ßaub§=
feuten tiorgufübreu. 9Sou frembcu 3Berfen I)ot er bt§

lebt gut ©arftellung gebracht „9toBmer§l)oliii" uub ben

„3Solf§feinb" oonSbfen; öon ©iacofa T risti amori,
unter bein 2itet „la Provinciale“ überfefet bon ÜJquI

SUejtS. -
geinftimg f^)ürenb anaf^firte 3ean SuIHen, einer

ber broHiütifd^en unb fritifcben gübrer ber neuen ©cbuie,

imcb bet Slupbntng uon ,,-3io§mer§bbttn" ba§ ©tüdf.

@r empfonb bte brüffenbe unb beflemmenbe ßnft, bie im
§anfe beB ^^SaflorB SftoBmer webt; er gebt forgfam ber

Stimmung noch, bie biudb baB luortfarge, werboltene

SDroma jtd) giebt; er betont baB ÜlätfelooEe, @ebeimniB=

feinere; unb er fül)lt mol, mie mhffam eB ift, bofe ft(b

hier nie bte Seelen, mie in gcjcbmäbigen Selbftdbavafteri»

ftrungBftütfen, gnng enlbüUen, bnfe oÖeB nur angebeutet,

nie gang auBgefprocben mirb. @in drame interieur nennt

er eB. ülbcr re gel)t nodb meiler unb fogl: Ce n’est plus

comme cliez nous seulement le drame de la vie apparte -

nente, ui seulement celui de la vie interieure, c’est

aussi le drame de la vie universelle palpitant en
des ämes norvegiennes. S)ie 5ßerioncn biefeB ®rama§
beS unioerjeKen SebenB fafet er bementfprecbenb als ^erfoni»

fifationen oerfdbtebener Jogialer iJräfte ouf unb fein bö(b=’

fteB ßob ift, bo| biefe 5ßerfonififationen burcb bie Sdbbpfer»

traft SbfenB gu mirflidben SBefen uon fjleifdb unb ©Iiil

gemorben finb. ®aS erftreben überbanpt bie frangöfifctien

äbfenfritifcr uor oHen ouB bem eingelnen perfönlicben goQ,
ben ein ®ramn barlegt, ben fbmbolifdben ^ern l)eraus gu

Pälen unb gu geigen, mie ber ©ii^ter in bie ßebenSge»

fdt)idbte feiner 5ßerfoneit baB bineinlegte, maS ber gangen

SJtenfi^bcit gugeteilt ift. 25BoB bei unB mol nie ber 5ßer®

fönlidb^fit ©rornaB, bie aufeerbem gar ni($t auftritt,

mibcrfqbren ift, gef(^)ab im Journal des D6bats ber un=

feligen ©otlin SolinnneB JloBmerB. 3Rau bradbte ibr ein

iotenopfer: „Ä. une sacrifide.“ Unb bie longe ®efd)idE)te

ipreS ßcibeuB fdt)lie^t: „ . . il nous plait d’imaginer que

votre visage ne tut pas sans agrement, afinque vous

ayez ete fdmine tout ä fait. Votre charme n’etait pas

de ceux, qui sautent aux yeux d'abord et qui, pour cela,

semblent fetre ä tout le monde. Vous etiez delicate et

bonue. C’est sur des natures comme les vötres que

retombe tous les poids de la souffrance humaine.

Maintenant, dormez en paix, un peu consolee peut-

etre par notre Sympathie, Felicia, chere femme, qui

n’avez jamais fait de mal ä personne! .
.“

31iel lebhafter aber maren bie 5DiBfu[fionen über ben

„SSolfBfeiub". „EiiemolB erfdi)ien mir unfer SbeQter

uermoiBter, niemolB unfere bromalifdbe ißerirrung offen»

funbiger" befounte Seon SuKien rücfbalttoB, inbem er

freimütig auf hoffen ber beimifdbeu ^robuftion baB f^rembe

lobie. Set)r intereffant unb lebrreidb ift eS, mie er mit

breiter 2luBfut)rlidt)feit ouf mandieB l)inmeift, maB mir in

einem ernften ^übnenmcrf alB etmoB gong Selbuerftänb»

li^eB gu forbern unB geroöl)nt boficn: fo mirb fet)r lobenb

betont, bofe man bei^bfen ftetS nur gemif(^te ©pifof'

tere finbet, baß er nie auf feinen ßieblingBl)elben beS

©abenIjorneB gülle fc^üttet, um il)n „fi}mpatl)itd^" gu

madien, bofe feine 5ßerfoneu „SUenfcbfu"

unb böfe Stugenblidfe fd;manfenben Sirieben

ouBgefe^t finb'.
. ^ ^

®ie einfadbe Sdplidblbfi^ §onblnng mirb be»

tont unb iljr 58orgug ßeuten onBeinanbcrgefebt, mit benen

bei unB faum mel)r ein ernfler ^ritifer biSputiren mürbe,

nämlp benen, bie ba nocf) glauben, bo^ bie gortfübrung

ber ßanblung nur burd) änfeerlicbe, guföEig eintretenbe

(Sretgniffe möglp fei, ni(bt ober burcb boB ftetige ftiUe

5ülirfen unb Sd)affeiiMU ber Seele eiiieB 3J?enfobe«-

SluBbrutflicb mirb bevuorgeboben, bag baB Stüdf nid^t

ouB bem SRabmen beS „ bürgerliibeu" SrarnaB betcmBtritt

uub ftcb unter ßeuten mittleren StanbeB abfpielt. S)ie§

mirb bonu noch für unfer (Smpfinben gang überflnffig

motiuirt nnb geredbtfertigt: „2BaB mod)t beim auc^ ber

fftang anBV ©iegt ni^t baB erbörmlidbfte ©efcböpf, üom
pfbtbologifcben ©eficbtBpnnft belrodbtet, meit alle Ttjtatn^

fönige auf!" — '

8um Scblufe nodb ein gürnenber SluBfatt gegen baB

porifer Sbenterroefen

:

3lebnell unfer Kbeoler am @nbe bcB SabrbnnbertB

nidbt bem Sobe beB ©oftorB Stocfmann? @S ift erbaut

onf erlogenen Ültoralfonoenlionen. ®ie Queöen, melct)®

eB fpeifen, finb tiergiftet unb tiergiften boB 5ßublifitm. —
®ie einfliipi^en ßeute fel)en baB nnb ftatt, bafe fie oer»

filmen, bie 93ül)ne onS bem ollen Sdjienbrion bcrauBgii»

reifen, tun fie il)r ÜJtöglidjfteB, um fie borin gu erbalten.

Sie gieben eB tior, flott fidb auf einen fünftterif^en Staub»
punft gn fteflen, bem ©efdbmadf ber 'JKenge gu fcbmeicbfl«-

„®ie ßeute moOen es fo" fogen fte unb'füblen ficb per
fünftlerifcben SSerpflicbtung überboben

"

fltocb inlereffanter alB baB ßob ift ber 5Tobel, oer»

treten bun^ SBbgema:
SSBenn 2llejonber ®uma§ fils folcb Problem be»

bonbett bütte, mürbe er gemife amüfante ^araboje, geift»

reidbe Söenbungen eingemifdbt unb jebe eingelne ^erföii’

lidbteit mit einigen BöS^n fd)arf ausgeprägt haben, llnb

boeb mürben mir feinem 2Kerf feine gro^e SSebeutung bei»

legen, fügt er unb fährt fort: „3bfen bot meber omüfante
^Paraboje’nodb gefd)eite (£iufäEe, feine 5ßerfonen finb nur
31erftanbBmefen, Slrgumente ober ©egenargmnenle. Sein
Stüdf bleibt ein mittelmäfeigeB üBerf, eintönig, fd£)tedbt fom»
ponirt, ohne Stil unb ohne ^oefie."

S)aB ^ublifum fdbeint nidbt oEgutiiel baoon
tierftonben gu haben, benn mon benubte bie S)orfteEung

biefeB oriftofratifeben ®romaS, baB in bie SSetberrliibung

beB einfamen Starfen auBtlingt, gu einer onordbiftifeben

S)emonftratiou unb bebenfliib fcbaEte eB biirib baS $ouB:
„Vivo l’anarchie!“

@in SBibbolb oerfpottete biefe Haltung beB porifer

^ubtifnmB in einem fingirlen Önteroiem, mörin er Sbfen
fügen lä^t:

„?9ei ber gangen SSorfteEung bal bei mir baB @r»

ftaiinen tiorgeberrfebt . . 3Uon führte mich in ein Sb^ater,

bo^ febr meit braufeen lag, in ber 9iäbe moren SUenage»

rien unb Sebaububen. ermartete nur ßeute ouB bem
3Solf gu finben, aber eB fomen fogar Samen. Sonn mor
üiet fimgeB geräufebtioEeS 3Solf bo‘ baB gar nidbt oufbörte

gtt febreien itiib gu opplanbiren: idb habe nidbt immer ge»

nou begriffen, meBbotb. —
6inen fungeii ®id)ter batte man fommen loffen,

meinen 3SolfBfeinb bem ^ublifum gn erflären. ^d) batte

gar nidbt geglaubt, ba& mein Stüd fo unflar fei.

Sd) mürbe nun olB ein Slpoftel ber „oEein felig

mocbeiiben 2tnarcbie" bmgefteEt, unb boB febien mir boeb

übertrieben, febr übertrieben. —
ülfeine SSerrounberung mudb§ gum ftarren Staunen,

als id) plöbliib hörte, bafe bie Si^aufpieler, um ihren

©nlbufiaSmuB beffer fnnb gu tun, in boB 'fBartet fd)rien:

„Vive l’anarchie!“

„Bib tierflebe meine Sramen bodb nidbt gong fo wie

Sie, meine !penen."

Sa'öStitercffe, boB Sbfen erregt batte, fönnte Sjörnfou
nidbt entfernt erreichen. SaS Theätre-Libre gab fein

„8‘aEiffeinent". üJdnii oermiBte bie ^nnft SbfenB: ben

Giebel, boB fiidbt, b'e ßnft, in ber bie ÜJienfcben manbeln,

ftimmungBbannenb bci'üorgnbringen; bie ßebeuBmabrbeit

ertonnfe mon an, aber man einpfaüb eS eben nur alB ein
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grotseä „fait-divers“ uiib fud;le mau uergebUct) nad) jenem
f^mbolifc^eit tern, ben man bei 3bfeu unter ber Sllltag^«

l)ü(Ie jtet§ §u jtnben geinö^ut mar. Sute§ ßema ilre

formutivte in feiner ^ritif l)ievbon Qu§gel)enb ben Unter»

fdjieb beiber !öic^fer: Björnson est un r<5aliste pur,

Ibsen estun idealiste, älafois bumanitaire et aristocrate,

individualiste et revolutionnaire, ä la fapon de Georges
Sand et meme“ — füngtö an* uocb fo munberbar —
„d’Eugfene Sne“!

®r unb onbere ^ritifer miefen barouf t)iu, bafe man
nidjt gu meit gu ge^en braudie, um ein äl)nUcbe§ bem
93|örnionfiI)en fßerfe minbeftenS ebenbürtiges im eigenen

Sanb gu finben: ^enri SecqueS „Otaben".

2)aS SBjörnfonfdje ©tüd l)atte übrigens nodj ein

lebhaftes ?iac^fpiel. S)er SSerfaffer befiagte fid) no(^ ber

2lupl)rung brieflii^, bog biejelbe ot)ne fein SKiffen unb
Sollen, gubem mit miUfürlii^en 9lenberungeu gefd)el)en

fei. ©ofort gobS Iebl)afte ©iSfuffionen in ben 3^ltungen.
§ermann Sang, ber in ^4^ariS lebenbe ffanbinaoifdje

©d^riflfteKer, fproc^ fic^, bei oEer 2lnerfennung für
Slnloine, mifebiEigenb über eine 2lupl)rung ouS, gu ber

nid^t beS SluiorS ©ene^migitng einget)olt fei, er bebouerte,

bafe es fein gefe^li^es iKittet bogegen gäbe, ©arbou
fd|lid)iete ben ©ifeit, inbem er auf bie „Soeietä des autenrs
et compositeurs dramatiqnes“ qinmieS, bereu 5ßräfibenl

er ift unb bie baS 9ted)t jebeS it)rer 2)iitglieber, gleicboiel

meper Utationalilöt roat)ren foE. —
*

* *

Sieben bem 9?orben lam im „eroberten IßariS" and)

ber ©üben gum Sort. 3'u l’Oeuvre gab mon ©iaco faS
„tristi amori“, oon ^put SUejiS alS la Provinciale

überfe^l. Stud^ t)ier mürben olS befonberS bemerfenSrnert

bie dinfa^^eit beS SoneS im ©iaiog, bie feine Seobad^tung
beS SDetailS unb feine lebenSma^re Siebergabe geprie|en.

Sieberum fönnen mir in ben Sefprec^ungen biefeS

©tüdfeS bie intereffonle Seobadt)tuiig motten, mie oiele

güge ber neuen ^unft ben fjrangofen noc| oöEig fremb
anmuten unb ilpien erft interprelivt merben müffen.

Semaitre rüt)mt bie @infadl)^eit ber gabel, bie —
„et je ne m’ea plains pas, au moins“ — einen gang
aütäglpen goE borfteüt. ®ann anolpfirt er f^arf bie

©^uraftere, bie in iprer fompligirten SDJifcliung bem Beben
entnommen finb; bie fid) nicpt felbft rebfelig erflären unb
iljreS SefenS Böfung nicpt offen^ergig oerraten. Einige

Äritifer l)ätlen boS aEerbiugs oeniufet, meint Bemaitre,

unb fiel) überhaupt fet)r beflogt, bafe biefe „anomalies“

niept erläutert morben feien. (Ir pält bieS nid)t für einen

g^epler. @S ift jo jo leiept, boS gu erfepen, maS man
uns niept fogt. Unb nun fegirt er, mie ouf bem DperotionS»

tifcp, bie ©eelen ber panbelnben SJJenfcpen. ®r geigt

feinen Bemen, mie fie folcpen 5)ierfönlicpfeiten im Beben
begegnen, mie fie fie jo ouep aus ben peimifepen Eiomanen
fennen müßten, raorum erfepienen fie ipnen beim nun auf

ber Süpne fremb?

„3ft eS baS erfte SJfnl, bo^ eine fleine f^rau, opne

gerabe oerberbt gu fein, gu gaü fomml? — 3(ft eS baS

erfte ätial, bo^ etn junger UJiann eine ©cplecptigfeil begept,

tropbem er im übrigen burepanS ©prenmann ift?
—

3ft eS baS erfte 2Äal, ba^ mir einen 3)?ann unb eine

fjrau fepen, bie im (Srunbe beffer finb als ipre §anb»
lungen?" —

($in intereffaiiteS ©dpaufpiel: bie g^rangofen, bie eine

,,3Eabame Sonarp" befipen unb borauf ftolg finb, munbern

fiep über lebenSmapre dparoftere ouf bem 2;peoter unb
forberii ©rflärung unb .Kommentar . . .

*
* .

*

©ie eS aber mit ber neuen Kunft ernft meinen,

feiern uidpt. ^Intoine giebt jept niifeer ben gefcploffeiien

filt Sitteratur. SHt.-,62

SSereinSüorfteEungen ouep nodb öffcntlidpc mit feiner

©efeEfdpoft. ©ie finben om Steitag
,
unb ©onntag jeber

Sodpe im ©bentpeoter ftatt. ^m 24, 9?obember paben fie

mit ber "3)?a(|t ber fJinfterniS" begonnen, ©aS
Diepertoire biefer Seronftoltungen mirb at^ ben ©tüdfen

gebilbet, bie in ber oorangepenben ©oifon ifftr bie 3Kit<

glieber gejpielt mürben unb jept bon ber Senfur freige»

geben finb. Sie Erträge bie|er menbe foBtn ber Qnfgenirung
ber 5ßrioatDorfteEungen gu gute fommen, bie nadp mie oor

unaufgefüprte ©tüde gur ©orfteEung bringen merben.

©arunter befiiiben pdp für biefen Sinter gmei Serie
beutfeper ©i(|ter, bie ©oftfreunb Slntoine auf bie frangöpfipe

Süpne füpren miE; 5Woj §aIbeS „Sugenb" unb ,,1’A.s-

somption de Hannele Mattem, drame de Kbve“
de Gerhart Hauptmann.

Sornepme fünftterifipeSerie lünbigt oud) 1’0 eu vre on,

©ap ein ©eutfdper in ipm jept. nidpt gu Sorte fommen
mirb, ift uidpt bie ©ipulb biefeS SereinS, fonbern bie ber

tiefpnnigen genforen, bie bie „©infamen aKenjdpen" »er*

boten paben, meil pe gufäEig oon einem Slnarcpiften über*

fept piib. — aSon biefer ©openfdpen Uebertragung , unter
bem S;itel ,,Arnes solitaires“ fonnte man übrigens 5ßroben

fcpoii »or einiger 3fit i» ber Revue bleue lefen.

©in Heiner Kreis pat pe übrigens oudp auf ber

Süpne gefepen, baS Serbot betrifft nämtidp nur bie öffent*

liepen Sluffüprungen, nidpt bie „Repetition generale“, bie

»or einer gefdploffenen ©efeüfipaft »on Kritifern, Künft*
lern unb ©dpriftfteEern ftattfonb. ©aS Serl madpte
einen ftorfen ©inbrud unb unter ber Petition um grei*
gäbe päufen pdp bie Unterfiffriften.

f^ür bie fommenbe ©aifon pat l’Oeuvre in 3iuSpdpt ge*

nommen: „iliatalie" »on ©urgänjem; „lieber bie Kraft"
oon Sjörnfon (Au-delä des Forces humaines). SbfenS
Soumeifter ©olnep. (Solness le constructeur).

£eo (Eolfjofö neuefle»

SSon

iffafae! Xoetuenfelb.

3lEe ©dpriften ©olftojs ouS bem lepten Saprgepnt
ptib »on bem ©eifte beS fommuniftifdpen UrdpriflentumS
getragen, ©ie Bepre ©prifti mirb bem perrfdpenben
©priftentum gegenübergefteflt. ©ie Kiri^e ift bie 3er*
ftörerin ber reinen Bepre beS gropen SEieifterS, unb ba
boS »erftümmelte, oon ©taatS* unb Kir©en=Dberpäuptern
naep ipren Sünf^en unb Sebürfniffen gemöbelte ©priften*
tum gur ©rägerin ber Kultur gemorben' ift, ift ouip oEe
Silbung ©uropoS ouf »erpängniSooEen Srrmegen.

Sm ?^apre 1884 pot ©olftoj in bem Smp: Sorin
beftept mein ©laube? „ber Saprpeit gemüp bärge*
legt", maS er glaubt. „Sei ber ©arlegung meines
©loubenS an bie Bepre ©prifti (fogt er), fonnte idp nii^t

unaitSgefpro^en loffen, morum i© ben ©riftli©en ©lauben,
ber gemeinpin ©priftentum genannt mirb, ui©t gloube
unb ipn für eine Serirrung palte.

*) ®Q§ 3iei(fi ®oUe§ ift in cu(b." Snt Slnfctilttb an bie in
Äürje (im SSerlage ber SDeutfepen SSertagSonftoIt in ©tuttgart) te»
fepeinenbe „eingig beretptigte WuSgabe in beutf^er ©ptaipe". .
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Unter ben nieten 3tbwei(^unflcn biefer ße()ve non
ber ßel^re ß^rifti t)öbe ii^ nnf bie roefenllid^ften Ifinge»

wiefen, nnb groar borauf, bafe fie bo§ ®ebot: 2ßibev=

ftrebet nid)t bem liebet mit ©eioalt, nidjt mierfennt, bng
beuttid^er une oEe anberen 2tbn>ei(^ungen bie 3Sevbrel)nng

ber ßet)re K^rifti burd^ bie ifivd^entei^ve seigt."

Sotftojä 33ud^ roitrbe nntürlict) non ber ruifiidtien

3enfnr unterbrüdft, nerbrcitete jl(^ aber, teitö infotge

feines großen iftufeS als ©id^ter, teitS weit eS bie

3Jlenfdi)rn intereffirte, in §anbfct)riften nnb ßit^ogropt)ien

in fRufetonb nnb in Ueberfe^ungen im StnStanb ltnb rief

eilte grofee Sleipe non Ävitifen nnb SBibertegmigen

pernor. @S brachte ober bem 5Di(^ter ain^ SBriefe nnb
SKüteitungen ouS allen Sföettteiten ein, auS benen er

erfuljr, baß feine 5tuffoffung ber ßel)re ßprifti non
nieten anberen geteilt nmrbe nnb bafe bie ©runbfä^e
beS 9?ii^tn)iberftrebenS ipre nietpnnbertioprige ®efdt)t(^te

paben. tBefonberS intereffirte Solftof ber 33ricf eines

proger UninerfitätSprofefforS, ber ipm ben Snt)olt eines

ungebrutften 3BerfeS beS Jfcpecpen ©petcidEp mitteitt onS
bem 15. Sot)rt)unbert, unter bem Xitel: 9le^ beS ©laubenS
abgefü^t. 3n biefem Sßcrfe pat ©petcitfp nor uier 3al^r=

tfunberten Stnfidbten über baS wopre nnb falfdtje 6l)viften=

tum ausgefprodpen, bie in XotftofS SSuct): SBorin beftept

mein ©toubeV entwitfett waren.

SDie ßepre nom 3'iid}t=3Biberflreben ift für ßeo Xotftof

bie ©ruublage oEer dprifttidpen ßebeuSouffoffung. ®en
ßaien nnb Xpeotogen, bie baS (Sebot beS 3{icpt»2Sibcr=

flrebenS mit ©ewalt als eine Uebertreibung, ja als eine

Unoernunft auffoffen, antwortet Xolftoj: ,,©ie bcmerfen

nicpt, bofe bie SBepouptung, in ber ßepre fei baS @ebot
bes 9li(pu?BiberftrebenS burcp ©ewalt eine Uebertreibung,

glei^wertig ift mit ber Scpauptung, in ber ßepre nom
iSreife fei ber @op non ber gleiipen ßdnge ber .^albmeffer

beS Greifes eine Uebertreibung; unb bie boS fagen, tun

basfelbe, woS ein Ülienfcp tun würbe, ber feine 33or=

fteEung baoon pätte, woS ein ^reiS ift, unb ber be»

poupten woEte, bie fjorberung, ba^ aEe fünfte ber

^peripperie in gteicper Entfernung nom gentium fein

müfetcn, eine Uebertreibung fei. gu raten, bafe mon ben

©op non ber ©teidppeit ber §atbmeffer im Greife auf=

gebe, peifet nicpt nerftepeu, was ein ÄreiS ift. gu raten,

in ber ßebenSlepre Eprifti boS ©ebot oon bem ttiicpt»

wiberftreben oufgeben, pei|t bie ßepre nicpt nerftepeu.

„Unb bie boS tun, nerfiepen fie in ber Xat abfolut

nidpt. ©ie nerftepeu nicpt, bofe biefe^ ßepre bie fjefu

fteEung einer neuen ßebenSauffaffung ift, bie bem neuen

guftonbe entfpridpt, in ben nor 1800 gopren bie fDienfcpen

eingetreten finb, unb bie iBeflimmung ber neuen Xötig»

feit, bie fiep borouS ergiebt. @ie glauben nicpt, bofe

EpriftuS boS fagen woEte, waS er gefagt pat, ober es

fepeint ipnen, als pabe er in feiner Uebertreibung, in

feiner Uiinernunft, in feiner Unreife baS gefproepen, waS

er in feiner SSergprebigt unb an onberen ©teEen ge=

fprocpeii pot."

S)iefe Erflörung einer fatfd)en Sluffaffung ber ßepre

Epiifti berupt ouf ber gefcpi(ptS*ppilofoppif(pen

fdjauung XolftojS oon ben brei ßebenSouffaffungen, bie

bie fröenfdppeit biircplebt pot unb nodp burcpleben foU.

ES giebt nad) Xolftoj nidpt weniger unb nid}t mepr als

biefe brei ßebenSouffoffungen, „nicpt weit wir wiEfürtiep

bie nerfdpiebenen ßebenSouffoffungen in biefe brei 3m
fammengefofet pötten, fonbern weil ben §anblungen aller

fTOenfepen ftetS eine biefer brei ßebensauffaffuugen 3U

grunbe liegt — weil wir anberS als auf biefe brei 9lvien

boS ßeben nicpt onffaffeii fönnen,"

„SDiefe brei ßebenSouffoffungen finb bie folgenben:

1) bre perfönlicpe ober tiertfepe, 2) bie gefeEfdpaftlid}e ober

peibnifepe unb 3) bie uninerfeEe ober goltlicpe.

l>tacp ber erften ßebensouffaffung beftept baS ßeben
beS SUenfepen nur in feiner ißerfon; bergw^df beS ßebenS
in ber ©efriebigung beS ffiiUenS biefer fperfoii. üiaep ber

5weiteu ßcbcnSauffaffiiiig beftept baS ßeben beS 3Kenfcpeu
nidpt bloS in feiner ‘'jjeffou, fonbern in ber ©emeinfepoft
unb ber 9iacpfolge ber iperfönlicpfciten: im ©tomm, in

ber g^amilie, im ©efcplecpt, im ©taot; ber gweef beS
itebens beftept in ber iBefriebigung beS SBiEenS biefer

©emeinfdwft ber 'jSerfönlicpteiten. iltaep ber britten ßebenS*
auffaffung beftept baS ßeben beS SDlenfcpen Weber in feiner

fperfon, noep in ber ©emeinfdpoft itiib 37acpfolge ber ^jJer«

fönlicpfeiten, fonbern in bem Stnfang unb ber 'DueEe beS
ßebenS — in ©otl.

„Um ben SßiEen ©otleS 3U erfüEen, opfert ber
SKenfep baS ©tuet feiner 'jJerfon, feiner f^omilie, feiner

©efeUfepaft. S)ie Xriebfeber feineS ßebenS ift bie fiiebe

unb feine Oteligion bie SSereprung ber SBerfe unb beS
wapren UrgueES oller Xinge, ©otteS."

^tfleS gefd)icpltid;e ßeoen ber 'JMenfdppeit ift niiptS
onberes als ein allmöplidjer Uebergang non ber perfön»
Itcpen, tierifdjeu ßebenSauffaffung 31t ber gefeüf^afilicpen
ßebensauffolfuiig unb oon ber gefeEfcpoftlicpen ßebenS»
auffoffung 3ur göttlicpen ßebensöuffoffung. Xie gaiise

©efcpidfte ber alten SSölfer, bie taufeube gopre gewcipit
pot unb mit ber ©efepiepte fftoms abfcplie^t, ift bie

©efepiepte ber Umwanblung ber tierifcpen, perfönlicpen
ßebeiisauffoffung in bie gefeflfcpaftlicpe unb ftaatlicpe, bie

gonse ®efd;icpte feit ber geit beS faiferlidpeu Eloms unb
bcS 3luftretenS beS EprifteutumS ift bie oon unS burd)»
lebte ©efepiepte ber Umwanblung ber gefeEfd)oftli(pen

ßebensouffaffung in bie göttUepe.

Um biefe Umwanblung ober gaii3 31 t ooE3iepen, mnfe
aus unferem ßeben bie ©ewalt getilgt werben. Xie
^errfeper unb bie begünftigten klaffen flüpen ipre bcoor»

3 tigte ©teUnng auf ©ewalt. ilitordpiften, iSommnnlften
u.

f.
w. poffen mit ©ewalt einen glürfUeperen gnftanb

perbei3ufüpren. 2lber boS äletcp ©oiteS, boS ber grofee
iReifter oorauSgefagt pat, fann nur pergefteEt werben
burcp bie Slufpebung oder ©ewalt.

Xie gröfte aBenrrung ber ©ewalt, ipr lepter SluS»
britcf ift bie oEgemeitte SBeprpflicpt, Die gegenwärtig aEe
euiopäifpeu SBölfer 30 unerträglicpen fftüftungen treibt,

bie ipre wirtfcpafüipe unb geiftige Eefepöpfung 3ur golge
paben inüffen. Xem gegenüber werben olle fjriebens»
fongreffe, beabfidptigte ©epiebSgeriepte unb äpnlicpe Ein»
rieptungeu opnmädjtig fein, fotange nicpt bie cpriftlt^e,

öffenttiepe 'Uieinung burepbrnngen ift oon ber 3iotwenbig»
fett ber gänglicpen 3lnfpebung ber ©ewolt, foloiige
bie Ülienfcpen, bie fiep Epriffen nennen, biefen erften ©ntnb»
fop ber ßepre nicpt onerfennen unb nicpt befennen weröen.

XaS iHeiep ©otteS ift imuenbig in euep, ruft Xolftoj
mit ben 2l5orten beS ßnfaS (XVII., 21) ber ä)ien|d)peit

311 , alles was enep brüeft unb was bie gro^e foieprpeit
ber iDienfcpeu oon bem ©enuffe bes ßebens auSi^lte§t,
waS eingetneu wenigen ©cpioetgerei unb Uebergenup er»

mögliipt, i|t mit einem ©cplage' gepöben, wenn ipr ben
©ninbiap beS Bücpt'iBtbeiftrebenS eud} 30 eigen maept.
3cur burd) bie organifirte ©ewalt ift eS iiiöglid) geworben,
baß ber SBilIe bes Eiiigeinen ober einer üliiiiberpeit

perrfepe, unb ba^ bie 3Jleprpeit fflooifiper ©eporfam
biiibet.

Unb audp, wo fdpeinbor ein ©efep perrfdpt, ift eS
nur bie oerpüUte ©ewalt. ISirdpe wie ©taot finb nur
burcp bie ©ewalt imftanbe, ipre gorberungen burcp3u»
füpren, unb bie SlJienjdpen fügen fiep ipnen, weil fie nicpt
flar genug fepen, bap bie lepte Quelle biefer jepeinbor
auf inneren ©efepen berupenben Drbnung bie ©ewalt
ober bie Slnbropung unb bie gurept oor ber @e»
Walt ift.
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©0 öetlegt Xolftoj in bem „Sleic^e föottes" ben
3itflcinb einet allgemeinen ©IMjeligfeit in ben ÜJienf(| en

felbft, nad^bem et t^n ganj im ©inne be§ fommu»
niftijd^en litd^tifieniumS be§ betfönlid^en S8eft^c§ ent*^

leoigt unb ibm feinen ©tonbbunft innet^alb bet 3Jlenf(|=‘

beit angemiefen bcit frei non aEen Slbgrenäungen bet

j'iationalität ober irgenb einor anbercn engeren 3^'
fommengeljötigfeit, frei non aEem ©eoenfab 3“ bem
S'iebenmenjcben, frei non oEen Sefd)ranfungen feines

SBiBenS, ber nur beberrfd^t wirb öon bem cbriftiicben

®emufefein, b. b- öon bem@eifte ber Sebre beS gröflen

SKeifterS ber SKenfibbeit.

Unb bamit biefer 3ufinnb ber ©ottfeligleit eintrete,

meint Solftoj, ift eS nur nötig, bofe baS ^riftlicbe SSe«

muftfein immer mehr jur öffentli(|en aßeinung werbe.

S5enn bie öffentli(be fDieinung bringe e§ mit fi(b, bafe

etwas, woS üorerft nur ber geiftige SBeftb beoorsugter

SJienf^en ift, plöbli(b bie ©efamtbeit mit jt(b reifet,

unb tn biefem 8lugenbli(f leidfit mo) nerwirllidbt wirb.

@0 wirb es Qiub bem dbriftlidben SBewuftfein ergeben

5l(bt3ebn Sobrbunberte ift eS Dom ©taate unb non ber

iJirdbe niebergebalten worben. 3?un hoben bie fübvenben

©eifter ber 3nenf(bbeit eS begriffen, hoben ftib 31t 5ßrieftern

ber reinen ßebre ©b^ifti gemacht, unb tägli^ hört man
mehr non Slnbangem, bie gegen bie beftebenbe Drbnung
nicht mit ©ewalt, fonbern mit ber Semut, bie bem
©briflen 8iemt, anfärnpfen unb mit ber 93et)arrlichfeit,

bie eine Sßorbebingung beS ©iegeS ift.

®iefe ©injelerfcheinungen finb nur bie SSorbolen bet

grofeen 3ftt, in ber baS Eieich ©otteS nach ber ^ro=
fejeiung ©b^^ifei Derwirllicht fein wirb.

2ltt6 bei? älappc eme)5 Ia4>en&en p^Uofop^en.

III. ©laufeen.

@IauBen fielet im ©egenfa^ gum äöiffcn. glaulbe'^ bebeutet

aber nid^t eitoa „id^ taffe c§ uuentfd^ieben unb neige mid^ etinaS

me^t ber 3)^einung gu, e^ fei fo, at^ ber anbern, e§ fei nid^t fo".

fonbern glaube" bebeutet ,,i<^ Raubte fo, at§ ob i^ ioüfete,

bafe e§ fo ift unb toerbe tebenStängtid^ ioeiier fo l^onbeln, oud^ toenn

i^r aUt mic^ barum auBtac^t".

Sd^ felbft bin ftreng gläubig. S4 tcmn aber unter ben

Gläubigen" fel^r tool biejenigen, bie ioirfUcb ungläubig finb, untere*

fc^eiben bon benen, bie fid^ ungläubig nennen, inbem fie fic§ fetbjt

täufcf;en. fann ebenfo unter ben „Gläubigen" bie toirtlid^

gläubigen bon benen trennen, bie fid^ nur gläubig nennen, um
perfönlidj materielle Sßorteile barauS gu gieben unb bie bumme ©ut^

mütigfeit anberer au^guplünbern. ©e^r gro^ ift letber auc^ bie

ber ed)ten ©läubigen, inelcbe ber 3P^einxing finb, ba^ man bie

§ilfe ber ©(beingläubigen ertragen müffe, um bie ©acbe beg

©lauben§ überhaupt gu fräftigcn. tiefer Sl^ieinung bin iä) burcbouS

nicbi S)enn bie jcf;einbeiligen §eucbler niiben ber <Sad)e beS

©laubeng nicht im niinbeften, fonbern f^aben ipr ungeheuer. 3Bo^

her fommt benn ber meitberbreitete §o& gegen bie „Pfaffen"?

SCßenn einer gufällig folcben ©eucl)ler lennen gelernt bat, bann

fehltest er leiebt bon einem auf oEe, unb hält oEe ©eiligen für

©(beinbeilige. ©er ©taube braucht aber bor aflen ©Ingen £icbe,

SSertrauen unb perfönlibe ©odjaebtung ©tott beffen bringt mon

ibm in meiten Greifen nidjtg entgegen olg ©a^, SSeraebtung, Slb==

fdheu, ©fei.

©aber ift eg fo toeit gefommen, bofe auf ©eiten ber geinbe beg

©laubeng eebte, eble SBegeifterung unb Opfermut berrfept, toäbrenb

in ben 3teiben ber ©laubengfreuubc ein niebriger iB^aterlaligmug

unb noch bagu ein mibermärtiger ©oebmut etngeriffen ift. ©ic Seiten

ber SKärtprer finb borbei, bereu iölut ber (Barnen ber Strebe toar.

©ie beutigen ^ircblicben tnoEen ernten, aber nid^t fäen.

„Sdh glaube" ift für fidh aEein natürlicb nodh böEig nidhtgfagenb.

©g fragt fidh nicht, ob ich glaube, fonbern trag idh glaube, ©in

©taube ohne ©laubengbefenntnig gehört in bie SBi^blätter.

Sch fann nichtg glauben, mag i^ meife. SßSiffen unb ©lauben

fdhiiefeen fich gegenfeitig aug. SSBo ber ÜrqueE beg Sßiffeng gu fudhen

ift, faben mir fchon im hörigen Slrtifel. ©ag fogenannfe ©affin beg

fogenannten Sch ift mein SOBiffen. ©er Söegriff Söiffen mürbe inbalt^'

leer fein, er märe mir überhaupt ntemalg gefommen, menn meine

©riebniffe nicht mären, ©übe eg nur bag Sdh, fo mürbe eg nur

SGßiffen geben.

Slber eg giebt au^ ein ©u. ©eg ©loubeng UrqueE entfpringt

bem ©u. ©er SGSiffenbe alg SSSiffenber ift ein ©goift, ein unum
febränfter ©goift. Ob fein ©goigmug aber im Bianhe ift, ihn gu

beglüden, bag ift eine gang anbere grage. ©er ©goift fann fich

in feinem grcngenlofen ©goigmug grengenlog unglüdflidh fühlen.

SD^it fidh felbft emig einig unb nie entgm eit fann er feine ©inig^
feit alg unerträgliche ©infamfeit empfinben, unb bie ©migfeit
fann er alg berglidh langm eilig bermünfdhen. ©o mirft ber ber**

gmeifelnbe ©goift feinen ©errfdherftab bon fich, gertrümmert felbft

einen ©errfcherfi^, auf bem er golterqualen erlitt unb tritt bom
©goigmug über gum ©uigmug. ©er ©goift ift ©uift gemorben, unb

bamit ift in ihm eine fein Söefen umgeftaltenbe SSanblung borgen

gangen. SSie unermeßlich mcit unb tief biefelbe greift, moEen mir

unterfuchen, nadhbem mir gubor ben ©inmanb miberlegt haben, ben

febr nötigen ©inmanb, ben man fidh immer felbft machen muß, menn

ihn fein onberer macht, — baß nämlich ber obige ©ebanfengang

gmar munberfchön flinge, aber hoch nur ^Pbi'^afenmerf unb
btenbenbeg SÖortgebimmel fei. Ober - um einen gang beftimmten

©inmurf gu haben: Sft benn bag ©u nicht gerabe fo ftcher ober un^

fid)er mie bag Sch? Sch benfe, alfo bin ich — öenfe on bich,

folglich — öift bul Ober ich öidh, folglidh bift bul

©eben mir an bie Slntmort. Sch bin ficher, mit einer gang un^=

bebingten ICOprogentigen (Sicherheit. SSon biefen 100 ^ßrogent fann
man fich garnichtg abhanbeln Taffen. Seicht bie aEerminbefte Un^
ficherheit ift hier gu bulben. Söenu g. S3. ber iEaurn brei ©imen*'

fioneu hat, fo fann man fich barin mol gmeibirnenfionale glachen

benfeu, aber feine ©roßen bon 2V^ ©imenponen.

Slußer mir aber meiß ich bon garnichtg. 9?ur meine ©rfchei^^

nungen ober ©mppnbungen bebölfern meine SBelt. S<h feße einen

©ifch bor mir, aber biefer ©ifch ift ja ein ©eil bon mir — mag
bin id), menn man aEe ©ifche unb bie übrige SCSelt bagu megnimmt?
Ob man habet ben ©ifch fich benft alg ein ii:^ilb auf ber Sltehhaut,

ober alg einen (Sdhmingunggguftanb im ©ebirn, ober alg einen

„mirflicben" ©ifd) ba „braußen" „bor" mir, ift hierbei einerlei.

Sdf) benfe mir ben ©ifeb alg bag, mag er ift, meineg Söiffeng ift,

nämlid) alg ein ©riebnig, ober menn man miE ein Öebengbilb, ein

(StiEIeben.

Sch fel)e außer ben ©ifeßen auch S3äume, auch ©tere, aud)

3Kenfcben. ©. h- i(h erlebe ©rfdheinungen, bie bem (Spiegelbilb

meineg fogenannten ^örperg im flaren ^Bache gleichen, bernehme

bon ihnen Stimmen, bie bem SÖiberbaE ber (Stimme, melche bie

meine beißh an Sßalbeg fEanb ähneln S(h fteEe fragen an biefe

©rfcheinungen unb fiebe ba, fie antmorten mir, gerobe fo mie ein

Stein, ben ich gegen eine SGßanb fchleubere, gerfplitlert unb auf mich

gurüeffpringt.

©aß aber biefe ©rfcheinungen mehr finb alg meine ©rfchei^

nungen, babon habe ich Söeife 2Cßiffenfd)aft. Sch üjeiß ni^tg

babon, baß eg ein ©u giebt, ich fann nur an bi^ gl au ben

I

©a biefe grage fo unenblid) michtig ift, fo möchte ich i^adh ein

menig habet bermeilen, um eg ungmeifell}aft gu machen, boß eg pch

hier nidht um eine „grage" hanbelt, fonbern um ©atfaeßen, bie fo

gemiß finb, mie überhaupt etmag fein fann. S^Jar fann jeber Sefer

burch eigeneg Sftadhpnnen fidh felöft übergeugen, fogar biel btjfer afg

bureb aEeg 2lufbäufen bon ^emeiggrünben. 3lber ich miE nicht ben
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SSürttmrf auf mic^ laben, al§ l^abe- ic^ ntic§ mit iuolfeilen, alierfläd)^ '

lid^en SEßenbnngen um bie ©ad^e ^erumgebdicft.
i

ftelle mic^ jemanbem bor unb frage ,,©eT)en ©te mic^?"

^r antbportet mir „®emi^". fteUe mitf) einer Sßunb bor unb

frage bnffelbe. ^eine Stnituort ift auc§ eine Stntmort, bie SBanb ift

meine ^rfc^einung, au^abem ift fie nii^t, ift fie nitf^t^ fteEe

midfi ebenfo einem ©c^afe bor. (£§ blöft friebferlig. Se^t nefjme

icb ©teine bon ber (Srbe auf unb f(^leubcre einen gegen bie SSSanb,

einen gegen ba§ ©ti|af. S)a nal^t fic^ mir ein ^otigift unb nolirt

mid^ megen ^Tierquälerei, begangen gegen ein ©d^af. SBegen be^

Stngrip auf bie Sßanb aber löfet er mid^ laufen,

Stifo ber ^ßoligift, ber e§ bo(^ miffen mufe, '^ai mxä) belehrt,

bafe eine 2Banb gtuar nid^t ift, aber ein ©d^af ift, ba§ ici%t für

©c^mer^ embfinbUd^, iute id^ felbft. tarn aifo etma§, 3 . SB* ein

©d^af, mir äpUcb tneine ©pra^e gu berftel^n. ^ann nun
ettoa^, 3 . % ein 3?2enfc^, nii^t§ fein, ober ni^t fein, obgleid^ er mid^

berftel^t? — SSöenn er mic§ berfte^t, mu§ er freiUdE) mir ö^nlidt) fein.

SJber mo^er b?ei^ id^ benn, bafe er mic^ berftel^t? glaubten fc^on

mond^mal gmei fid^ gu berftel^n, unb noc^^er famen bie l^inlenben

33oten, man l^atte mi^berftanben, tro^f aller f^einbaren SBer^

ftänbigung. — Sc^ gebe nun bem SERenfc^en, bem ic§ mitf) foeben

borfteEte, eine Ol^rfetge unb frage „^aben ©ie ba§ gefül^lt?" ®r

fagt „}a, e§ tat me!^". 3f^un, toenn er felbft e§ fagt, mufe e§ bann

nicht mahr fein ? Sliein, nimmermehr, er tarn erflen^ abfichtlich midh

belügen, er lann gioeiten^ eine gefd^idEt berfertigte
^
©prechmafchine

yetn, eine Sßanoptifumfigur au§ Slöach^ ober gleifih unb §aut.

Sßer nun freilich einluenben ioiE „bo§ fei hoch aEe§ unfruchtbare

©aarfpalierei, über fo „felbftrebenbe" ®inge ft^ ben ^o^f gu

brechen", nun bem fehlt eben ber bh^^ofophU^^ß ©inn, idh h^^ff^

lueber, noch Verachte ich ihti^ er liebt bieEei^t SEotmein unb Elehbralen

mehr al§ bie Sßhilofobhie, unb ich t^tife ihm gu: Sßrofit, tool befommS,

^enn auf grünbliche ®rlenntni§ lommt eg ung h^^^ ^n, bie

an ber Dberfläd^e nimmermehr gemonnen m erben fann. SUle

sßhiloföbhen h^ihcn banach getan, ^artefiug, -^ant u f. m , nur haben

fie fich ftarf berirrt bei ihrem ©udhen nach einem Sluggang aug bem

großen 2abhrinth. ^artefiug fahte augbrüdElidh bie 3?2ögli^feit ing

Sluge, bafe bie gange Slöelt bieEeicht nur ein SBlenbmer! ber ®öEe

fei, aufg fdhlaufte barauf berechnet, mich gu täufchen unb irre gu

leiten.

Sm 5T raume begegnen mir auch Hlienfchen, bie mit mir reben.

SG5ir nehmen aber nicht an, bafe bieg fühlenbe SESefen aupr ung

finb, mir berlegen ben ©chauflah ber gangen S^raumhanblung in

unfer eigneg Sch/ aEent ©dhein gum ^ro^. Sinn ma^en mir eim

mal eine ehrliche Sßrobe im „machenben" 3^f^anbe. 9Bir nehmen

eine ^neifgange in bie re^te §anb unb Ineifen ung bamit in bie

linfe. ®ar halb fchreien mie Slu bor ©chmerg. Sliun nehmen mir

bie linfe ©anb eineg anbern. Studh er fchreit Slu unb beftätigt ouf

unfer 33efragen augbrüdflich, bafe er bor ©chmerg unb nicht etma

gum SSevgnügen Slu fchreie. £>anach fdheint eg hoch, alg möre ein

längerer 3E>eifel spebanterie? 3^^ ^ucfuf, menn iljr eure

mente mit fo mahnmihiger Oberflächlichfeit anfteEen moEt, bann

haltet auch euer ©hiegelbilb für eine*: SKenfchen; benn ouch bag

©hiegelbilb bergerrt fein ©efüht, menn eg einen ©chmerg erleibet.

— SEÖenn ich tnich fneife, fo tut eg mir meh Slöenn ich

aber einen anbern fneife, fo tut eg mir nicht meh Hl ®ag

ift ber himtnelmeite Unterfchieb, bag (^Jperimmt ergiebt nid^t ©leicheg

ober SCehnlicheg, fonbern bag fchnurgerabe ©i^genteil.

Sl&er nun noch behougtct, bafe Sch mib ^u fo ungefähr ein unb

baffelbe fei, ben muffen mir für unheilbor - unhhilofe>h^Uch er<

flären, um nicht gu jagen gebanfenlog. Süi meife mich, aber ich

glaube S)ich S<h üiei^ ^ich ebenfomenig, alg i^ mich glaube,

sßun f tum I

^ann man nun an jemonb benfen, ja fogar jemanb lieben, ben

eg garnicht giebt? — 3^un, eg foE ja eine Eielc „auf ben erften

SBlicf" geben unb biefelbe fcheint nicht bie fdfimöchlichfte gu fein.-

^enfe man fi^ nun, man berliebe fich unglücflichermeife auf ben

erften 'SlUicE in eine he^alofe — SSachgpgur. SlEerbingg ben SBlidf

beg Slügeg mirb ber Zünftler [chmerlich nachahmeu fönnen, aber bie

gigur f.inn ja bie Singen bcrfchämt gu SSoben fenfen. ®u erblicfft

alfo ihren leibenfchaftlich mogeuben SBufen (ben man burch ein ein^

facheg Uhrmerf jo leicht h^^borgaubern faun , unb miEft ihr gu

gühen ftürgen, hlugeriffen bon ihrer holbfeligeu Slnmut, alg „gu^

fäEtg "anbere 2eute eintretcn unb bu für h^ule bag gelb räumen

mufet „Sluf SSBieberfehen morgen um biefelbe 3^it" pfterft bu noch

fchneE beiner ©eifegeliebten gu unb entfernft bich. fannft bag

©nbe ber 24 ©tunben faum ermarten, unaufhörli^ benfft bu an

nidhtg alg an [ie aEein. ©nbli^ morgen fehrft bu miebcr unb richtig,

ba fteht fie fchon, beiner harrenb. „^tefe ober feine" fagt eine innere

©ümme, bu Uebft fie. SBag helfet bag „bu liebft p?" ®u miEft

in ihrer Stahe meilen, bich an ihrer reinen ©chönhcit erfreuen. S)ag

fannft bu bei ber SESachgfigur fehr btEig haben. Slber bu miEft

mehr, bu miEft ihr gefnEeu, ihr gefäEig fein, bu miEft fie beglücfeu.

2)ag unaugfbrechlidhe ©lücfggefühl, bon bem bu bein Sch burchftrömt

fühtft, foE audh in ihr einen SötberhaE fenben. S)agu aber ift bie

SÖachgfigur nicht gu haben.

®ie Siebe gur ^unft, ber äflhetifdf)e ©enufe, bie greube am
fünftlerifch ©chönen ift an fich etmag naEt ©goiftifcheg. ©g herrfcht

hierüber eine h^lHaf^ SBegripbermirrung. ®ie greube an einer

boEenbeten ©ötterftatue ift etmag, bag man niemanb berbenfen ober

übelnehmen fann, infofern nicht ein anberer baburch gefchäbigt mirb,

ober biefe greube ift an fich ^tbjag grob ©innlicheg, für bag ich

nicht btc minbefte moralifche SBertfehäfeung beanfüruchen fann. ®ag
SCBohlgefaEen an einem ©emälbe, bag herrliche SGBonnegefühl, bag

ein SJtufifftüE in ung gu ermeEen bermag, fuib bem SGBefen nach

baffelbe mie ber ©aumenftfeel einer tebgfuppe ober bag ©efül)! beg

gejättigten 3??ageng nach einem feifteu ipommelbraten. ^er Slrt nach

finb aEerbingg beibe ©mpfinbungen berfEjtebeu, fogar btel mehr ber?

fchieben alg g. SB. ber ©efE)maE beg ßammelbrateng bon bem ©e?

fchmaE beg SUuberbrateng. Sch h^^gere lieber mal ein

menig, menn ich mir einen echten ^unftgenufe baburch berfchaffen

fann. Sch bin alfo anbetg mie anbere, aber nicht mehr olg anbere,

bie einen efebaren ©chmaug lieber mählen alg einen Oh^^^ftfemaug.

Sch mürbe aud^ auf einen Oh^^^i^f^maug gern bergichten, menn biel?

leicht anbere bafür hungern müfeten.

S)ie „Siebe" gur ^unft, g. SB gu einer fchönen SEBachgfigur, ift

alfo nur egoiftifch, Sebe Siebe aber beg Sch gu einem ift nicht

egoiftifch, fonbern tuiflifch- ^iefe Siebe ift aber unbenfbar ohne

ben ©lauben, ben ©lauben an bag ®u. Ohue ©laube feine Siebe,

ohne Siebe feine ©itt lieh feit.

Söir ermähnten fchon oben, bafe ber ©laube eine unermefelich

tiefgreifenbe Ummanblung hct:bornift, eine SESiebergeburt beg ölten

©goiften gu einem neuen iStenfd^en, ber S^uift ift. ®ag Sd^ ift nicht

mehr bereinfamt, eg hot, inbem eg auf eine SESelt bergichtete, eine

neue SEöelt erobert, eine nie geahnte ©lüEfeligfeit erfüEt eg, bie bem

SEBörtchen ^u entftrömt. Snbem mir fo eine unerfchöü fliehe OueEe

beg mähren Eleid^tumg, nämlich beg ©lüEeg, erfd^loffen hoben, broht

nnferm SEBiffen eine hetEofe SSermirrung.

©enn gubor mufeten mir ficher, ob eg gu helfe ober gu falt mar.

Sefet aber finb mir fchlimm baran. SEBährenb mir fröfteln, bemerft

ung ein anberer, eg fei ja eine unerträgliche §ihe. Siachbem .ung

eine €)ptt ungemein gefaEen hot, belehrt ung ein ^ritifer, bafe

biefeg 0hu^ ein elenbeg SUachmerf fei, bag fchon barum mifefoEen

mufe, meil eg bie §§ 96, g), 3 feiner „aEgemeinen Stefth etil" übertrete.

©0 finb afle ©inbrüEe berfchieben, aber fie finb glüEltcher?

mcife ähnlich- fann mon menigfteng einen gemiffen SRittel^

mert nehmen, bon bem [ich bie eingelnen nicht oEgumeit entfernen,

Slllerbingg ift auch öag manchmal im ©treit bet Sparteien berteufelt

fchmer unb olg le^te entfeheibenbe Snftang mufe — bag 39ieffer molten.

^rieg big aufg E)?effer mirb oft geführt megen biofeer ^einuugg?

berfch^ebrnheiten, meil man [ich nicht onberg einigen fann.

£)ie Slehnüchfeit ber ©InbrüEe hot nun biele berführt gu ber

Sliiitahme, alg gäbe eg überhaupt einen beftimmten SJitttelmert, ben

nun bann „objeftibe" S^atfah^ gu nennen beliebt Tlii ©ering?

f^ähung fleht man bann h^i^ob ouf bie „fubjeftiben" ©inbrüEe beg

„objeftiben" ©tlebniffeg. Sinn gehe man aber einmal in eine ©erichtg**

bevhanblung 3uerjt hört mon bie Oh^^ugeugen. Seber miberfüticht

oEen anbern. SJJan traut feinen Oh^en faum, SJIan glaubt, bie

gange ©efeEfchaft bo fpiele ^omöbie. ©üblich fommen bie Slugen==
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zeugen an bie 9teifjc. iD^an n?itt ci*Ieidf)leri au[aimcn, merft aber
balb, ba^ man au§ bem 9^pQcn in bie Xroufc gcfonimen ift. X>cr

eine l^at mit feinen eiglenen Singen gcfe\;en, ba^ u.
f.

ni. ^cr,^mciie
Ijat mit eigenen (aber feinen eigenen) Singen ba§ gcinbe C^egenieil

gefeiten. Seber fann feine SIngfage bef(i^toöten. SSa§ ift benn nun
eigentli(ft ber „objeftibe" „eacbberljolt?" Dbjeftit) ift ~ gnniid)t^

gemefen, nur btele fubjefübe C^rlebniffe finb gcfcl)cljen. Objeft

ift eine blofee Stbftroftion, Me niemals unb nirgenbs eiina^

fafebac über greifbar mirb ^ic fubiefttben (Sriebuiffe nOein finb ba§
^onlrete, ba§ ©icf)ere unb ^efte, bie ©runbinge, of)ne bic alle 3lb==

flraftionen aufammeuflüraen müßten. ©ubjeft al^ folcfjc^ ift

nEerbing^, inie mir fd^on im cvftcn SIrtifcI faf}cn, cbenfogut eine Slb^

ftraflion mie ba§ Objeft.

ülfo meljrere Slugen^cugen brn bcmfelbcn (Sreigni§gang
berfd^iebene ©inbrüefe erljaltcn, bebarf feiner meiieren ©rflnrung.

gel}t e§ ben einen benn an, menn ber nnberc ctmn§ anberes^

fa§? ®afür ift er eben ein onbcrerl SIber e§> ift im Gegenteil

munberbor, l^ödift munberbar, bafe eine gemiffe Sle^ntic^feit smifc^en

amei berfdjiebenen SBeobad^tern ftatlfinbet. 2Ba§ ber eine für einen

(^lepl^anten b^It, ba§ Ijnlt ja nicht ber gtoeite für einen ©tiefelfncdht

unb ber brüte für einen Äul}fäfe. ^^iefe Slcljnlichfcü unb Uugleid)==

heit ift un§ aber fehr beilfam. Sföie fönnten tnal bielc SUcnfdhen
gemcinfam hanbeln unb ßufammenmühnen, lucnn fie grunbber^
f (Rieben en ^efdnnacf hätten. SBic fünnten fie aber mit einanber

au^fommen, menn aEe genau baffelbe inoEten, 3 . 33 . aEe nur in ber

0tabt Si. mohnen tnoEten unb atoar nur in ber 3?2^ftrQfee, ©au§^
nummer 3c, ^ Zuppen

Snbem mir ein anetfennen, ahne c§ erfennen gu fönnen,

raumen mir nid)t eine blofee fchattenhafte E)?öglid)fcit ein, bn^ au^cr

nuferer 2ÖeIt noch etnbere ^Selten ejiftiren fönnten, bie un§ aber

garnichtS angehen, fonbern mitten in nuferer eigenen 2öelt um^
geben mir un§ mit OTtmenfchen. 323aren mir fd^on subor nid)t

abfolute HI?onarchen in nuferer 2öelt, ba un§ oft genug uner^

münfehte (Sriebniffe mieberfuhren, fo fönnen mir jeht erleben, bafe

unfere Sßünfche in Dielen Oiiehtungen bon fremben SBünfehen burch^

freuet merben. Söir machen unfere SI?itmcntd}en nicht unferen

0 flabcn, fonbern 5x1 greien mie mir felbft, gu unferen älJitregentcn.

3ur SluSbreitung biefc§ @Iau 6 cn§ ift eine Offenbarung nötig.

®icfe Offenbarung ift ba§ lEJitlcib. Söcr e§ fühü, mie meh
ber frembe ©chmerj «un§ felbft lut, ber lernt glauben.

(^ine gro^e ipilfe leiftet babei aEerbingg ba§ 33orbiIb. SBer

felbft fidh mitleibig ^eigt unb aufogferung^fähig für anbere, ber mirb

auch SEJüIeib in ben ^er^en ber anberen ermerfen. (Sin ^rebiglen,

b. fl. Dieben fjoltenbcr 33tiffionar mirb bor Siegern mit bemfetben

(Erfolge ouftreten mie bor einem .gaufen bon ^pot^flöhen. SS^an hat

fidj in jüngftcr ^eit geftntten, ob ha§> 33etcn ober baö Strbeiten für

bic 3D?iffionare michtigec fei. ®ie SIrbeit in S’hren, ober man ge^

miunt bamit ebenfomentg ©laubige mie mit turnen ober .<fl:rafü

:probuftionen. ©a§ ©ebet in (Shi^en, aber man geminnt babnret)

nicht mehr ©laubige ab biirch ^erbfagbern beg SübhabeteS. SIber

man ^eige fidh ben Siegern mitleibig unb aufobfcrung§fäf)ig, ba&

hilft — bicEcidjt unb eg h^^fi fi<her, menn überhaupt jene Seutc

menfchlichcr Siegungen fähig finb.

©ine fehr michtige groge ift e§, mie meit fid) nufer ©taube 5U

erftredfen habe SBir erfennen aEe§ an, ma§ „STienfchenantlih trägt".

Sßtr erfennen al$ fchmäd^er empfinbenbe Sßefen audh bie 3;iere an

^ie ^ffangen getten at§ empfinbungsio§. ©§ märe auch 6^

fchrecfüdjer ©ebanfe, menn jebe ©etreibeernte ein fürchterlidher SJiaffen^

morb märe, unb jebe Slepre unter ber fcharfgefchüffeuen (Senfe be§

©chnitter^ fchmergburch^ucft ipr Seben au^h^^itchcn niü^te. S)oö 35oIf

fpricht ja gfeidhni^meife Dom „©ch^^itter Xob". Sßir treten nicht

gern auf im Söege frtechenbe unb frabbefnbe Stürmer unb ^äfer,

mährenb mir auf ^iefetfteine unb (Sanb unb (Schnee unbebenflid}

treten, ©te Slegenmünner unb Stiaifäfer geben feinen OEjmergenö^

laut bon fich, mir fchreiben ihnen benn och (Schmer^ 3 U. SIber bc^=

meifen fönnen mir ba^ nidjt. £)er berühmte „Söurm, ber fich

frümmt", bemeift garnidjt§. SJJan fann fid) and) ohne (Schmer^

frümmen, 3. 33. menn man ein Sind ^papter ift unb in§ geuer

fommt. ^anb unb ©chnee fhirfchen, unb mir biefen Saut

nid)i für einen be§ (S^mcr5c0, fonbern für einen gan^ gleichgiüigen.

Stber mibcriegen fönnen mir bo§ nid)t! „®ie Sierben" mirb man

rufen. ©§ foE ja fein ©cfül)! geben, aEe§ foE nur SJerb fein,

©iuer, ber nid)t grünblich SInctomie 93efcheib meife, mufe auf

biefen SSormurf fchmeigen. 2ßer über biefe Sterben grünblich fennt,

ber hat baa un^meifelhafte Sledü 31^ fagen: giebt feine Sterben,

unb menn cd melche „geben" foQ, fo finb fie aEerhöd)ften§ eine Um^

fd)vctbnug für eine gemiffc ©igcnfd;afl bed ©efühle^/ nämlich ald

Sierb 31t erfcheiuen.

ltnfer ©taube erfd^eint bom ©tanbpunft unfered SBiffend ald

eine ^ßerföntfifation,

SESir perfonifi3iren nufere St^Ümenfdhen. Xiie Sillen gingen in

ihren ^ßetfonififatiouen btel meiter. Seber 33aum nnb <Btxand), jeher

§ain unb jebe ©rotte galt ihnen a!d ein hckbk§> SBefen, fähig, Suft

uub Selb 3U fühlen. Sind) unfre alten ©agen fennen necfifd)c ^l'obolbe

unb gmerge, Sm 19 . 3ahrhunbert aber benft man nur an ben

©r3erlrag ber ©ebirgdflüfte, man berechnet 3^^^ Qin^e^in^,

ber SÖalb liefert S3raten, unb bad ^ornfelb 33rot unb ©erftenfaft.

gür alled anbre ift und ber ©tun abhanben gefommen.

Söer auch an ein einstged 2)u glaubt, ber ift fogleidh erlöft

bon beut befdjränften ©igenftnu, unb fann fid) erheben 3um ©e^

mcinfiun, er ift geheilt bon ber ©elbftfud)! unb befähigt Sur

©el bftlofigfeit.

©d ift eine ber inerfmürbigftcn ©rfcheinungen. bofe ber „®urdh^

fchnittdmenfd)", ben man auf ben erften S3 lid für ein SSefen

möchte, bem ©ffen unb ^rinfen über aEed gel)t, hoch bon ben fitt^

liehen 5E ächten meit mefjr regirt mirb ald bon ber Sl?agen frage, man

möchte foft fügen, miber feinen eignen SSiflen. ©ie ©egeifterung

einer großen 3eü reifet aEe mit fich ©dhmadhe über^

mmbcl fiegreich bie §entmniffe, benn ihm finb übermenfchli^e Kräfte

gemorben. gunger unb £)urft finb bergeffen nnb merben nicht mehr

gefühlt. S3 et einer geuerdbrunft fann ed gefdhel)cn, bafe auch

feigher3ige ®arlher3tge plöfelich tu bie glammen ftür3t, um mit

Sebendgefahr ein ^inb bem S^obe 3U entreifeen. Sluf ber Söühne

barf man bad 3mcr nicht mögen, benn man Iad)t auch SRalcr

aud, menn er ben ^immel fo mnlt, mie er mirflid) manchmal aud^

ficht SS^an glaubt ed eben nicht. ©0 gemiunt ber ©emeinfinn oft

plöfetid) ©cmalt über ben SOümfchcn. SJad)I)cr, meun bie Stufreguug

fich ftauut ber Xäter felbft über feine ^at unb fann fie nid)t

begreifen.

Sßenn ficb nun mehrere SJ^enfehen 3U einer ©emeinbe bereinigen,

fo muffen fie für ihren ©lauben eine gemeinfame ©ruublage haben.

Slber ein gemiffer ©piciraum mufe barmn bem ein3elncn hoch ftetd

gclnffcn merbcu, ba jeber ©laube ein „aEeinfcIigmad)cnbcr" ift, b.

f). nid)t ctma ein ©laube aEein fann aEe S>?cnfchen beglüefen, fonbern

umgefehrt, ein ©laube famt immer nur einen 2)2enfchen allein

befeligen, jeber anbre 3)?enfd) hoi mieber einen ctmnd anberd gc^

färbten ©lauben. S^^it geuer unb ©chmert anbern einen ©lauben

auf3U3U)ingen ift boEenbd SBahnfimt. 2ßir halten ober bie berüd)^

tigten Snquifitoren unb ^'lefe erb erbrenn er nicht für fchled)te 39?enfd)cu,

fie meinten ed gut! ©beufo mie ed and) bie furchtbar ehrlichen SBlut^

huube ber frau3Ötifcheu Stebolutiou gut meinten, ©egen folchc mol^^

meinenben S3lufmcnfd}en h^ifi Sffiehegefchrei, fonbern nur —
ebenfo molgemeinted geuer uub molge.^ielted ©dhmert,

SitÜ mörtlid) genau feflgefefeten ^efenntuiffen ift überhaupt fchon

bedhalb nid}td 5U machen, mcil ja jebe ©emifeheit barüber fehlt, ob

fich ^otcr bcnfciben Söorteu auch badfelbe beufti ©ihon bie

jünger ©h^^ifü lieferten hierfür ergöfeliche 33eifpiele. ©ie berftanben

bic SBorte ihred ^perru uub Sl^eiftcrd nicht, meil fic anbern ©inned,

anbrer ©efinnung maren. Unb melch eined SI2eifterdI ©r lehrte

burch bad 3Sorbilb feined Sebendmanbeld, unb menn er rebele, fo

rebete er in ©leichniffen. ®cnn bad ©mige, Unbergän gliche löfet fi4

nimmermehr in bergängliche Sßorte faffen. „SIEed Söergänglidhe ift

nur ein ©lcid)nid". Unb „©cfühl ift aEed, SJame ©dhaE unb Stauch".

^Der befte ift ber, beffen Raubein gau3 unter bem ©tn^

ftuffe feined ©laubend floht, ^er fchled)teftc Sltenfch ift ber, melcher

feinen ©lauben gaii3 bevgifet uub berleugnel. !5n ber ^ra^id-gehen

bie ©egenfähe aEmählid) in einanber über. Slud) ein guter S)tenfc^

fann für einen Slugenblicf feine Stebenmenfehen bernachläfftgen. Sluch



ber S8ö[e tolrb I)in unb U)leber burc^ bie Dffenbatuug bc§ 3?ittlcibö

an ba§ ®afem be§ erinnert. Um grunbfd)Ied^t gu fein, müfeie

man aÄen 3Kenf(|en au^er fid^ felbft ba§ ©afein aberfennen

furc^tborfte ©nife^en üerbreiten in ber ^at folc^e SWenfc^en, bie bie

gan5C SSelt nur für eine lote S^Jafc^ine gu galten fd^einen, melc^e

für ben ©inen arbeiten mufe. ©in fold^er mar §. 93. S^apöleon I.

2ln ben Staaten, bie er mit trat, mar gmar meiften§ ni(^l

biel gu berberben. S)ie bamaligen ^onfeibatiben bermecbfelten ba§

^onferöatibfein mit träge unb benffaul fein. Sb^ien mach srtaf)oleon

nur eine ©otteSgeifeel. Stber er felbft mar ein großer Sdfiuft, ber

jeben il^m unbequemen SP^enf^en gur Seite fd^leuberte mie einen

Stein, aöir berurteilen ben ^Jieucbelmorb. 2lber gegen einen SD^euc^el^

mürber mie i)ftat)aIeon billigen mir jeben =iükud[)elmorb ebenfo mie

ben ber ©^arlottc ©orbot) gegen ben anbecn Sd[)tecfen§menfd)en

SlJarat.

öd>tueigen.
SSon

€b5at srnian T^ot. ®eutfd^ bon g[oftf Wafns.

auf mid)", Jagte ber ®ämon, a(§ er mir

feine §anb auf§ §aupt legte. „®ie ©cgenb, »on ber id)

ergätjle, ift eine fdiredenSnoHe ^egenb in Sb^ien on ben

Ufern be§ StuffeS Unb e§ ift bort niebt iftube

nod) ©dimeigen.
„®ie SBaffer be§ ifübe unb öon fafran»

gelber garbe; unb fte fielen nid^t obnidrts ber <See gu,

jonbern fretfen unb waEen immer unb immer unter bem
roten STuge ber ©onne in lärmenber gi^tifd)=gu(fenben

35emegung. 3ln feber ©eite be§ fd)lQmbigen 3’fufebette§

be^nt fid) Oiele EKeilen meit eine meifee gläi^e riefiger

Söaffertilien; bie feufgen einanber gu in ber ©infomfeit

unb reden igre langen gefpenftifdi^tt $ätfe bitnmeltrdrtS

unb neigen ab unb gu it)re ewigen ^dupter unb au§

il)rer Stritte bringt ein perworreneS ©emurmel gleid) bem
iftouf^en unterirbifdier ©ewoffer — unb fie feufgen ein»,

anber gu.

„2lber if)r 9lei* ift begrengt, begrengt oon bem boljeit,

finfteren, f(^auerlidben EBalbe. ®a^ niebere Unterbolg

barinnen ift, wie bie 2Beflen an ber ^üfte ber §ebriben,

in beftdnbiger Bewegung. Unb bod) we^t fein 3Binb

Pom ^immel unb bie gewaltigen Snumriefen wonfen

immergu bin itnb ber mit einem febweren debgenben S:on

unb au§ ihren bot^iragenben Sßipfeln trduft ewiger San.

Unb um ihre SEßurgetn winben fidb feltfame giftige tBUimen

unb Perwirren fidb in unruhigem ©(blummer. Unb über

bie SBipfel gieben mit lautem, raufebenbem ®etöfe bie

grauen SBolren unb ftürmen immergu weftwdrtS, bi§ fie

über ben glübenben 2SaE be§ §origonte§ wie ^atorafte

binunterroEen. Unb bodb webt fein SBinb Pom ^immel.

Unb an ben Ufern be§ gluffeS gaire ift nicbl 3lube nodb

©dbweigem
war 9iad)t unb ber Elegen fiel; unb im goEen

war e§ fftegen, aber nodb i^^nt g'Uttß nim-' e§ 93lut. Unb

id) ftonb im ©umPf gwifdbcn ben bob^n Silien unb ber

Elegen fiel auf metn §aupt unb bie Silien feufgten ein»

onber gu in ber fjeierlicbfeit iprer trofttofen Srübfal.

„Unb mit einemmole bracb ber SRonb burd) ben

feinen gefpenftifdben Giebel unb war blutrot. Unb meine

^ugen fielen ouf einen ungeheueren grouen gelfen, ber

ftotib on bem Ufer be§ SluffeS unb war befdbienen Pom

3)?onbli(bt. Unb ber f^elfen wor grau unb gefpenftifcb

unb I)od).— unb ber 3’fifftt war grau. 3liif feiner fleil»

abfoEenbeu 3^tdcbe woren iBudbftabeu eingegraben unb

i(^ watete burd) ben ©umpf ber SBafferlilien bi§ on b.'u

unteren Etanb be§ i*],® ^uebftoben auf bem

©tein gu lefen. Stber icb fpunte fie nicht entgiffern; unb

al§ ich wieder in ben ©umpf gurüdfebrte unb ber SEionb

plöblicb in ftdrferem Elot anfleu^tete, wandte id) mid)

unb fob gegen ben it^b auf die 33ucbftaben —
unb bie SSm^ftaben bedeuteten „S^roftlofe Srübfal".

„Und i^ blidie nnfwdrt§ unb ba ftonb ein EKann

auf ber ©pi^e be§ 3^elfen§; unb id) perftedte mich gwifdben

ben Söofferlilien, um ba§ S!un be§ 3Jianne§ gu beobachten.

Unb ber SEJann war oon bobewt ftatllidbem 2ßucb§ und

Pon ben ©ihnltern bi§ gu ben eingebüEt in die

2!oga ber alten Dlömer. Unb bie Umriffe feiner 2^ignr

woren nnbeutlidb
;
ober feine Sitge waren bie Süge einer

©ottbeit; benn ber EKontel ber Eioebt unb be§ ElebelS

unb be0 SDJonblidbtS und be§ SoueS lie^ feine ©efidbtS»

güge unperbüEt. Und ouf feiner ©Urne lagerten hohe

®eba:den unb in feinen Singen ftanb tiefe Sorge und in

ben f5ui’d)en feiner SBongen lal id) Xroner und ^nmmer
unb DJlenf(benbofe und ©ebnfuebt nod) ©infomfeit.

„Unb ber SÖJonn febte fi^ nieder auf bem gelfen

unb ftü-bte fein $aupt mit ber §anb unb blidte bman§
in bie troftlofe Jrübfol. @r fob nieder ouf ba§ rafchelnbe

©efträueb und aufmärt» gu ben Söipfeln ber töaumriefen

unb höher, in ben branfenben Simmel unb in ben

blutigen EJionb. Unb ich lag perftedt biä au bie ©cbulteru

gwifihen ben Silien und beobachtete ba§ Siiun be§ ^anneö
unb der SEJann gitterte in ber ©infomfeit, aber bie Eia^t

rann bobin unb er blieb ouf bem greifen.

„Unb ber 2)lüun wandte feinen 93lid ab Pon dem
Simmel unb fd)auie nieberwnrtg auf den fd)redlicben

f^lu^ SttUe und auf bie gelben gefpenftifd)en SBoffer unb

ouf bie bleichen ©ebareh ber SSafferlilien. Und ber

2)Jann lanfebte ben ©eufgern ber SSofferlilieu und dem
©emurmel ou^ ihrer Dlttte. Unb id) log gang ftiU in

meinem SSerfted unb beobachtete ba§ $uu be§ 3JJanne§.

Unb ber äUann gitterte in ber ©infomfeit, aber bie Eiacht

rann babin unb er blieb auf bem greifen.

„Unb ich wandte mich tiefer in ben ©umpf unb

roatete lange in ber 2Silbni§ ber Silien unb rief bie

g'lufepferbe herbei, bie in ben entlegenen ©een beS SEoor»

landet buufen. Unb bie f^l'ifePferbc härten meinen Dluf

unb famen aEc mit 33ebemotl) bis an ben f^ufe beS

g'elfenS unb brüEteu laut unb fürcbterlicb im SEionben»

fchein Unb ich tog gang ftifl in meinem ESerfted unb

beobachtete baS Sinh de» EJianneS. Unb ber EJiann

gitterte in ber ©infomfeit, aber bie Eiacht rann babin

unb er blieb auf bem gelfen.

„®a rief ief) über bie ©Icinente den fjluch der ©m»
pörung. Und ein entfeblicber ©türm burchraftc den

Simmel, in bem Porper fein Süftchen [ich geregt unb ber

Simmel wurde bloufdwarg Pon bem Etafni be§ ©türm»
winde», unb ber Siegen fchlug auf baS S“wpi äe§ EEianueS

unb bie Sodiwaffer beS i^iuffeS famen nieder — unb

ber 3^lufe warb gepeitfeht bi» er febäumte — unb bie

EBofferlilien friprieen gellend auf — unb der Salb frümmtc

fid) im ©türm und ber Donner brüllte, tölipe fielen

unb ber f^elfen erbebte in feinen ©runbfeiien. Und id)

Ing gang Itille in meinem Ißerftecf unb beobochtete baS

Dun be§ SEianneS. Unb ber SEiann gitterte in ber Gin»

fnmfeit, aber bie Eiacht rann babin unb er blieb ouf bem
greifen.

„Da fa^te mich Slerger unb id) fprach den fylud)

be§ ©ebroeigenS; unb uerflurfüe ben f^lufj unb bie Silien

unb den ES'inb unb ben EBolb unb ben S'pipwI unb ben

Donner unb bie ©eufger ber EBofferltlien unb ber 5^it<h

fenfte fiep auf atleS unb alles wurde füll. Unb ber
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ÜJIoub l)orle auf p ujaubdit am ^immel unb bev ©onuer
erftavb in beit Süften unb bie SSli^e gifdfilen nic^t me^r
unb bie SOSoIfen l^intjen rec|Uug§lo§ unb bie SBaffer gint»

telen ftd^ unb ftanben fliüe unb bie 93äume f}öfleu auf
gu roanfen unb bie äBafferliUen feufsten ni(^t uiel)f unb
inan börte nidfit langer bag ©emurmel au§ it)ver äJiitte

nodb nud) nur ben ßciutö in ber grenjen^

lofen weiten 3Silbni§. Unb idb blitfte auf bie $Biidbfiftl>6n

be§ Reifens unb jie änberten fid) unb bie ©ud^ftaben be»

beuteten „©d^torigen".

„Unb meine äugen fielen auf ba§ Slntlib be§ Sö^aimeS
unb fein Slntli^ mürbe fafil bor ©ntfe^en, unb Ijaftig

fuhr er empor unb ftanb ganj born am 9lanbe be§

Reifens unb I)ordt)te. Slber ba mor Jeine ©limine weit

unb breit in ber grensenlofen 3Bilbni§; unb bie ©itd)’

ftaben auf bemf^elfen bebeuteten ©diro eigen. Unb ber

äJiann fi^ouberte unb manbte fein Slntlii^ bibweg unb
flob bon bannen in @ile, bo^ id) il)n nii^t mel)r erbiidle."

SReben ber ^annpufer Oubertüre fpielte man bte orcbeftralen §mipt=>

läp au§ 9!omeo unb Sulie Dom großen ßector unb bte Hunnen«
fcbtocbt bes ^unnenfpröfeling? gibt, jene tt)int»ppntaftifd^e ®iganfOä
ma^ie, bie mit bem ©ieg be§ ©IjeiftentumS ftiäl^Ienb unb eilöfenb

enbigt. ®ie äBirfung fott über otte 2Rafeen .gewaltig, getoeieu' fein;

mit SBeifatt unb ^tunten mürbe ber ,,''i ufterbirigent" — fo nennen
iftn je^t leipziger gac^bläfter — ü6erfd)üttot, unb bon neuem' regt

fii^ b'e ob fie^ fein SRittcI finben läfet, it)n hier gu plten.

*
* #

SÖeimar l^ört man, jegt gum erfteit ;U'ale in einem
4>ofaI)onnement§fünäet:iöa^ 53erf eine§ getniffen ^ol)onne§ Sörnl^m^ —
ec foU in 203ien leben — guc ^uffiUining ^ngelaffen tnorbcn ift,

uamlid) fein SSiolinfonäert. Boxija, fo ioirb bericfj*et, fei ec. in

loeiniarifrfien niaggebenben greifen offiziell aU unbefannt angefe^en

toorben. ©o barf benn ber ftrebfame Xonfe^er, bem biefe§ ©lücf

bon ^er^en 311 gännen ift, mit feinec Saufba^n gufricben fein.

®ie litterarifdge 6^ronif unb bic ber BUbenben
Mnfte tnüffctt bieSmat megen Sflaummangcl auitfaflen.

(E^ronil

Sm S^b^oter unter ben Sinben Jnerben jc^t jioet abenbs»

füßenbe 0tüife an einem Slbenb gegeben, ein „®rama" mit ©efang

unb ein „Sßra^ma" mit S^on^; um bieg in ber Qeit 5U ermöglid^en,

bat ^rofriifteg olg ßlegiffeitr, ©inrenfer unb SSerfür3 er getuirTt. S)em

fran3öfif(ben SSoubcbiHe ^la Cosaque“ iourbe bei biefer Gelegenheit

nicht nur ein 3(ft obgefchtagen, fonbern obenbrein bie reiche £>raberie

fomifcher ^ßointen toerborben. Qum Grfa^ ioerben nunmehr barin

beutf^ ualionaTe 3??olibe ongeffhlagen, — in einem urfran^öfifdheu

©(htoanfel — fo ba^ ioir ung nicht fonberlich gelnunbert hätten,

menn bie SJ^eilhac^SP^iflaubfchen giguren gur toeiieren "^Beglaubigung

ihrer Gd) 1heit au^ no(h bie Söaeht am ßlh^i^ gefihmettert halten*

Sn feiner gegentoortigen SSerfaffung toirb bag nur burih bie

gragiöfe SWa bon 5ßalmah/ bie S^rägerin ber i^auhtroße, über SESaffer

geholten. — S)ag SBaßet „93rahma" entftonb bor ber Seit ber nem
itglienifchen ßJ?affcnbaßetg, in benen jegliche f^annenbe ©anblung

burch bie Ungahl ffannenber ^rifotg überpffig gemadht toirb. Sm
oIMtalicnifchen „SSrahma" bilben in ber ^at tnbtbibueße ©chitffale

“ nicht uferlofe fogmifche Gebanfen, tuie in „Gjcelfior", „Slmor" 2 c

— ben SSorioanb für ben IBetrieb ber ^ongmafchine, menpliß^e

Seibenfihaften halten bag Sntereffe ioadh, toenn bag ^uge ermübet.

©ie Slugftaftttng htelt fich im ^inbem^h^al^^^ beforotib in befcheibenen

Grengen beg ^runleg, bot inbeg in ^oftümen unb Söcleuchlungg>='

effeften garbenfhmphonien bon gröfter Sßirfung. fßeminigäengen

an bag „^rachenfeft", mit bem bag ^h^atcr feine ^Pforten eröpet

hat, maren im chinefipen SBilbe nidht gu bermeiben, feltfamerb3eife

fa^en aber bie Slnüänge nodh erfennbarer im Ordhefter, nlg im

iBühnenapfparate. ©oßte ber längft berftorbene Staliener baß’^rgine

bem ibiener ^omponiften ^aper borgeahnt haben, ober hat ein

mitbjirfenber berliner ^omponift nadhempfunben? i)^ad) unferen

perfonlidhen Ginbrüdten gu fchUefeen hat bag Gebacfene bom ^ra^em
feft bie fallen ©djüffeln für ,, 4̂3rohma" geliefert, ©ie Sffobitäl

mürbe enthnfiaftifch aufgenommen, unb beim ^euertobe beg XiteU

helben enttoidfelte fidö bie 2.3egeifterung im ^arfet gu höheren flammen,

alg ber anfdheinenb feuerfefte ©cheiterhoufen auf ber S3ühae.

A M.
*

*

SESeing ortuer gießt, mie um ßen SBerlinern ben 2tb|ct)ieb

raffiniert feßon gu maefien, geitmeilig ousmärtige ^ongcric, unb jebeg»

mal toirb il^m ftürmifi^ geßulbigt ols einem erften SKeifter. SSor

fiirgem pt er iiiberäUßertät^aHe guEeipgig im Bongert beg ^ifetSSereing

birtgiert. Programm toor begei^uenb; Silt, ©erlieg, Sßagner.

2Sir erl^olten folgenbe

3n bem Sluffatje ,,©om 3Kufen*2Bttwen|t^e", 9?r. 50
biefer ^eilfdirift toom 16. biefeS 3Ronat§, nimmt §err

Dlbeu ©ejug auf ein ©efprädö Slöniglidfen

^opit ber f^rau (Srofepräogin oon ©a^feu mit „einem
ber Strd^ioare" be§ @4|||ie= unb ©d^iHerardbio§. gierbitrdf

faun auf feinen onbereit al§ auf mid) gebeutet fein. 3d)
bin baffer in ber Sage p erflcireu, ba| 3f)re ilÖHiglidie

§o!^eil Weber bie Sleafeeruug, weldie §öd)ftberfelben in

bem beseidfueten Slrtifel gerud)twei§ sugef^riebeu wirb,

uoeb eine äbnlidfe getan pi-

SBeimar, ben 20. ©ejember 1893.

Dr. S’buarb oo.u ber iSellfit.
tr

Slrdhtbar am Goelhe^^ unb ©dhißer^Slrdhib.

Sdb füge biefer ®rfläruttg be§ §errn ©oftor uon ber

gellen ffiiisu, bafe mir bie froglid)e Slnefboie nid^t non
ilfin — übrigens aiidb iiid^t oou einem ber aubem auf bem
ävdbiü tätigen .^erni — ergäblt worben ift.

$au§ Dlbeu.

^tfferanfdge 4 efe!(rf(]ßrtff ^gtttbttrg. .

Sn ber SSorlraggberfammlunq, toeldhe am ^onnergiag ben 14.

S)egember im neuen Sogenhaufe ftattfanb, fprach $err ^ang Vanb
über ©trinbbergg 3toman „2ln offener ©ee" Gr halte für feinen
SSortrag ben ^ttel „S)er neue gauft" gemöhlt unb eg gelang ihm,
fehr intereffante unb anregenbe SBegiehungen gmifdhen bem Goethe^
pen Sßerle unb bem tiefen SBuche ©trlnbbcrgg hergufteßen. Gr
muffte bie Gegenfnhe unb ^ikrübrunggnunfte gmifchen bem Üebers
menfihen Goetpeg unb bem auf S^iehfmefehern 93oben ftehenben Ueber^
menfdhen an ber ßJeige beg Sahrffunbertg, mie er fich im Geifte beg
genialen, nmnberlichen ©dhloeben offenbart, mit Geift unb geinheit
gu bfleudhten. Goetheg gauft finbet bte Grlöfung in feinem ^er=*

hÖltnig gur ßlJenfchhcit, in ber Slrbeit, ©trinbbergg ^elb aber, ben
eg na^ berfeiben Sßiihtung brängt, ber bie ©ungernoen aug ihrer

SlJühfal aufrichten möchte, geht unter an bem Unberftanb ber SßJengc— ftranbet .gemiffermaffen on bem fogialen Problem, bag nuferer
Gpoche ben Ötem beengt. S5ie mit groffmi,. bießeidht oßgu groffem
^Temperament borgetragene 9flebe machte ftarten GinbrudE unb mürbe
mit gang auffcrocbenllidhem iBetfaß aufgenommen Gg barf alg ein

befonbereg Sßerbienft ^ang Sanbg angefehen toerben, baff er mit
folget 33egeifteruna für biefeg nid^t nidh SSerbienft gefchä^te, groff^
artige SSerf ©trinbbergg eintrat.

‘gum ©chluff lag §err Sllfreb §alm bom STh0liatheater mit
groffer ^unft nnb bebeutenbem Grfolge gmei gabeln bon ©trinbberg
,,^er hfitige ©lier" unb „©illfamfeit unb ^älte", gloei gabeln bon
grti? SKniiihner unb eine ^umoregfe bon Gilbert ßiobertdf).

4 ^:
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:

4m f^alies Jaljr^unbert. 4rmnerung:en u, ^lufAöic^nuttgcn.
3 Sbe. 3. 2tuf[. gr. 8®. VIII, 432; iV, 443 u. VJ, 400 6. mit SitSnis.
Stuttgart, Pertagsanftalt.

St^enA, ^uftax): Sriebvtd? uon Bobenftebt, 4in PiAtcrIeben in feinen Briefen
(1850^1892). IB^Ia Sgn. 8®. BerUn, K, t). PeAer.

Urliunben mr (Sefc^iAtc ber neueren beutf^en fCitteratur. .fersg v. 4. TPotff.
II. S®. II. Blatter aus bem TPert^cr=Äreis. 80 6. Breslau, 6. SAottlaenbcr.

PaUntin, P.: 2teft1?ettfd7e Stubien. 2. Bb. gr. 8®. II. ©oetf?cs Sauftbid)tung,
in i^rer Itünftler. 4tnl?eit bargefteflt. VIII, 309 6. Serlin, Selber.

1P atb nt an n : £cn3 in Briefen. 3üric^, Stern,

TPtbmann, yxiaj:: 2Ubred?t r>. Maliers Staatsromane unb Ballers SBebcutung
als ^JolitifAcr Sdpriftfieller. ca. 1& ^gn. S®. SSiel, JSul^n.

5ciblcr, P. : Pte (ÖucÜcn ron 2tiiboIfs v. 4ms TPilbelm v. (Örlens. 4tne Kvit
Stubie, gr. S®. III, 3S6 S. Berlin, Selber.

Siegler, 4f?.: 5rtcbri0 4l?eobor Pifd)er. Portrag. gr. 8. 4Z 8. Stuttgart,
®dfd?cn.

V. 4Wt«r(ttitr.
Bartf? =Äom, ^ans: Unter fübiic^em Fimmel. SSitber aus bemörient unb aus

Italien. S®. VUl, 218 8. Eeip^ig, Ucngerfi^e S5uA^anbIung.

€T?iaDacci, P, : TPiener €r}ptn. .^umoriftifi^e Bilber aus bem miencr £eben.
8“. IV, 342 S. Stuttgart, Bon$.

ilansjakob, iSeinriib: ScbneebaUcn nom Bobenfee. ^eibetberg, TPcife.

JS.nor^, Sk.'. 2lus ber ’tTlapfic eines PeutfA-Ztmerifeaners. Srommes unb @ott=
lofes- S®. 111, 124 S. Bamberg, Scbneiber.

poeisl, 4buarb: Pas TocttliAc .^lofter JHuftrirt üon Zfjeo Safi^e. TPien,

3Jobert TTTol?r,

P ub or, ^cinrii^: 4ngtifd?c Heifefbi33cn. Jf®, 6 SSgn. 4 SSilber. (I. 4etl: 4ngtif(^c
Sittenbüber. II. 4eit: Eonboncr Stra^enleben. III. 4eit: Pie Jnfet TDig^t.
IV. Ceil; Jn Criftan's Heimat. Silber: Corguap, plpmout^. St. TTtid?aets

THount, £anbs 4nb.) Ceip^ig, 4b. StiauA-

2?obenberg, J.: 4ine SrübtingsfaT)rt nad? ITXatta. TTTit 2lusflügen in Sicilien.

gr. 8®. V, 244 5. Berlin, paetel.

Sc^dfer, TPilI?elm: Srife unb Paui auf bet ^bf?ercn Bürgerfd?ulc. .^umoriftifd?e
(Ergd^Iung. Berlin, 5. Sontane.

Stern, TU. U. v.: Stimmen ber SHUe. ®ebanttcn über ®ott, Uatur unb Ceben.
gr 8®. 55 S. 3ürid?, Stern.

Stettenbeim, J,: Sauer macht luftig! 4in l^örbchen aus ber TPeinfabrift.

TUit 15 3Ilufir, qu. gr. 8®. 48 5. Berlin, S. Sifd?er, Pcrlag.

Stinbe, Putins: Ufn .ßntA. piattbeutfAes. Jnbalt: Pe j^niA. Pie Slafchcn*
brüber, Pte Btumcnf)dnblerin non St. Pauli: TUün 2tmanba. 4tnquarf
tirung 1870. .Heinrich marb 'cunfermeert. 4inc Hamburger Pe
Pobenfehraper. 4antc Cotte, ca. 16 Bgn. 8®. Berlin, Sreunb & PcAcI.

Suttner, Bertba non; 4s Cdroos. 4ine TUonograpbie, Presben, pterfon,
-

:
pbantafien über ben ©otba. 4bcnba,

TPinberti^, 4art: jSraufer Järimsttrams. TUdrdpen unb ®ef<ht(hten für „gro^e
j^inber". Berlin, U. 4ifcnfcbmibt.

BoT?xx, 5ünf3ig biftorifd?e Concerte in Breslau, 1881 -1892. Uebft einer

biograpb- Beigabe : Bibliotbeft bes gebruAten mebrftimm meltUAen bcutfiben
Ciebes uom 2lnfange bes 16. Jabrb. bis ca. 1640. gr. S®. VII, 183 S.
Breslau, ^ainauer.

*4 r k ,
£ubn?ig : peutfeber Cieberbort. 2tusmabt ber uorjügliAeren beutfd?en Polfts^

lieber, nach TPort unb IPeife aus ber Por^eit unb ©egenroart, gefammelt unb
erläutert. Pm Aufträge u. mit Unterftülsung ber kgl. preu^. Hegterung na©
4rks h«ixx^>f^?riftli(hem TlaAlaffe unb auf ©runb eigener Sammlung neube^
beitet unb fortgefebt »on Stan3 TU. Bbhme. Bb. I. gr. S®. LX u. 666 6.
£eip3tg, Breitkopf & Partei.

ans HA, 4buarb: „lebenserinnerungen“ (Uouemberbeft ber „peutfehen 2?unb^

fAau". Berlin, ©ebr. paetet.

liÄornftein, Hobert uon-: Celjte Heber, für eine Smgftimme mit Begleitung bes

pianoforte. Kopat, 53 6. Stuttgart, 4otta.

XaAomi^, TP.; Per ©pemführer. II. Ceptbu© ber ©ejrtbücher. 8®, Berlin,

Urania.

Ca TUara: 5ran3 £is3ts Briefe an eine Sreunbin. 2t. u. b. C. : 5ran3 Hsats
Briefe, brsg. ron ta TUara. Bb. III. S®. VI u, 223 6. £eip3ig, Breitkopf

& Partei.

TU ei narb US, C.: dSIaffisitüt unb Romantik in ber beutfAen 4onkunft, Portrag.

(2tus; „Pahrb, b. k. 2lkab. gemcinnük. TPiffenfAaften 3u 4rfurt'\) gr. 8

.

31 S. 4rfurt, Pittaret.

TUufiker e l^alen b er, allgemeiner beutfAcr, f. 1894. Ueb. u. B. IPotff. 6. lPaF?rg.

2 ieite. gr, 16. XV, 134 u. XI, 368 6. Berlin, Uaabc.

Uamann, £. : 5ran3 £is3t als Jäünftler u, TUenf©. li. Bb. 2. Hälfte mit

2 Bitbn. u. rieten Uotenbeifp. 8®. ca, 34 Bgn. Ceipsig, Breitkopf & Partei.

tScparat^2tbbruA ber IPagner < Seftnummern ber Mun\u€^xomk*' .)

TUünÄen, Pof. 2ltbert.

CfAa!ikon?skp, p.: Symphonie path6tiqne (Ur. 6). 5ür ©rAefter. ©p 74.

©rAffter*partitur, ©rA^ftcriStimmen. Pierhdnbigcr ^lar>ierüu53ug nom ©om^
poniften. (Pom 4omponiften kur3 uor feinem ©obe nollenbet) Ceip3ig,

Uob. 5orberg.

^
VIb.

Pllbum p. Berlin, qu. 5ot. (26 2tnfiAt«n auf 22 Blatt in jäupferöijg,)-

- ron Potsbam. qu. 5ol. (24 Tlnfichtcn auf 22 Blatt in däupferäijg.). Berlin,

Sd?uftcr, Hub.

2Ulcrs, 4. IP. : £a bclla Itapoli. Stuttgart, Union.

21 US Stubien^TUappen beutfAcr ITTcifler. .^rsg, v. P. Cohmeper. 10 6tubien=
Blatter in JCiAtbr. u. ä. \^offmann. 5ol, (2 6. ©ej:t),

- baffclbe, 10 Stubienbtdttcr in HAt^r. n. £. paffini, Sol. (2S. ©ej;t). Breslau,
TPiskott, 4 4.

Balbung, ßans, gen, ©rien; IDm^anb^ciAnungen. Pn ©tiginalgrbüe u. in
HAtbruAOTaAbilbungen na© ©riginalen. ^rsg. t>on ©erep, ©abriel, v.

Bübimann, P. : Pie 2lrAitek(ur bes claffifAcn 2tltertums u. ber Hcnatffance.
2. 2luf[. 18. £fg. 5oI. III. '2lbt Pte arAitektonifAe 4nttt>iAtung u. Peko«
ration ber Pnncnrdume. Stuttgart, 4bner.

Budget, B.: ©efAtd?tc ber teAnsfAcn jsünfte. Pm B, m. 21. Plg, 5. Hppmann,
5. iCutbrner etc. brsa. 29 (SAtufe*) £fg. gr. fc®. (3. Bb. XV u. 6 661-61P
m. Püuftr.). Stuttgart, Union.

Con3e, 2llcj:anber: Pie attifAen ©rabreliefs. .^rsg. im 2luftrage ber Iftaif.

2lkabt'mie ber TPiffenfAaften 311 IPien. ICfg, 5 (SAlujg bes I. Bbs.). Berlin,
Spemann, TD.

Pcnkmdler ber I5unft. 3ur UeberfiAt ©res ©ntnnAelungsganges n. ben erften
kün ftler. BerfuAen bis 3u ben Stanbpunkten bet ©egenmart bearbeitet ron
TP Cübke unb 4. v. £ükoro, 7. -Ttufl. jSlaffiket=2lusg. 20, £fg. qu. Sol.
(0 Utb. ©af.)

- Paffclbe. Stahtft.=2lusg. 20. !Cfg. qu. Sol. (6 Stabift.). Stuttgart, Ueff.

Pürers fdicriftliAer ItaAlak, auf ©runb ber ©rig.»ßanbfAriften u. teitmeife neu
entbeAter alter 2tbfd?riften bi^'sg. r. M. £ange u. S. Subfe. gr. 8®. (XXIV,
420 6. m. 1 !£iAtbr.=©af: u. S piluftr.), Iftallc, Uiemeper.

5 cftfArift für Johannes ©uerbeA, Tluffdije feiner SAüter 3ur Seier feines
40jäbrigen profefforenOubitdums bargebratht. TUit 6 ©afeln in OAtbruA
u. 29 Siguren im ©ejrt 4®. Pnbalt: ^irfAfctb, 2ltbenif©e Pinakes im
Berliner TUufeum. -- ^artmig, prips unb eine :.^entauvomaAie auf einer
S©ale ber lUitle bes V. Jabrb- — Secliger, 2Ukatboos unb bie megarifche
J^önigslifte. — 4. Järoker, Pie linke ^anb ber 2tpbrobite non TUeto's. —
UofAer, pan als 2Ulgott. - Sauer, 5mei Sragmente nom partbenon. -
2lntbcs, 2ltbletenkopf in 4rba©. — SAneiber, 5um Hermes bes prajrücles. -
2lrnbt, Ueber einen .f^oratppus praj:iteUfd?eT Seit. — ©. ©ruftus, Spbinp unb
Silen. — rUeiftcr, Pas ©emdlbe bes Tlpclles im 2tsktcpieion 3U I^os. —
Sieben, 2trAdologifAe Pliscellen - TUeper, 5ur ©efAi©tc ber Ucnaiffance —
^ermc. - Cange. Pürer-Stubien, VI. - ©ümpet, Per mpkenif©e poipp unb
bie fepbra. — !^ettner, 5ur rbmifAcn .Keramik in ©aKien unb ©ermanien.

—

TUid?aelis, Peplos u. prieflcrmantel. - SAretber, Pie Uekpia bes potpgnotos
in Petpbi, Uekonftruktionsoerfu©. !Tcip3ig, ©ngelmann.

5 linder, 5.; Per ©an3 in bumoriftifAen Bilbern. gr. 4®. 20 HAtbr. £etp3ig,
2Ubert, 5if©er.

^

©efAiAtc ber beutfAen l^unft, Time bill. (©itel02tusg, TUit ©ettißufir. u. ©af.
20. u. 21. £fg. gr. fCer.iS®. 20. 21. ©efAi©tc ber beutfAen Saukunft, non
U. Pobme. Berlin, ©rote.

©igerls fünf Sinne 4tn Bitberf©er3 non ^ans S©liefemann, Se©s ©riginab
5eber3eiAngn. mit ©ejrt ln elegantem £eporeIIo*2Ubum. IPicn. Uobert mobr.

^ anbb uA ber 2tr©itektur. Uutcr TUittnirkung n. SaAgenoffen, brsg. n. P. Purm,
ß. 4nbc, SAmitt u. TDagner. 3. ©eil. Pie ^oblbaus .fionftruktionen.
2. Bb. 3. Äft. 1. £fg £f>'.:8®. Parmftabt, 2lmolb Bergftraejgcr.

föilbebranbt, p.: bie l^unft, bas Stiefkinb ber ©cfcItfAaft. (2lus: „TPoAcn*
bcriAte f. Mun% .ßunftbanbcl u. JSunftgeraerbe".) gr. 8®. 16 S. Berlin,
2tmster & Üutbarbt.

.^olftcinif ©cs Baucrnlcbcn. 3ei©nungen non dkarl SAilbt. ©ept non
PoaAim TUdbl. ©roh Solio. 12 CiAtbruAtafeln in praAtnoIIer lUappe.
pnbalt: Sierabenb. Udkerkatb. Sünnbagnamitbag. Uummelputt. Jköfjf^öben,
SmienflaAten u. f. m. Hamburg, TUe©ncr.

panitfebek, : 24. ©efAi©te ber beutfAen TUalerei- (S. 481-544). - 26.
©efAiAte bes beutfd7cn J^upferftiAes unb ^olafAnittes non ©, non Cufeom,
(S. 129-192), Berlin, ©rote, ©,

d^obnert, TPinternaAt fSAlof; ©runeroatb). ©riginabUabirung. Bilb^
grdfee 34:69 cm, papierotdke 73:96 cm. Berlin, TUitfAer.

däubn, 21,: 2UIgememe jsuufb©efAiAte. Pie TPerke ber bilb. .fünfte pom
Stanbpunktc ber ©efAi©te, ©eebnik, 2tcftbetik. TUit über 1000 Jüuftr. unb
mehr als 120 gan3fett. artift. Beilagen in ©ppegr., £itbogr., £i©tbr. unb in
retcf?er polpAromcr 2lusfübrg. 5 £fg. bo© 4®. (1. Bb. S. 113—176, 2 Bb,
6. 89— k’ 6 u, 3. Bb. S. 49- 60). ©infiebetn u. TDalbsbut, Bensiger.

Jftunft, bie, unferer Seit, ©ine ©bronik bes mobernen .^unftlcbens. 6. Pabrg.
12. Cfgn. Pmp. 4®. (1. £fg. 20 6. m. ©eTrtbilbern. unb 6 ©af.). TUünAen.
üanfftaengt, Sran3.

-ßun ft Salon non 2tmslcr & Uutbarbt. Ueb,: p. ^ilbebranbt. 2. Pabrgang
13S4|94. 1. .^ft. 32 S. m, 2lbbilbgn. u. 2 ©af.). 8 .^ftc, gr. 4®, Berlin,
Ttmsler.

Ceukf©' Untnerfat-)T[onogramm=^TDerk für©oIbs Bunts unb TDeifeftiAerei,
unb ©lasmalerci bdi’sUAen u. geTnerblid?cn SmeAen gemibmet. 486 ©afeln
TUonogramme in lateinifAen, gotbüAen, rÖmifAen etc. Pnitiaten. ©cra, £eu^f©.

Uatter: jftteine SAriften. d^'^ein ©ktan. XXIII unb 116 Seiten. Itur menigen
ift es bekannt, ba^ ber SAopfer bes Smingliäpcnkmals in Sürid?, bes TPaltber:
Penkmals in Bo3cn, bes ^inbreas JloferspenkmaTs auf bem Berge Pfel neben
bem TUcikel au© bie Seber 3U führen nerftanb, in beimüAer IPerkftatt au©
mit bemTDortc ©eftatten bilbetc, einem Uebensmürbigen Sabulirbrange folgenb,
©efAiAtcn unb ITIdrAen nicberf©rieb, bie nun ber ©effentUAkeit übergeben
inerben, pnsbrudi, ©btinger.

pbotograpbtfd?er ^llmana© unb dSalcnber für bas Pabr 1894. 9 Bgn.
©ert mit 4 2lbb. u. 4 dSunftbeilagen. (dftalenbarium [mit pbotogr, ©ebenk;
tagen]. Sufammenftellung rbotograpb, Dercine in PeutfAlano u. ©efterrei©,
ber beutfAen patente unb patenkrlÖfAüngen. 25.©riginat*Beitrdge. püffel=
borf, 4b. Ctefcgang.

Ke ber, S. n.: ©cfAiAte ber TUalerei nom 2lnfang bes 14, bis 3um 4nbe bes
18. Pabrb. gr. 8®. VIII, 415 S. mün©en, Perlagsanftatt.

S© luter, 2tnbreas: Pie TUasken fterbenber dftrieger. Dom läofpbotograpben
21. Halmas 3um erften TUat birekt na© ben ©riginalen gefertigte pbotogrgpb-
2lufnabmen in 5oliO'©rdfee. 22 Blatt in elcg. yfiappe, Berlin, Stabn.

StuA, 5., über 100 Keprobuktionen na© ©nndlben u plaftifAcn TDerken, ^anb=
3eid?nungcn u. Stubien. ©ert v. ®. P. Bierbaum, gr, 4®. 84 6. m. 2lbb.,

48 ©af. u. Bilbnis.) TUünAen, Dr, 6. 2llbcrt.

TDclt, bie, in Silbern. Ueue 2lquarell:2llbums. Ur. 1 qu. gr. S®. 1. ©bicago
u. b. ©olumbifd?e TDeltausftellung. 2lquarell= u, SarbenbruAe na© ©riginalen
V. 4. SAlemo u. TD. ©ertel. £eip5ig, P. Cautencic.
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bte neuen großen Homane:

Mjav" ron f}. ^ Ubermann, ,,®c^»e^ter=Secle^' oon
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